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

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

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

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

• Verwenden Sie bitte für jede Aufgabe einen eigenen Bogen.

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

Viel Erfolg!!!
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Aufgabe 1 [30 Punkte]

Im Land Uz lebt ein Erwartungsnutzenmaximierer E, dessen Bernoulli-Nutzenfunktion von sei-
nem Viehbestand x gemäß folgender Nutzenfunktion abhängt: u(x) =−1

2(10000−x)2. Gehen Sie
im Folgenden davon aus, dass Tiere beliebig teilbar sind.

a) Klassifizieren Sie die Risikopräferenzen von E’s Nutzenfunktion, indem Sie die Arrow-
Pratt-Maße für absolute und relative Risikoaversion berechnen. Wie verändern sich diese
Risikomaße mit der Anzahl der Tiere x? Gehen Sie von x ∈ [0,10000) aus. [5 Punkte]

b) E hat 10000 Tiere, die ihm jedoch mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% alle gestohlen
werden, sodass x = 0. Mit 90% Wahrscheinlichkeit findet kein Diebstahl statt, d.h. x =

10000. Berechnen Sie E’s Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie und interpretieren Sie
diese kurz. [6 Punkte]

c) E’s Nachbar bietet ihm an, E im Fall eines Diebstahls (10000− P) Tiere zu geben. Im
Gegenzug muss E seinem Nachbarn P Tiere bezahlen, wenn kein Schaden eintritt. D.h. E’s
Tierbestand ist in jedem Fall (10000− P). Wie hoch darf P maximal sein, damit E das
Angebot annimmt? [3 Punkte]

d) Das Angebot des Nachbarn aus der vorherigen Teilaufgabe ist E zu teuer. Als Alternative
bietet der Nachbar eine Police für eine Prämie von einem Tier an, die im Schadensfall fünf
Tiere auszahlt. Wie viele Policen q dieser Versicherung sollte E optimalerweise abschlie-
ßen? [3 Punkte]

Die Regierung konnte für mehr Sicherheit sorgen und es besteht kein Diebstahlrisiko mehr. Statt-
dessen gehen jedoch zwei Seuchen um. Der Viehbestand von E setzt sich zusammen aus x1 = 7000
Stück Kleinvieh und x2 = 3000 Kamelen, wobei die Tiere für ihn den gleichen Nutzen stiften, so-
dass sein Nutzen nur von der Summe (x = x1+x2) der Tiere abhängt. Die eine Seuche bedroht nur
das Kleinvieh und führt mit 10% Wahrscheinlichkeit zum Verlust der 7000 Tiere, mit 90% bleibt
das Kleinvieh gesund. Die andere Seuche betrifft nur die Kamele und führt mit 20% Wahrschein-
lichkeit zum Verlust der 3000 Tiere, während die Kamele mit 80% unbeschadet überleben. Der
Ausbruch der beiden Seuchen unter E’s Tieren ist unkorreliert.

e) Schreiben Sie die Lotterie, der sich E nun gegenüber sieht, mit den vier möglichen Vermö-
genszuständen und zugehörigen Wahrscheinlichkeiten formal auf. Wie hoch ist E’s Erwar-
tungsnutzen? [5 Punkte]

f) E hat die Möglichkeit auf dem Markt beliebig viel Kleinvieh gegen die gleiche Anzahl an
Kamelen zu tauschen. Wie sollte er seine 10000 Tiere optimal auf Kleinvieh x1 und Kamele
x2 aufteilen (d.h. x1 + x2 = 10000)? (Tipp: Überlegen Sie sich zunächst die Anzahl an Tie-
ren, die E in den vier Zuständen besitzt. Anschließend können Sie E’s Erwartungsnutzen in
Abhängigkeit von x1 ausdrücken, um zu maximieren.) [6 Punkte]

g) Erklären Sie knapp, warum es für E nicht optimal wäre, nur Kleinvieh zu halten (x1 =

10000 und x2 = 0), obwohl die Seuchenwahrscheinlichkeit für Kleinvieh geringer ist. (Keine
Rechnung notwendig.) [2 Punkte]
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Aufgabe 2 [30 Punkte]

