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3. Versicherungen bei symmetrischen Informationen 

 

3.1 Mathematische Lösung: 

 

Gegeben sei eine v.NM Nutzenfunktion u(y). Das Anfangseinkommen sei z1 

= y. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden (L) sei p. Das Einkommen 

ist dann z2= y-L. Der Versicherungsvertrag hat zwei Komponenten: Die 

Deckungssumme V ( L V) und den Prämiensatz .  

Der Haushalt zahlt vor dem Schaden die Prämie ( V) und erhält bei Scha-

den den Betrag V. Der Haushalt kann nur V wählen, der Prämiensatz () 

sei durch den Markt vorgegeben. Die Risiken der Haushalte seien gleich 

aber stochastisch unabhängig (kein Erdbeben für die ganze Region). Die 

Zielfunktion ist also der Erwartungsnutzen:  

max       VVLypuVyupVEU   1)( . 

Für die Bedingung erster Ordnung gilt für die optimale Deckungssumme 

V*: 
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  (nachdifferenzieren!) 

 

Wenn kein Schaden eintritt erhält die Versicherung  V, bei Schaden  V-

V. Ohne Verwaltungkosten ist ihr erwarteter Gewinn gleich Null, wenn gilt: 

  pVVdamitVVpVp   ,)( 01 . 

In einem langfristigen Gleichgewicht gilt damit: p . 

Der Prämiensatz entspricht der Schadenswahrscheinlichkeit. Diese Prämie 

wird als fair bezeichnet, da in diesem Fall keine Extraprofite für den Versi-

cherungsanbieter gegeben sind. Aus p  in (1) folgt  
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und damit bei risikoaversion Haushalten ( 0 )( yu ),  

    VLyVy   1   

Beachten Sie: 

 

    00111 22 



)(,*)()(*)(
:

,)(

yuwennpVyupppVLyupp

OrdnungzweiterBedingung

yxyuxuwenn

 

damit gilt: V=L. Risikoaverse Haushalte werden sich voll versichern. Bei 

Schaden oder Nichtschaden, der Haushalt erreicht in diesem Fall das glei-

che Endvermögen: y-pL.  

 

3.2 Graphische Lösungen 

 

Versicherungsgerade: Diese ist identisch mit der in Thema 2 diskutierten 

Isoerwartungswertlinie. Die Versicherungsfirma ist risikoneutral und 

orientiert sich nur am Erwartungswert. Die Wahrscheinlichkeit für einen 

Schaden (z2=y-L) sei p. Damit ist die Wahrscheinlichkeit für keinen 

Schaden (z1=y) gleich (1-p). Das erwartete Vermögen (ze) ist damit:  
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Ausgehend vom Punkt A in Abb. 1 liegen auf der Geraden durch A, mit der 

Steigung tan α, alle Kombinationen von Auszahlungen bei Schaden (z2) und 

Nichtschaden (z1), die den gleichen Erwartungswert ergeben. Diese Gerade 

kann auch als Isoerwartungsnutzenkurve einer risikoneutralen Firma in-

terpretiert werden.  

Die Steigung dieser Geraden ist: 
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Die Steigung der Isoerwartungsnutzenkurve des risikoaversen HH ist 

durch: 
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gegeben. Bei Vollversicherung gilt damit: 

   
21

1

2
1

zuzufür
p

p

dz

dz





)(
.
 

Beide Steigungen sind im Optimum, bei Vollversicherung und der Erfül-

lung der Nullprofitbedingung, identisch. Der Anpassungsprozeß ins Gleich-

gewicht wurde schon in der Einleitung skizziert. Genau genommen kann 

man zwar wenig über den dynamischen Anpassungsprozeß sagen, das 

Gleichgewicht wird durch die Skizzierung einer möglichen Anpassung ins 

Gleichgewicht leichter nachvollziehbar. Der Haushalt zahlt bei dem Prä-

miensatz (π=p) und bei Vollversicherung (V=L) die Prämie πV=pL. Dies 

Prämie ist fair. Ohne Versicherung würde er ein niedrigeres Nutzniveau 

erreichen  

 

 
Abbildung 1. 
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Eine alternative graphische Lösung ist durch die Abbildung 2 gegeben. Die 

Lösung können Sie sich mit Hilfe der folgenden Aufgabe selbst erarbeiten. 

