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Bitte beantworten Sie die folgenden vier Aufgaben. Zur Bearbeitung der Klausur stehen Ihnen
90 Minuten zur Verfügung. Die maximale Punktzahl, die Sie bei der Klausur erreichen können,
beträgt 90 Punkte. Die Benutzung eines (nicht programmierbaren) Taschenrechners ist gestattet.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

• Neben diesem Blatt müssen Sie noch vier weitere Aufgabenblätter bekommen haben. Bitte
überprüfen Sie dies!

• Notieren Sie bitte auf jedem Bogen (leserlich) Ihren Namen und IhreMatrikelnummer.

• Verwenden Sie bitte für jede Aufgabe einen eigenen Bogen.

• Sie können grundsätzlich davon ausgehen, dass bei allen Optimierungsproblemen die Bedin-
gungen zweiter Ordnung erfüllt sind.

Viel Erfolg!!!
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Aufgabe 1 [28 Punkte]

Die Erwartungsnutzenmaximiererin Alice (A) möchte eine persönliche Nachricht im Klassenzim-
mer an Bob (B) senden, indem sie ihm einen Zettel schreibt. Zwischen den beiden sitzt jedoch die
neugierige Eve (E), von der bekannt ist, dass sie mit Wahrscheinlichkeit pE den Zettel liest, den sie
weiterreicht (mit der Gegenwahrscheinlichkeit (1 − pE) liest sie die Nachricht nicht). Nehmen Sie
im Folgenden an, dass A die Kommunikation gemäß ihrer Nutzenfunktion optimiert und dass nur
Zeilen, die unterwegs von niemandem gelesen wurden, Nutzen für A sti en.

Es sei z die Anzahl der ungelesenen Zeilen. Gehen Sie davon aus, dass pE =
1
2 und dass A’s

Bernoulli-Nutzenfunktion u(z) =
√

z sei.

a) Wie hoch ist A’s Erwartungsnutzen, das Sicherheitsäquivalent S und die Risikoprämie RP,
wenn A einen Zettel mit 100 Zeilen über E an B schickt? (Hinweis: Das Sicherheitsäquivalent
S entspricht Zeilen, die garantiert ungelesen ankommen). [5 Punkte]

b) Was sagt die RP über A’s Risikopräferenzen über versandte Zeilen aus? [2 Punkte]

c) Berechnen Sie die Arrow-Pratt Maße der absoluten und relativen Risikoaversion für A (mit
der Nutzenfunktion u(z) =

√

z). Wie verändern sich die beiden Maße mit z? [6 Punkte]

Das Klassenzimmer bietet A und B einen weiteren Kommunikationsweg, der statt über E über
Frank (F) führt, der nur mit Wahrscheinlichkeit pF = 1

10 den von ihm weitergereichten Zettel liest
(und mit der Gegenwahrscheinlichkeit (1 − pF) nicht mitliest).
A hat die Möglichkeit, die (beliebig teilbaren) 100 Zeilen ihrer Nachricht auf zwei Zettel aufzu-
teilen, sodass zE Zeilen über E und zF Zeilen über F weitergereicht werden (zE + zF = 100). Die
Entscheidungen von E und F, ob sie mitlesen, sind unkorreliert. (E liest den Zettel weiterhin mit
pE = 1

2 .)

d) Es gibt damit folgende Ereignisse:
E: E liest mit
F: F liest mit
E: E liest nicht mit
F: F liest nicht mit
Bilden Sie die Kombinationen, die mögliche Ergebnisse darstellen und schreiben Sie die Er-
gebnismenge X auf. [2 Punkte]

e) Ordnen Sie den ErgebnissenWahrscheinlichkeiten zu und geben Sie die zugehörige Lotterie
an. [2 Punkte]

f) Sei e der Anteil der über E weitergereichten Zeilen, sodass zE = 100e. Die restlichen Zeilen
werden über F gereicht, d.h. zF = 100(1 − e). Wie sieht die optimale Au eilung der 100
Nachrichten für A aus? [6 Punkte]

g) Interpretieren Sie ihr Ergebnis und erklären Sie, warum der Kommunikationsweg über E
weiterhin genutzt wird. [2 Punkte]

h) Waswäre die optimaleAu eilung, wenn dieNutzenfunktion vonA linear in den ungelesenen
Zeilen steigen würde? (Hinweis: es ist keine Rechnung notwendig). [3 Punkte]
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Aufgabe 2 [28 Punkte]

