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2.1 Entscheidung bei Unsicherheit

2.1.1 Das Entscheidungsproblem

Sie überlegen, ob Sie sich gegen das Risiko der Langlebigkeit
(oder auch Arbeitslosigkeit, Krankheit) absichern sollen.

Die (private) Versicherung würde einen Teil des erhöhten
Einkommensbedarfs ersetzen.
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Abbildung 1: Entscheidungsmatrix

Die vier Felder der Matrix geben die Auszahlungen an, die man
jeweils erhält. Was besagen die Auszahlungen?
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  bzw. V (für Versicherung) 

bzw. NV (für Nicht-Versicherung) 

Abbildung 2: Zwei-Zustands-Diagramm

Abszisse: Auszahlung im guten Zustand der Welt
Ordinate: Auszahlung im schlechten Zustand der Welt
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Um zwischen den Handlungsalternativen entscheiden zu können,
braucht man eine Entscheidungsregel, in die (zumindest) die
möglichen Auszahlungen ein�ieÿen.
Wir betrachten im Folgenden unterschiedliche Regeln:

Maximin-Prinzip

Erwartungswert

Erwartungsnutzen
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2.1.2 Entscheidungsprinzipien

Das Maximin-Prinzip

Wähle diejenige Aktion, die beim schlechtesten Ergebnis noch
am besten ist.

Formal:

max
ai

(min
sj

yij) (1)

mit

ai : Handlungsalternative i = NV, V

sj : Umweltzustand j = G,S

yij : Auszahlung für Kombination ij
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Im obigen Beispiel: Man sucht bei jeder möglichen Handlung
die niedrigste mögliche Auszahlung (2 bzw. 5) und wählt dann
die Aktion, bei der die minimale Auszahlung am gröÿten ist:
→ also: Versichern

Wahrscheinlichkeiten werden nicht benötigt.

⇒ Halten Sie die Maximin-Entscheidungsregel für eine realistische
Beschreibung von Entscheidungen unter Unsicherheit?
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Abbildung 3: Maximin-Prinzip

Beachte: Rechtwinklige Indi�erenzkurven.
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Der Erwartungswert

Um Entscheidungen in unsicheren Situationen erfassen zu
können, muss man wohl auch die Wahrscheinlichkeiten, mit
denen Ereignisse eintreten, berücksichtigen.
Die Bildung von Erwartungswerten ist die wohl gängigste Art,
Wahrscheinlichkeiten bei der Abwägung von Chancen und
Risiken ein�ieÿen zu lassen:

Dazu wird die Auszahlung jedes Umweltzustandes mit der
Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser Umweltzustand eintritt,
gewichtet.
Die Handlung mit der gröÿten Summe der so gewichteten
Auszahlungen wird dann gewählt.
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Formal (mit πj = Wahrscheinlichkeit für Zustand j = G,S):

max
ai

Eyi = max
ai

(
∑

j

πjyij) (2)

Also bei zwei Zuständen:

Eyi = πSySi + πGyGi und somit

ySi =
Eyi

πS
− πG

πS
yGi (3)
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Abbildung 4: Erwartungswert

Beachte: Lineare Indi�erenzkurven.
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Der Erwartungsnutzen

Wir unterstellen, dass Individuen einen abnehmenden
Grenznutzen des Geldes besitzen:
Wohlergehen in jedem Zustand der Welt aus der monetären
Auszahlung yij in Höhe von U(yij) mit U ′ > 0 und U ′′ < 0.
Zur Bildung des Erwartungsnutzens werden die
Zustandsnutzen mit den Wahrscheinlichkeiten ihres Auftretens
gewichtet und die Summe gebildet.

Die Handlung mit der gröÿten Summe der so gewichteten
Nutzen wird dann gewählt.
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Formal (EUi = Erwartungsnutzen bei Aktion i):

max
ai

EUi = max
ai

(
∑

j

πjU(yij)) (4)

Dieses Entscheidungskriterium mag recht beliebig wirken.
Allerdings konnten John von Neumann und Oskar Morgenstern
bereits 1944 zeigen, dass der Erwartungsnutzen das geeignete
Kriterium ist, wenn die Präferenzen einigen ganz einfachen -
allerdings auch problematischen - Bedingungen genügen
(Vollständigkeit, Unabhängigkeit, Stetigkeit und
Nichtsättigung).