 

Gegeben sei: 

1. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden innerhalb eines Jahres sei 

p = 0.5.  

2. Der Haushalt hat einen Vermögenswert in Höhe von z1=160.000 Euro. 

Im Falle eines Schadens sinkt dieser Vermögenswert auf z2=90.000 

Euro. 

3. Die Versicherung sei risikoneutral, hat keine Verwaltungskosten und 

agiert in einem Markt mit vollkommener Konkurrenz. 

4. Der Haushalt sei risikoavers. Er wählt daher einen Deckungsbeitrag 

in Höhe des erwarteten Schadens und wünscht eine Vollversicherung 

(z1=z2) Die Nutzenfunktion für den erwarteten Nutzen des Haushaltes 

sei: U=z(1/2)). 

  

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 2. 

 

Berechnen Sie: 
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1. Den erwarten Nutzen des HH.  

2. Den Erwartungswert, der sich für den HH ergibt.  

3. Den Nutzen des HH ohne Versicherung. 

4. Berechnen Sie das Sicherheitsäquivalent und die Risikoprämie, die 

der HH bereit ist zu bezahlen. 

5. Welche Prämie wären der HH maximal bereit an die Versicherung zu 

bezahlen.  

6. Begründen Sie, warum die Versicherung pro Jahr vom HH nur eine 

Prämie in Höhe von 35.000 Euro verlangen kann.  

7. Welches Nutzenniveaus ergibt sich für den Haushalte im Rahmen der 

obigen Vollversicherung?. 

8. Zeigen Sie, dass sich der HH - gegenüber einer Situation ohne 

Versicherung – besser gestellt hat.  

 

3.3 Symmetrische Information bei unterschiedlichen Risiken: 

 

Es gebe einen Haushalt mit einem hohen objektiven Risiko (pH) und einen 

Haushalt mit einem niedrigen objektiven Risiko (pL). Für eine Versiche-

rung ergeben sich unterschiedliche Erwartungswertgeraden (EH und EL). 

Beide Haushalte können sich im Rahmen einer fairen Versicherung voll 

versichern. Damit gilt für die Prämien π (πL=pL,πH=pH) . Der Haushalt mit 

dem geringeren Risiko erhält eine Vollversicherung im Punkt C, sein End-

vermögen beläuft sich auf (y-pLL). Dies ist höher als das Endvermögen des 

Haushaltes mit dem höheren Risiko. Dieser erhält eine Vollversicherung 

(Punkt B) mit dem Endvermögen (y-pHL) und erreicht damit ein niedrige-

res Nutzenniveau. Hinweis: In Kapitel 1 finden sich die ökonomischen Be-

gründungen dafür, dass IL gegenüber der Nutzenerwartungsisoquante IH 

steiler ist und warum EL gegenüber EH steiler ist.  
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Abbildung 3. 

 

3.4 Weitere Beispiele für Versicherungslösungen 

 

Im Folgenden werden weitere Beispiele von Versicherungslösungen skiz-

ziert, die auf dem Arbeitsmarkt und auf dem Kapitalmarkt zu effizienten 

Lösungen führen können bzw. in der der Staat eine Versicherungsfunktion 

übernimmt.  

 

3.41 Symmetrische Information und Unsicherheit am Arbeitsmarkt 

 

Interpretieren Sie die folgende Graphik, bezogen auf einen Arbeitsvertrag. 

Gehen Sie zunächst davon aus, dass Sie die Leistung des Beschäftigten 

genau und ohne Kosten beobachten können. Hinweis: „kein Schaden“ sei 

einfach die Ernte bei gutem Wetter, „Schaden“ sei die Ernte bei schlechtem 

Wetter. Im Punkt A hat man somit zwei unterschiedliche Ernteergebnisse. 

