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Bitte beantworten Sie die folgenden drei Aufgaben. Zur Bearbeitung der Klausur stehen Ihnen
90Minuten 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 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 [30 Punkte]

Friedrich verfügt über ein steuerbares Einkommen in Höhe von y Euro. Er kann gegenüber der
Steuerbehörde aber ein niedrigeres Einkommen x Euro ausweisen, wobei 0 ≤ x ≤ y. Die Steuerrate
t ist konstant. Mit Wahrscheinlichkeit π ∈ (0, 1) wird Friedrichs Steuererklärung von der Behörde
überprü . Falls x < y, muss Friedrich dann sowohl die nicht bezahlte Steuer nachzahlen als auch
eine proportionale Strafzahlung von θ > 1 auf jeden nicht bezahlten Euro Steuer leisten. Seine
Bernoulli-Nutzenfunktion sei u(d) = ln(d), wobei d das verfügbare Einkommen bezeichnet.

a) Nehmen Sie an, dass Friedrich x < y wählt. Berechnen Sie Friedrichs verfügbares Einkom-
men, falls er nicht überprü wird, und benennen dies d1. Zeigen Sie, dass das verfügbare
Einkommen im Falle einer Überprüfung wie folgt geschrieben werden kann:

d2 = (1 − t − θt)y + θtx .

[6 Punkte]

b) Sei y = 40.000, π = 0, 1, t = 0, 4 und θ = 3. Berechnen Sie Friedrichs Erwartungsnutzen. [4
Punkte]

c) Friedrich maximiert seinen Erwartungsnutzen. Stellen Sie sein Optimierungsproblem auf
und berechnen Sie, wie viel Einkommen Friedrich gegenüber der Steuerbehörde ausweisen
wird. [8 Punkte]

d) Sei x = 26.000.

i) Berechnen Sie das Sicherheitsäquivalent µ(d) zur obigen Lotterie. [2 Punkte]

ii) Berechnen Sie die Risikoprämie ρ(d) und erläutern Sie deren Bedeutung im gegenwär-
tigen Kontext. [4 Punkte]

iii) Berechnen Sie das Arrow-Pratt-Maß der relativen Risikoaversion. Wie verändert sich
Friedrichs Risikoeinstellung mit steigendem Einkommen? [2 Punkte]

e) Erklären Sie, wie sich das im Optimum ausgewiesene Einkommen x∗ mit steigendem tat-
sächlichenEinkommen y verändert. (Hinweis: Sie können auf Ihre Ergebnisse ausAufgabenteil
c) zurückgreifen.) [4 Punkte]
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Aufgabe 2 [30 Punkte]

Ein Prinzipal (P) möchte einen Agenten (A) zu möglichst geringen erwarteten Lohnkosten einstel-
len. Der Agent kann zwischen zwei Anstrengungsniveaus a ∈ {aL , aH}wählen, falls er den Vertrag
des Prinzipals annimmt. Der Prinzipal möchte, dass der Agent sich anstrengt (a = aH wählt), kann
dies aber nicht direkt beobachten. Der Prinzipal kann den Lohn abhängig machen von einem Leis-
tungsmaß s ∈ 1, 2, 3, das heißt der Vertrag, den der Prinzipal dem Agenten anbietet, legt für jedes
Leistungsmaß s eine Lohnzahlungws fest.Wenn der Agent a = aH (a = aL) wählt, wird die Ausprä-
gung s mit Wahrscheinlichkeit ps (qs) beobachtet. Die Anstrengungskosten sind c(aL) ≡ cL = 40
und c(aH) ≡ cH = 50. Wenn der Agent den Vertrag des Prinzipals ablehnt, bekommt er den Re-
servationsnutzen U = 94. Der Nutzen des Agenten ist u(w) − c(a), wobei u(w) =

√

2w. Die
Wahrscheinlichkeiten des Leistungsmaßes sind gegeben durch:

p1 =
1
6

p2 =
1
3

p3 =
1
2

q1 =
1
3

q2 =
1
3

q3 =
1
3

a) Berechnen Sie die Likelihood Ratio Ls aller Ausprägungen des Leistungsmaßes. Erläutern Sie
intuitiv (verbal), was die Likelihood Ratio bedeutet. [4 Punkte]

b) Sei us ≡ u(ws) für alle s ∈ {1, 2, 3}. Was sind die Kosten h(u) = w für den Prinzipal, um dem
Agenten Nutzen aus Lohn u zu generieren? (Hinweis: Wenn Sie bei dieser Aufgabe auf keine
Lösung kommen, rechnen Sie weiter mit h(u) = u2.) [3 Punkte]

