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Aufgabe 1: Adverse Selektion und Screening Vier Oldtimersammler möchten sich

jeweils einen neuen Wagen kaufen. Der örtliche Händler bietet 3 Fahrzeuge an, von denen

jeweils eines originalgetreu restauriert, eines mäßig restauriert und eines gar nicht restauriert

wurde, r 2 {O,M,N}. Die Zahlungsbereitschaften b der Käufer und die Reservationspreise

v des Händlers lauten wie folgt:

b =

8
><

>:

5 + g, falls r = N

6 + g, falls r = M

7 + g, falls r = O

v =

8
><

>:

5, falls r = N

6, falls r = M

7, falls r = O

wobei 0 < g < 1. Der Händler bietet einen Oldtimer auch dann zum Verkauf an, wenn er

indi↵erent ist. Sammler und Händler sind risikoneutral.

a) Angenommen, alle Parteien können den Restaurierungszustand jedes Oldtimers beob-

achten. Welche Oldtimer werden zu welchem Preis im Marktgleichgewicht gehandelt?

b) Gehen Sie nun davon aus, dass niemand den Restaurierungszustand beobachten kann.

Welches Marktgleichgewicht ergibt sich nun? Ist dieses Gleichgewicht e�zient?

Nehmen Sie nun an, dass der Händler den Restaurierungszustand seiner Oldimer kennt, die

Sammler aber nicht. (Diese kennen lediglich die Häufigkeiten der Zustände im Markt).

c) Stellen Sie die Angebots- und die Nachfragefunktion auf. Beachten Sie, dass die Nach-

fragefunktion von g abhängt. Betrachten Sie die Fälle 0 < g < 1/2 und 1/2 < g < 1

und stellen Sie für beide Fälle die jeweilige Nachfragefunktion auf. Welche Preise und

welche Mengen stellen sich im Gleichgewicht jeweils ein?

d) Stellen Sie Angebot, Nachfrage und Marktgleichgewichte graphisch für g = 3/4 dar.
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Zwei andere Oldtimersammler suchen direkt den einzigen Oldtimerrestaurator auf. Dieser

kann Oldtimer mit Qualität q zum Preis t restaurieren und maximiert seinen Gewinn. Die

beiden Sammler unterscheiden sich in ihrer Sammelleidenschaft, einer ist Gelegenheitssamm-

ler und ein anderer leidenschaftlicher Sammler. Der Gelegenheitssammler hat die Nutzen-

funktion uG = q � t und der leidenschaftliche Sammler die Nutzenfunktion uL = 2 · q � t.

Wenn sie keinen Oldtimer erwerben, ist der Nutzen von beiden Sammlern jeweils gleich 0.

Es kostet den Restaurator c(q) = q
2 um eine Qualität q herzustellen. Da der Restaurator

die Sammelleidenschaft der Sammler nicht beobachten kann, möchte er zwei unterschiedliche

Oldtimerqualitäten zu unterschiedlichen Preisen (tG, qG) und (tL, qL) anbieten, in die sich die

beiden Sammler von selbst selektieren sollen.

e) Stellen Sie das Optimierungsproblem des Restaurators einschlielich aller vier Nebenbe-

dingungen auf. Ordnen Sie den Nebenbedingungen die Bezeichnungen IRG, IRL, ICG,

ICL zu.

f) Zeigen Sie formal, welche Nebenbedingungen im Optimum auf jeden Fall binden und

welche auf jeden Fall nicht binden.
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