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Aufgabe e)

Wir betrachten hier zwei verschiedene Typen θ1 und θ2. Den beiden Typen werden zwei ver-

schiedene Verträge angeboten, die eine Kombination aus einer fixen Zahlung t1 bzw. t2 sowie

einer fixen Menge q1 bzw. q2 darstellen. Weiterhin nehmen wir an, dass die Menge für den

“hohen” Typen grö ßer ist als die fr denjenigen mit der geringen Wertschätzung für das Gut

(q2 ≥ q1) Der Monopolist möchte seinen Gewinn, bestehend aus den beiden Zahlungen t1 bzw.

t2 maximieren. Die vier Nebenbedingungen für das optimale Menü an Verträgen lauten wie

folgt:

IR1 : u(θ1, q1)− t1 ≥ 0

IR2 : u(θ2, q2)− t2 ≥ 0

IC1 : u(θ1, q1)− t1 ≥ u(θ1, q2)− t2

IC2 : u(θ2, q2)− t2 ≥ u(θ2, q1)− t1

Wenn wir die Bedingungen IC2 und IR1 nebeneinander schreiben, sowie die Annahme treffen,

dass Typ 2 für jede Menge des Gutes q einen höheren Nutzen hat als Typ 1 erhalten wir

folgenden Ausdruck:

u(θ2, q2)− t2 ≥ u(θ2, q1)− t1 > u(θ1, q1)− t1 ≥ 0

Betrachten wir nun nur das vordere und das hintere Ende des Ausdrucks erhalten wir:
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u(θ2, q2)− t2 ≥ ... > ... ≥ 0

Was wiederum nichts anderes ist, als IR2. Wir sehen also, dass IR2 auf jeden Fall nicht bindet.

Weiterhin lässt sich zeigen, dass wir in unserem Maximierungsproblem auch IC1 ignorieren

können. Hierzu schreiben wir IC1 und IC2 als

IC1 : t2 − t1 ≥ u(θ1, q2)− u(θ1, q1)

IC2 : u(θ2, q2)− u(θ2, q1) ≥ t2 − t1

und dann als

u(θ2, q2)− u(θ2, q1) ≥ t2 − t1 ≥ u(θ1, q2)− u(θ1, q1)

Nun nehmen wir an, dass IC2 bindet und erhalten

u(θ2, q2)− u(θ2, q1) ≥ u(θ1, q2)− u(θ1, q1)

Dieser Ausdruck stellt einfach nur formal den Nutzenunterschied aus zwei verschiedenen Men-

gen q1 und q2 für die beiden Typen dar. Die Spence-Mirlees-Condition legt fest, dass eine

Veränderung in der Menge q den Nutzen des hohen Types stärker verändert als den Nutzen des

niedrigen Types. Sie ist für die meisten gewöhnlichen Nutzenfunktionen erfüllt. Hier haben

wir eine diskrete Veränderung in der Menge, dennoch gilt die selbe Logik.

4u(θ2, q2 − q1) > 4u(θ1, q2 − q1)

Dieser Nutzenunterschied muss für Typ 2 per Definition größer sein. Deshalb können wir mit

Sicherheit sagen, dass auch IC1 nicht bindet.

Die Argumentation wird deutlich, wenn man z.B. die Nutzenfunktionen aus Aufgabe e) des

neunten Tutoriums betrachtet u1(q) = q und u2(q) = 2q

u(θ2, q2)− u(θ2, q1) ≥ u(θ1, q2)− u(θ1, q1)

2q2 − 2q1 ≥ q2 − q1

Durch umformen erhalten wir

q2 > q1

Diese Bedingung ist per Annahme erfüllt. Der hohe Typ erhlt immer eine größere Menge.

IR2 sowie IC1 sind also erfüllt und binden nicht. Wir müssen sie in unserem Maximierungsprob-

lem nicht berücksichtigen
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