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2.Wichtige Begriffe für Entscheidungen bei Unsicherheit 
 

2.1 Grundlagen 

 

Bisher: Rationales Individuum trifft Entscheidungen für Konsumpläne bei 

Sicherheit. 

Jetzt: Rationales Individuum trifft Entscheidungen für Konsumpläne bei 

Unsicherheit.  

Die Objekte der Wahl können Konsumpläne oder Güterpläne sein, die sich, 

je nach den Umweltbedingungen in der Zukunft, in ihrem Wert unter-

scheiden.  

So kann sich bei gutem Wetter eine Ernte im Wert von 100 Euro ergeben, 

bei schlechtem Wetter eine Ernte im Wert von 50 Euro. Ohne Brandscha-

den kann ein Haus einen Vermögenswert von 300.000 Euro in einem Jahr 

repräsentieren, mit Brandschaden ist das gleiche Haus nur noch 100.000 

Euro in einem Jahr wert. Feiert man zusammen „Goldene Hochzeit“ kann 

dieses Ereignis mit einem Vermögenswert von 150.000 Euro verbunden 

sein, im Falle einer Scheidung verfügt man vielleicht nur noch über 10.000 

Euro, weil wegen hohen Scheidungskosten oder auch hohem Alkoholkon-

sum Vermögenseinbußen entstanden sind. Vermögenswerte kann man als 

Approximation für Güterbündel interpretieren. 100 Tonnen Weizen bei gu-

tem Wetter und 50 Tonnen Weizen bei schlechtem Wetter repräsentieren 

unterschiedliche Vermögenswerte.  

Wir werden im Folgenden die möglichen Umweltzustände weitgehend auf 

zwei Werte (z1,z2) beschränken
1
. Wir nehmen an, dass jedem rationalen 

Individuum bekannt ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit (p) der Schaden 

eintritt. Kein Schaden tritt dann mit der Wahrscheinlichkeit (1-p) ein. 

 

                                                 
1
 So könnte es bei dem Erntebeispiel auch vier Umweltzustände (sehr gutes Wetter, gutes Wetter, 

schlechtes Wetter und sehr schlechtes Wetter) geben. 
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Nutzenmaximierung bei Sicherheit hat sich auf die Wahl aus sicheren Kon-

sumplänen bezogen. Nutzenmaximierung bei Unsicherheit bezieht sich jetzt 

auf die Wahl aus Lotterien. Lotterien (L) sind nichts anderes als Beschrei-

bungen von möglichen Ergebnissen/Konsequenzen und den Wahrschein-

lichkeiten mit denen diese Ergebnisse eintreten: L1=(z1, z2, p1, (1-p1)). Mit z1 

ist die Auszahlung bei schlechter Ernte gemeint, p ist die Wahrscheinlich-

keit, das z1 eintritt; z2 sei das Vermögen bei guter Ernte und (1-p) eben die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese auch eintritt.  

Eine zweite Lotterie (L2) könnte die gleichen Auszahlungen haben, aber 

andere Wahrscheinlichkeiten: L2=(z1, z2, p2, (1-p2)). Wenn p2<p1 gilt, also 

die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden -bei gleicher Schadenshöhe-, ge-

ringen ist, wird angenommen, dass die Haushalte die Lotterie L2 der Lotte-

rie L1 vorziehen.
2
  

Wie auch bei den Präferenzen über sichere Konsumpläne wird angenom-

men, dass die Präferenzen über Lotterien reflexiv, vollständig und transitiv 

sind.
3
 Wenn z. B. ein HH sagt, er würde die Lotterie L2 der Lotterie L1 vor-

ziehen und die Lotterie L3 der Lotterie L2, dann muss auch klar sein, dass 

dieser HH die Lotterie L3 der Lotterie L1 vorzieht.  

Eine weitere wichtige Annahme bezüglich der Präferenzen über Lotterien 

ist die Annahme der Stetigkeit der Präferenzen. Wieder sei z1 das schlechte 

Ergebnis und z2 das gute Ergebnis. Wenn es ein sicheres Ergebnis z (z1 <z < 

z2) gibt, z tritt also mit der Wahrscheinlichkeit p=1 ein und ist besser als 

das schlechte Ergebnis, aber schlechter als das gute Ergebnis, dann kann 

der HH für eine Lotterie L (z1, z2, p, (1-p)) eine Wahrscheinlichkeit p ange-

ben, bei der er zwischen beiden Ereignissen (dem sicheren und der Lotterie) 

indifferent ist, also das gleiche Nutzenniveau erreicht. Dazu ein Beispiel: 

Angenommen L1 sei L1 (0,1), es gibt also nur eine Auszahlung, Null Euro 

                                                 
2
 Etwas technischer ausgedrückt, wird angenommen, dass die Präferenzen der HH bezüglich der 

Lotterien monoton sind.  
3
 Zu diesen Annahmen bei Sicherheit finden Sie leicht verständliche Erklärungen in jedem 

Mikroökonomiebuch. Auf weitere wichtige Annahmen bei Unsicherheit wird im Skript noch eingegangen.  
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und die mit Sicherheit. Für L2 gilt: L2 (-1000 Euro, +1000 Euro, p, (1-p)). 

Der HH kann also 1000 Euro verlieren oder 1000 Euro gewinnen. Für p=0 

würde der HH sicher L2 vorziehen, für p=1 würde der HH sicher L1 vorzie-

hen. Es gibt damit ein p, für das gilt, der HH ist indifferent zwischen L1 und 

L2.  

