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4. Adverse Selektion bei asymmetrischer Information (hidden information) 

 

In diesem Teil des Skripts wird die Problematik der Adversen Selektion am 

Beispiel des Versicherungsmarktes und des Arbeitsmarktes sehr ausführ-

lich diskutiert. Es werden Beispiele für den Güter- und Kapitalmarkt gege-

ben und schließlich wird auf Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem ein-

gegangen.  

 

4.1 Adverse Selektion am Versicherungsmarkt
1
 

 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass nur die Versicherten wissen, 

welcher Risikoklasse (hoch H, niedrig L) sie angehören. Die Versicherung 

weiss nur, dass ein Teil α der Bevölkerung der Klasse mit niedrigem Risiko 

angehören. Es gibt also Unsicherheit bei asymmetrische Informationen.  

Damit sind Versicherungsmarktgleichgewichte wie in Kapitel 3 beschrie-

ben, nicht realisierbar. Der Haushalt mit dem hohen Risiko würde vorge-

ben, ein Haushalt mit einem niedrigen Risiko zu sein. Würde er mit der 

niedrigen Prämie (pLL) vollversichert werden (V=L), würde die Versiche-

rung Verluste machen. Ein Trenngleichgewicht/separierendes Gleichge-

wicht, in dem die hohen und niedrigen Risiken getrennt versichert werden 

können, ist damit nicht möglich. Ein „first best“ Gleichgewicht ist nicht 

möglich.  

 

4.11 Mischgleichgewichte/Pooling Gleichgewichte 

Ein mögliches Versicherungsgleichgewicht wäre eine Mischlösung (M), 

auch pooling Gleichgewicht genannt. Die Versicherungen bieten allen 

Haushalten den gleichen Versicherungsschutz (V) zum einheitlichen Prä-

                                                
1 Eine gute Zusammenfassung findet sich bei Finkelstein, E.L./Einav, L.,(2011)  
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miensatz (πM) an. Dieser ergibt sich als gewichtetes Mittel der Schadens-

wahrscheinlichkeiten. Teilversicherung (V<L) ist möglich.  

HLMM
ppp )(   1 . 

In Abb. 1 repräsentiert die Gerade EM die Versicherungsgerade für ein 

mögliches Mischgleichgewicht. Versicherungskontrakte auf der Linie ABM 

erfüllen die Nullprofitbedingung. Die entsprechende Versicherungsprämie 

wäre bei einer Vollversicherung (BM) durch (pML) gegeben. Teilversiche-

rungen würden sich auf dem Geradenabschnitt ABM ergeben. 
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Abbildung 1. 

 

In Abb. 2 wird eine mögliche Lösung als Zoomvariante dargestellt. Punkt 

M wäre ein mögliches Gleichgewicht: die Indifferenzkurven schneiden sich 

auf der Versicherungsgerade für eine Poollösung. Durch M laufen 

Indifferenzkurven von Haushalten mit hohen Risiko IH und niedrigem Ri-

siko IL. Wegen der unterschiedlichen Steigungen der Indifferenzkurven 

können sich diese rechts vom Punkt M nicht mehr schneiden.  
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Abbildung 2. 

 

Punkt M ist kein stabiles Gleichgewicht: Zwischen der Geraden AC und 

dem Punkt M gibt es eine Punktemenge (Menge von möglichen Verträgen), 

die unterhalb von IH , oberhalb von IL und links von EL liegen. Ein Beispiel 

dafür sei der Punkt R. Eine Versicherung hätte die Möglichkeit eine Teil-

versicherung, z. B. im Punkt R anzubieten. Sie hat dazu einen Anreiz, weil 

R die Typen mit einem hohen Risiko abhält, aus dem Vertrag M 

rauszugehen (R liegt links von IH). Die Typen mit dem niedrigen Risiko 

gehen aus dem Vertrag M raus (R liegt rechts von IL). Die Versicherung 

würde mit den neuen Kunden Profit machen, R liegt links von der fairen 

Versicherungsgeraden EL. Die „alten“ Versicherungen, die nach wie vor zu 

dem Prämiensatz πM Teilversicherungen (M) anbieten, würden Verluste 

machen, da Ihnen nur noch die schlechten Risiken bleiben. Es kommt zu 

einem Prozess der adversen Selektion. Der Markt bricht zusammen. 

 

4.12 Separierende Gleichgewichte/Trenngleichgewichte 
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Gleichgewichtslösungen wären aber dann möglich, wenn es den Versiche-

rungen gelingt eine Vertragskonstellation anzubieten, bei der ein Haushalt 

mit einer hohen Schadenswahrscheinlichkeit nicht davon profitiert, sich als 

Typ mit geringer Schadenswahrscheinlichkeit auszugeben. Die Vertragsbe-

dingungen müssen differenziert werden. Dann kann es zu Trennlösun-

gen/separierenden Gleichgewichten kommen. Neben der Selbstselektions-

bedingung/Anreizkompatibilitätsbedingung für die Typen mit hoher Scha-

denswahrscheinlichkeit muss zudem die Nullprofitbedingung erfüllt sein. 