c) Stellen Sie das Lohnkostenminimierungsproblem des Prinzipals auf, wenn er a = aH im-
plementieren möchte. Gehen Sie dabei davon aus, dass der Prinzipal dem Agenten direkt
Nutzen anbietet. Erläutern Sie das Problem des Prinzipals, und insbesondere die Nebenbe-
dingungen, verbal. Binden die Nebenbedingungen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum
nicht? [10 Punkte]

d) Stellen Sie den Lagrange-Ansatz für das Lohnkostenminimierungsproblem des Prinzipals
auf. [4 Punkte]

e) Lösen Sie das Problem des Prinzipals. Wie sieht der optimale Lohnvertrag (w∗1 ,w∗2 ,w∗3 ) aus?
Wie hoch sind die erwarteten Lohnkosten? [9 Punkte]
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Aufgabe 3 [30 Punkte]

Betrachten Sie einen Finanzmarkt mit 600 Unternehmen und 1000 potentiellen Käufern. 200 Un-
ternehmen verfügen über ein Projekt mit hoher Qualität H, 200 Unternehmen verfügen über ein
Projekt mit mittlerer Qualität M und 200 Unternehmen verfügen über ein Projekt mit niedriger
Qualität L.

Die potentiellen Käufer haben folgende Zahlungsbereitscha en b und die Unternehmen haben
folgende Reservationswerte v:

b =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎩

40, falls q = L,

130, falls q = M ,

160, falls q = H,

v =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎩

0, falls q = L,

90, falls q = M ,

120, falls q = H.

Unternehmen und potentielle Käufer sind risikoneutral und maximieren ihre Gewinne. Neh-
men Sie in Teilaufgaben a) bis f) an, dass die Unternehmen ihr Projekt bei Indi�erenz verkaufen.

a) Gehen Sie davon aus, dass alle Parteien die Qualität beobachten können. Welche Qualitäten
werden zu welchem Preis im Marktgleichgewicht gehandelt? [3 Punkte]

b) Gehen Sie nun davon aus, dass weder Käufer noch Unternehmen die Qualität kennen. Wel-
ches Marktgleichgewicht ergibt sich nun? Ist dieses Gleichgewicht e�zient? [3 Punkte]

Gehen Sie im Folgenden immer davon aus, dass die Unternehmen die Qualität ihres Projekts
perfekt kennen. Käufer hingegen können dieQualität nicht einschätzen, kennen aber dieVerteilung
der Qualitäten im Markt.

c) Stellen Sie die individuellen Angebotsfunktionen für Unternehmen mit unterschiedlichen
Qualitäten und die aggregierte Angebotsfunktion auf und geben Sie in Abhängigkeit vom
Preis an, welche Qualität rationale Käufer erwarten. [6 Punkte]

d) Stellen Sie die Nachfragefunktion auf und bestimmen Sie einMarktgleichgewicht. [6 Punkte]

Die Zentralbank möchte die Investitionstätigkeit der Unternehmen erhöhen und hat somit ein
Interesse daran, dass möglichst viele Unternehmen ihre Projekte verkaufen können. Sie beschließt
deswegen, beliebig viele Projekte zum Preis pz zu kaufen bevor der Finanzmarkt ö�net. Direkt da-
nach gibt es weiterhin einen Finanzmarktmit 1000 potentiellenKäufernwie im erstenAufgabenteil.

e) Nehmen Sie an, alle Unternehmen mit niedriger Qualität verkaufen ihr Projekt an die Zen-
tralbank. Welcher Marktpreis p ergäbe sich dann am Finanzmarkt? [2 Punkte]

f) Nehmen Sie nun an, dass pz = 50 und alle (anderen) Unternehmen mit niedriger Quali-
tät verkaufen an die Zentralbank. Würden Sie als Unternehmen mit niedriger Qualität ihr
Projekt an die Zentralbank oder am Finanzmarkt verkaufen? [2 Punkte]

g) Wie hoch muss die Zentralbank pz mindestens wählen, so dass im Gleichgewicht alle Unter-
nehmen in ein neues Projekt investieren? Bestimmen Sie dazu das Gleichgewicht, in dem 75
Unternehmenmit niedrigerQualität an die Zentralbank und 125Unternehmenmit niedriger
Qualität am Finanzmarkt verkaufen. Begründen Sie, warum p = pz gelten muss! [6 Punkte]

h) Diskutieren und beurteilen Sie diese Maßnahme in ein bis zwei Sätzen! [2 Punkte]
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