Eine weitere Annahme bezüglich der Präferenzen der HH ist die Annahme 

der strengen Separierbarkeit.
4
 Angenommen es gibt zwei Lotterien L1 = (z1, 

z2, p, (1-p)) und L2 = (z1, z3, p, (1-p)), wenn in beiden Lotterien z1 und p 

identisch sind und der HH indifferent ist zwischen z2 und z3, dann ist er 

auch indifferent zwischen den Lotterien L1 und L2 für alle Werte von z1 und 

p. 
5
 

 

2.11 Konstruktion einer v. Neumann Morgenstern (vNM) Nutzenfunktion 

 

Beispiel 1: 

Auf der Basis der oben diskutierten Grundlagen, können wir nun eine Nut-

zenfunktion entwickeln. Wir nehmen an, dass der HH einem Einkommen 

von Null ein Nutzenniveau von Null zuordnet und einem Einkommen von 

1000 Euro ein Nutzenniveau von 20 zuordnet.
6
 

In einem zweiten Schritt bieten wir dem HH zwei Lotterien an
7
. Der HH 

soll die Wahrscheinlichkeit p angeben, bei der er zwischen dem sicheren 

Ergebnis Null Einkommen, also L1 und der Lotterie L2 (-1000 Euro, +1000 

Euro, p, (1-p)) indifferent ist. Für den HH muss also gelten: 

u(0€) = pu(+1000€)+(1-p)u(-1000€)=0
8
. 

                                                 
4
 In der Literatur wird auch von strenger Unabhängigkeit gesprochen. Einige Beispiele finden Sie in der 

Zusammenfassung dieses Kapitels.  
5
 Eine weitere Annahme bezieht sich darauf, dass die HH in der Lage sein sollten, zu erkennen, ob 

zusammengesetzte Lotterien identisch sind mit einfachen Lotterien. Diese Annahme spielt aber für diese 

Vorlesung keine Rolle.  
6
 Man könnte das als Nutzeneinheiten oder als willkürlichen Zahlenwert interpretieren, bei dem aber 

wichtig ist, dass ein höherer Zahlenwert einen höheren Nutzen repräsentiert. 
7
 Beachten sie die Annahme der Stetigkeit der Präferenzen. 

8
 Die Wahrscheinlichkeit p ist damit in diesem Beispiel die Wahrscheinlichkeit für den guten Fall. 
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Angenommen, der HH sagt, bei einer Wahrscheinlichkeit p=0.7 für das 

gute Ergebnis von +1000 Euro, wäre er indifferent zwischen den beiden 

Lotterien. Dann ergibt sich: 

u(0 €) = 0.7u(+1000€)+(1-0.7)u(-1000€)=0  

und für u(0 €)=0 und u(1000 €)=20 folgt: 

u(-1000€) = -0.7*20/0.3= -46.7 (Nutzeneinheiten). 

Damit hat man aus den beiden vorgegebenen Zahlenwerten (u(0€)=0, 

u(1000€) =20) und der Angabe des HH für die Wahrscheinlichkeit p den 

Funktionswert für u(-1000 €) berechnen können. Dieser Wert ist in Abbil-

dung 1 eingetragen. 

In einem nächsten Schritt könnte man den HH fragen, für welchen Wert 

von p er indifferent wäre, zwischen den Lotterien L1 und L3 (+2000 €,-1000 

€, p,(1-p)). Angenommen, er gibt den Wert p=0.6 an. Damit ergibt sich: 

u(0 €) = 0.6u(+2000€)+(1-0.6)u(-1000€) = 0 

0.6u(+2000€)=-0.4u(-1000€)  

u(+2000€)=-0.4u(-1000€)/0.6 

u(+2000€)=-(0.4/0.6)*-(46.7)=31.1 

und man könnte für den Wert +2000 Euro den Funktionswert 31.1 ermit-

teln. Diese Methode könnte man für alle möglichen Zahlenwerte anwenden 

und würde dann z.B. eine Funktion wie in Abbildung 1 erhalten. 

 

 

Abbildung 1. 

Nutzen
U(z)

z1000 € 2000 €0 €

-1000 €

-46.7

31.1

20
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Beispiel 2: 

Ein Haushalt hat die Wahl einen 1€ sicher oder die Möglichkeit 100€ im 

Rahmen einer Lotterie zu gewinnen. Die 100€ sind also unsicher. Wenn der 

Haushalt an der Lotterie teilnimmt, kann er 100 Euro gewinnen oder Null 

Euro gewinnen.  

Von was hängt es ab, ob der HH sich für den sicheren Euro oder die unsi-

cheren 100 € entscheidet? Von der Wahrscheinlichkeit, mit der er 100€ ge-

winnt. 

Bei einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit 100€ zu gewinnen, wird er sich für 

die Lotterie entscheiden, bei einer geringen Wahrscheinlichkeit für den si-

cheren Euro. 

Damit gibt es eine Wahrscheinlichkeit, bei der der Nutzenzuwachs durch 

einen sicheren Euro gleich ist dem Nutzenzuwachs, der dem HH aus der 

Teilnahme an der Lotterie entsteht. Der Haushalt wäre indifferent zwischen 

dem Erwerb des sicheren Euro und der Teilnahme an der Lotterie. 

Was ist der Nutzen, der mit der riskanten Situation verbunden ist? Ange-

nommen, die Wahrscheinlichkeit p, die 100 Euro zu gewinnen sei 0.2. 

Würde das Spiel unendlich oft wiederholt werden, würde der HH in 2 von 

10 Fällen 100 Euro gewinnen und in 8 Fällen Null Euro gewinnen. Wenn 

der HH Null bekommt, sei sein Nutzen gleich Null. Wenn er 100 Euro be-

kommt, ist damit ein gewisser Nutzen verbunden. Im Durchschnitt tritt die-

ser Nutzen aber nur in zwei von 10 Fällen ein. Der Nutzenzuwachs der dem 

HH durch die Teilnahme an der Lotterie entsteht ist ein Durchschnittswert. 

Der erwartete Nutzen EU(L) der Lotterie (L) ist:  

 

)().()(.)( 08010020 uuLEU  . 

 

Der HH gewinnt 100 € mit der Wahrscheinlichkeit 0.2 und bekommt nichts 

mit der Gegenwahrscheinlichkeit (1-0.2). 
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Der Nutzen wird also ex ante betrachtet und nicht ex post. Bei ex post Be-

trachtungen wären wir wieder bei Entscheidungen unter Sicherheit. 