Ein mögliches Gleichgewicht, das diesen Bedingungen genügt, ist in Abb. 3 

abgebildet. In diesem GG wird dem Typ mit dem hohen Schaden ein Ver-

trag angeboten, der den Erwartungsnutzen dieses Haushaltes maximiert 

und der Nullprofitbedingung genügt. Die hohe Schadenstyp erreicht ein GG 

im Punkt B. Die damit verbundene Versicherungsprämie ist fair. Dem 

Haushalt mit dem niedrigen Schadensrisiko wird ein Vertrag im Punkt D 

angeboten, zwar ist die Prämie fair, der Vertrag liegt auf der fairen Versi-

cherungsgeraden (EL), es erfolgt aber nur eine Teilversicherung. Im Punkt 

D schneiden sich die Indifferenzkurven der beiden Schadenstypen. Der 

Schadenstyp mit der hohen Schadenswahrscheinlichkeit ist somit indiffe-

rent zwischen dem Punkt B (Vollversicherung bei höherer Prämie) und 

dem Punkt D (niedrigere Prämie aber nur eine Teilversicherung). Damit 

wäre diese Vertragskonstellation anreizkompatibel. Bei dieser Lösung han-

delt es sich aber, gegenüber der Lösung bei Unsicherheit und symmetri-

scher Information, um eine „second best“ Lösung. Der Typ mit der 

geringen Schadenswahrscheinlichkeit erreicht nicht das höhere 

Nutzenniveau wie im Gleichgewicht C. Zwar ist seine Prämie fair, Punkt D 

liegt auf der Isoerwartungswertlinie EL, aber, wegen der Annahme der 

Risikoaversion würde der HH eine Vollversicherung vorziehen.  
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Abbildung 3. 

 

Bei dem Trenngleichgewicht (B, D) muss es sich nicht notwendigerweise um 

ein stabiles GG handeln. Dies kann man sich mit Hilfe von Abb. 4, einer 

Zoomvariante von Abb. 3, verdeutlichen. 

 

 

Abbildung 4. 
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Punkt D wäre wieder das GG von Abb. 3. Die Versicherungsgeraden B1 sei 

eine Versicherungskurve im Rahmen eines Mischgleichgewichts/pooling 

GG, bei der der Anteil der guten Risiken (α) sehr hoch ist. Die Linie liegt 

daher nahe bei EL. Die Versicherungsgeraden B2 sei eine Versicherungsge-

rade, im Rahmen eines Mischgleichgewichts/pooling GG, bei der der Anteil 

der guten Risiken (α) sehr niedrig ist. Die Linie liegt daher nahe bei EH. Alle 

Punkte in der Linse zwischen B1 und IL, repräsentativ dafür sei der Punkt 

R, wären aber Mischverträge, die beide Schadenstypen aus ihren Verträgen 

mit Trennlösung (B und D) herauslocken würden. Wenn der Anteil der gu-

ten Risiken relativ hoch ist, sind die Kosten bei einer Mischlösung, die da-

durch anfallen, dass die Typen mit hohem Schaden subventioniert werden 

müssen, nicht so hoch
2
. Es entstehen den Haushalten mit geringer 

Schadenswahrscheinlichkeit zwar Kosten/Nutzeneinbußen durch die Sub-

ventionierung der hohen Risiken, diese sind aber niedriger als die Kos-

ten/Nutzeneinbußen, die den HH mit dem niedrigen Risiko durch die Teil-

versicherung entstehen. Risikoaverse HH präferieren eine Vollversiche-

rung, die sie im Mischgleichgewicht auch erhalten. Da aber ein pooling GG 

nicht stabil ist, kommt es zu keinen Verträgen. 

Ist der Anteil der schlechten Risiken relativ hoch, B2 liegt nach bei EH, gibt 

es eine stabile Lösung. Die ökonomische Intuition ist einfach: für die guten 

Risiken wären die Kosten/Nutzeneinbußen, die für sie mit einer Subventio-

nierung verbunden sind, relativ hoch und kleiner als der Nutzengewinn aus 

einer Vollversicherung. Die guten Risiken bleiben im Mischvertrag.  

Man könnte zeigen, dass in diesem Falle eine staatliche Teilzwangsversiche-

rung und die Möglichkeit einer freiwilligen Zusatzversicherung zu einer 

Paretoverbesserung führt
3
. 

