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5.0 Asymmetrische Information mit Moralischem Risiko (moral hazard) 

 

Grundidee: Jetzt geht es nicht um Eigenschaften (gutes Risiko-schlechtes 

Risiko, produktiv-unproduktiv, gutes Auto-schlechtes Auto), sondern um 

Handlungen der Agenten (Risikovorsorge-keine Risikovorsorge, hohe Ar-

beitsleistung-niedrige Arbeitsleistung). 

 

5.1 Moralisches Risiko und Unsicherheit am Arbeitsmarkt 

 

Struktur:  

 Prinzipal bietet Vertrag an 

 Agent nimmt an oder lehnt ab 

 Agent handelt/arbeitet (dies kann aber nicht verifiziert werden) 

 Natur bestimmt den Umweltzustand 

 Resultat (Output, Versicherungsschaden oder Konkurs bei Kredit) 

     

Graphische Lösung 

Es sei: x2 der hohe Output, x1 der niedrige Output.  

Die Wahrscheinlichkeit für einen hohen Output hängt von der Leistung e 

des Agenten und einer Zufallsvariablen ab. Für die Wahrscheinlichkeiten 

für hohen und niedrigen Output, bei hohen Einsatz (e
H
) und niedrigen 

Einsatz (e
L
) gilt: 
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, und 
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Wenn sich jemand bemüht, ist die Wahrscheinlichkeit für einen hohen 

Output höher, es kann aber durchaus sein, dass sich ein niedriger Output 

ergibt.  
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Umgekehrt kann es sein, dass bei niedriger Leistung trotzdem der hohe 

Output erwirtschaftet wird, die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch gerin-

ger als bei hoher Leistung. 

Für die Nutzenfunktion des Agenten gilt: 

00

00





)(,)(

,)(,)(),()(),(

evev

wuwuevwuewU
 

und )()(
LH
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Die Nutzenfunktion/Profitfunktion des Prinzipals sei durch  

00  BBwxB ,),(  gegeben. Der Prinzipal sei 

risikoneutral. 

Das Optimierungskalkül: 

Der Prinzipal will (e
H
) durchsetzen um den hohen Output x2 zu erreichen. 

Er kann einen hohen Lohn w2 im Falle des hohen Outputs x2 bieten oder 

einen niedrigen Lohn w1, wenn der niedrige Output x1 beobachtet wird.  

Es müssen aber Erwartungswerte gebildet werden, da auch bei hohen Be-

mühungen nicht sichergestellt ist, dass sich auch der hohe Output einstellt.  

Bei diesen Überlegungen muss der Prinzipal beachten, dass der Agent ei-

nerseits überhaupt bereit ist mitzumachen, andererseits auch einen Anreiz 

hat, die hohe Leistung zu bringen. 

Diese Überlegungen werden im folgenden Kalkül präzisiert: 
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Die erste Bedingung ist die Partizipationsbedingung. Der Agent muss min-

destens das Nutzenniveau U  erreichen, damit er überhaupt arbeitet. Von 

was könnte dieses Niveau abhängen? 

Die zweite Nebenbedingung stellt sicher, dass die vom Prinzipal angebotene 

Lohnstruktur garantiert, dass der erwartete Nutzen des Agenten bei hoher 

Leistung mindestens so hoch ist, wie der erwartete Nutzen bei niedriger 

Leistung. Der Prinzipal sei bezüglich seines erwarteten Profits risikoneut-

ral. Wie kann man dies graphisch verdeutlichen? Es seien f(w1,w2) die 

Menge der Lohnkontrakte, die sicherstellen, dass die 

Anreizkompatibilitätsbedingung mit Gleichheit erfüllt ist.  

Damit gilt: 
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Erläutern Sie, warum diese Bedingung auch so interpretiert werden kann, 

dass der erwartete Nutzenzuwachs einer hohen Leistung kostendeckend 

sein muss.  

In Punkt D gilt 
LH

LH

pp

evev
D






)()(
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Die Kombination von Löhnen, die die Anreizkompatibilitätsbedingung si-

cherstellen, wurde vereinfachend als Gerade f(w2,w1) gezeichnet.  

Erläutern Sie, warum Lohnkombinationen oberhalb der Linie f(w1,w2) für 

den Agenten keinen Anreiz bieten, hart zu arbeiten. Es wird also das Leis-

tungsniveau eL gewählt. Erläutern Sie, warum im Schnittpunkt beider 

Indifferenzkurven mit der Anreizkompatibilitätsbedingung der Agent in-

different zwischen beiden Leistungsniveaus ist. 
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Abbildung 1. 

Warum ist die Indifferenzkurve für U(eL) „flacher“ als für U(eH)?  

 

Sicht des Prinzipals 

Der erwartete Gewinn bei hoher Leistung und damit einer hohen Wahr-

scheinlichkeit für einen hohen Output ist durch 
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gegeben. Bei niedrigen Anstrengungen ergibt sich entsprechend: 

(5) )()()(
1122

1 wxpwxpB
LLL  . 

Damit ist er indifferent zwischen den vom Agenten gewählten Leistungsni-

veaus, wenn 

(6) )()()()()()(
11221122

11 wxpwxpwxpwxp
LLHH   

gegeben ist. Dies kann man sich mit Hilfe von Abbildung 2 verdeutlichen: 

Gleichung (6) gibt damit die 45 Gradlinie in Abb. 2 an
1
.  

                                                 
1
 Gleichung 6 ist genau dann erfüllt, wenn gilt: x2-w2=x1-w1. 



 5 

 

Abbildung 2. 

Es sei B der erwartete Gewinn des Prinzipals. Zugleich ist B auch die 

Indifferenzkurve für den Prinzipal.  

Erläutern Sie, warum der Prinzipal nur dann indifferent gegenüber den 

Leistungsniveaus des Agenten ist, wenn )()(
1122

wxwx   gilt. 