Mr. Burns möchte Homer Simpson als neuen Manager seines Atomkra werkes einstellen. Mr.
Burns ist risikoneutral und ausschließlich an Gewinnmaximierung interessiert. Sein Bruttogewinn
aus dem Betrieb des Kra werkes beträgt entweder Π1 = 2500 oder Π2 = 100, je nachdem, ob das
Kra werk aufgrund eines nuklearen Zwischenfalls temporär abgeschaltet werden muss oder nicht.

Homer kann sich entweder anstrengen (aH) oder nicht (aL). Für aL hat er Anstrengungskosten
von c(aL) = 2, für aH von c(aH) = 10. Vom Anstrengungsniveau hängt ebenfalls ab, wie wahr-
scheinlich die Vermeidung eines Zwischenfalls und damit wie hoch der Bruttogewinn ist: strengt
Homer sich an, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 1

2 das Gewinnniveau Π1 realisiert; mit
der Gegenwahrscheinlichkeit (1− p) entsteht ein Gewinn in Höhe vonΠ2. WennHomer sich nicht
anstrengt, wird Π1 nur mit einer Wahrscheinlichkeit von q = 1

4 realisiert, Π2 hingegen mit (1 − q).
Wenn Homer sich entschließt, für Mr. Burns zu arbeiten, beträgt sein Nutzen U =

√

w − c(a).
Falls er den Vertrag ablehnt, kann er stattdessen in Krustys Burgerladen anfangen, was ihm einen
Nutzen vonU = 6 bringt. (Hinweis: Gehen Sie immer davon aus, dassMr. BurnsHomer direkt Nutzen
anbietet).

Nehmen Sie zunächst an, dass Mr. Burns Homers Arbeitsleistung beobachten und vertraglich
festschreiben kann.

a) Welche Verträge bietet Mr. Burns Homer an, falls er aL bzw. aH implementieren will? Stellen
Sie jeweils das Optimierungsproblem auf und geben Sie das optimale Lohnschema an. [6
Punkte]

b) Welcher Vertrag sollte implementiert werden? [2 Punkte]

Gehen Sie nun davon aus, dass Mr. Burns die Anstrengung nicht vertraglich festschreiben kann.

c) Nehmen Sie zunächst an, dass Mr. Burns möchte, dass Homer sich anstrengt (a = aH).

i) Wie lautet in diesem Fall das Optimierungsproblem von Mr. Burns? Erläutern Sie das
Problem und die Nebenbedingungen kurz verbal. [3 Punkte]

ii) Welche der Nebenbedingungen binden? Begründen Sie Ihre Antwort kurz verbal! [2
Punkte]

iii) Berechnen Sie das optimale Lohnschema. [2 Punkte]

d) Welchen Vertrag bietet Mr. Burns Homer an, falls er aL implementieren will? Stellen Sie das
Optimierungsproblem auf und geben Sie das optimale Lohnschema an. [4 Punkte]

e) WelchenVertragmöchteMr. Burns nun implementieren? Ist dieser e�zient?Warum (nicht)?
[5 Punkte]

f) Wie verändert sich die Situation, wenn die Anstrengung weiterhin nicht vertraglich regelbar
ist, Homer aber risikoneutral ist? (verbale Erläuterung genügt!) [4 Punkte]
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Aufgabe 3 [28 Punkte]

Betrachten Sie den Markt für gebrauchte Motorräder. Es gibt einen Anbieter, der im Besitz von 90
Motorrädern ist, und 100 potentielle Käufer. Von den 90 Motorrädern sind 45 in einem technisch
einwandfreien Zustand (q = qH), das heißt, sie werden die kommenden zwei Jahre ohne Reparatu-
ren überstehen. Die verbleibenden 45 Motorräder (q = qL) müssen mit Wahrscheinlichkeit π =

3
4

im Verlauf der kommenden zwei Jahre repariert werden. Die Kosten für die Reparatur betragen
c = 400.

Die Einkaufskosten (Reservationspreise) des Verkäufers in Abhängigkeit des Qualitätsniveaus
q ∈ {qL , qH} betragen

v(qL) = 1200, v(qH) = 2000.