Es gibt also eine Wahrscheinlichkeit p1, bei der der erwartete Nutzenzu-

wachs, der durch die Teilnahme an der Lotterie entsteht, gleich ist dem 

Nutzenzuwachs, der bei einem sicheren Vermögen von 1 € gegeben ist 

(U(1€)). Die gleiche Argumentation könnte man für 2 € sicher und 100 Euro 

unsicher anwenden. In diesem Fall würde es eine Wahrscheinlichkeit p2 ge-

ben, bei der der HH indifferent wäre.  

 

Allgemein: 

 

)()(€)(€)( 011001
11

upupu  , 

)()(€)(€)( 011002
22

upupu  , 
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upupu  , 

)(*€)(*€)( 001001100 uuu  . 

 

Da der Nutzen von 0 Euro auf null festgelegt wurde, gilt folgendes Glei-
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Damit hätte man mit den obigen Wahrscheinlichkeiten zunächst einen kar-

dinalen Indikator für den Nutzen, der mit den verschiedenen Geldsummen 

verbunden ist.  

Dieses Maß ist aber kein absolutes Maß, da der Nutzen von Null Euro auf 

null normiert wurde und alle anderen Werte relativ zum Nutzen berechnet 

wurden, der mit 100 Euro verbunden ist. Man hätte ebenso den Nullpunkt 

anders normieren können und alle Werte relativ zum Nutzen berechnen 

können, der mit 200 Euro verbunden ist. 

In der folgenden Abbildung 2 ist die vNM Nutzenfunktion von obigem Bei-

spiel skizziert.  

Da es in der Literatur lange Diskussionen darüber gegeben hat, ob es sich 

bei der vNM Nutzenfunktion um eine kardinale oder ordinale Nutzenfunk-

tion handelt, werden wir diesen Aspekt im folgenden Abschnitt genauer 

diskutieren. 

 

 

u(z)

u(z)

O z0=1 € z1=100 € z

u(z1)=1

u(z0)=p1

 
Abbildung 2. 
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2.12 Die v. Neumann Morgenstern Nutzenfunktion: kardinal oder ordinal? 

 

Angenommen, wir haben nach der obigen Methode für HHA und HHB die 

Nutzenfunktionen U(zA) und U(zB) entwickelt. HH A habe ein Einkommen 

in Höhe von 1000 Euro und damit ein Nutzenniveau von 50. Der HHB habe 

ein Einkommen von 10.000 Euro und damit ein Nutzenniveau von 122. 

 

Nutzen

U(zB)

U (zA)

122

110

80

50

0 1000 3000 8000 10000 z

Einkommensumverteilung?

 
Abbildung 3. 

 

Eine Umverteilung von 2000 Euro würde den Nutzen von A um 30 erhöhen, 

der Nutzen von B würde nur um 12 fallen. Auf dem ersten Blick würde also 

der Gesamtnutzen steigen. Diese Argumentation wäre dann richtig, wenn 

man tatsächlich den Nutzen (kardinal) messen könnte. Man kann aber den 

Nutzen nicht messen und damit auch nicht Nutzenniveaus interpersonell 

vergleichen. Warum kann man den Nutzen nicht kardinal messen? 

Bei der Entwicklung der Nutzenfunktion in Abb. 1 haben wir willkürlich 

für u(0€) = 0 und u(1000€)=20 angenommen. Wir hätten genauso für u(0€) 

= 30 und u(1000 €)=600 nehmen können und auf dieser Basis eine vNM 
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Nutzenfunktion entwickeln können. Wir hätten dann durch eine „positive 

lineare Transformation“ 

 

v(z) =a+bu(z) 

 

aus der Nutzenfunktion u(z) eine neue Nutzenfunktion v(z) erhalten, die die 

Präferenzen des HH für Lotterien genauso gut abbildet. In dem obigen 

Umverteilungsbeispiel könnte der Nettonutzen einer Umverteilung mögli-

cherweise sogar sinken, wenn man mit anderen Skalierungen andere Nut-

zenfunktionen entwickelt. Die Aussage, eine Geldsumme bringt den doppel-

ten Nutzen wie eine andere Summe oder der Vergleich von Nutzenniveaus 

verschiedener Personen macht daher keinen Sinn.  

Dieses Maß für den Nutzen ist vergleichbar dem Maß für die Temperatur. 

Auch hier werden der Gefrier- und der Siedepunkt unterschiedlich skaliert. 

Die Aussage „heute ist es doppelt so heiss“ macht wenig Sinn. Die doppelte 

Gradzahl auf der Celsius Skala entspricht nicht der doppelten Gradzahl 

auf der Fahrenheit Skala. Sehr wohl ist die Differenz zwischen 30
0
C(86

0
F) 

und 20
0
C(68

0
F) doppelt so groß wie die Differenz  zwischen 10

0
 C(50

0
F) und 

5
0
C(41

0
F) egal, welche Skala man benützt. Man kann zeigen, dass die 

Fahrenheitskala eine positive affine Transformation (v(x)=ax+b mit a>0) 

der Celsiusskala ist.
9
 Im Vergleich zu ordinalen Nutzenfunktionen bei 

Sicherheit, bei denen jede Form einer monotonen Transformation möglich 

ist, sind bei vNM Nutzenfunktionen nur positive lineare Transformationen 

zulässig. Auch bei der vNM Nutzenfunktion wird der Nutzen nicht wirklich 

gemessen, man erhält nur eine ordinale Ordnung der Präferenzen. 

Dies kann man sich an folgendem Beispiel verdeutlichen: Die vNM Nutzen-

funktion sei durch u(z)= lnz gegeben.
10

 Der HH hat die Wahl zwischen 

Handlung a oder Handlung b. Es gibt 3 Umweltzustände, die mit bestimm-

                                                 
9
 z.B.: unter:  http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Fahrenheit  

10
 Wie Sie aus Ihrer Schulzeit wissen, läuft diese Funktion durch den Wert  x=1 bei y=0 und hat eine 

positive erste Ableitung und negative zweite Ableitung. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Fahrenheit
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ten Wahrscheinlichkeiten eintreten. Mit jedem Umweltzustand ist eine 

Auszahlung (Konsequenz) verbunden. Welche Handlung präferiert der HH 

bei der obigen v. NM Morgenstern Nutzenfunktion? 