Bei Lohnkombinationen links von der 45 Grad Linie wird der Prinzipal ein 

hohes Leistungsniveau präferieren. Dies liegt daran, dass jeder Punkt links 

von der 45 Grad Linie ökonomisch eine Situation repräsentiert, in der der 

Überschuss bei gutem Ergebnis (x2-w2) –in diesem Fall zahlt der Prinzipal 

auch den hohen Lohn (w2)-, den Überschuss im Falle eines schlechten Pro-

duktionsergebnisses (x1-w1) übersteigt. Erwartungsgeraden, die die 45 Grad 

Kurve in Abb. 2 weiter entfernt vom Ursprung schneiden, repräsentieren 

ein höheres Gewinn-/Nutzenniveau für den Prinzipal.  

Beide Sichtweisen werden nun in einem Diagramm zusammengefasst: 

Angenommen der Prinzipal bietet einen Kontrakt in L an. Er Weiß dann, 

dass der Agent ein niedriges Produktionsniveau leisten wird. Der Agent 

wird diesen Vertrag, bei niedrigem Leistungsniveau, auch nur akzeptieren, 
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Abbildung 3. 

wenn mindestens sein Reservationsnutzen (U(e
L
)) gewährleistet ist. Unter 

symmetrischen Informationen würde der Prinzipal den Vertrag H anbie-

ten, wenn er e
H
 durchsetzen will. In diesem Fall wäre auch der Reservati-

onsnutzen bei hoher Leistung sichergestellt (U(e
H
)). Wenn der Prinzipal der 

Vertrag H anbietet, hat er bei asymmetrischen Informationen ein Problem: 

Der Agent wird ein niedrigeres Leistungsniveau wählen und damit seinen 

Nutzen erhöhen.
2
 Aus den Nebenbedingungen des Optimierungskalküls (1) 

wird klar, dass ein Kontrakt im Punkt H zwar den Reservationsnutzen im 

Falle einer hohen Leistung sicherstellen würde, aber die zweite Nebenbe-

dingung ist verletzt: Der erwartete Nutzen bei hoher Leistung ist geringer 

als bei niedriger Leistung. Der Vertrag ist nicht anreizkompatibel. Für den 

Agenten stellt sich im Punkt H die Frage, warum soll er mehr Leistung 

bringen und damit mehr Arbeitsleid akzeptieren, wenn er sowie immer den 

gleichen Lohn, unabhängig vom Outputergebnis, bekommt. Der Agent ma-

                                                 
2
 Die durch den Punkt L laufende Indifferenzkurve (U(e

L
)) repräsentiert den Reservationsnutzen bei 

niedriger Leistung und damit niedrigem Arbeitsleid.  Die parallel zu dieser Indifferenzkurve verlaufende 

Indifferenzkurve durch den Punkt H, repräsentiert ein Nutzenniveau über dem Reservationsnutzen, bei 

niedriger Leistung. Die durch den Punkt H laufende „steilere“ Indifferenzkurve repräsentiert ein höheres 

Leistungsniveau und damit niedrigeres Nutzenniveau als die „flachere“ Indifferenzkurve mit dem damit 

verbundenen niedrigeren Leistungsniveau. 
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ximiert seinen Nutzen und wählt eL. Beide Nebenbedingungen des Kalküls 

(1) sind im Punkt H´ erfüllt. Der Reservationsnutzen ist sichergestellt und 

der Vertrag ist anreizkompatibel. Der Prinzipal könnte den Vertrag L oder 

H´ anbieten. 

Welche Lösung wählt nun der Prinzipal? Die mit dem höchsten erwarteten 

Profit. Daher: welcher erwarteter Profit ist mit welchen Möglichkeiten ver-

bunden? Dazu die folgenden Abbildungen. Aus Gründen der Übersicht sind 

in Abb. 4 nur die Isoprofitlinien für den gleichen erwarteten Gewinn abge-

bildet. Die Indifferenzkurven für den gleichen erwarteten Nutzen sind in 

der Graphik nicht abgebildet. Die Punkte H, L und H´repräsentieren die 

Lösungen aus Abb. 3. In einem Gleichgewicht bei vollkommener Informa-

tion wäre der Profit für den Prinzipal im Punkt H am höchsten. Beachten 

Sie, die Isoprofitlinie B(e
H
,H) schneidet die 45 Grad Linie, aus Sicht des 

Prinzipals, bei Werten von (x-w) die für ihn am höchsten sind. Die Höhe des 

Profits ergibt sich aus dem Schnittpunkt der jeweiligen Isoprofitlinie mit 

der 45 Grad Linie aus Sicht des Prinzipals.  

 

 

Abbildung 4. 
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Der Punkt H wäre die paretoeffiziente Lösung. Diese Lösung ist aber nicht 

möglich. Da zudem der mit einem Kontrakt in L verbundene Profit höher 

ist als der Profit im Kontrakt H´ bietet der Prinzipal in Abbildung 4 von 

sich aus einen Vertrag in L an. In diesem Punkt ist der Reservationsnutzen 

bei niedriger Leistung für den Agenten gesichert, der Prinzipal kann mit 

dem Leistungsniveau e
L 

rechnen. Ohne die Problematik des moralischen 

Risikos wäre in H gegenüber dem Vertrag in L eine Paretoverbesserung 

möglich: Der Prinzipal hätte einen höheren Gewinn und der Agent würde 

sich nicht schlechter stellen, da er für seinen höheren Einsatz über die bes-

sere Entlohnung kompensiert wird. (Die Verteilung des Effizienzgewinns 

würde von der Marktstruktur abhängen, aus dem Kalkül (1) bekommt man 

relativ einfach die Bedingung für Nullprofite, bzw. vollkomme Konkur-

renz). Wie man in Abbildung 5 sieht, kann es aber auch durchaus sein, dass 

der Prinzipal einen Anreiz hat, den Agenten durch differenzierte Löhne zu 

hoher Leistung zu bewegen. Die durch H´ laufende Isoprofitlinie repräsen-

tiert einen höheren erwarteten Gewinn als die durch den Punkt L laufende 

Isoprofitlinie für den erwarteten Gewinn. Dennoch: diese Lösung (H´) ist 

eine second best Lösung und gegenüber der Situation, in der der Prinzipal 

die Leistung des Agenten(e) beobachten kann, nicht paretooptimal. Der er-

wartete Profit in H wäre größer.  