                                                
2
 Beachten Sie, dass die HH mit dem niedrigen Risiko bei einer Mischlösung eine Prämie zahlen, die höher 

ist, als die faire Prämie, da diese Prämie nicht auf der Isoerwartungswertlinie EL liegt. Die HH mit dem 

hohen Risiko zahlen in einem Mischgleichgewicht weniger Prämie als die faire Prämie und werden somit 

von den HH mit dem niedrigen Risiko subventioniert.  
3
 z.B.: Breyer/Buchholz (2009), Kap. 4. 
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In dem oben diskutierten Gleichgewichtskonzept, ein sogenanntes Roth-

schild/Stiglitz Gleichgewicht, wurde unterstellt, dass die Versicherungsfir-

men mit jedem einzelnen Vertrag einen nichtnegativen Erwartungsgewinn 

machen. Realistischer Weise kann man annehmen, dass Versicherungsfir-

men, wenn es für sie günstig ist, eine Mischkalkulation betreiben; einige 

Verträge bringen Verluste, einige einen Gewinn und der durchschnittliche 

erwartete Gewinn sei nicht negativ. Dieses Gleichgewichtskonzept geht auf 

Spence, Wilson und Miyazaki zurück. Die Idee wird mit Hilfe der folgenden 

Abbildung erläutert
4
. 
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Abbildung 5. 

Punkt A ist wieder die Ausgangssituation. Die Punkte B und C geben 

Gleichgewichte an, die sich bei symmetrischen Informationen ergeben hät-

ten. Die Indifferenzkurven für diese Gleichgewichte wurden weggelassen. 

Die 45 Grad Linie bezieht sich auf Vollversicherungen. Die 

                                                
4
 Vgl.: Breyer/Buchholz (2009), Kap. 4. 
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Isoerwartungswertlinien EH und EL beziehen sich auf die faire Prämie bei 

einem hohen Risiko und bei einem niedrigen Risiko. Die 

Isoerwartungswertlinie EM bezieht sich wieder auf die Nullprofitbedingung 

für den Gesamtmarkt, wenn die Anteile der hohen und der niedrigen Risi-

ken bekannt sind. Betrachtet man, aus Sicht des HH mit dem hohen Risiko 

die Verträge in B1, B2 und GG, wird dieser diese Verträge als gleichwertig 

betrachten, sie liegen alle auf der gleichen Indifferenzkurve IH.  

Aus Sicht der Versicherung wissen Sie, aus Kapitel drei, dass ein Vertrag in 

B, mit den HH mit dem hohen Risiko, der Versicherung Null Profit ein-

bringt, diese Versicherung ist fair. Ein Vertrag in B1 bringt Verluste. Dieser 

Vertrag könnte sich z. B. dadurch auszeichnen, dass, gegenüber B, eine ge-

ringere Versicherungsprämie verlangt wird. Bei gleicher Wahrscheinlich-

keit für einen hohen Schaden sind damit die erwarteten Einnahmen der 

Versicherungsfirma geringer als die erwarteten Ausgaben, da diese gerin-

geren Einnahmen bei „Schaden“ und bei „nicht Schaden“ hat. Graphisch 

gesehen, verschiebt sich die Isoerwartungswertkurve nach rechts (E*H). 

Dieser Verlust wäre noch höher, wenn die Versicherungsfirma den HH mit 

dem hohen Risiko den Vertrag B2 anbieten würde
5
. Nur wenn die HH mit 

dem niedrigen Risiko auch B2 akzeptieren würden und im Vergleich zu C 

sehr hohe Prämien bezahlen würden, würde es keine Gewinne und Verluste 

für die Versicherung geben, da die HH mit dem niedrigen Risiko die HH 

mit dem hohen Risiko subventionieren
6
. Die HH mit dem hohen Risiko sind 

indifferent zwischen den Verträgen B1 und B2. Wenn die Versicherung den 

HH mit dem hohen Risiko B1 anbieten und diese diesen Vertrag annehmen 

und die HH mit dem niedrigen Risiko den Vertrag B2 bekommen, würde 

die Versicherung Gewinne machen
7
. Dies wäre keine stabile Lösung. Wenn 

aber den HH mit dem niedrigen Risiko der Vertrag GG angeboten wird, 

                                                
5
 Dies liegt an der Konvexität der Indifferenzkurven.  

6
 So wie in Abb. 2 im Vertrag M, der aber bekanntlich kein stabiles Gleichgewicht darstellt.   

7
 B2 liegt auf EM und B1 links von EM. 
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werden diese Gewinne gegen Null gehen. Die Haushalte mit dem niedrigen 

Risiko stellen sich im Vertrag GG gegenüber dem Vertrag B2 besser. Die 

HH mit dem hohen Risiko sind indifferent zwischen B1 und GG und es 

erfolgt kein Marktzutritt, da die Nullprofitbedingung erfüllt ist. Die 

Versicherungsfirmen antizipieren diesen möglichen Marktzutritt und 

bieten daher den guten Risiken den, gegenüber B2, besseren Vertrag in GG 

an. Die Linie BM, GG, A kann somit als eine Nullprofitlinie interpretiert 

werden, bei der die Versicherungsfirma, in der Vertragsgestaltung so von 

der EM Linie abweicht, dass sich die Verluste und Gewinne aus den 

einzelnen Verträgen gerade aufheben. Die Lösung B1 und GG ist natürlich, 

gegenüber einem Gleichgewicht bei symmetrischer Information (B,C) eine 

second best Lösung. 