 

 Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 

Wahrscheinlichkeit p=0.5 p=0.3 p=0.2 

Handlung a a1 = 80 € a2 =200 € a3 = 400 € 

Handlung b b1 = 40 € b2 = 380 € b3 = 370 € 

 

Der erwartete Nutzen (EU) ist jetzt der Nutzen, der mit jeder Auszahlung 

verbunden ist, gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit, dass der jeweilige 

Umweltzustand auch eintritt. 

 

EU (a)= 0.5*ln 80+0.3*ln 200+0.2*ln 400 = 4.99 

 

EU (b)= 0.5*ln 40+0.3*ln 380+0.2*ln 370 = 4.80. 

 

Handlung a wird also strikt vorgezogen. Eine positive lineare Transforma-

tion der Nutzenfunktion würde zwar zu anderen Zahlenwerten führen, 

Handlung a würde aber immer vorgezogen werden. 

HH können somit riskante Projekte für sich gemäß dem damit verbunde-

nen erwarteten Nutzen ordnen. 

 

2.13 Risikoaversion, Risikoneutralität und Risikofreude 

 

In der folgenden Abbildung 4 werden einige Punkte der bisherigen Diskus-

sion zusammengefasst. 

Der Nutzen eines Individuums ergibt sich in dieser Abbildung aus dem 

Vermögen (z). Vermögen kann als Approximation von Konsumplänen in-

terpretiert werden. Bei diesem Verlauf der Nutzenfunktion wird abneh-

mender Grenznutzen des Vermögens unterstellt: Bei riskanten Entschei-

dungen ist der Nutzenzuwachs, der mit einer zusätzlichen Vermögensein-
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heit verbunden ist, geringer, als der Nutzenverlust, der mit dem Verlust ei-

ner Vermögenseinheit verbunden ist.  

Angenommen, ein HH hat das Vermögen z1. Mit 50% Wahrscheinlichkeit 

verliert er (z1-z0) in einer Zeitperiode. Damit hat der HH nach einer Periode 

mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50% entweder das Nutzenniveau 

u(z1) oder u(z0). Der Erwartungswert des Vermögens ist: z2=0.5z0+0.5z1.  

Es ist aber nicht das erwartete Vermögen, das per se für die Entscheidung 

relevant ist, sondern der mit diesem erwarteten Vermögen verbundene er-

wartete Nutzen. Würde der HH z2 sicher bekommen, wäre der damit ver-

bundene Nutzen u(z2) höher als der erwartete Nutzen u(z3), der sich als 

Durchschnittsnutzen aus u(z0) und u(z1) errechnet und den erwarteten Nut-

zen angibt, der sich bei der Teilnahme an der Lotterie ergibt 

(EU(L)=u(z3)=0.5 u(z1)+0.5 u(z0)). Dieser erwartete Nutzen, für den Erwar-

tungswert z2, ist aber gleich dem Nutzen, den der HH hätte, wenn er den 

Betrag z3 sicher erhalten würde. Der Betrag z3 ist damit ein Sicherheits-

äquivalent zum Erwartungswert z2. Wir werden später sehen, dass man die 

Differenz aus z2 und z3 als maximale Risikoprämie interpretieren kann, die 

der HH, im Rahmen von Versicherungen, bereit ist zu bezahlen. Dieser 

Haushalt hat eine Nutzenfunktion (u(z)) mit abnehmendem Grenznutzen.  

Dieser Haushalt ist risikoavers. Der Grad der Risikoaversion hat etwas mit 

der „Krümmung“ der vNM Nutzenfunktion zu tun.  

Bei der Entwicklung der vNM Nutzenfunktion haben wir unterstellt, dass 

der HH indifferent ist zwischen der Lotterie L1 und der L3, bei der er 2000 

Euro gewinnen kann aber auch 1000 Euro verlieren kann, genau dann, 

wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn von 2000 Euro gleich p= 0.6 

ist.  

Ein etwas mehr risikoscheuer HH wäre vielleicht erst dann indifferent, 

wenn er mit einer Wahrscheinlichkeit von p=0.8 mit 2000 Euro rechnen 

kann.  
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Wenn man für mehrere Werte eine höhere Wahrscheinlichkeit einfordert 

wäre die Nutzenfunktion, ausgehend vom Ursprung, stärker gekrümmt. 

Dies kann man sich auch mit Hilfe von Beispiel 2 und Abbildung 2 ver-

deutlichen: Ein HH mit noch größerer Risikoaversion wäre nur bei einem 

noch größeren Wert p1 indifferent gewesen zwischen 1€ sicher oder an der 

Lotterie teilzunehmen; die Kurve in Abbildung 2 wäre dann stärker ge-

krümmt.
11

  

 

 

u(z)

u(z1)
u (z2)

u(z3)

u(z)

O z0 z3 z1 z

z2=0.5z0+0.5z1

Sicherheitsäquivalent

Risikoprämie

u(z0)

 
 

Abbildung 4. mit u(z3)=0.5 u(z1)+0.5 u(z0). 

 

In der folgenden Abbildung 5 hat die vNM Nutzenfunktion einen konstan-

ten Grenznutzen.  

In diesem Fall ist der Nutzen aus dem Erwartungswert (u(z2)) gleich dem 

erwarteten Nutzen (u(z3)=0.5 u(z1)+0.5 u(z0)). Der Haushalt ist indifferent 

                                                 
11

 Sehr interessierte Studenten können sich in diesem Zusammenhang mit dem „Arrow-Pratt-Maß“ 

beschäftigen. 
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zwischen der Situation, ob er z2 jedes Mal sicher bekommt oder eben, ge-

mäß den Wahrscheinlichkeiten, manchmal mit z0 bzw. mit z1 rechnen kann.  