 

Abbildung 5. 
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Die Grundproblematik des moralischen Risikos lässt sich auch sehr einfach 

am Beispiel eines Arbeitsvertrages zwischen Kapitaleigentümer und Mana-

ger graphisch darstellen.  

Wir nehmen an, dass in die Nutzenfunktion des Managers das Einkommen 

(y) positiv eingeht. Risikoaverse Manager haben einen abnehmenden 

Grenznutzen, risikoneutrale Manager einen konstanten Grenznutzen. Eine 

Erhöhung des Effizienzniveaus (e) verringert den Nutzen des Managers 

und dies mit zunehmender Rate. 

Je größer der Wert e ist, je sorgfältiger arbeitet der Manager. Mit einem 

größeren Wert von e ist aber auch für den Manager ein größeres 

Arbeitsleid verbunden; dieses steigt mit e an. Das Grenzleid sei zunehmend.  

Wie aus dem Grundlagenkapitel 2 bekannt ist, hat ein risikoaverser HH 

einen abnehmenden Grenznutzen bezüglich des Einkommens, ein 

risikoneutraler HH hat einen konstanten Grenznutzen bezüglich des 

Einkommens. 

Dagegen steigt der Ertrag der Firma (), mit abnehmender Rate, an, wenn 

sich der Manager mehr bemüht, es gilt: 

.00)( 
eee

undmite   

Diese ökonomischen Zusammenhänge kann man sich mit Hilfe von Abbil-

dung 6 verdeutlichen. Die Indifferenzkurve U0 repräsentiert ein Reservati-

onsnutzenniveau des Managers. Wenn er dieses Niveau nicht erreicht arbei-

tet er wo anders. Die Indifferenzkurve U1 repräsentiert, gegenüber der 

Indifferenzkurve U0, ein höheres Nutzenniveau, da, bei gleichem Leistungs-

niveau e, ein höheres Einkommen bezahlt wird. Für beide 

Indifferenzkurven gilt, dass ein höheres Leistungsniveau durch ein höheres 

Einkommen kompensiert werden kann.  
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y,  (e)

U0(y,e)

d

y

1

1

d

dy

0        e´ e*                     e

U1(y,e)

 

Abbildung 6. 

Wegen Ue<0 ist die Steigung der Indifferenzkurve U0 positiv. Erhöht der 

Manager seine Arbeitsintensivität geht dies negativ in seinen Nutzen ein 

und er muss mit einem höheren Einkommen kompensiert werden. Der Er-

trag der Firma hängt von e ab (=(e)).  

Welches Leistungsniveau würde der Firmenbesitzer wählen, wenn er die 

Leistung des Managers kostenlos überwachen könnte und der Output kei-

ner zufälligen, exogenen Schwankungen unterliegt? Sein Optimierungskal-

kül lautet: 

 

).,(..

)(max

yeUUBdu

ye

o



 

Der Prinzipal maximiert seinen Profit (-y) und beachtet die Partizipati-

onsbedingung U=U0. 

Die optimale Lösung (e*) ist dort, wo die Steigung der Tangente an der Er-

tragsfunktion =(e) gleich ist der Steigung der Tangente an der 

Indifferenzkurve U=U(y,e). Dort ist der Abstand zwischen der Ertragsfunk-

tion und der Indifferenzkurve am größten. So wäre z. B. das Leistungsni-
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veau e´ nicht optimal, da eine Erhöhung der Leistung um 1 den Ertrag für 

den Firmeninhaber (d) um deutlich mehr erhöht, als notwendig wäre, den 

Manager für den Mehraufwand an Leistung durch mehr Einkommen zu 

kompensieren (dy). 

Bei Sicherheit und vollkommener Information würde der Ertrag e er-

wirtschaftet werden, der Manager bekommt sein fixes Gehalt y* und d* 

wird an die Kapitaleigentümer ausgeschüttet.  

Selbstverständlich könnte der Agent (Manager) besser gestellt werden, 

wenn er bei e* ein höheres Einkommen als y* erhält. Dies würde aber auf 

Kosten der Dividende d* gehen. Aus Sicht der Prinzipals (Firmeninhaber) 

ist dies nicht nötig, da mit y* und e* gerade der Reservationsnutzen des 

Managers gewährleistet wird. Die Partizipationsbedingung ist erfüllt. 

Formal kann man sich die Lösung relativ einfach wie folgt verdeutlichen: 

Bei einer konkaven Ertragsfunktion (e) gilt, dass sich der Profit im 

Optimum nicht mehr ändern kann:  

 

..0
de

d

de

dy
bzwdyde

de

d 
  

 

Der Prinzipal muss aber beachten, dass der Manager mindestens seinen 

Reservationsnutzen bekommt, der von e und von y abhängt. Wenn also die 

Leistung erhöht wird, muss entsprechend das Einkommen erhöht werden. 

Wie aus der Mikroökonomie bekannt, hängt dieses Verhältnis vom 

Verhältnis der Grenznutzen bzw. der Grenzrate der Substitution ab.  

Für den Reservationsnutzen 

 

 ),
0

yeU  

 

gilt, dass dieser nur dann konstant ist, wenn  
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..0
y

e
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U

U

de

dy
bzwdeUdyUdU   

 

erfüllt ist. Diese Nebenbedingung (dy/de) muss der Prinzipal bei seiner 

Profitmaximierung beachten. Setzt man dieses (dy/de) in die Zielfunktion 

des Prinzipals ein, ergibt sich: 

 

.
y

e

U

U

de

d



 

 

Für das optimale e* gilt, dass die Steigung der Produktionsfunktion (e) 

gleich ist der Steigung der Indifferenzkurve U(e,y). 

Diese Lösung birgt aber ein Moralisches Risiko, wenn das Leistungsniveau 

nicht kostenlos überwacht werden kann oder sich vor Gericht nicht verifi-

zieren lässt.  

Wenn der Manager ein fixes Einkommen y erhält, hat er einen Anreiz, sein 

Leistungsniveau e zu senken. Er würde dadurch ein höheres Nutzenniveau 

erreichen, der Profit der Firma würde sinken
3
. Die Firmeninhaber könnten 

ein Anreizsystem einführen, die Entlohnung könnte wie folgt vereinbart 

werden: 

dy   . 