 

4.2 Adverse Selektion am Gütermarkt 

 

Die Käufer auf einem Gebrauchtwagenmarkt gehen davon aus, dass es fünf 

Qualitätsgruppen von Gebrauchtwagen gibt. Gruppe 1 steht für die beste 

Qualität, Gruppe 5 für die schlechteste Qualität. Die Käufer können die 

Qualität nicht beobachten (verdeckte Information/hidden information) und 

wissen nur, dass die Qualitäten gleichverteilt sind. Die Verkäufer kennen 

die Qualität ihres Wagen. 

Begründen Sie: 

1. warum ist ein Käufer nur bereit einen Preis von 3000 Euro zu bezah-

len? 

2. durch welchen Anpassungsprozess wären die Käufer in der nächsten 

Runde nur noch bereit 2000 Euro zu bezahlen? 

3. was versteht man in diesem Zusammenhang unter adverser Selektion 

und Marktversagen?  
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Qualitätsgruppe Wert des Wagens Anteil an allen Wagen 

1. beste Qualität 5000 Euro 20% 

2.  4000 Euro 20% 

3.  3000 Euro 20% 

4.  2000 Euro 20% 

5. schlechteste Qua-

lität 

1000 Euro 20% 

 

4.3 Adverse Selektion am Arbeitsmarkt 

 

Annahmen: 

Es sei 
t

x  der Output von Typ t. Der Output kann vom Prinzipal perfekt 

beobachtet werden, nicht aber die Kosten die dem Agenten durch die Pro-

duktion entstehen (hidden information). Es seien 
t

c  die Kosten des Typ t. 

Typ 2 sei der Agent mit hohen Kosten ).(
22

xc  Typ 1 sei der Agent mit 

niedrigen Kosten ).(
11

xc  Es gilt also für die Kosten ).()(
2122

xcxc   Es 

sei s(x) die Auszahlung des Prinzipals an den Agenten. Der Reservations-

nutzen u  sei Null. Die Nutzenfunktion der beiden Typen von Agenten sei 

)()(
11

xcxs  , )()(
22

xcxs  . 

Der Prinzipal kann nicht sagen, welcher Typ gegeben ist. Kennt aber die 

Wahrscheinlichkeiten 
21

 , für Typ 1 oder Typ 2. Zudem gelte die „ single 

crossing property“: )()( xcxc





12
 für alle x. Zeigen Sie, dass dann gilt: 

).()()()(
11211222

xcxcxcxc   

 

Optimale Lösung des Prinzipals für einen Typ, z.B. Typ 2, wenn der Typ be-

kannt ist:  
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Formal:  1
22222




 )()(max xcxcx
x

  

Graphisch: 

 

 

 

Abbildung 6. 

 

Erläutern Sie A, B
8
. Warum gilt für B>0, dass es sich nicht um einen Markt 

mit vollkommenem Wettbewerb handeln kann.  

 

Optimale Lösung für beide Typen, wenn die Typen bekannt sind.   

 

Formal: 

 11
2211221121

21







 )(,)(),()(max
,

xcxcxcxcxx
xx

 . 

Graphisch:  

Nachdem die optimale Produktionshöhe 
**

,
21

xx  festgelegt ist, wäre die Ent-

lohnung, bei der Annahme eines Reservationsnutzens in Höhe von Null und 

bei vollkommener Information, durch DAsBAs 
21

,  gegeben. 

 
                                                
8
 Beachten Sie, dass die Fläche/Integral unter einer Grenzkostenkurve ökonomisch als Summe der Grenzkosten 

und damit, ohne Fixkosten, als die Gesamtkosten interpretiert werden kann.  
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Abbildung 7. 

Der Unternehmer hätte einen Profit in Höhe von C durch die Arbeit des 

Typ 2 und einen Profit in Höhe von C+D+E durch die Arbeit des Typ 1. 

Diese Lösung erfüllt zwar die Partizipationsbedingung ist aber nicht 

anreizkompatibel. 

Für die Partizipationsbedingung gilt
9
: 0

111
 )( xcs  und 0

222
 )( xcs . 

Aber:  

 

 

Der Typ 1 mit den niedrigen Kosten würde zwar A+ B bekommen, dies 

würde aber gerade seine Kosten decken und er hätte einen Nettonutzen in 

Höhe von Null. Der Typ 2 mit den hohen Kosten würde A+D erhalten. 

Wenn sich nun der Typ 1 als Typ 2 tarnt, produziert er 
*

2
x  hat aber nur 

Kosten in Höhe von A. Da er dann aber die Entlohnung A+D bekommt, 

stellt er sich besser, da er einen Nettonutzen in Höhe von D hat. Daher ist 

diese Lösung nicht anreizkompatibel.     

Die Auszahlungen  

DAsxundDBAsx 
2211

*,*  

                                                
9
 Beachten Sie, es wurde angenommen, dass der Reservationsnutzen gleich Null ist. Damit muss mindestens die 

Entlohnung den Kosten entsprechen.  