 

u(z)

u(z1)

u(z3)=u(z2)

u(z)

O z0

z3=

z1 z

z2=0.5z0+0.5z1

u(z0)

 
 

Abbildung 5. mit u(z3)=0.5 u(z1)+0.5 u(z0). 

 

In Abbildung 6 unterstellen wir einen risikofreudigen Haushalt. Würde die-

ser Haushalt den Erwartungswert der Lotterie (z2) sicher bekommen, wäre 

der damit verbundene Nutzen (u(z2)) geringer als der Nutzen, der mit einer 

Teilnahme an der Lotterie verbunden ist (u(z3)). 

Ökonomen gehen davon aus, dass die meisten HH risikoavers sind. Firmen 

wird häufig unterstellt, sie seinen risikoneutral. Mit dem Typus des risiko-

freudigen HH werden wir uns in der Vorlesung nicht weiter beschäftigen. 
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u(z)

u(z1)

u (z2)

u(z0)

u(z)

O z0 z1 z

z2=0.5z0+0.5z1

u (z3)

 
 

Abbildung 6. mit u(z3)=0.5 u(z1)+0.5 u(z0). 

.  

 

2.14 Zusammenfassung 

 

Erwartungswert (EW) eines riskanten Projekts Z ist 

zzpZEW ii

n

i
 1

)( . 

Erwarteter Nutzen (EU) (Nutzenerwartungswert)  

für 2 Zustände ( 21 , zz ): )()1()()( 21 zupzpuZEU  , 

allgemein: )()(
1 ii

n

i
zupZEU  

 . 

 

Bei der Funktion des erwarteten Nutzens handelt es sich um eine additive 

Nutzenfunktion. Warum ist diese Annahme über die Präferenzen ökono-

misch sinnvoll?  

Das Ergebnis von Entscheidungen unter Unsicherheit sind Konsumgüter, 

die unter unterschiedlichen Umständen konsumiert werden. Entweder man 

hat eine gute Ernte oder eben eine schlechte Ernte. Der Nutzen beim Kon-
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sum der guten Ernte sollte unabhängig sein vom Nutzen, den man gehabt 

hätte, wenn die Ernte schlecht gewesen wäre. 

Risikoaversität: Der HH zieht vor, den Erwartungswert sicher zu bekom-

men, anstatt an der Lotterie teilzunehmen. 

Risikoneutralität: Der HH ist indifferent zwischen einem sicheren Erwar-

tungswert oder der Teilnahme an der Lotterie. 

Risikofreude: Der HH zieht einen größeren Nutzen aus der Teilnahme an 

der Lotterie als aus dem sicheren Erwartungswert. 

 

2.15 Beispiele: 

 

Mit Hilfe einfacher Beispiele werden die Nutzenfunktionen eines risiko-

aversen HH, eines risikoneutralen HH und eines risikofreudigen HH skiz-

ziert.  

Einem Haushalt wird das unsichere Projekt Z3 angeboten. Dieses Projekt 

bietet 800 Euro mit der Wahrscheinlichkeit p=0.5 und 400 Euro mit der 

Wahrscheinlichkeit (1-p). Welchen Betrag wird ein risikoneutraler Haus-

halt maximal ausgeben, um an dieser Lotterie teilzunehmen? 

Einem risikoaversen Haushalt werden zwei unsichere Projekte (Z1, Z2) an-

geboten: Z1 1200 Euro mit p=0.5 und 800 Euro mit (1-p), Z2 1600 Euro mit 

p=0.5 und 400 Euro mit (1-p). Welche Lotterie wird der risikoaverse Haus-

halt vorziehen und warum? 

Die Präferenzen eines Haushaltes bezüglich seines Geldvermögens (z) seien 

durch die Funktion u(z)=4(z)
0.5

 gegeben. Es gebe zwei mögliche Auszahlun-

gen: 1€ mit der Wahrscheinlichkeit 4/5 und 16€ mit der Wahrscheinlichkeit 

1/5. Berechnen Sie den Erwartungswert der Lotterie, den erwarteten Nut-

zen, das Sicherheitsäquivalent und die Risikoprämie, die der Haushalt ma-

ximal bereit ist, für eine sichere Auszahlung zu bezahlen. Skizzieren Sie den 

Funktionsverlauf. (4, 6.4, 2.56, 1.44). 
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2.2 Grundlagen der „prospect theory“
12

 

 

Dazu einige Beispiele, in denen die gleichen Leute zu einigen Alternativen 

befragt wurden:
 13

 

Sie bekommen 250 Euro sicher. Die Alternative wäre, an einer Lotterie teil-

zunehmen und mit der Wahrscheinlichkeit von 25% 1000 Euro zu gewin-

nen. Wie entscheiden Sie sich? Bei einem neuen Spiel haben Sie einen siche-

ren Verlust von 750 Euro. Die Alternative wäre, Sie verlieren 1000 Euro 

mit der Wahrscheinlichkeit von 75%. Was ziehen Sie vor.  

Angenommen, man rechnet in Deutschland mit einer neuen Krankheit, von 

der erwartet wird, dass an ihr 600 Menschen sterben werden. Zur Rettung 

gibt es Plan A und Plan B. Wenn Plan A umgesetzt wird, werden 200 Men-

schen gerettet. Wenn Plan B umgesetzt wird, besteht die Wahrscheinlich-

keit von 1/3, dass 600 Personen gerettet werden und die Wahrscheinlichkeit 

von 2/3, dass niemand gerettet wird. Wie hätten Sie sich entschieden? An-

genommen es gäbe noch Plan C und Plan D. Wenn Plan C durchgeführt 

wird, werden sicher 400 Menschen sterben, wenn Plan D durchgeführt 

wird, wird mit der Wahrscheinlichkeit 1/3 niemand sterben und mit der 

Wahrscheinlichkeit 2/3 sterben 600 Menschen. Welchen Plan finden Sie 

besser, C oder D. 