Es wird eine fixe Dividende (d) festgelegt, die an den Firmeninhaber bezahlt 

werden muss. Der Manager bekommt die Differenz aus dem noch zu er-

wirtschafteten Ertrag  und der Dividende. Den Ertrag kann er durch seine 

Leistung beeinflussen. In diesem Rahmen wird e nicht mehr durch den 

Prinzipal bestimmt. Der Agent wählt das für ihn optimale Leistungsniveau. 

                                                 
3
 Gleiches Einkommen bei niedrigerem Leistungsniveau würde auf einer Indifferenzkurve liegen, die 

oberhalb von U0 liegt. 
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Der Zusammenhang zwischen Leistung e und dem Ertrag sei bekannt; der 

Ertrag unterliegt keinen Schwankungen.  

 

Wenn der oder die Firmeneigentümer die Dividende auf d* festlegen, 

könnte die obige Lösung erreicht werden. Der Manager würde dann, unter 

der Nebenbedingung d*, seinen Nutzen über die Wahl von e maximieren, 

die Lösung wäre e* und damit würde sich der Ertrag  aus der obigen Lö-

sung und damit y* ergeben.  

Graphisch kann man sich das, ergänzend zu Abbildung 6, wie folgt ver-

deutlichen: 

 

y, 

U0(y,e)

0        e´ e*                     e

 ( e)

 ( e) –d*

d*

de
dy

dy

de

 

Abbildung 7. 

Für den Manager gilt jetzt nicht die Ertragsfunktion (e) sondern die „Net-

toertragsfunktion“ (e)–d*. Dieser Nettoertrag ist, bei diesem 

Anreizschema, das Einkommen des Managers. Jeder Punkt der alten Er-

tragsfunktion verschiebt sich um den Betrag d* nach unten. Der Manager 

wählt jetzt das Leistungniveau e, das sein Einkommen maximiert und ihm 

gerade noch den Reservationsnutzen U0 garantiert. Wieder gilt für die op-
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timale und effiziente Lösung, dass die Steigung der Ertragsfunktion gleich 

ist der Steigung der Indifferenzkurve.
4
 So würde z. B. beim Leistungsni-

veau e´ eine Erhöhung der Leistung um de mehr Einkommen bringen, als 

notwendig ist, um ihn auf dem Nutzenniveau U0 zu belassen.  

Bei einer Prämie d<d* wäre das Einkommen des Manager, bei gleichem 

Leistungsniveau, höher und damit würde er ein höheres Nutzenniveau, auf 

Kosten der Interessen des Prinzipals, erreichen. 

 

In dem oben beschriebenen Rahmen kann der Prinzipal einen 

Anreizmechanismus schaffen, der die Problematik des moral hazard löst. 

Dabei wurde unterstellt, dass die Zusammenhänge zwischen Leistung und 

Ertrag bekannt sind. Zudem wurde unterstellt, dass der 

Reservationsnutzen des Managers bekannt ist. Diese Zusammenhänge 

können in der Realität sehr komplex sein, so dass, neben dem oben 

beschriebenen Anreizsystem, in der Realität oft Verhandlungslösungen zu 

beobachten sind. Diese sind aber nicht Gegenstand der Vorlesung. 

 

Ein weiteres Problem ergibt sich, wenn man davon ausgeht, dass der Ertrag 

 nicht nur von der Leistung des Managers abhängt, sondern auch zufällig 

schwanken kann
5
. Problematisch an der obigen Lösung wäre dann, dass 

der Manager das ganze Risiko trägt.  

 

Im Folgenden wird gezeigt, dass bei zufälligen Schwankungen des Ertrags 

nur risikoneutrale Manager der obigen Lösung zustimmen würden und ri-

sikoaverse Manager eine andere Lösung wählen.  

Die ökonomische Logik kann man sich mit Hilfe von Abbildung 8 verdeut-

lichen: 

                                                 
4
 Bei e* tangieren sich beide Kurven. 

5
 Der Ertrag könnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit p „hoch“ sein und mit der  entsprechenden 

Gegenwahrscheinlichkeit (1-p) „niedrig“ sein, wobei diese Wahrscheinlichkeit von der Natur vorgegeben 

sei und nicht durch die Leistung e beeinflusst werden kann.  
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y,  (e)

U0(y,e)

d*

y

0                            e*                     e

U1(y,e)

(e) – d*

A

B

U0
ra(y,e)

 

Abbildung 8 

Würde der Prinzipal auf eine Dividende verzichten (d*=0) würde sich als 

Lösung Punkt A ergeben. Das wäre die Lösung bei vollkommener 

Konkurrenz. Gegenüber der Lösung in Punkt B wäre das Einkommen des 

Agenten/Managers um d* höher; er würde statt des Nutzenniveaus U0, das 

höhere Nutzenniveau U1 erreichen.  

Die Steigungen der Indifferenzkurven U0 und U1 im Punkt A und im Punkt 

B seien identisch. 

Für die Steigung der Indifferenzkurve, der Grenzrate der Substitution von 

Leistung für Einkommen, gilt: 

..0
y

e

ey
U

U

de

dy
bzwdeUdYUdU   

Im Punkt A und im Punkt B ist das Leistungsniveau identisch (e*). Damit 

ist auch das Grenzleid (Ue) identisch. Wenn die Steigungen der 

Indifferenzkurven in A und B identisch sind, muss auch der Grenznutzen 

des Einkommens (Uy) identisch sein. Das Einkommen des Managers in 

Punkt A ist aber deutlich höher als in Punkt B. Der Grenznutzen des Ein-

kommens in Punkt A ist dann gleich dem Grenznutzen des Einkommens in 

Punkt B, wenn der Zusammenhang zwischen Einkommen und Nutzen aus 
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dem Einkommen linear ist. Wie Sie aus Kapitel 2 wissen (sollten) ist dies bei 

risikoneutralen Managern der Fall. Damit gibt es auch bei Schwankungen 

des Outputs eine für den Prinzipal optimale Lösung mit e*, wenn die Ma-

nager risikoneutral sind. 

Dagegen haben risikoaverse Manager eine „flachere“ Indifferenzkurve. 