)()()(



111222212

0 xcsxcsxcs
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wären eine anreizkompatible Lösung. In diesem Fall wäre der Typ 1 indif-

ferent zwischen der Offenlegung der Information und der verdeckten In-

formation, da er ja in beiden Fällen den Nettonutzen in Höhe von D erhält. 

Diese Auszahlungen wären zwar anreizkompatibel sind aber nicht optimal 

für den Unternehmer. Die Intuition ist relativ einfach: wenn der 

Unternehmer den Output des Typ 2 (
*

2
x ) etwas reduziert muss der dem 

Typ 1 etwas weniger bezahlen, um diesen davon abzuhalten sich als Typ 2 

auszugeben. Zugleich verliert er durch die Reduktion der Produktion 

Profit.  

Dies kann man sich mit Hilfe von Abbildung 8 verdeutlichen.  

 

 

Abbildung 8. 

 

Wenn der Unternehmer den effizienten Output *
2

x  marginal reduziert, 

hat er zusätzliche Kosten, in Form von entgangenen Gewinnen, in Höhe von 

dC aber deutlich geringere Lohnkosten in Höhe von dD. Also lohnt es sich 

für den Unternehmer, den Output für den Arbeitnehmer mit dem geringen 

Kostenaufwand in der Produktion, noch weiter zu reduzieren.  

Es wird im folgenden, als mathematische Ergänzung, noch genauer gezeigt, 

dass für 5050
21

.,.   , also die Wahrscheinlichkeit für hohe Kosten 
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und für niedrige Kosten ist gleichverteilt, sich eine Lösung ergibt, die man 

mit Hilfe von Abbildung 9 interpretieren kann.  

Wenn die Firma *)(
2

x  marginal variiert, müssen im Optimum die 

marginalen Gewinne gleich sein den marginalen Verlusten. Bei der 

Annahme über die Wahrscheinlichkeiten, ist dies genau dann der Fall, 

wenn die Gleichung  

*)´(*)´(*)´(
´

222122
1 xcxcxc   

erfüllt ist. Genau dann sind die Flächen dC und dD gleich gross. Diese Lö-

sung ist für den Unternehmer gewinnmaximal und zugleich 

anreizkompatibel. Der Typ mit den geringen Kosten muss gerade soviel 

über seine eigentlichen Kosten hinaus erhalten, dass er keinen Anreiz hat, 

sich als Typ mit den hohen Kosten zu tarnen.  

 

 

Abbildung 9. 

Ergänzend dazu die mathematische Lösung. Die Firma hat folgendes 

Problem zu lösen: 

 

)()(max
,,,

222111
2121

sxsx
ssxx

   

u.d. B.  0
111

 )( xcs    (1) 

0
222

 )( xcs    (2) 
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)()(
212111

xcsxcs    (3) 

).()(
121222

xcsxcs    (4) 

Die ersten beiden Bedingungen (1,2) sind die Partizipationsbedingungen, 

die Bedingungen (3,4) die Bedingungen für die Anreizkompatibilität bzw. 

die (Selbstselektionsbedingungen). 

Die optimale Lösung ist .***,*,
1122

xsxs  

 

Lösungsweg formal (ohne Kuhn-Tucker): 

 

Aus (3) und (4) folgt: 

 

(5) )()(
112112

xcxcss   und  

(6) ).()(
122212

xcxcss   

Wenn die Selbstselektionsbedingungen erfüllt sind, also das Gleichheitszei-

chen gilt, folgt aus (5) und (6): 

(7) ).()()()(
12221121

xcxcxcxc   

Wegen der single crossing Bedingung müsste aber der Typ 2 Agent höhere 

Kosten für x2>x1 haben. Dies widerspricht aber (7), also muss für die opti-

male Lösung 
21

xx   gelten. Der Agent mit den niedrigen Kosten muss also 

mindestens so viel produzieren, wie der Agent mit den hohen Kosten. 

Aus (1) und (3) folgt: 

(1´) )(
111

xcs   

(3´)  .)()(
212111

xcsxcs   

Der Prinzipal will so wenig wie möglich bezahlen, daher ist eine der beiden 

obigen Beschränkungen bindend. Aus (2) und den Annahmen über die Kos-

tenfunktion folgt: 

.)()( 0
222212

 xcsxcs  
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Daher ist in (3´) der Ausdruck in der Klammer positiv und daher ist (1´) 

nicht relevant.  

Der Prinzipal weiss also, dass ein anreizkompatibler Vertrag für einen Typ 

mit geringen Kosten eine Auszahlung in Höhe von  

(8)  )()(
212111

xcsxcs   

erfordert. Von den Nebenbedingungen (2) und (4) kann auch nur eine bin-

dend sein. Wieder Beweisführung über Widerspruchsbeweis: Angenommen 

(4) würde als Gleichung gelten. Unter Berücksichtigung von (8) würde dann  

)()()()()()(
122221112122212

xcxcxcxcsxcxcss   

gelten. Damit aber: 

)()()()(
11221121

xcxcxcxc  . 

