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Aufgabe 1: Christian (C) ist ein Erwartungsnutzenmaximierer mit der Bernoulli-Nutzen-

funktion u(w) =
p
z, verfügt über ein Anfangsvermögen in Höhe von w = 900 Euro und

hat eine Krankheitswahrscheinlichkeit von pc = 0, 5. Im Falle einer Krankheit betragen die

Behandlungskosten K = 500 Euro.

Christian kann durch eine Impfung seine Krankheitswahrscheinlichkeit auf pI = 0, 2 senken.

Die Impfung kostet ihn 140 Euro. Zudem hat Christian die Möglichkeit, einen Versicherungsver-

trag abzuschliessen, der ihm im Krankheitsfall pro abgeschlossender Police 1 Euro aus-

bezahlt. Da der Markt für Krankenversicherungen hart umkämpft ist, macht das Ver-

sicherungsunternehmen (VU) Nullgewinne.

Nehmen Sie nun an, dass das VU vor Vertragsabschluss nicht sicherstellen kann, dass Chris-

tian sich impfen lässt. Es bietet ihm eine Vollversicherung zum Preis von 250 Euro an, d.h.

die Versicherung zahlt Christian im Krankheitsfall 500 Euro aus.

a) Bestimmen Sie Christians Erwartungsnutzen in allen möglichen Handlungskombina-

tionen. Wird Christian diesen Versicherungsvertrag annehmen? Wird er sich impfen

lassen?

b) Erklären Sie, weshalb in diesem Beispiel ein Moralisches Risiko besteht und wer darunter

leidet.

Das VU kann weiterhin vor Vertragsabschluss nicht sicherstellen, dass der Versicherungs-

nehmer sich impfen lässt und bietet einen Versicherungsvertrag an, der im Krankheits-

fall pro abgeschlossener Police 1 Euro ausbezahlt. Nehmen Sie nun an, dass auch Dennis

(D) sich versichern lassen will. Dennis unterscheidet sich von Christian nur hinsichtlich

seiner Krankheitswahrscheinlichkeit pD. Die Prämie, die ein Versicherungsnehmer pro Po-

lice bezahlen muss, entspricht dem Durchschnitt der beiden Krankheitswahrscheinlichkeiten

p = 1
2(pC + pD).
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c) Betrachten Sie die Fälle pC > p > pD und pC < p < pD. Wird Christian sich in

diesen Fällen vollständig versichern (X = 500), teilweise versichern (0 < X < 500)

oder überversichern (X > 500)? (keine Rechnung notwendig).

d) Erklären Sie, inwiefern sich das Problem des Moralischen Risikos von dem der Adversen

Selektion unterscheidet.

Aufgabe 2: Für die anstehende EMmöchte der schwedische Nationaltrainer den berühmten

Fussballspieler Zlatan in den Kader berufen. Der Nationaltrainer ist risikoneutral und aus-

schließlich an Gewinnmaximierung interessiert. Falls Schweden die EM gewinnt, beträgt der

Gewinn xh = 100; falls die EM nicht gewonnen wird, beträgt der Gewinn xi = 0. Der Nation-

altrainer kann Zlatans Lohn vom Gewinn der EM abhängig machen. Der EM-Gewinn hängt

von Zlatans Anstrengung ab: wenn dieser sich voll anstrengt und so viele Trainingseinheiten

wie möglich absolviert, ist die Wahrscheinlichkeit für den EM-Gewinn gleich p = 0.75. Dies

verursacht ihm Anstrengungskosten von c(aH) = 12. Alternativ kann er auch einige Train-

ingseinheiten auslassen und stattdessen in den sozialen Medien aktiv sein, was ihm geringere

Anstrengungskosten von c(aL) = 8 verursacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schweden die

EM gewinnt, beträgt dann aber nur q = 0.5. Wenn Zlatan sich entschließt, bei der EM für

Schweden zu spielen, beträgt sein Nutzen U = w
2
3 � c(a), er ist also risikoavers. Falls er

das Angebot ablehnt, muss er sich die EM auf dem Sofa anschauen und hat einen Nutzen

von U = 0. Gehen Sie zunächst davon aus, dass der Nationaltrainer Zlatans Anstrengung

beobachten und vertraglich festschreiben kann.

a) Wie sieht der optimale Vertrag aus, falls der Nationaltrainer a = (aL) bzw. a = (aH)

implementieren will? Stellen Sie jeweils das Optimierungsproblem auf und geben Sie

das optimale Lohnschema an. (Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass der Nationaltrainer

Zlatan direkt Nutzen anbietet. Rechnen Sie also mit h(u) = u
3
2 )

b) Welcher Vertrag wird implementiert?

Gehen Sie nun davon aus, dass der Nationaltrainer Zlatans Anstrengung nicht vertraglich

festschreiben kann.

c) Angenommen, der Nationaltrainer möchte, dass Zlatan sich anstrengt (a = aH).

i) Wie lautet in diesem Fall das Optimierungsproblem? Erläutern Sie das Problem

und die Nebenbedingungen kurz verbal.

ii) Welche der Nebenbedingungen binden? Begründen Sie Ihre Antwort kurz verbal!
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iii) Berechnen Sie das optimale Lohnschema.

d) Welchen Vertrag bietet der Nationaltrainer Zlatan an, falls er a = (aL) implementieren

will? Stellen Sie das Optimierungsproblem auf und geben Sie das optimale Lohnschema

an.

e) Welchen der beiden Verträge bietet der Nationaltrainer Zlatan an? Ist dieser Vertrag

e�zient in Bezug auf Risikoallokation und Lohnkosten? Warum (nicht)?

f) Wie verändern sich Risikoallokation und Lohnkosten, wenn die Anstrengung weiter-

hin nicht vertraglich regelbar ist, Zlatan aber risikoneutral ist? (verbale Erläuterung

genügt!)
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