Wie sie aus Kapitel 2 wissen (sollten), ist bei risikoaversen HH mit einem 

niedrigeren Einkommen ein höherer Grenznutzen (Uy) verbunden
6
. Der 

Manager bewertet bei einem niedrigen Einkommen einen Euro zusätzlich 

höher als bei einem hohen Einkommen. Er ist damit bereit, seine Leistung e 

mehr zu erhöhen um auf seinem Reservationsnutzenniveau U0
ra

 zu bleiben. 

Damit wird die Indifferenzkurve des Managers flacher, wenn sein Ein-

kommen sinkt.  

In Abbildung 8 ist ein Beispiel für den Reservationsnutzen des Managers 

bei Risikoaversion gegeben (U0
ra

). Bei gleicher Leistung verlangt der 

Manager ein höheres y um für die Unsicherheit kompensiert zu werden. In 

diesem Fall könnte der Prinzipal die Dividende d* nicht durchsetzen. Der 

Agent erreicht bei d* nicht seinen Reservationsnutzen 

(Partizipationsbedingung). Nur durch eine Dividende d<d* könnte – bei 

Unsicherheit - eine Lösung erreicht werden, bei der der Agent eine höhere 

Leistung bringt und ein höheres Einkommen erhält
7
.  

 

5.2 Weitere Beispiele für Moralisches Risiko 

Ergänzend zu der Darstellung eines moralischen Risikos am Arbeitsmarkt, 

wird im nächsten Kapitel, mit Hilfe eines Beispiels, die Problematik eines 

moralischen Risikos im Bankensektor/Kapitalmarkt beschrieben und im 

                                                 
6
 Die Nutzenfunktion ist jetzt nicht linear sondern konkav. 

7
 In Abbildung 8 würde sich die „Nettoertragsfunktion“ (-d*), bei einem Wert d<d* parallel nach oben 

verschieben. Der risikoaverse Manager würde dann am Tangentialpunkt dieser neuen „Nettoertragsfunk-

tion“ mit seiner Indifferenzkurve, bei Risikoaversion, eine Leistung e>e* anbieten und ein höheres Ein-

kommen erzielen. Das Einkommen des Prinzipals wäre geringer (d<d*). Bei sehr hoher Risikoaversion 

wäre es auch möglich, dass es zu keiner vertraglichen Lösung durch Anreize kommt.  
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Anschluss, mit Hilfe eines einfachen Modells, Aspekte des moralischen Ri-

sikos am Versicherungsmarkt diskutiert. 

 

5.21 Kapitalmarkt  

Eine Bank habe 100 Euro Anlagevolumen. Davon sind 5 Euro Eigenkapital 

und 95 Euro Fremdkapital 
8
. Der Kapitalmarktzins sei 5%. Die Bank kann 

zu diesem Zinssatz Kredite aufnehmen. Es gibt für die Bank zwei Anlage-

möglichkeiten: 

1. Bei einer sicheren Anlage in Höhe von 100 Euro kann die Bank sicher 

mit einer Rendite in Höhe von 5% rechnen. 

2. Bei einer etwas riskanteren Anlage in Höhe von 100 Euro kann die 

Bank mit einer Rendite in Höhe von 6% rechnen. Mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 99% erwirtschaftet die Bank die Rendite in Höhe 

von 6%, mit einer einer Wahrscheinlichkeit von 1% geht die Anlage 

in Höhe von 100 Euro verloren.  

Berechnen Sie: 

1. Die Eigenkapitalrendite bei einer sicheren Anlage 

2. Zeigen Sie, dass den Fremdkapitalgebern zwar eine sichere Rendite 

in Höhe von 5% zugesichert wird, bei Unsicherheit die erwartete 

Rendite aber bei knapp unter 4% liegt. Wie hoch ist die erwartete 

Rendite der gesamten Anlage in Höhe der 100 Euro bei Unsicherheit? 

3. Die erwartete Eigenkapitalrendite im Falle der etwas riskanteren An-

lage. Vergleichen Sie diese mit der von Ackermann geforderten Ei-

genkapitalrendite in Höhe von 25%  

 

 

Diskutieren Sie: 

                                                 
8
  Die genaue Berechnung der sogenannten Kernkapitalquote nach Basel II ist etwas komplexer. Im 

deutschen Bankensystem betrug die bilanzielle Eigenkapitalquote vor der Krise etwa 4% (vgl.: Sinn, H. 

W. 2009, Kasinokapitalismus ,Kapitel 7).  
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1. unter dem Gesichtspunkt von asymmetrischen Informationen, warum 

das Modigliani-Miller-Theorem zwar theoretisch dazu führen würde, 

dass die Kreditgeber zu Banken wechseln könnten, die eine sichere 

Anlage mit 5% Rendite wählen und mit mehr Eigenkapital arbeiten, 

unter praktischen Gesichtspunkten – unter Berücksichtigung von 

Transaktionskosten – dieses Theorem aber irrelevant ist. 

2. unter dem Gesichtspunkt von moral hazard/moralischem Risiko, wa-

rum bei beschränkten Haftungsregeln (bei Gewinn kassiert die Bank, 

bei Verlust haftet die Bank nur mit dem geringen Eigenkapital), 

geringem Eigenkapitalanteil und Bonizahlungen (im Verlustfall kein 

Gehaltsabzug) die Kapitaleigentümer und die Manager der Banken 

ein Interesse daran haben, tendenziell in Projekte zu investieren die 

riskanter und im Falle eines guten Ausgangs auch ertragreicher sind. 

3. unter dem Gesichtspunkt der adversen Selektion warum Banken, die 

gute Bankschuldverschreibungen auf den Markt bringen, vom Markt 

verdrängt werden, wenn es Ihnen nicht gelingt, ihren Kunden klar-

zumachen, dass sie nur geringe Risiken eingehen. (gute Qualität beim 

market for lemons) 

Diskutieren Sie, unter Berücksichtigung von Punkt 2, mögliche Reformen 

des Finanzsystems. 