Für die anstehende EM möchte der schwedische Nationaltrainer den berühmten Fussballspieler
Zlatan in den Kader berufen. Der Nationaltrainer ist risikoneutral und ausschließlich an Gewinn-
maximierung interessiert. Falls Schweden die EM gewinnt, beträgt der Gewinn πh = 100; falls die
EM nicht gewonnen wird, beträgt der Gewinn πl = 0. Der Nationaltrainer 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 Wahr-
scheinlichkeit für den EM-Gewinn gleich p = 0.75. Dies verursacht ihm Anstrengungskosten von
c(aH) = 12. Alternativ kann er auch einige Trainingseinheiten 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 = w2/3− 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 Ū = 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 aL bzw. aH implementieren
will? Stellen Sie jeweils das Optimierungsproblem auf und geben Sie das optimale Lohn-
schema an. (Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass der Nationaltrainer Zlatan direkt Nutzen
anbietet. Rechnen Sie also mit h(u) = u3/2.) [6 Punkte]

b) Welcher Vertrag wird implementiert? [3 Punkte]

Gehen Sie nun davon aus, dass der Nationaltrainer Zlatans Anstrengung nicht vertraglich fest-
schreiben 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. [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 der Nationaltrainer Zlatan an, falls er aL implementieren will? Stel-
len Sie das Optimierungsproblem auf und geben Sie das optimale Lohnschema an. [4 Punk-
te]

e) Welchen der beiden Verträge bietet der Nationaltrainer Zlatan an? Ist dieser Vertrag effizient
in Bezug auf Risikoallokation und Lohnkosten? Warum (nicht)? [6 Punkte]

f) Wie verändern sich Risikoallokation und Lohnkosten, wenn die Anstrengung weiterhin
nicht vertraglich regelbar ist, Zlatan aber risikoneutral ist? (verbale Erläuterung genügt!)
[4 Punkte]
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Aufgabe 3 [30 Punkte]

Die Fluggesellschaft Flansa Hut bietet Flugreisen der Qualität q zu einem Preis von t an. Die
Qualität q bemisst sich in Annehmlichkeiten für die Passagiere. Die Passagiere bestehen zu 2

3

aus Privatreisenden, und zu 1
3 aus Geschäftsreisenden. Privatreisende haben durch den Kauf einer

Flugreise die Nutzenfunktion uP =
√

q− t, Geschäftsreisende haben die Nutzenfunktion uG =

2
√

q− t. Die Passagiere sind daran interessiert, maximal eine Flugreise zu erwerben. Wenn sie
keine Flugreise erwerben, ist der Nutzen von Privat- und Geschäftsreisenden jeweils gleich 0. Die
Anzahl der Passagiere insgesamt ist auf 1 normiert. Es kostet die Fluggesellschaft c(q) = q, eine
Flugreise der Qualität q für einen Passagier bereitzustellen.

a) Nehmen Sie an, die Fluggesellschaft kann beide Passagiertypen bei der Buchung unter-
scheiden und bietet 2 unterschiedliche Beförderungsklassen an. Privatreisende erhalten die
„Economy Class“ zum Preis tP mit Qualität qP. Geschäftsreisende erhalten die „Business
Class“ zum Preis tG mit Qualität qG. Welche Pakete (tP,qP) und (tG,qG) bietet die Flugge-
sellschaft an, um ihren Profit π zu maximieren? [4 Punkte]

b) Die Regierung entscheidet, dass Fluggesellschaften nur noch eine Beförderungklasse an-
bieten dürfen. Welches Paket (t,q) bietet die Fluggesellschaft an? Welche Passagiertypen
werden bedient? [4 Punkte]

c) Aufgrund von Protesten wird die Regelung wieder abgeschafft. Allerdings bauen IT-Experten
der Regierung einen Filter ein, wonach die Fluggesellschaft die Passagiertypen nun bei der
Buchung nicht mehr unterscheiden kann. Die Flansa Hut entscheidet sich nun, 2 Beför-
derungsklassen (tP,qP) und (tG,qG) anzubieten, in die sich die beiden Passagiertypen von
selbst selektieren sollen (sogenanntes Screening).

Stellen Sie das Optimierungsproblem der Fluggesellschaft einschließlich aller 4 Nebenbe-
dingungen auf. Ordnen Sie den Nebenbedingungen die Bezeichnungen IRP, IRG, ICP und
ICG zu. Welche Nebenbedingungen werden im Optimum binden? [10 Punkte]

d) Berechnen Sie die optimalen Pakete (t∗P,q
∗
P) und (t∗G,q

∗
G). [8 Punkte]

e) Welcher Passagiertyp erhält eine positive Informationsrente? Wie hoch ist diese? [4 Punkte]
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