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a) Nach Rothschild/Stiglitz (1976) ist ein Marktgleichgewicht durch zwei Aspekte charakte-
risiert

(i) Nicht-negativer Erwartungsgewinn des Versicherers (4 Punkte)

(ii) Es existiert kein Vertrag mit nicht-negativem Erwartungsgewinn außerhalb der Gleich-
gewichtsmenge, den die Versicherungsnehmer vorziehen würden (4 Punkte)

Die Gleichungen kennzeichnen ein trennendes Gleichgewicht. (2 Punkte) Hierbei muss es
zwei Verträge geben, die einzeln die Nullgewinnbedingung erfüllen. Das Prämienaufkom-
men muss jeweils genau der erwarteten Leistungsausschüttung entsprechen. (4 Punkte)

insgesamt 14 Punkte

b) Die verfügbaren Einkommen sind für i = a, b: (4 Punkte)

yki = y − c+ (1− σi)zi (1)

ygi = y − σizi (2)

Interpretation: Im Zustand der Krankheit ist das Einkommen des Individuums sein Brut-
toeinkommen abzüglich seines finanziellen Verlustes und zuzüglich der Nettoleistung der
Versicherung. Im Zustand der Gesundheit ist das Einkommen sein Bruttoeinkommen ab-
züglich der Versicherungskosten. (4 Punkte)

Der erwartete Nutzen von i ist: (2 Punkte)

EU i(yki, ygi) = πiU(yki) + (1− πi)U(ygi) (3)

Das Gleichgewicht auf dem Versicherungsmarkt ergibt sich aus Maximierung des erwarteten
Nutzens der jeweiligen Gruppe unter Berücksichtigung der Formeln für die verfügbaren
Einkommen.

L = πiU(yki) + (1− πi)U(ygi) + λk[y − c+ (1− σi)zi − yki] + λg[y − σizi − ygi] (4)

(2 Punkte)

Maximieren nach yki, ygi und zi ergibt

∂L

∂yki
= πiUki − λk = 0 (5)

∂L

∂ygi
= (1− πi)Ugi − λg = 0 (6)

∂L

∂zi
= λk(1− σi)− λgσi = 0 (7)

(6 Punkte)
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Einsetzen von λk und λg aus den ersten beiden Gleichungen in die dritte Gleichung führt
zu:

πiUki(1− σi) = (1− πi)Ugiσi ⇔
Uki

Ugi

=
(1− πi)σi
πi(1− σi)

(8)

(2 Punkte)

Mit Uki =
1
yki

und Ugi =
1
ygi

sowie σi = πi im trennenden Gleichgewicht (Nullgewinnbe-

dingung!) (2 Punkte) folgt

ygi

yki
= 1 ⇔ yki = ygi (9)

(2 Punkte)

Einsetzen in die Nebenbedingungen liefert

y − c+ (1− σi)zi = y − σizi ⇒ c = zi (10)

(4 Punkte)

Somit gilt za = zb = 15. Daher ist Vollversicherung optimal. Als optimale Prämie ergibt
sich wegen pi = σizi dann pa = 4.5 und pb = 9.
Einsetzen in die Formeln für das verfügbare Einkommen ergibt yka = yga = 15.5 und
ykb = ygb = 11.
(8 Punkte)

Dies wiederum eingesetzt in die Formel für den erwarteten Nutzen beider Gruppen ergibt:

EUa = 0.3 · ln(15.5) + 0.7 · ln(15.5) = ln(15.5) = 2.74 (11)

EU b = 0.6 · ln(11) + 0.4 · ln(11) = ln(11) = 2.40 (12)

(4 Punkte)

insgesamt 40 Punkte

c) Die beiden Formeln für das verfügbare Einkommen bilden die Budgetrestriktionen der

Individuen. Verwendet man diese und setzt die gegebene Beziehung yki =
(1−σi)πi

σi(1−πi)
ygi ein

erhält man:

y − c+ (1− σi)zi = yki =
(1− σi)πi
σi(1− πi)

ygi =
(1− σi)πi
σi(1− πi)

[y − σizi] (13)

⇒ y − c−
(1− σi)πi
σi(1− πi)

y = −
1− σi

1− πi
zi (14)

⇒ zi = (c− y)
1− πi

1− σi
+

πi

σi
y (15)

(8 Punkte)

2 / 3



Musterlösung der EA zum Modul 31901: Öffentliche Ausgaben, Kurs 41880: Effizienzsteigernde
Ausgabenpolitik, SS 20

Da σi = σv = 0.5, y = 20, c = 15, πa = 0.3 und πb = 0.6 erhält man za = 5 und zb = 20.
Einsetzen in die Budgetrestriktion liefert dann yka = 7.5, yga = 17.5, ykb = 15 und ygb = 10.
(12 Punkte)
Der Erwartungsnutzen ist nun

EUa = 0.3 · ln(7.5) + 0.7 · ln(17.5) = 2.61 (16)

EU b = 0.6 · ln(15) + 0.4 · ln(10) = 2.55 (17)

(4 Punkte)

Der Verlust errechnet sich, indem man von den erwarteten Einnahmen der Versicherung
die erwarteten Ausgaben abzieht und die gegebenen bzw. errechneten Werte einsetzt.

γ = (µσvza + (1− µ)σvzb)− (µπaza + (1− µ)πbzb) = 5.5− 5.7 = −0.2 (18)

(4 Punkte)

Würde die Versicherung im Falle öffentlicher Informationen über das Krankheitsrisiko
nur eine Gruppe versichern, so ergäbe sich der Gewinn mit γa = µσvza − µπaza bzw.
γb = (1− µ)σvzb − (1− µ)πbzb. Einsetzen der Werte ergibt dann γa = 0.6 und γb = −0.8.
Würde der Versicherer nur a versichern, würde er einen Gewinn erwirtschaften und sich
besser stellen. Versichert er hingegen nur b würde er einen Verlust erwirtschaften, der sogar
noch höher ist als im Falle der gemeinsamen Versicherung beider Gruppen.
(6 Punkte)

insgesamt 34 Punkte

d) Informationsasymmetrien zwischen Käufern und Verkäufern eines Gutes mit Qualitätsun-
terschieden können dazu führen, dass die schlechte Ware die gute Ware vom Markt ver-
drängt. Dieses Phänomen wird als adverse Selektion bezeichnet. (4 Punkte)
Beispiel: Der Markt für Gebrauchtwagen (market for lemons)
(Auch weitere, hier nicht genannte Beispiele sind möglich. Es wird ein passendes Beispiel
erwartet) (2 Punkte)

Asymmetrische Informationen können außerdem zu Anreizproblemen führen, die auch als
moralisches Risiko oder moral hazard bezeichnet werden. (4 Punkte)
Beispiel: Versicherte lassen nach Vertragsabschluss weniger Vorsicht walten
(Auch weitere, hier nicht genannte Beispiele sind möglich. Es wird ein passendes Beispiel
erwartet) (2 Punkte)

insgesamt 12 Punkte
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