Damit kann man z1 als „hohen Lohn“ (wh), der im Falle einer guten Ernte 

bezahlt wird und z2 als niedrigen Lohn (wn) interpretieren, der im Falle 
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einer schlechten Ernte bezahlt wird. Alle Punkte auf der 45 Grad Linie 

zwischen den Punkten C und B wären für einen risikoaversen 

Arbeitnehmer Verhandlungslösungen, die zu einer Paretoverbesserung 

gegenüber der Situation in A führen. Risikoneutrale Arbeitgeber könnten 

mit einer Risikoprämie rechnen.  

 

 
 

Abbildung 4. 

 

3.42 Die Versicherungsfunktion des Staates1 

 

Wir können dazu die Abbildung 1 verwenden und Teile der mathemati-

schen Lösung. Diese werden jetzt nur anders interpretiert. Die ökonomi-

sche Grundidee ist jedoch die gleiche, wie bei einer Versicherung. Ange-

nommen es gibt eine Bevölkerung mit n Menschen, von denen der Anteil p 

einfach Pech hat und in der nächsten Periode nur über den Vermögenswert 

y-L verfügt; ein Anteil (1-p) gehört zu den „Glücklichen“, die in der nächs-
                                                 
1
 Vgl. Breyer, F./ Buchholz, W. (2009), Kapitel 3. 
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ten Periode über das Vermögen y verfügen. Dies ist aber erst ex post be-

kannt2. Alle kennen nur die Grundwahrscheinlichkeit, nicht aber ihr 

persönliches Schicksal. Ohne Versicherung finden sich die Menschen im 

Punkt A wieder. Damit ist ein gewisses Nutzenniveau verbunden.  

 

 
Abbildung 5. 

 

Der Staat könnte jetzt durch Umverteilung bei Risiko das Wohlfahrtsni-

veau erhöhen. Diese Umverteilung wird ex ante geplant. Jedes erfolgreiche 

Individuum zahlt einen Transfer in Höhe von T. Bei n Individuen und einer 

Erfolgswahrscheinlichkeit von (1-p) ergibt dies eine Summe von nT(1-p), 

die an die Erfolglosen np ausbezahlt wird. Damit erhält jeder Erfolglose: 

p

pT

pn

pnT )()( 
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Der Transfer muss nun so gewählt werden, dass der erwartete Nutzen ma-

ximiert wird. 

                                                 
2
 In dynamischen Gesellschaften kann man schnell aufsteigen aber auch wieder verlieren. In 

Klassengesellschaften sind die Wahrscheinlichkeiten für einen Aufstieg oder gesellschaftlichen Fall 
weniger dynamisch. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass in Klassengesellschaften Sozialsysteme, 
seitens der schon etablierten, weniger erwünscht sind. 
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erfüllt ist.3 

Dies kann aber bei streng konkaven Nutzenfunktionen nur der Fall sein, 

wenn die Bedingung 
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erfüllt ist.  

Damit gilt für die optimale Transferleistung: 

pLT   

Analog zur Versicherung zahlen die ex post Erfolgreichen pL in einen Fond 

ein - oder an den Staat Steuern-, dieser verteilt dann das Geld an die Er-

folglosen und man hätte eine vollkommene Gleichverteilung. Ex post hätten 

alle den gleichen Vermögenswert und hätten sich auch besser gestellt4.   

 

3.43 Versicherungen und Investitionen5 

 

Es gebe n Investoren, die jeweils ein Projekt planen, dass mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit (1-p) den Ertrag y verspricht, wenn eine Investition in 

Höhe von c durchgeführt wurde. Ein erfolgreicher Investor hat dann das 

Vermögen y, ein erfolgloser Investor einen Verlust in Höhe von (-c). Wer 

nicht investiert, hat einen Ertrag von Null. Wie bei der Versicherungsfunk-

tion des Staates gibt es ex post „Glückliche“ und Erfolglose. Jeder Unter-

                                                 
3
 Beachten Sie, dass Sie nachdifferenzieren müssen. Interpretieren Sie diese Lösung.  

4 Für eine genauere wirtschaftpolitische Diskussion vgl. Breyer, F./Buchholz W. (2009).  
5 Die folgenden Ausführungen finden sich bei Vogt, W. (2011), Die Logik der Marktwirtschaft, Kapitel 3 
unter mailto:winfried.vogt@wiwi.uni-regensburg.de.  

mailto:winfried.vogt@wiwi.uni-regensburg.de
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nehmer weiss aber ex ante nur, dass es den Anteil p an Erfolglosen gibt. Bei 

n Projekten wäre dann der erwartete Gesamtertrag6: 

Diesen Gesamtertrag könnte man auf alle so aufteilen, dass jeder den Er-

wartungswert bekommt. Also nicht manche Investoren y und mache –c 

bekommen. 