Im ersten Beispiel wählten 84% der Befragten, im Falle der Gewinnvari-

ante, die sicheren 250 Euro. Sie waren damit risikoavers im Falle von Ge-

winnen. Bei der Verlustvariante haben sich 87% der gleichen Befragten für 

die Variante entschieden, 1000 Euro mit der Wahrscheinlichkeit von 75% 

zu verlieren. Die Befragten haben sich also eindeutig risikofreudig im Falle 

eines Verlustes verhalten. In der klassischen Variante einer Erwartungs-

                                                 
12

 Diese Überlegungen gehen auf Kahneman, D. und Tversky, A. (1979). Prospect Theory: an Analysis of 

Decision under Risk. Econometrica, XLVII, 263-291, zurück. Kahnemann hat für seine Theorien den 

Nobelpreis (2002) erhalten. Tversky war 2002 schon verstorben. Genau genommen handelt es sich hierbei 

nicht um eine Theorie, sondern um die Beschreibung von Verhalten bei Risiko. 
13

 Diese Beispiele sind aus Kahneman, D. und Tversky,A. (1981), The framing of decisions and the 

psychology of choice. Science, 211, 453-458. 
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nutzenfunktion geht es einzig und alleine um das Verhältnis von Vermögen 

zu möglichen Gewinnen und Verlusten. Streng risikoaverse HH hätten den 

sicheren Verlust von 750 Euro gewählt. Grund für dieses Verhalten könnte 

eine Art „Verlustaversion“ sein. Die HH gehen relativ hohe Risiken ein, um 

Verluste zu vermeiden. 

Auch die Darstellungsart (frame) eines Spiels könnte für die Entscheidung 

eine Rolle spielen. Dies wird in Beispiel 2 deutlich: Wenn das Spiel in Form 

von Gewinnen dargestellt wird (Plan A, Plan B) dann haben 72% der Be-

fragten den Plan A vorgezogen. Sie haben sich risikoavers verhalten. Bei 

der Entscheidung zwischen Plan D und Plan C haben sich 78% der Befrag-

ten für den riskanten Plan D entschieden. Die Pläne A und B und die Pläne 

D und C sind identisch. Nur wurde die Situation einmal im Rahmen von 

Gewinnen und einmal im Rahmen von Verlusten dargestellt. Damit würde 

die Darstellung (framing) das Risikoverhalten beeinflussen.  

Es gäbe eine Gewinnsituation, z. B. Ernte bei gutem Wetter bringt einen 

Ertrag von 5 Euro und bei sehr gutem Wetter einen Ertrag von 10 Euro. 

Die Wahrscheinlichkeit für jeden Zustand sei 50%. Der Erwartungswert ist 

damit 7.5 Euro. Angenommen, man würde mit Sicherheit wissen, ob das 

Wetter tendenziell gut wird, dann besteht Unsicherheit darüber, ob es sehr 

gut wird oder einfach nur gut. Es könnte aber auch sein, dass man mit Si-

cherheit weiss, dass das Wetter schlecht wird. Unsicher ist aber, ob es sehr 

schlecht oder nur schlecht wird. Bei sehr schlechtem Wetter hat man einen 

Verlust von -10 und bei schlechtem Wetter nur einen Verlust von -5.  

Ein risikoaverser HH hat z. B. folgende Nutzenfunktion: 
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-10    -7,5  -5

+5   +7,5  +10      

Nutzen

 
Abbildung 7. 

Wieder ist der erwartete Nutzen der Lotterie geringer als der Nutzen, der 

mit einer sicheren Auszahlung von +7.5 verbunden ist. Im Falle eines Ver-

lustes würde der HH es vorziehen, 7,5 Euro mit Sicherheit zu verlieren. Der 

erwartete Nutzen ist noch geringer als ein der Schaden, der bei einem si-

cheren Verlust eintritt.
14

  

Verhält sich ein Haushalt gemäß der „prospect theory“ würde er sich, wie 

in Abbildung 8 gezeigt wird, im Falle eines Verlustes risikofreudig verhal-

ten: Der sichere Verlust von 7,5 Euro wird geringer eingeschätzt als der 

erwartete Verlust, der aus der Teilnahme an der Lotterie resultiert.  

 

 

 

                                                 
14

 Auf der y-Achse wird der Nutzen abgetragen, der untere Teil der y-Achse ist negativ.  
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-10        -7,5         -5

+5     +7,4       +10                            

Nutzen

 
Abbildung 8. 

 

Da die üblichen Nutzenfunktionen u(x) mit u´ 

0(x)uund0(x)umitu(x)   

oft schwer zu lösen sind, erleichtert eine linearisierte Variante die Darstel-

lung einfacher ökonomischer Zusammenhänge.
15
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Es handelt sich hier um eine lineare Nutzenfunktion mit einem „Knick“ an 

der Stelle x=0. Damit wird, wie in der „prospect theory“, eine Verlustaver-

sion ausgedrückt. 

Ein Beispiel wäre die positive Auszahlung y und ein Verlust in Höhe von c.  

Dieser Verlust trete mit der Wahrscheinlichkeit p ein. 

Für den Erwartungswert dieser Lotterie gilt dann:  

.)1()()1( pcypcpypEx   

Für den erwarteten Nutzen gilt damit: 

.))(()1()( cExcpypxEU    

                                                 
15

 Vgl. Vogt, W. (2011), Kapitel drei. 
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Der erwartete Nutzen (EU(x)) entspricht nur dann dem Erwartungswert 

(Ex), wenn keine negativen Auszahlungen gegeben sind. In diesem Fall 

würde sich der HH wie ein risikoneutraler HH verhalten. Besteht die Mög-

lichkeit von negativen Auszahlungen, gibt es Risikoaversion: Der HH be-

wertet die Teilnahme an der Lotterie nicht am Erwartungswert, sondern 

einem Wert, der sich aus dem Erwartungswert und einem kontanten Ab-

schlag (-c) auf den Erwartungswert ergibt.  

Angenommen, y sei 100 Euro und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% 

tritt ein Verlust (c) in Höhe von 20 Euro ein. Der Erwartungswert der Lot-

terie ist damit:  

.40)20(5.0100)5.01( Ex  

Ein risikoneutraler Haushalt würde, bei obiger Nutzenfunktion, dieser 

Lotterie den Wert 40 zuordnet. 