13 / 73



2

5

Sicherheitslinie

A

B

1080 yG

yS

 

Abbildung 5: Erwartungsnutzen

Beachte: Indi�erenzkurven nun zw. Extremen der völligen
Risikoaversion des Maximin-Kriteriums und der Risikoneutralität
des Erwartungswert-Kriteriums
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2.1.3 Erwartungsnutzen und Risikoprämie

Erwartungsnutzen
Oft illustriert man die Auswirkungen der Unsicherheit statt am
Zustandsdiagramm an folgendem Diagramm:

D
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L

C
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U(yG)
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U(yS)

y
y

U(y)

yS

πS

πG

 

Abbildung 6: Erwartungsnutzen-Diagramm
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Abszisse: (zustandsabh.) Auszahlung bzw. Einkommen mit
yG > yS

L = yG − yS (L für �Loss�)
y = πG · yG + πS · yS (Erwartungseinkommen)

Konkave Kurve U(y): Messung des Nutzens, den eine Person
hat, wenn sie das Einkommen y sicher erhält, wobei
U(yG) > U(yS)
→ ex post Nutzen (nach evtl. Schadenseintritt)

ABER: mehr Interesse an ex ante Nutzen

Erwartungsnutzen: EU = πG · U(yG) + πS · U(yS)
(Linearkombination der Nutzenwerte U(yG) und U(yS))
In Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeiten für die beiden
Zustände erreicht man einen Punkt D auf der Strecke CE.
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Unsicherheit über das Einkommen macht die betrachtete
Person weniger glücklich, d.h. es gilt: EU(y) < U(y).
Das bedeutet, dass der Erwartungsnutzen aus dem unsicheren
Einkommen, EU(y), niedriger ist als der Nutzen, den die
Person bei einem sicheren Einkommen in derselben Höhe
gehabt hätte, U(y).
Man sagt, die Person ist risikoavers. Diesem Aspekt wenden
wir uns nun noch näher zu.
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Risikoprämie

Der vertikale Abstand zw. der EU -Gerade und der U -Kurve ist
ungeeignet (da in Nutzeneinheiten).

Andere Möglichkeit: Wir fragen, bei welchem sicheren
Einkommen die Person genauso glücklich wäre, wie bei dem
gegenwärtigen, unsicheren Einkommen.

Bei unsicherem Einkommen ist der Erwartungsnutzen EU(y).
Wir suchen nun ein sicheres Einkommen ỹ, bei dem
U(ỹ) = EU(y) gilt mit

ỹ Sicherheitsäquivalent

y − ỹ Risikoprämie.

(Genauer für y − ỹ: Minderung des Erwartungseinkommens - denn
so viel wäre eine Person bereit, an erwartetem Einkommen
aufzugeben, wenn dafür die Unsicherheit verschwände.)
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Risikoaverse Individuen...

sind also bereit, eine positive Risikoprämie zu zahlen, um die
Unsicherheit zu mindern,

haben ein Sicherheitsäquivalent, das kleiner als ihr
Erwartungseinkommen ist,

haben eine konkave Nutzenfunktion.

Nach diesen Vorüberlegungen wollen wir uns im Folgenden damit
beschäftigen, wie perfekte Versicherungsmärkte funktionieren.
Darauf aufbauend betrachten wir unterschiedliche Fälle von
Marktversagen und leiten daraus Rechtfertigungen für ein
staatliches Eingreifen aus E�zienzgründen (vgl. Kapitel 1.3) ab.
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2.2 Perfekte Versicherungsmärkte

2.2.1 Die Versicherungsnachfrage

Einkommen ohne Schaden, y

Schaden, L

Ohne Versicherung sind die Einkommen also

yG = y im guten Zustand

yS = y − L im schlechten Zustand
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Elemente eines einfachen Versicherungskontrakts