Dies widerspricht aber der single crossing Bedingung. Daher ist nur (2) 

bindend und der Prinzipal zahlt: 

(9) ).(
222

xcs   

Fazit: der Typ mit den hohen Kosten bekommt gerade soviel, dass er indif-

ferent ist, zwischen arbeiten und nicht arbeiten. Der Typ mit den niedrigen 

Kosten bekommt so viel über seine eigentlichen Kosten hinaus, dass er kei-

nen Anreiz hat, sich als Typ 2 zu tarnen. Nachdem nun die optimalen Aus-

zahlung über (8) und (9) klar sind, kann die optimale Produktionshöhe (x1, 

x2) bestimmt werden. Es wird der erwartete Profit maximiert: 

 

   .)()()()(max
,

222221221111
21

xcxxcxcxcx
xx

   

Die Bedingungen erster Ordnung lauten: 

  01
111

 )´( xc  

    01
22222211

 )´()´()´(
´

xcxcxc   

bzw. 

(10) 1
11

*)´( xc  
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(11)  *)´(*)´(*)´(
´

2221

2

1

22
1 xcxcxc 




 

Interpretieren Sie (10) und (11). Beachten Sie für (11) die Annahmen über 

die Kosten: 

.)()´( 0
2122




xcxc  

Für 
2

1

21
   ist in Abb. 9 eine optimale Lösung abgebildet: 

 

4.4 Adverse Selektion am Kreditmarkt: ein Beispiel 
 

Im Folgenden wird die Problematik der adversen Selektion am Beispiel ei-

ner Kreditvergabe illustriert.  

Es gebe zwei Projekte, für deren Durchführung ein Unternehmer jeweils 

1200 Euro vorschießen muß. Diesen Vorschuss kann er mit 200 Euro 

Eigenkapital finanzieren, der Rest muß durch einen Kredit in Höhe von 

1000 Euro von einer Bank finanziert werden. Der Unternehmer sei 

risikoneutral. 

Projekt 1 bringt mit der Wahrscheinlichkeit von 80% einen Ertrag in Höhe 

von 1500 Euro und mit der Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent keinen Er-

trag.  

Projekt 2 bringt mit der Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent einen Ertrag in 

Höhe von 2000 Euro und mit der Gegenwahrscheinlichkeit von 50% keinen 

Ertrag. 

Begründen Sie, mit Hilfe des Erwartungswertes und der Varianz, dass 

Projekt 1 besser ist als Projekt 2. 

Wir unterstellen risikoneutrale Unternehmer. Damit kann die 

Nutzenfunktion dieser Unternehmer durch den Erwartungswert bei einer 

Kreditaufnahme abgebildet werden. Die Unternehmer werden das Projekt 

nur durchführen, wenn der erwartete Nutzen dieses Projektes (EU) positiv 
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ist. Daraus ergibt sich der maximale Zinssatz, den die Firmen an die Bank 

zu zahlen bereit sind: 

%.602000*5.0)1000*)1(2000(*5.0

%252000*2.0)1000*)1(1500(*8.0

22

11





rrEU

rrEU
 

Warum ist der Unternehmer mit dem schlechteren Objekt bereit einen 

höheren Zinssatz zu bezahlen? 

Für die Bank stellt sich jetzt die Frage, welchen Zinssatz sie verlangen 

muss, damit sie zumindest den Kredit in Höhe von 1000 Euro zurückbe-

kommt, wenn sie einen Kredit von 1000 Euro an den Unternehmer vergibt. 

Die Bank kann die einzelnen Güteklassen den Projekten nicht zuordnen. 

Annahmegemäß weiß sie nur, dass von allen Projekten 50% gut sind und 

50% weniger gut. Der relevante Zinssatz für die Bank ist durch 

%84,5310001000*)1(*5.0*5.01000*)1(*8.0*5.0 
B

rrr

gegeben. Diesen Zinssatz muss sie mindestens verlangen. Bei diesem Zins-

satz werden nur noch die schlechten Projekte den Kredit nachfragen. Die 

guten ziehen sich vom Markt zurück und damit ändert sich auch die durch-

schnittliche Qualität der Projekte, die Bank müsste einen noch höheren 

Zinssatz verlangen. Der Markt bricht durch adverse Selektion zusammen.  

Welche Rolle könnten Sicherheiten in diesem Fall spielen? 

Wenn diese Sicherheiten nicht erbracht werden können, was bedeutet das 

für die Menge der effizienten Investitionen, die in einem Markt finanziert 

werden?  

 

4.5 Der Versicherungsmarkt bei adverser Selektion ist nicht effizient
10

 

 

Ein potentieller Versicherungsnehmer macht mit der Wahrscheinlichkeit 

(1-p) den Gewinn y und mit der Wahrscheinlichkeit p macht er einen Ver-

                                                
10

 Die folgende graphische Darstellung des Problems findet sich in Finkelstein, A./Einav, L. (2011) und in 

der hier modifizierten Form in Vogt, W. (2011), Kapitel drei. 
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lust in Höhe von –c. Sein Erwartungswert ohne Versicherung (EW
O

(x)) ist 

damit:  

cxundyxfürpcypxEW 
21

0

1 )()( . 