 

 

 

5.22 Versicherungsmarkt 

 

Wie kann man sicherstellen, dass ein HH, nach Abschluss einer Feuerversi-

cherung sorgfältig mit Feuer umgeht. Wie kann man sicherstellen, dass Au-

tofahrer bei einem Vollkaskoabschluss sorgfältig auf den Verkehr achten. 

Wie kann eine Versicherung sicher stellen, dass nach Abschluss einer 
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Krankenversicherung oder Unfallversicherung der HH keinen Risikosport 

treibt. Lösungen für diese Probleme sind in der Praxis fast immer mit For-

men der Eigenbeteiligung und Teilversicherungen verbunden.  

 

Moralisches Risiko: Versicherungsmarkt 

 

Ausgangspunkt sei wieder eine v.NM Nutzenfunktion u(y) mit einem positi-

ven aber abnehmenden Grenznutzen bezüglich des Vermögens y. Das Aus-

gangsvermögen sei y= y0. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden L sei p.  

Nun kann aber die Wahrscheinlichkeit für den Schaden (p) durch eine 

Vorbeugeaufwendung in Höhe von a vom ursprünglichen Wert p auf (p
a
) 

gesenkt werden (p
a
 < p).  

Wenn man die Vorbeugemassnahmen beobachten könnte, wären zwei End-

zustände möglich: Der Agent beugt nicht vor und macht keine besonderen 

Aufwendungen. Wenn die Versicherung dies beobachten kann, bietet sie, 

wenn Sie risikoneutral ist, eine faire Versicherung mit der Prämie p  

an. Der Erwartungsnutzen des Haushaltes ist dann )(
0

pLyu  .  

Der Haushalt könnte aber auch vorbeugen und eine Vollversicherung 

(V=L) mit der Prämie 
aa

p abschliessen. Der Erwartungsnutzen wäre 

dann: )(
0

Lpayu
a . Im Folgenden wird mit Hilfe einer Graphik ge-

zeigt, welche Lösung bei vollkommener Information möglich ist, welche 

Probleme sich bei asymmetrischer Information ergeben und welche Lösung 

auch in diesem Fall möglich wäre. Ergänzend zu der graphischen Darstel-

lung wird eine mathematische Lösung skizziert. Mit Hilfe eines 

Zahlenbeispiels werden die wichtigsten ökonomischen Argumente noch 

einmal zusammengefasst. 
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Graphische Analyse 
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Abbildung 9. 

 

Es sei A die Ausstattung des HH ohne Versicherung. Ohne Schaden hat er 

ein Vermögen in Höhe von y0, mit Schaden hat der HH ein Vermögen in 

Höhe von y0-L.  

Bei symmetrischer Information würde ein risikoaverser HH sich bei einer 

risikoneutralen Firmen voll gegen den Schaden versichern. Der Deckungs-

beitrag V wäre gleich dem Verlust L. Ohne Vorsorgeaufwand wäre die 

Schadenswahrscheinlichkeit gleich p und damit der faire Prämiesatz =p. 

Für die Versicherung gilt die Nullprofitbedingung, d. h. die 

Isoerwartungswertlinie E0 mit der Steigung ((1-p)/p)
9
. Der HH erreicht in 

obiger Graphik den erwarteten Nutzen in Höhe von I0. Ein Gleichgewicht 

ergibt sich im Punkt B. 

Der HH könnte nun Vorsorge treffen und dafür den Betrag a investieren. 

In obiger Graphik verschiebt sich dadurch die Ausgangssituation von 

                                                 
9
 Diese entspricht, bei risikoneutralen Firmen, gleich der Isoerwartungsnutzenkurve. 
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Punkt A nach Punkt C. In Punkt C hat der HH bei Schaden und im Falle 

von keinem Schaden immer ein um a niedrigeres Vermögen wenn er in eine 

Vorsorge investiert. 

Durch diese Vorsorge ändert sich das Schadensrisiko. Es sinkt von p auf p
a
. 

Dadurch ändert sich die Isoerwartungswertline der Versicherung. Sie kann 

jetzt mit Ea kalkulieren, mit der Steigung ((1-p
a
)/p

a
).

10
 Ein Gleichgewicht 

würde sich im Punkt D ergeben. Vorsorge mit Versicherung würde den HH 

besser stellen, da der HH einen höheren Erwartungsnutzen mit Ia erreicht. 

Dabei wird angenommen, dass sich die Vorsorgeaufwendungen a mindes-

tens amortisieren. 

Das gleiche Ergebnis erhält man mit folgenden Überlegungen: 

Der erwartete Nutzen mit Vorsorge und Vollversicherung ist: 

     
 .

)1())((

0

00

Lpayu

LpayupLpLaLyupLyuEI

q

qaaaa

a





Der erwartete Nutzen ohne Vorsorge aber mit Vollversicherung ist: 

 

).(

)()1()())((

0

00

pLyu

pLyuppLLLyupLyuEI
o




 

Da u(y) streng monoton wachsend ist, kann der Nutzen mit Versicherung 

und Vorsorge nur dann größer sein als der Nutzen mit Versicherung und 

ohne Vorsorge (Ia>I0), wenn gilt:  

.)(
00

aLppdamitundpLyLpay
qq   

Bei symmetrischen Informationen macht Vorsorge mit Versicherung dann 

Sinn, wenn die Kostenersparnis an Versicherungsprämien größer oder 

gleich dem Vorsorgeaufwand ist. Genau dies wurde, in obiger Graphik, im 

Punkt D gegenüber dem Punkt B unterstellt.  

Wenn die Vorsorge nicht beobachtet werden kann entsteht ein moralisches 

Risiko, die effiziente Lösung wird nicht durch die Versicherungen angebo-

                                                 
10

 Beide Steigungen sind negativ. Nimmt man den Betrag der Steigungen, ist der Betrag von Ea größer, die 

Isoerwartungswertlinie Ea ist gegenüber Eo steiler. 
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ten. Der Haushalt kann Vorsorge vortäuschen und bekommt fälschlicher-

weise die Prämie =p
a
. Für ihn ist dann die Gerade Ea´ relevant und er er-

reicht ein höheres Nutzenniveau in H. Die Versicherung macht Verluste 

und steigt aus. 