I Versicherungsleistung im Schadensfall

p Prämie pro Euro Entschädigung

→ Entscheidung des Konsumenten: Umfang der Versicherung, d.h.
Höhe der Entschädigung im Schadensfall (Voll- oder
Teilversicherung)

yG = y − pI Einkommen im guten Zustand (5)

yS = y − L+ (1− p)I Einkommen im schlechten Zustand(6)
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Versicherungsgerade

Budgetbedingung des Haushalts (mit (5) und (6)):

I =
y − yG

p
→ (7)

yS = y − L+
1− p
p

(y − yG) = y
1
p
− L− 1− p

p
yG (8)

Für jeden aufgegebenen Euro im guten Zustand erhält man
(1− p)/p Euro im schlechten.
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Abbildung 7: Versicherungsgerade
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Durch Wahl der Entschädigung kann der Konsument
Einkommen zwischen gutem und schlechtem Zustand der Welt
transferieren:

dyS

dyG
|dEU=0 = −1− p

p
(9)

Durch Kauf von Deckung (oder Entschädigung) I, kann man
sich also vom ursprünglichen Punkt A zum Preis (1− p)/p
wegbewegen.

Dies bedeutet, dass man dann weniger Einkommen im guten
Zustand und mehr Einkommen im schlechten Zustand hat.

Welche Auswirkung hat eine Erhöhung der
Versicherungsprämie p?
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Die Versicherungsentscheidung des Konsumenten

Wie viel Versicherung fragt der Konsument nach?

Maximiere den Erwartungsnutzen:

max
I
EU = πGU(yG) + πSU(yS) =

= πGU(y − pI) + πSU(y − L+ (1− p)I) (10)

Aus der Bedingung erster Ordnung folgt

− πGU
′(y − pI)

πSU ′(y − L+ (1− p)I)
= −1− p

p
(11)

→ Linke Seite: GRS
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Aus (11) folgt (vgl. auch mit (9)):

dEU = πGU
′(yG)dyG + πSU

′(yS)dyS = 0 (12)

⇔ dyS

dyG
|dEU=0 = −πGU

′(yG)
πSU ′(yS)

(13)

⇒ Optimalbedingung für den Konsumenten:
Steigung der Versicherungsgeraden = GRS
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Aber sollte die Versicherung vollständig oder nur partiell sein?

Die Höhe der Versicherungsprämie ist entscheidend bzw. noch
mehr, ob die Prämie fair oder unfair ist.

Eine �faire Prämie� ist der Versicherungstarif, der das
erwartete Einkommen Ey unverändert lässt.

Ey = πG(y − pI) + πS(y − L+ (1− p)I) (14)
∂Ey

∂I
= −πGp+ πS(1− p) = 0 (15)

mit πG = 1− πS ⇒ p = πS

Das erwartete Einkommen ist bei dieser Prämie unverändert,
d.h. die Prämie ist fair, wenn man pro Euro
Versicherungsleistung gerade den Prozentsatz als Prämie zahlt,
mit dem der Schadensfall eintritt.
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Versicherung bei fairer Prämie

Gleichung (11) mit der Bedingung für eine faire Prämie
p = πS :

U ′(y − L+ (1− p)I) = U ′(y − pI) (16)

→ Nachfrage des Konsumenten nach Versicherung bis
Grenznutzen in beiden Zuständen der Welt gleich und somit
Einkommen in beiden Zuständen gleich:

y − L+ (1− p)I = y − pI (17)

L = pI + (1− p)I (18)

L = I (19)

⇒ Bei fairer Versicherung: Wahl von Volldeckung
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Abbildung 8: Versicherung mit fairer Prämie
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Versicherung bei unfairer Prämie

Verlangt die Versicherung einen Aufschlag, gilt: p > πS .

Da (1− p)/p < πG/πS , kann die Optimalitätsbedingung (11)
nur erfüllt sein, wenn

U ′(y − L+ (1− p)I) > U ′(y − pI) (20)

→ Der Grenznutzen im schlechten Zustand der Welt muss gröÿer
sein als der Grenznutzen im guten Zustand.

→ Das erfordert wegen der Konkavität der Nutzenfunktion, dass
das Einkommen im guten Zustand höher ist (yG > yS).