Dies macht dann Sinn, wenn die Alternative zur riskanten Investition keine 

Investition ist, die den Ertrag Null bringt und U(Ex)>U(0) gilt. 

Der erwartete Ertrag für eine Firma ist  

  pcyp 1 . 

Es wird wieder von einer üblichen Nutzenfunktion bei Risikoaversion aus-

gegangen, der Nutzen des EW sei positiv und ist größer als der erwartete 

Nutzen. 

Man kann y bekommen oder –c, damit ist der Verlust L=y+c.  

Aus obigen Versicherungsmodellen ist bekannt, das Risikoaverse, bei Nut-

zenmaximierung und einer Nutzenfunktion mit abnehmenden Grenznut-

zen, immer einen Deckungsbeitrag(V) wählen, der den Verlust (L) abdeckt, 

V=L. Zudem gilt weiter, dass eine „faire“ Versicherung den Prämiensatz 

(=p) wählen muss. Damit gilt: 

)( cyppLV  . 

Die erfolgreichen Firmen, die y erwirtschaften haben, haben dann y minus 

der Prämie: 

pcypcypy  )()( 1 . 

Die, die den Schaden L=(y+c) haben, bekommen den Schaden ersetzt, mi-

nus der Prämie: 

pcypcypcyc  )()( 1 . 

Damit bekommt der Verlierer im Schadensfall das Gleiche wie der Gewin-

ner. Wie im Modell der staatlichen Umverteilung oben, kommt es zu einer 

                                                 
6
 Wieder wird angenommen, dass die Projekte unabhängig voneinander sind. 

  pcypn 1
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völligen Gleichverteilung. Alle bekommen den Erwartungswert, da der 

Nutzen des Erwartungswertes größer ist als der erwartete Nutzen haben 

sich alle besser gestellt. 

Zudem zeigt sich, dass bei mehr Sicherheit auch die Investitionen zuneh-

men würden.  

Angenommen, der Ertrag y hängt von der Höhe der Investition c ab, mit: 

00  )(,)()( cycyundcyy . 

Ohne Versicherung wäre der erwartete Nutzen, der mit einer Investition in 

Höhe von c verbunden ist, durch  

  )()()()( cpUcyUpcEU  1  

gegeben. Dieser erwartete Nutzen wird durch die Wahl von c maximiert7: 
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1
01 . 

Die letzte Geldeinheit, die der Unternehmer in ein Projekt investiert bringt 

ihm den zusätzlichen Ertrag y und damit einen zusätzlichen Grenznutzen, 

der dann mit der Eintrittswahrscheinlichkeit des Erfolges gewichtet wird. 

Dieser zusätzliche erwartete Nutzen, muss im Optimum gleich sein, dem 

erwarteten Grenznutzenverlust, der dadurch entsteht, dass die letzte 

Geldeinheit verloren gehen kann. 

Die Alternative war, jeder bekommt den Erwartungswert. Damit ist der 

Nutzen in Höhe von 

)()()()( cpcypcU  1  

verbunden. Auch hier wird die optimale Investition c gewählt: 

p

p

dc

dy
p

dc

dy
p

dc

cUd






1
01 )()(

. 

Bei dieser Optimalitätsbedingung muss der erwartete Ertrag einer zusätz-

lich investierten Geldeinheit lediglich den erwarteten Verlust dieser zusätz-

                                                 
7
 Nachdifferenzieren! 
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lichen Geldeinheit decken; der Grenznutzen spielt hier keine Rolle. Da für 

Risikoaverse gilt:  

 
1





)(
)(

cyU

cU
,  

ist der Grenzertrag dy/dc im Falle der Optimierung bei erwartetem Nutzen, 

also bei Unsicherheit, größer als bei der Optimierung über den Erwar-

tungswert, mit dem man im Versicherungsfall kalkulieren kann, sind die 

Investitionen bei Versicherung größer. Es wird also mehr investiert.  