Bei asymmetrischen Informationen ergibt sich ein moralisches Risiko. Ein 

Versicherungsvertrag muss daher anreizkompatibel sein. Er muss so gestal-

tet sein, dass der HH keinen Anreiz hat, Vorsorge vorzutäuschen. In einem 

zweiten Schritt muss man klären, ob dieser Vertrag auch besser ist, als eine 

Vollversicherung ohne Kosten für Vorsorge. 

Der Anreiz zum Betrug ist bei einer Vollversicherung zu hoch. Dieser An-

reiz könnte gesenkt werden, wenn keine Vollversicherung angeboten wird 

und die Deckungssumme V nach oben beschränkt wird (V<L). Ein 

risikoaverser Haushalt hätte dann einen Anreiz zur Vorbeugung.  

 

Ein anreizkompatibler Versicherungsvertrag ist in Abbildung 10 darge-

stellt. 
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Abbildung 10 
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Angenommen, die Versicherung bietet einen Vertrag an, in dem sie keine 

Vollversicherung, sondern nur eine Deckung V<L anbietet, die, nach Zah-

lung der Versicherungssumme zu den Vermögenspositionen A´ bzw. C´ 

führt, je nachdem, ob der HH Vorsorge in Höhe von a aufwendet oder 

nicht. Die entsprechenden Isoerwartungswertkurven sind Ea für den 

Haushalt, der tatsächlich Vorsorge betreibt und Ea´ für den Haushalt, der 

Vorsorge nur vortäuscht. Für den Haushalt, der nur Vorsorge vortäuscht, 

ist der erwartete Nutzen relevant, der durch die Indifferenzkurve I0 

beschrieben wird, die durch den Punkt A´ läuft. Für den HH mit Vorsorge 

gilt die Indifferenzkurve Ia, die durch den Punkt C´ läuft. Die 

Indifferenzkurve I0 ist „flacher“ weil die Schadenswahrscheinlichkeit p 

größer ist, als die Schadenswahrscheinlichkeit p
a
 des HH der Vorsorge 

getroffen hat. Der HH ohne Vorsorge ist nur dann bereit auf Zahlungen im 

Schadensfall zu verzichten, wenn er überproportional viel mehr im 

Nichtschadensfall erhält, da er von sich selbst weiß, dass die 

Wahrscheinlichkeit für einen Schaden relativ hoch ist (p>p
a
). Beide 

Indifferenzkurven schneiden sich im Punkt G. Im Punkt G gilt für beide 

Haushaltstypen, dass sie mit dem gleichen sicheren Einkommen rechnen 

können. Der Nutzen in G ist damit für beide Haushaltstypen identisch. 

Damit ist aber auch das Nutzenniveau auf allen Punkten von Ia und I0 

identisch. Der HH mit Vorsorge hat zwar gegenüber dem HH ohne 

Vorsorge den Betrag a aufgewendet, diese (erwartete) Nutzeneinbuße aber 

gerade dadurch kompensiert, dass er dadurch die Wahrscheinlichkeit für 

den Schaden gesenkt hat. Im Punkt A´ wäre der HH gerade indifferent 

zwischen keiner Vorsorge und Vorsorge C´. Verträge mit p
a
 und C´ bzw. A´ 

beschreiben somit die Grenze für anreizkompatible Verträge. Ein V, dass 

über C´ bzw. A´ hinausgeht wäre nicht anreizkompatibel.  

Das gleiche Resultat erhält man wie folgt
11

: 

                                                 
11

 Vgl: Breyer/Buchholz (2009), S.:106 ff. 
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Der erwartete Nutzen eines Vermögens bei Vorsorge und bei einer Versi-

cherungssumme in Höhe von V ist: E(u(y
a
(V))). 

   .))1()1()))(((
00

VpayupVpaLyupVyuE
aaaaa 

Der erwartete Nutzen eines HH mit einem Vertrag mit Vorsorgeverspre-

chen und dem günstigen Prämiensatz p
a
, aber ohne wirkliche Vorsorge, ist: 

E(u(y(V)))  

)()1()1(()))(((
00

VpyupVpLyupVyuE
aa   

Die Nutzendifferenz beider Funktionen ist, bei gegebenen Parametern, eine 

Funktion von V:    

))).((()))((()( VyuEVyuEVg
a   

Indifferent zwischen Vorsorge und Betrug ist der HH, wenn es ein V* gibt, 

für das gilt
12

: 

)))((()))((( VyuEVyuE
a   

Der erwartete Nutzen aus Vorsorge und Teilversicherung ist gleich dem 

erwarteten Nutzen aus keiner Vorsorge und dem günstigen Prämiensatz
13

.  

Zwei mögliche Extremwerte für V wären durch V=L und V=0 gegeben. 

Vollversicherung V=L impliziert wegen a>0 trivialerweise: 

    )0))(
00

 LpyuLpayuLg
aa

 

Vollversicherung (V=L) ist nicht anreizkompatibel. 

Der andere Extremfall wäre eine Situation ohne Versicherung (V=0). Für 

diesen Fall wird angenommen, dass Vorsorge ohne Versicherung den HH 

besser stellt, der erwartete Nutzen bei Vorsorge ist größer als der erwartete 

Nutzen ohne Vorsorge
14

:  

    .0)()1()()1()0(
0000
 yupLyupayupaLyupg

aa

  

                                                 
12

 Die Frage ist somit, ob die Funktion g(V) eine oder mehrere Nullstellen hat. 
13

 In obiger Figur ist das der Prämiensatz, der mit C´bzw. A´verbunden ist.  
14

 Der HH würde also auf jeden Fall, auch ohne Versicherung, vorsorgen; dennoch kann er sich mit einer 

Versicherung verbessern, da es sich nur um Erwartungswerte handelt. 
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Da es sich bei g(V) um eine stetige Funktion handelt, muss es einen Wert 

für V geben, für den eben g(V*)=0 gilt.
15

 Zudem muss für den optimalen 

Vertrag gelten: 

    )(*)1(*)1(
000

LyuVpayupVpaLyup
aaaa  . 

Der erwartete Nutzen des Vertrages muss mindestens dem erwarteten Nut-

zen eines Vertrags ohne Vorsorge und mit Vollversicherung entsprechen.  