Eine Verlustaversion wäre durch die Nutzenfunktion 

30205050100501  ))(..().()(xEU   

gegeben. Auf den obigen Erwartungswert erfolgt für =0.5 ein Abschlag in 

Höhe von 10. Die Lotterie wird also von einem HH mit Verlustaversion nur 

mit 30 bewertet. Wir werden in Kapitel vier sehen, dass sich mit dieser 

einfachen, linearen Form einer Nutzenfunktion Nutzenpositionen besser 

vergleichen lassen. 

 

2.3 Risikoverhalten in einem 2 Zustands Diagramm (Haushaltsmodell): 

Ökonomische Basiskenntnisse 

 

 

Im Folgenden werden für die Informationsökonomie zentrale ökonomische 

Grundlagen, mehr intuitiv und graphisch, dargestellt. 

 



 21 

 
 

Abbildung 9. 

 

Es sei z1 die Auszahlung bei guten Umständen (kein Feuer, goldene Hoch-

zeit, gute Ernte usw. ) und z2 die Auszahlung bei einem ungünstigen Um-

weltzustand (Schaden bei Brand, Scheidung, Ernte bei Hagel usw.)
16

    

 

2.31 Isoerwartungswertlinie 

 

Die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden (z2) sei p= 0.5. Damit ist die 

Wahrscheinlichkeit für keinen Schaden (z1), (1-p)=0.5. 

Das erwartete Vermögen (ze) ist damit:  

1212

1
1 z

p

p

p

z
zzppzz e

e


 )( . 

Alternativ: Bildet man das totale Differential über ze: 

                                                 
16

 Dies gilt auch für zusammengesetzte Güter, hier bleiben die relativen Preise bei beiden 

Umweltzuständen konstant. Im Folgenden werden auch reale Güter auf Einkommen reduziert.  
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Vergleichen Sie diese Geradengleichung mit Kostengeraden und Einkom-

mensgeraden aus der Mikroökonomie! 

Die Geradengleichung hat die allgemeine Form: 

p

p
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1
,  

Ändert sich a, verschiebt sich die Gerade parallel, ändert sich die Steigung 

(b), dreht sich diese Kurve. 

Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden sei p=0.5. z1 =100 €, 

z2=50 €. 

Der erwartete Ertrag (ze) ist damit 75 €. 
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In Abb. 9 hat die Isoerwartunglinie durch die Punkte A und B die Steigung 

(-1). 

Würde man im Punkt A einen Euro wegnehmen und im Falle eines Scha-

dens zusätzlich auszahlen (100€-1€, 50€+1€) hätte sich am erwarteten Er-

trag (ze) nichts geändert. 

Wäre die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden geringer, z. B. p=0.2, 

würde  
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gelten. 

Es hätte sich der Erwartungwert geändert (ze=90), aber man müsste jetzt 

auch für die Aufgabe von einem Euro bei keinem Schaden mit vier Euro bei 

Schaden kompensiert werden um auf den gleichen Erwartungswert zu 
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kommen, da die Wahrscheinlichkeit für keinen Schaden, im Vergleich zu 

nicht Schaden, vier mal so hoch ist. 

Die Erwartungswertgerade bei dem besseren Risiko wird also steiler, in 

obigem Beispiel würde die Gerade mit der Steigung (–4) durch den Punkt A 

laufen. 

Würde sich die Wahrscheinlichkeit nicht ändern (p=0.5) aber die Vermö-

genswerte bei Schaden und nicht Schaden (z. B. z2= 25, z1=50), würde sich 

die Gerade parallel nach innen verschieben, da 

p

p
bund

p

z
amitbxay e




1
,  

gilt, und wegen dem geringeren Erwartungswert a abnimmt. 

Auszahlungskombinationen südwestlich der Isoerwartungswertlinie reprä-

sentieren Erwartungswerte, die geringer sind als die auf der Linie durch A 

und B. Würde z. B. bei p=0.5. z1 =100 €, z2=50 € jemand diese Lotterie 

übernehmen und einem anderen Haushalt den Vertrag z1 =50 €, z2=50 € 

anbieten, also Vollversicherung auf der 45 Grad Linie, dann würde sich ein 

Extraprofit von 25 Euro ergeben. 

Entsprechend wären bei Auszahlungen nordöstlich der Linie durch A und 

B Verluste gegeben.   

Repräsentiert die Linie durch A und B die Erwartungsnutzenisoquante, 

wäre der Haushalt/Firma risikoneutral. Alle Kombinationen von Auszah-

lungen auf der Linie durch A und B werden als gleichwertig interpretiert, 

da bei diesen Präferenzen nur der Erwartungswert zählt.  

Der tatsächliche Schaden beläuft sich auf: z1-z2. Der erwartete Schaden S
e
 

auf: 

e

e
zzzppzzzzpS 

112121
1 ))(()(  

 

2.32 Isoerwartungsnutzen und MRS 
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Sie sollten mit MRS, konvexen Präferenzen, Lagrange und der Haushalts-

theorie vertraut sein. 

In Abbildung 10 sei I0 die Kombination von z bei gutem Ausgang und 

schlechtem Ausgang, die den gleichem Erwartungsnutzen wie z1 und z2 

bringen.  

Gleichung für den Erwartungnutzen wenn man an der Lotterie Z teilnimmt  

)()()()(
12

1 zupzpuZEU   

Die marginale Zahlungsbereitschaft (MRS) sei: 
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Abbildung 10. 

 

Beispiel: Die Präferenzen eines Haushaltes bezüglich seines Geldvermögens 

(z) seien durch die Funktion  
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gegeben. Es gebe zwei mögliche Auszahlungen (Punkt A in Abb. 10): z2=1 € 

mit der Wahrscheinlichkeit 0.5 und z1=16 € mit der Wahrscheinlichkeit 0.5. 