→ Da das Einkommen im schlechten Zustand niedriger bleibt, hat
der Konsument nur eine Teildeckung erworben (L > I).
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Abbildung 9: Versicherung mit unfairer Prämie
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2.2.2 Perfekte Versicherungsmärkte

Welche Prämie wird sich auf perfekten Versicherungsmärkten
herausbilden?

Unterstellen wir, dass die Risiken der einzelnen Konsumenten
stochastisch unabhängig sind oder dass die Versicherungen
risikoneutral sind (so dass Risiko perfekt versicherbar wird).

Der erwartete Gewinn eines Versicherungsunternehmens pro
Versicherungsnehmer beträgt dann

EG = πG(pI) + πS(−(1− p)I) =
= (1− πS)(pI) + πS(−(1− p)I) (21)
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Der Wettbewerb zwischen Versicherungsunternehmen führt
dazu, dass sich die Unternehmen durch Wahl der Prämie auf
Nullgewinne herunter konkurrieren:

EG = 0⇔ p = πS

⇒ Perfekter Wettbewerb im Versicherungsmarkt führt zu fairen
Prämien und damit Vollversicherung der Konsumenten.
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2.3 Mögliche Gründe für eine staatliche Versicherung

Warum funktionieren private Versicherungsmärkte in der
Realität nicht so perfekt, wie gerade beschrieben?

Warum nehmen uns Versicherungsmärkte nicht alle Risiken ab
(und der Sozialstaat wäre über�üssig)?
Ein wichtiger Grund für Marktversagen ist asymmetrische
Information: Eine Partei - meist der Versicherungsnehmer -
weiÿ mehr über ihr Schadensrisiko, etc.. Man unterscheidet, ob
das Marktversagen entsteht,

weil die Versicherung die Risikoklasse des
Versicherungsnehmers nur unvollständig ermitteln kann
(Adverse Selektion oder Hidden Information)
oder weil sich das individuelle Verhalten nicht beobachten läÿt
(Moral Hazard oder Hidden Action).

Ein weiterer möglicher Grund für staatliche Versicherung ist
das Vorliegen einer geknickten Nutzenfunktion.
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2.3.1 Moral Hazard

Mit Moral Hazard bezeichnet man die unerwünschte
Verhaltensänderung, die eine Person vornimmt, weil sie
versichert ist und weil diese Veränderung vom Versicherer nicht
beobachtet werden kann.
Ex ante Moral Hazard: Weil man versichert ist, läÿt man
weniger Vorsicht walten und macht damit den Eintritt des
Schadensfalles wahrscheinlicher (oder die Höhe des möglichen
Schadens gröÿer).
Ex post Moral Hazard: Wenn der Versicherungsfall (Schaden)
bereits eingetreten ist, setzt man keine Mühe mehr daran, die
Kosten für die Beseitigung des Schadens zu begrenzen - die
Versicherung zahlt ja.

Für wie relevant halten Sie das Problem des Moral Hazard für
die Alterssicherung?

35 / 73



Welche Rolle hat der Staat (grundsätzlich) bei Vorliegen von Moral
Hazard?

Da der Staat das individuelle Verhalten auch nicht besser
beobachten kann als private Versicherer:
→ Moral Hazard kaum Rechtfertigung für Staatseingri�e.

Eher führt die staatliche Bereitstellung von Versicherungen
noch zu einer Verstärkung des Moral Hazard Problems, da der
Druck des Wettbewerbs, wirksame Überwachungsinstrumente
zu �nden, gemindert wird.

Im Folgenden werden wir uns nicht genauer mit Moral Hazard
beschäftigen.
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2.3.2 Adverse Selektion

Adverse Selektion liegt vor, wenn aufgrund nicht
beobachtbarer Eigenschaften nur die schlechteste Qualität im
Markt übrig bleibt (Akerlof, 1970).