Die Versicherung muss dafür sorgen, dass der HH nicht mehrere ähnliche 

Verträge abschliesst und damit über eine Stückelung über V* hinaus-

kommt und damit keinen Anreiz mehr zur Vorsorge hat.  

 

Ein Beispiel: 

Die obige formale und graphische Darstellung kann man sich mit Hilfe 

eines einfachen Beispiels plausibel machen.  

Das Anfangsvermögen (y0) sei 100 €, der Verlust L sei 50 € und die 

Wahrscheinlichkeit für einen Verlust (p) sei 0.5. Durch eine 

Investition/Vorsorge in Höhe von a=5€ kann der Haushalt die 

Wahrscheinlichkeit für einen Schaden auf p
a
=0.2 senken. Die 

Nutzenfunktion des Haushaltes sei u=y
1/2

. 

Ohne eine Versorge ist das erwartete Vermögen: 

EW=0.5*50+0.5*100=75 €. 

Der erwartete Nutzen ohne Vorsorge ist 

EU=0.5*50
1/2

+0.5*100
1/2

=8.535. 

Der erwartete Nutzen mit Vorsorge ist   

EU
a
=0.2*(50-5)

1/2
+0.8*(100-5)

1/2
=9.139. 

Damit macht Vorsorge individuell Sinn. Trotzdem unterliegt der Ertrag 

Schwankungen und ein risikoaverser HH könnte sich, auch durch eine 

Teilversicherung (V<L) verbessern. 

                                                 
15

 Sollte es mehrere Werte geben sei V* der maximale Wert, für den der HH indifferent ist. 
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Würde eine Versicherung, bei vollkommener Information, den Vertrag 

V=10 € anbieten und die Vorsorge in Höhe von 5 € überwachen können, 

wäre die faire Prämie p
a
V=0.2*10 €=2€.  

Der erwartete Nutzen des HH bei Vorsorge und Versicherung wäre dann  

EU
aV

= 0.2*(50-5+10-2)
1/2

+0.8*(100-5-2)
1/2

=9.17. 

Selbst diese Teilversicherung würde den erwarteten Nutzen des HH erhö-

hen. 

Die Nullprofitbedingung für die Versicherung wäre erfüllt; 

Der erw. Profit wäre gleich 0.2*(2-10)+0.8*2=0. 

Der HH wäre, wegen der Risikoaversion, an einer Vollversicherung (V=L) 

interessiert. Bei einer fairen Prämie p
a
L hätte er dann das Nutzenniveau in 

Höhe von:  

EU
aV

(L)= 0.2*(100-50-5+50-10)
1/2

+0.8*(100-5-10)
1/2

=(85)
1/2

=9.219. 

Der HH hätte aber auch die Alternative eine Vollversicherung ohne Eigen-

vorsorge abzuschließen. Er müsste dann aber die faire Versicherung p*L= 

0.5*50 =25 € zahlen. Der damit verbundene Nutzen wäre: 

EU
V
(L)= 0.5*(100-50+50-25)

1/2
+0.5*(100-25)

1/2
=*(75)

1/2
=8.66. 

Für den HH macht eine Versicherung mit Vorsorge deshalb Sinn, weil mit 

Vorsorge y
0
-a-p

a
L=100-5-10 in die Nutzenfunktion eingehen und ohne Vor-

sorge gehen nur y
0
-pL=100-25 in die Nutzenfunktion ein (y

0
-a-p

a
L ist 

größer gleich y
0
-pL, wenn (p-p

a
)L größer gleich a gilt). Der Haushalt spart 

an Zahlung an die Versicherung 15 € und muss dafür nur 5 € investieren. 

Bei asymmetrischen Informationen kann die Versicherung nicht nachwei-

sen, ob Vorsorge erbracht wurde. Es entsteht ein moralisches Risiko. Der 

Nutzen des HH bei Vortäuschung einer Vorsorge ist gleich:  

EU
V
(L)= 0.5*(100-50+50-10)

1/2
+0.5*(100-10)

1/2
=*(90)

1/2
=9.486. 

Bei Vollversicherung hat der HH immer einen Anreiz zu betrügen, da er 

immer, wegen der Ersparnis von 5 € bei Betrug, bei Betrug besser gestellt 

ist( (90)
1/2

> (85)
1/2

). 
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Damit haben wir die beiden Extremwerte für V. L kann es nicht sein, da 

dieser Vertrag nicht anreizkompatibel ist. Wir wissen aber, dass, unter der 

Voraussetzung, dass sich Vorsorge individuell lohnt, schon kleine Teilversi-

cherungen den Nutzen des HH erhöhen. Die Frage ist also, bei welcher 

Teilversicherung ist der HH indifferent zwischen Vorsorge und Betrug. Er 

ist indifferent, wenn er in beiden Fällen, für einen bestimmten Wert von V, 

das gleiche Nutzenniveau erreicht: 

0.5*(50+V-0,2*V)
1/2

+0.5*(100-0.2*V)
1/2

=0.2*(50-5+V-0,2*V)
1/2

+ 

0.8*(100-5-0.2*V)
1/2

. 

Man kann leicht überprüfen, dass für V=33.5459 der Nutzen bei Betrug 

gleich dem Nutzen bei Vorsorge ist (9.2121). Dieser Vertrag wäre anreiz-

kompatibel und wir nehmen an, dass in diesem (Grenz) Fall alle HH Vor-

sorge treffen. Die Nullprofitbedingung für die Versicherung ist erfüllt, diese 

muss lediglich verhindern, dass die HH nicht mehr „Stückelungsverträge“ 

über T abschliessen.  

Zudem macht diese Teilversicherung Sinn, da gegenüber einer Vollversi-

cherung ohne eigene Vorsorge (EU
V
(L)= 0.5*(100-50+50-25)

1/2
+ 0.5*(100-

25)
1/2 

=*(75)
1/2

=8.66) ein höheres Nutzenniveau erreicht wird.  

Die obige Lösung mit V<L ist eine „second best“ Lösung. Die „first best“ 

Lösung mit EU
aV

(L)=9.219 kann, wegen des moralischen Risikos, nicht 

erreicht werden. 

 

 

 


