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Aufgabe 1: Steuerhinterziehung II .. Friedrich verfügt über ein steuerbares Einkom-

men in Höhe von y = 40.000 Euro. Er kann gegenüber der Steuerbehörde aber ein niedrigeres

Einkommen x Euro ausweisen, wobei 0  x  y. Für die konstante Steuerrate t gilt t = 0, 4.

Mit Wahrscheinlichkeit ⇡ = 0, 1 wird Friedrichs Steuererklärung von der Behörde überprüft.

Falls x < y, muss Friedrich dann sowohl die nicht bezahlte Steuer nachzahlen als auch eine

proportionale Strafzahlung von ✓ = 3 auf jeden nicht bezahlten Euro Steuer leisten. Seine

Bernoulli-Nutzenfunktion sei u(d) = ln(d), wobei d das verfügbare Einkommen bezeichnet.

Im ersten Tutorium haben wir bereits gezeigt, dass Friedrichs verfügbares Einkommen in

beiden Zuständen der Welt folgendermaßen dargestellt werden kann:

d1 = y � tx und d2 = (1� t� ✓t)y + ✓tx

a) Friedrich maximiert seinen Erwartungsnutzen. Stellen Sie sein Optimierungsproblem

auf und berechnen Sie, wie viel Einkommen Friedrich gegenüber der Steuerbehörde

ausweisen wird.

b) Sei x = 26.000.

Berechnen Sie das Sicherheitsäquivalent S(L) zur obigen Lotterie, berechnen Sie die

Risikoprämie P (L) und erläutern Sie deren Bedeutung im gegenwärtigen Kontext.

Berechnen Sie außerdem das Arrow-Pratt-Maß der relativen Risikoaversion. Wie

verändert sich Friedrichs Risikoeinstellung mit steigendem Einkommen?

c) Erklären Sie, wie sich das im Optimum ausgewiesene Einkommen x mit steigendem

tatsächlichen Einkommen y verändert.
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Aufgabe 2: Transportrisiko .. Eine Firma hat Waren produziert, die sie auf dem Heimat-

markt für einen Preis von pH = 10.000 Euro absetzen kann. Alternativ könnte sie die

produzierten Waren im Ausland zu einem höheren Preis verkaufen. Für den Transport ins

Ausland fallen keine Kosten an, aber mit Wahrscheinlichkeit q = 5% gehen die Waren beim

Transport verloren oder werden dermaßen beschädigt, dass sie wertlos sind.

a) Ab welchem Preis im Ausland (pA) lohnt es sich für die Firma, die Waren nicht auf

dem Heimatmarkt, sondern im Ausland zu verkaufen, wenn die Firma risikoneutral

ist?

Die Managerin ist nicht risikoneutral, sondern hat Päferenzen, die sich als Erwartungsnutzen

mit der Bernoulli-Nutzenfunktion u(x) =
p
x darstellen lassen. Gehen Sie davon aus, dass

kein weiteres Vermögen vorhanden ist und die Managerin die Absatzentscheidung für die

Firma allein aufgrund ihrer persönlichen Risikopräferenzen tri↵t.

b) Ab welchem Preis im Ausland lohnt es sich aus Sicht der Managerin (mit Bernoulli-

Nutzenfunktion u(x) =
p
x die produzierten Waren im Ausland zu verkaufen?

Tatsächlich liegt der Preis für die produzierten Waren im Ausland bei 10.878 Euro; die

Managerin steht also vor der Wahl zwischen der Lotterie LA = (0, 95 � 10.878; 0, 05 � 0) und
der Lotterie LH = (1 � 10.000).

c) Wie groß ist die Risikoprämie (der Managerin) für den Verkauf im Ausland (Lotterie

LA)?

Aus den bisherigen Teilaufgaben folgt, dass es aus Sicht der Managerin vorteilhafter ist,

die Waren ohne Risiko für 10.000 Euro im Inland abzusetzen anstatt sie zum höheren Preis

10.878 Euro mit Verlustrisiko 5% im Ausland zu verkaufen. Nun gibt es aber auch die

Möglichkeit, den Transport zu versichern. Für jeden Euro, der vom Warenwert 10.878 Euro

versichert wird, muss eine Prämie in Höhe von 10 Cent bezahlt werden.

d) Welchen Warenwert wird die Managerin zu diesem Preis versichern? Stellen Sie das

Maximierungsproblem und die BEO auf. Berechnen Sie anschließend das Optimum.

e) Was ist nun aus Sicht der Managerin vorteilhafter: Absatz im Inland (für 10.000

Euro) oder Absatz im Ausland (für 10.878 Euro) mit optimal gewählter Versicherung?

Berechnen Sie dazu den Erwartungsnutzen des Absatzes im Ausland mit optimal

gewählter Versicherung

f) Welcher Warenwert sollte aus Sicht der risikoneutralen Firma bei dieser Prämie für

den Absatz im Ausland versichert werden? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.
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