Adverse Selektion am Beispiel der Rentenversicherung:

Die Wahrscheinlichkeit (das Risiko) der Langlebigkeit ist
gegeben (nicht beein�ussbar), unbeobachtbar und
unterscheidet sich von Person zu Person.
→ Zwei Typen mit hohem und niedrigem Langlebigkeitsrisiko:

πS = π, π mit π > π
→ Anteil der hohen Risiken in der Population: β

Anfangseinkommen y und Schadenshöhen L sind für alle
gleich.
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Erinnern wir uns nun an die bereits ermittelte
Indi�erenzkurvensteigung (vgl. (13))

dyS

dyG
|dEU=0 = −(1− π)U ′(yG)

πU ′(yS)
(22)

Wie verlaufen die Indi�erenzkurven von guten und schlechten
Risiken?
Die schlechten Risikotypen (π) haben eine (in jedem Punkt
(yG, yS)) �achere Indi�erenzkurve. In der Graphik sind für die
beiden Typen die Indi�erenzkurven eingezeichnet, die durch die
Anfangsausstattung verlaufen ( WICHTIG für später !).
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Abbildung 10: Keine Versicherung (Punkt A)
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Das Problem der Rentenversicherung

Gleichgewicht auf dem Versicherungsmarkt

Def.: Gleichgewicht gekennzeichnet durch eine Menge von
Verträgen, für die gilt, dass

alle Individuen den Vertrag wählen, der ihren
Erwartungsnutzen maximiert,
jeder dieser Verträge dem Versicherer nicht-negativen
Erwartungsgewinn garantiert (im Gleichgewicht = 0),
kein potentieller Vertrag (welcher zumindest von einigen
Individuen gekauft werden würde) auÿerhalb dieser Menge mit
nicht-negativem (höherem) Erwartungsgewinn existiert.

→ Keiner der Beteiligten mit Anreiz, von dem Gleichgewicht
abzuweichen (sonst eben kein Gleichgewicht).
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Man unterscheidet zwei Arten von Verträgen

Pooling Kontrakt (vereinend): Versicherung mit
gemeinsamem Tarif für beide Risikotypen, so dass sie keinen
Verlust macht, wenn beide diesen Tarif wählen.

Separating Kontrakt (trennend): Versicherung mit Tarif, bei
dem sich die beiden Typen freiwillig auf die für sie
vorgesehenen Versicherungsverträge selektieren.

Bevor wir uns ansehen, ob bzw. welcher dieser beiden Kontrakte
existiert, wollen wir noch ein paar Vorüberlegungen anstellen.
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Vorüberlegungen - vollkommene und symmetrische Information:

Versicherung: Angebot von zwei separaten (fairen) Tarifen für
beide Risikotypen

Vollversicherung für jeden Risikotyp: schlechte Risiken in D,
gute Risiken in E und Versicherung mit Nullgewinn.
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Abbildung 11: Vollkommene Information

Was mit Gerechtigkeit? Wahrscheinlichkeiten exogen (angeboren)
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Was ist aber bei asymmetrischer Information ?

Anreize für schlechte Risiken?
Schlechte Risiken haben keinen Anreiz, freiwillig die für sie
gedachte Prämie zu wählen, da der Vertrag für gute Risiken
ebenfalls eine Vollversicherung bietet (aber zu günstigeren
Prämien).

→ Folgen: Verluste für die Versicherung, wenn gute und schlechte
Risiken den günstigen Tarif wählen.

Problem also: Informationsasymmetrie
Da die Versicherung gute und schlechte Risiken nicht
unterscheiden kann, selektieren sich die besser informierten
Nachfrager auf dem für die Versicherung nachteiligen Vertrag.

Wie sieht jeweils ein Pooling- und ein Separating Kontrakt
aus? Marktgleichgewicht?
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Pooling-Verträge

Kann eine Rentenversicherung das Langlebigkeitsrisiko der
Kunden nicht beobachten, so wird sie u. U. in einer
Mischkalkulation eine Prämie verlangen, die sich am mittleren
Risiko orientiert
= Pooling-Kontrakt, da gute und schlechte Risiken "gepoolt"

Mischkalkulation, d.h. mittlere Prämienzahlung muss der
durchschnittlichen Schadensleistung entsprechen:

pAV I = [βπ + (1− β)π]I (23)
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Wenn man also 1 Euro Prämie an die Versicherung im guten
Zustand der Welt zahlt, bekommt man im schlechten Zustand
ausbezahlt:

dyS

dyG
= −1− pAV

pAV
= −1− [βπ + (1− β)π]

[βπ + (1− β)π]
Euro (24)

= betragsmäÿige Steigung der Versicherungsgeraden
(mit pAV aus Gleichung (23))

Versicherungskontrakte, die für die Versicherung Nullgewinn
erzeugen würden, wenn beide Typen sich (mit identischem
Deckungsgrad) versichern würden, be�nden sich auf der
Geraden AFG (�acher als eine Gerade, die nur die guten
Risiken enthält, und steiler als die Gerade, die nur die
schlechten Risiken enthält).
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Abbildung 12: Pooling-Vertrag (siehe Anhang)
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Welche Verträge wollen gute und schlechte Risiken
abschlieÿen?

