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Die Individuen einer Volkswirtschaft lassen sich in zwei Gruppen (i = a, b ) unterteilen, die sich
nur bezüglich ihrer Erkrankungswahrscheinlichkeit unterscheiden. Die Erkrankungswahrschein-
lichkeiten (Zustand = k) sind gegeben mit πa = 0, 3 und πb = 0, 6. Der Anteil der Gruppe a in
der Gesellschaft beträgt µ = 0, 6. Jedes Individuum hat ein exogenes Einkommen von y = 20
und die Nutzenfunktion sei

U(yhi) = ln(yhi) (1)

mit h = g, k sowie i = a, b. Im Krankheitsfall beträgt der finanzielle Verlust c = 15.

Gehen Sie davon aus, dass die Informationen über die individuellen Krankheitsrisiken der Indi-
viduen öffentlich sind. Nehmen Sie ferner an, dass ein Versicherungsvertrag (zi, pi) aus einer
Versicherungsleistung im Krankheitsfall zi sowie einer Versicherungsprämie pi besteht. Der Preis
pro Einheit Versicherungsleistung ergibt sich daher mit σi =

pi
zi

.

a) Benennen Sie die zwei Voraussetzungen für ein Marktgleichgewicht nach Rothschild und
Stiglitz (1976). Interpretieren Sie knapp die Gleichungen

γa = µ · σa · za − µ · πa · za = 0 (2)

γb = (1− µ) · σb · zb − (1− µ) · πb · zb = 0 (3)

Welches Gleichgewicht ist durch diese Bedingungen gekennzeichnet? (14 Punkte)

b) Stellen Sie allgemeine Formeln für die verfügbaren Einkommen yhi für beide Gruppen
(i = a, b) in beiden Zuständen (h = k, g) auf und erläutern Sie diese kurz. Geben Sie eine
Formel für den jeweils erwarteten Nutzen beider Gruppen an. Ermitteln Sie rechnerisch
(unter Berücksichtigung von yhi) das Gleichgewicht auf dem Versicherungsmarkt (ausführ-
liche Herleitung erforderlich! ) für beide Gruppen. Bestimmen Sie dann für a und b jeweils
die optimale Versicherungsleistung, die zu zahlende Prämie, die Höhe des verfügbaren Ein-
kommens sowie die Höhe des erwarteten Nutzens im Gleichgewicht. (40 Punkte)

c) Zeigen Sie, dass auf dem Versicherungsmarkt zu einem einheitlichen Preis von σv = 0, 5
für alle Versicherten kein Gleichgewicht existiert. Bestimmen Sie hierzu die Menge der
nachgefragten Versicherungsleistung zi (i = a, b), den Erwartungsnutzen der Versicherten
sowie den Gewinn bzw. Verlust der Versicherung, der sich bei σv = 0, 5 einstellen würde.
(Tipp: Nutzen Sie aus b) den Zusammenhang yki =

(1−σi)πi

σi(1−πi)
ygi sowie die Formeln für das

verfügbare Einkommen zur Bestimmung von zi). Könnte sich der Versicherer besser stellen,
indem er zum gegebenen Preis σv = 0, 5 nur eine der beiden Gruppen versichert? Errechnen
Sie hierfür den jeweiligen Gewinn der Versicherung, der sich bei σv = 0, 5 einstellen würde,
wenn jeweils nur eine der beiden Gruppen versichert würde und interpretieren Sie die
Ergebnisse. (34 Punkte)

d) Erläutern Sie kurz, zu welchen Problemen es in einem Markt mit asymmetrischer Informa-
tion kommen kann. Nennen Sie jeweils ein Beispiel. (12 Punkte)
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