Im Punkt A gilt dann für die MRS, die Steigung der Indifferenzkurve: 
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Bei diesen risikoaversen Präferenzen wäre der Haushalt bereit auf einen 

Euro, bei nicht Schaden, zu verzichten, wenn er im Schadensfall 0.25 Euro 

mehr hätte. (Analog dazu in der Haushaltstheorie: Annahme konvexer Prä-

ferenzen, ausgeglichene Konsumbündel werden präferiert). 

Umgekehrt: in der Umgebung des Punktes A wäre der risikoaverse Haus-

halt für einen Euro mehr, bei nicht Schaden, nur bereit 0.25 Euro, im Falle 

eines Schadens, aufzugeben. 

Bei Risikoneutralität würde für p=0.5: 

.*
12

1 dzdz   

gelten. Dieser Haushalt/diese Firma, würde für 0.25 € mehr nur den Preis 

von 0.25 € bei gutem Ergebnis verlangen, da dann der Erwartungswert 

konstant geblieben wäre. 

Es gibt also unterschiedliche marginale Zahlungsbereitschaften aufgrund 

unterschiedlicher Risikopräferenzen und damit kommt es zum Tausch.  

 

2.33 Anpassungsprozess zum Gleichgewicht 

 

Abbildung 11 ist eine Zoomvariante von Abbildung 10. Bei obigem Beispiel 

gilt dann im Punkt A: z2=1 € mit der Wahrscheinlichkeit 0.5 und z1=16 € 

mit der Wahrscheinlichkeit 0.5. 
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Die Gerade AA´ ist dann eine Teilgerade der Geraden AB in Abb. 10, also 

die Erwartungswertisoquante bzw. die Erwartungsnutzenisoquante des ri-

sikoneutralen Haushalts. 

Die Erwartungsnutzenisoquante des risikoaversen Haushalts sei durch I0 

gegeben. 

 

 
Abbildung 11. 

 

Wie nun der Tausch genau abläuft, hängt von der Marktform ab. Bei bila-

teralen Beziehungen gibt es einen Verhandlungsspielraum der durch die 

Marktmacht begrenzt wird. Da der Tausch freiwillig ist, wird sich aber auf 

jeden Fall keiner schlechter stellen. 

In obigem Beispiel weiss der risikioneutrale Haushalt, dass er, im Punkt A, 

für einen Euro weniger bei gutem Ergebnis dem risikoaversen mindestens 

0.25 Euro mehr bei schlechtem Ergebnis anbieten muss.  

Maximal kann er aber einen Euro anbieten und ist trotzdem nicht schlech-

ter gestellt. Würde der risikoneutrale 0.80 Euro anbieten, würden beide 

Haushalte besser gestellt.  
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Bei vollkommener Konkurrenz, es gebe viele risikoneutrale Anbieter, wird 

der risikoneutrale Anbieter einen Euro bezahlen. Der risikoaverse Haushalt 

erreicht ein höheres Nutzenniveau (I0´) im Punkt A´. 

Im Punkt A´ ist aber wieder kein GG gegeben, die MRS sind immer noch 

unterschiedlich. Es würde weiter getauscht werden, bis in Abb. 11 ein 

Gleichgewicht im Punkt B erreicht wird. Hier sind die MRS identisch (gra-

phisch: die Steigungen der beiden Erwartungsnutzenisoquanten sind 

gleich.) 

Im Punkt B erhält der risikoaverse Haushalt auf jeden Fall, bei obigem Bei-

spiel, 8.5 Euro, egal welcher Umweltzustand eintritt. Er ist voll „versichert“ 

(45 Grad Linie).    

Sein Nutzenniveau ist dann durch: 

    66115844 2

1

2

1

..)(  zzu  

gegeben. 

Ohne Tausch wäre das Nutzenniveau im Punkt A durch: 

101645014501 2

1

2

1

12
 )(**.)(**..),()()()( EUbzwzupzpuZEU

  

gegeben.  

Der erwartete Nutzen des risikoneutralen Haushaltes war im Punkt A 

5816501501
12

.)(*.)(*..,)(  EUbzwzppzEU  

und ist im Punkt B identisch mit dem Nutzenniveau im Punkt A. Die Situa-

tion in B ist paretooptimal. 

Den gleichen Anpassungsprozess kann man sich auch in Abb. 11 „von links 

an B“ verdeutlichen. Die Indifferenzkurve durch einen Punkt B´ oberhalb 

von B, auf der Linie A, B, würde einen Erwartungsnutzen repräsentieren, 

der geringer ist als der auf der Linie I1. Die MRS wären unterschiedlich. 

Die risikoaversen Haushalte wären bereit viel mehr für ein ausgeglichenes 
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Budget zu bezahlen, als der Markt verlangt. Es käme zu Tausch und wieder 

zu einem GG in B. 

Der risikoaverse Haushalt erhält, in „guten und in schlechten Zeiten“, im-

mer den Betrag 8.5 Euro.  

Der risikoneutrale kann dies auch garantieren, da er in guten Zeiten 16 

Euro erhält und damit genug, um in schlechten Zeiten dem risikoneutralen, 

trotz des tatsächlichen Ergebnisses von 1 Euro, 8.5 Euro auszuzahlen.  

In Abbildung 11 kann der Betrag (z1-ze) als faire Prämie interpretiert wer-

den. In obigem Beispiel wären das 7.5 Euro. 

In Abbildung 10 wäre die maximal mögliche Prämie (z1-zI). Die 

Indifferenzkurve I0 geht durch die Punkt A und C. Damit sind die Nutzen-

niveaus in diesen Punkten identisch. 

Wie hoch muss der Geldbetrag (z), den man im Punkt C sicher bekommt, 

sein, um das Nutzenniveau im Punkt A zu garantieren?  

  ..)(,)( 256
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10
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2
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Damit wäre die maximale Prämie 9.75 Euro.  

Bei einer höheren Prämie würde sich der risikoaverse Haushalt, im Ver-

gleich zu einer Situation ohne Versicherung, schlechter stellen. 

Die in diesen Überlegungen anklingende Idee einer Versicherung wird im 

nächsten Kapitel präzisiert. 