Die Zahlungsbereitscha der Käufer in Abhängigkeit des Qualitätsniveaus beträgt

b(qL) = 1500 − π ⋅ c, b(qH) = 2400.

Alle Akteure auf dem Markt für gebrauchte Motorräder sind risikoneutral und maximieren
ihren Erwartungsnutzen. Jeder Käufer ist an maximal einem Motorrad interessiert. Der Verkäu-
fer verkau ein Motorrad, wenn er indi�erent zwischen Verkaufen und Behalten ist; falls Käufer
indi�erent sind, brechen sie die Indi�erenz so, dass das jeweilige Gleichgewicht gestützt wird.

a) Angenommen, weder Verkäufer noch Käufer kennen die Qualität der Motorräder. Wie viele
Motorräder welcher Qualität werden zu welchen Preisen im Gleichgewicht gehandelt? Ist
dieses Gleichgewicht e�zient? Begründen Sie! [5 Punkte]

b) Gehen Sie nun davon aus, dass nur der Verkäufer die Qualität der Motorräder kennt, die
Käufer aber nicht.

i) Wie lauten die Angebots- und Nachfragefunktionen? [4 Punkte]

ii) WelchesMarktgleichgewicht stellt sich ein? Ist dieses e�zient? Begründen Sie! [5 Punk-
te]

c) Nehmen Sie an, der Verkäufer kann eine Garantie aussprechen, die für alle Fahrzeuge gilt.
Wenn ein Käufer ein Motorrad mit Garantie erwirbt, hat er das Recht, das Motorrad inner-
halb von zwei Jahren auf Kosten des Verkäufers reparieren zu lassen. Durch die Garantie
bleiben die Reservationspreise des Verkäufers unverändert. Weiterhin gilt, dass nur der Ver-
käufer die Qualität der Motorräder kennt.

i) Wie ändern sich die Zahlungsbereitscha en der Käufer für qL und qH? [2 Punkte]

ii) Nehmen Sie an, dass der Verkäufer die Reparatur zu Selbstkosten von cS = 320 durch-
führen kann. Wie lauten die Angebots- und Nachfragefunktionen? Wie hoch ist der
erwartete (Netto-)gewinn des Verkäufers im Gleichgewicht? [6 Punkte]

d) Anstatt eine Garantie auszusprechen kann der Verkäufer nun einen externen Gutachter be-
au ragen, der zu Gesamtkosten von д = 4500 die Qualität aller Motorräder zweifelsfrei be-
scheinigt. In diesemFall kennen sowohl derVerkäufer als auch die Käufer dieQualitäten aller
Motorräder. Auch hier bleiben die Reservationspreise des Verkäufers unverändert. Wird der
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Verkäufer das Aussprechen einer Garantie oder die Hinzuziehung eines externen Gutachters
bevorzugen, wenn er daran interessiert ist, seinen erwarteten (Netto)-gewinn zu maximie-
ren? [6 Punkte]

Aufgabe 4 [6 Punkte]

Laut Einav und Finkelstein (2011) geht aus einigen empirischen Studien hervor, dass für manche
Risiken, Menschen die sich versichern weniger Kosten für die Versicherung verursachen, als Men-
schen die sich nicht versichern. Sie nennen dies vorteilha e Selektion (advantageous selection).

a) Zeichnen Sie die Situation der vorteilha en Sektion auf einem Graph, mit Preis und Kosten
auf der vertikalen und der Anzahl der Versicherungsnehmer auf der horizontalen Achse.
Zeichnen Sie die linearen Grenzkosten (MC) und durchschnittlichen Kosten (AC), die für
die Versicherung anfallen, und die lineare Nachfragefunktion (D). Markieren Sie den Punkt
des Gleichgewichts mit Q∗ und den Punkt der e�zienten Allokation mit Qe . [5 Punkte]

b) Welche zwei Phänomene kann man anhand einer beobachteten Korrelation (entweder posi-
tiv oder negativ) zwischen Deckung (coverage) und Schadenshäu�gkeit der Versicherungs-
nehmer nicht auseinanderhalten? [1 Punkt]

i) Adverse Selektion und moralisches Risiko

ii) Vorteilha e Selektion und moralisches Risiko
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