Die Versicherungen bieten nun eine Ausfallversicherung in Höhe von 

cV   zu dem Preis  an. Beachten Sie, in diesem Beispiel gibt es keine 

Vollversicherung sondern im Schadensfall nur einen fixen Betrag V. Dieser 

Vertrag kann vom Versicherungsnehmer angenommen werden oder nicht. 

Der erwartete Ertrag EW
V
(x) bei einer Versicherung ist dann gleich: 

)())(()( cVVpVypxEW
V

 1 . 

Will man beurteilen, ob eine Versicherung sinnvoll ist, muss man den Nut-

zen vergleichen, der mit der Situation ohne Versicherung und der Situation 

mit Versicherung verbunden ist. Um den Vergleich möglichst einfach zu 

halten verwenden wir eine Nutzenfunktion, die schon im Kapitel 2 vorge-

stellt wurde
11

:  

.00

00)()1()(

2

221





xfürund

xfürmitxpxpxEU




 

Für das obige Beispiel ergibt sich dann für den erwarteten Nutzen ohne 

Versicherung (EU
O

(x)): 

.)())(()()( cxEWcpypxEU  
00

1  

Der erwartete Nutzen (EU
O

) entspricht nur dann dem Erwartungswert 

ohne Versicherung (EW
O

), wenn keine negativen Auszahlungen gegeben 

sind. In diesem Fall würde sich der HH wie ein risikoneutraler HH verhal-

ten. Besteht die Möglichkeit von negativen Auszahlungen, gibt es Risiko-

aversion: Der HH bewertet die Teilnahme an der Lotterie nicht am Erwar-

tungswert, sondern einem Wert, der sich aus dem Erwartungswert und ei-

nem konstanten Abschlag (-c) auf den Erwartungswert ergibt. Eine 

Versicherung macht dann Sinn, wenn der erwartete Nutzen einer Ver-

                                                
11 Vgl. Vogt, W. (2011), Kapitel drei. 
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sicherung (EU
V
) größer ist als der erwartete Nutzen ohne Versicherung 

(EU
O

). Bei obiger Nutzenfunktion gilt für den erwarteten Nutzen bei einer 

Versicherung (EU
V
) zum Preis : 

))(())(()( cVVpVypxEU
V

 1  

vergleicht man diesen Nutzenwert mit dem Nutzen ohne Versicherung: 

))(()()( cpypxEU
O

 1   

Dann macht eine Versicherung Sinn, wenn  

0 )()( xEUxEU
OV

 

gilt. Dies ist aber genau dann der Fall, wenn 











1

p
 

erfüllt ist. Die Firma wäre also bereit einen maximalen Prämiensatz  zu 

bezahlen, der über die Schadenswahrscheinlichkeit p hinausgeht. Bei 

diesem Preis  











1

p
*  

wären sie gerade indifferent zwischen einer Versicherung und keiner 

Versicherung. 

In Abbildung 10 wird der Markt für einen speziellen Versicherungsvertrag 

(V) betrachtet. Die Haushalte/Firmen können den Vertrag akzeptieren oder 

auch nicht, die Versicherungsfirmen konkurrieren über den Preis, den sie 

für den Vertrag verlangen. Auf der vertikalen Achse werden die maximale 

Zahlungsbereitschaft der Versicherungsnehmer () und die Schadens-

wahrscheinlichkeit (p) der Versicherungsnehmer abgetragen. Die Nachfra-

gekurve nach Versicherungen ergibt sich aus der marginalen Zahlungsbe-

reitschaft.  

Auf der horizontalen Achse ist die Anzahl der HH oder Firmen (QMax), die 

sich versichern wollen, abgetragen. Die HH sind so geordnet, dass die HH 

mit dem höchsten Risiko beim Nullpunkt eingetragen werden und die mit 
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den niedrigsten Risiken um den Punkt QMax liegen. Die Konsumentenrente 

ergibt sich aus der vertikalen Distanz zwischen der Nachfrage-

kurve/marginalen Zahlungsbereitschaft und der Schadenswahrscheinlich-

keit (*-p). Bei vollkommenem Wettbewerb kann die Versicherung nur die 

faire Prämie (=p) verlangen. Die effiziente Lösung, bei der alle ihre 

Renten erhalten, wäre eine Versicherung von QMax Haushalten. Die 

Gesamtrente des Marktes (Summe der Einzelrenten) würde sich aus der 

Fläche ABFE ergeben
12

. Diese Lösung wäre aber nur dann möglich, wenn 

die Versicherung die Schadenswahrscheinlichkeit jedes einzelnen Versiche-

rungsnehmers kennt. Kennt die Versicherung nur die Verteilung der Risi-

ken kann es das Problem der adversen Selektion geben: Ist der Prämiensatz 

zu niedrig, macht die Versicherung Verluste, ist der Prämiensatz zu hoch, 

verlassen die guten Risiken den Markt.  