Dies liegt daran, dass im ersten Fall, bei konkaven Nutzenfunktionen, der 

erwartete Grenzschaden (pU´(-c)) sehr hoch ist. Dies muss durch einen 

hohen erwarteten Grenznutzen ausgeglichen werden, da der Grenznutzen 

bei einem positiven y relativ zu –c gering ist. Dies kann nur dadurch pas-

sieren, dass der Grenzertrag dy/dc relativ hoch ist. Der ist aber, bei abneh-

menden Grenzerträgen von Investitionen c nur dann hoch, wenn diese rela-

tiv niedrig sind.  

 

3.5 Probleme bei asymmetrischen Informationen und moralischem Risiko 

 

Die oben skizzierten Modelle zu Gleichgewichten bei Unsicherheit berück-

sichtigen nicht die Problematik von asymmetrischen Informationen und das 

Problem des Moralischen Risikos. Auf diese Probleme wird in den nächsten 

Kapiteln eingegangen. Zur Überleitung aber einige Anmerkungen. Kennt 

die Versicherung den Risikotyp nicht, muss sie davon ausgehen, dass der 

Haushalt mit dem hohen Risiko vorgibt, ein Haushalt mit einem niedrigen 

Risiko zu sein, um ein höheres Nutzenniveau zu erreichen. Diese Problema-

tik wird im Rahmen der asymmetrischen Information/adverse Selektion 

diskutiert. Bei asymmetrischen Informationen ergibt sich auch die Proble-

matik eines moralischen Risikos/moral hazard. Die Höhe der Wahrschein-

lichkeit für einen Schaden hängt unter Umständen auch von den Bemühun-
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gen des Haushaltes ab, diesen Schaden zu vermeiden. Diese Bemühungen 

sind mit Kosten/Aufwand verbunden. Wie kann die Versicherung sicher-

stellen, dass der Haushalt sich tatsächlich darum bemüht, den Schaden zu 

vermeiden?  

Das gleiche gilt für Investitionsobjekte, die möglicherweise riskanter sind. 

Was wäre, wenn der Output von der Leistung des Arbeitnehmers abhängen 

würde, und die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers dem Prinzipal (Un-

ternehmer) nicht bekannt ist. Wie kann man den Kreditnehmer dazu brin-

gen, sorgfältig mit dem Kredit umzugehen? Dies sind Probleme, die unter 

dem Punkt verdeckte Information/hidden information diskutiert werden.  

 

3.6 Transaktionskosten 

 

In den obigen Modellen wurden keine Transaktionskosten berücksichtigt. 

In der Realität gibt es Verwaltungs- und Vertriebskosten, so dass Versiche-

rungen praktisch nicht zu einer „fairen Prämie“ angeboten werden können. 

Die führt dazu, dass kleinere Risiken nicht versichert werden, weil die 

Transaktionskosten größer sind als die Konsumentenrente, die die Haus-

halte mit einer Versicherung erzielen können.  

Dies kann man sich mit Hilfe von Abbildung 6 verdeutlichen. Es gebe einen 

großen Verlust z2-z1, der mit der Wahrscheinlichkeit von 50% eintritt. Der 

kleinere Verlust z4-z3 tritt auch mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% auf. 

Der Erwartungswert sei z0. Vergleicht man die beiden Konsumentenrenten 

(Risikoprämien r1, r2), wird klar, dass bei dem kleineren Risiko die Kon-

sumentenrente geringer ist. Die liegt an der geringeren Streuung um den 

Mittelwert. Wenn nun von den Versicherungen, wegen anfallender Trans-

aktionskosten, Prämien verlangt werden müssen, die über die faire Prämie 

hinausgehen, geht dies auf Kosten der Konsumentenrente. Bei geringeren 
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Risiken kann es sein, dass sich eine Versicherung für den HH nicht lohnt, 

da sein Nettonutzengewinn aus dieser Versicherung zu gering ist. 

 

 

U U(z)

0     z1 z3 z0 z4 z2

r1

r2

 
Abbildung 6. 