Die Versicherungsfirma kann sich also nur am durchschnittlichen Risiko 

bei der Preisbildung orientieren. Diese Durchschnittskurve liegt über der 

Kurve, die die Schadenswahrscheinlichkeit der Versicherungsnehmer an-

gibt. Jeder neue Versicherungsnehmer bringt in den Durchschnitt marginal 

seine Schadenswahrscheinlichkeit mit ein. Wegen der Anordnung der 

Versicherungsnehmer sinkt diese Schadenswahrscheinlichkeit und damit 

auch die Durchschnittswahrscheinlichkeit
13

. Ein Gleichgewicht ergibt sich 

im Schnittpunkt der Durchschnittskostenkurve mit der Nachfragekurve 

(Q*,p*). Diese Lösung ist nicht effizient: Es werden nicht alle (QMax) Versi-

cherungsnehmer versichert, sondern nur Q*. Damit ist der Markt nicht ef-

fizient; es geht Konsumentenrente in Höhe von DCEF verloren. 

 

                                                
12

 Von Einkommenseffekten wird abgesehen. 
13

 Wenn man zu Durchschnittkosten Grenzkosten hinzufügt, die unter den Durchschnittskosten liegen, 

dann fallen die Durchschnittskosten. 
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Abbildung 10. 

 

4.6 Lösungen für adverse Selektion 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Grundideen für Lösungsmöglichkeiten 

von Marktversagen bei adverser Selektion beispielhaft skizziert. Prinzipiell 

gibt es zwei Möglichkeiten, die Informationsasymmetrien zu beheben: „sig-

nalling“ und „screening“. Mit diesen Aktionen sind Kosten verbunden, so 

dass, im Vergleich zu einer Lösung bei symmetrischen Informationen, auch 

keine effizienten Lösungen geben sind.  

 

4.61 Signalling 

 

In Abbildung 3 wurde eine Trenngleichgewicht für einen Versicherungs-

markt mit asymmetrischen Informationen diskutiert. Diese Lösung könnte 

sich auch im Rahmen eines sequenziellen Signalgleichgewichts ergeben
14

. 

                                                
14

  Eine genauere Darstellung diesess sequenziellen Gleichgewichts findet sich  in Jehle, G/Reny P. (2001), 

Advanced Microeconomic Theory, Kapitel .8  
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Auf einer ersten Stufe würde die Natur festlegen, welcher Anteil der Bevöl-

kerung ein hohes Risiko und welcher Anteil der Bevölkerung ein niedriges 

Risiko darstellt. In einem zweiten Schritt würden die Haushalte einen De-

ckungsbeitrag und eine Versicherungsprämie anbieten. In einem dritten 

Schritt würde die Versicherung, die die Risiken der einzelnen Haushalte 

nicht kennt, die signalisierte Höhe des Deckungsbeitrages und der Versi-

cherungsprämie entweder zurückweisen oder akzeptieren. Die Haushalte 

mit einem geringem Risiko würden somit eine Teilversicherung, wie sie in 

Abbildung 3 diskutiert wurde, anbieten. Für die Versicherung wäre dies ein 

glaubwürdiges Signal, dass es sich tatsächlich um einen Haushalt mit einem 

geringen Risiko handelt.  

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wäre eine Garantie ein mögliches Signal. 

Diese Garantie müsste aber so hoch sein, dass dem uninformierten Käufer 

glaubhaft versichert wird, dass es sich bei dem Auto um eine gute Qualität 

handelt. Allerding kann dadurch auch wieder ein moralisches Risiko ent-

stehen. Der Verkäufer kann nicht sicherstellen, dass der Käufer das Wa-

gens, wenn er für diesen Wagen eine Garantie bekommen hat, auch sorgfäl-

tig mit dem gekauften Auto umgeht.  

Auf dem Arbeitsmarkt kann eine Ausbildung, z.B. ein BA oder MA Ab-

schluss, ein Signal bedeuten, dass man, als potentieller Arbeitnehmer, zu 

den Leistungsfähigen gehört.  

 

4.62 Screening 

 

Screening wäre eine Form des „durchleuchtens“ der Arbeitnehmer, der 

Qualität des Autos oder des Risikotyps. 

Auf dem Versicherungsmarkt könnte dies wiederum durch ein sequenziel-

les Gleichgewicht, wie es oben beschrieben wurde, abgebildet werden. Al-

lerdings würden jetzt die Haushalte keine Signale - in Form von Angebo-
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ten- senden, sondern die Firmen würden, auf der zweiten Stufe, den Haus-

halten Angebote unterbreiten. Diese Angebote müssten, wie in Abbildung 3, 

so gestaltet sein, dass auf der dritten Stufe die Angebote von den Haushal-

ten so akzeptiert werden, dass die Risikotypen differenziert werden, dies 

wäre z. B. bei Teilversicherungen der Fall. 

Auf dem Arbeitsmarkt könnte die Qualität der Arbeitnehmer durch Test-

verfahren überprüft werden. Gebrauchte Autos könnten durch unabhän-

gige Gutachter zertifiziert werden.  