Gute Risiken: Vertrag im Punkt F (weniger als Volldeckung)
Schlechte Risiken: Vertrag im Punkt G (mehr als Volldeckung)

Welchen Pooling-Kontrakt wird die Versicherung anbieten?
Die Versicherungen bieten den Pooling-Kontrakt F allen
Versicherungsnehmern an.
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Warum Pooling-Kontrakte keinen Bestand haben

Nun kann ein Pooling-Kontrakt wie F aber kein
Marktgleichgewicht sein.

Ausgehend von F (d.h. alle anderen bieten einen solchen
Kontrakt an) kann ein Versicherungsunternehmen stets einen
Kontrakt anbieten, der nur für die guten Risiken attraktiv ist
und dem Versicherungsunternehmen Gewinn beschert.

Wo müssen diese Kontrakte liegen?
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Abbildung 13: Kein Bestand eines Pooling-Vertrags
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Im orangenen Bereich liegen die Verträge, die von den guten
Risiken präferiert werden (über der Indi�erenzkurve), aber
nicht von den schlechten Risiken (unter der Indi�erenzkurve).

Überlegen Sie, warum solche Kontrakte für ein
Versicherungsunternehmen pro�tabel sind.

Das Argument, dass sich ein Pooling-Kontrakt stets pro�tabel
aushebeln lässt, ist gültig, unabhängig von dem speziellen
Ausgangspunkt F . Warum?

Ergebnis:

Es kann bei Unbeobachtbarkeit der Risikotypen kein
Gleichgewicht am Versicherungsmarkt mit Pooling-Kontrakten
geben.
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Separierende Verträge

Falls es kein Gleichgewicht mit Pooling-Kontrakten gibt, wie
muss dann ein Gleichgewicht mit separierenden Kontrakten
aussehen?
Für ein Gleichgewicht muss gelten, dass:

alle Individuen den Vertrag wählen, der ihren
Erwartungsnutzen maximiert, d.h. hier:
die guten und schlechten Risiken selektieren sich selbst auf die
angebotenen Verträge gemäÿ ihrer Risikotypen,
jeder dieser Verträge dem Versicherer nicht-negativen
Erwartungsgewinn garantiert (im Gleichgewicht = 0),
es keinen Vertrag auÿerhalb dieser Menge gibt, der angeboten
und nachgefragt werden würde.
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Wo be�nden sich dann die beiden Verträge?

Die Verträge mit nicht-negativem Erwartungsgewinn liegen auf
der jeweiligen Versicherungsgeraden.

Was ist mit den Punkten D und E?
Schlechte Risiken immer mit Anreiz, E zu wählen
→ also kein Separieren.

Was ist mit den Punkten D und H?
Separating Gleichgewicht - warum ???

Nullgewinn, da die Kontrakte auf den Versicherungsgeraden für
jeden Typ liegen.
Selbstselektion, da sich die niedrigen Risiken in H besser
stellen als in D und die hohen Risiken gerade indi�erent sind
(und wir annehmen, sie wählen D).

BEACHTE: Kennzeichen des separierenden Gleichgewichts:
Schlechte Risiken mit Volldeckung, aber gute Risiken nur mit
Teildeckung (zur Abschreckung der hohen Risiken).
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Abbildung 14: Separating Vertrag (siehe Anhang)
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Warum selbst Separating-Kontrakte möglicherweise keinen Bestand

haben

Liegt jetzt ein Gleichgewicht vor? Oder gibt es noch einen
Anreiz für die Versicherungsunternehmen, einen anderen
(pro�tablen) Vertrag anzubieten?
Was ist insbesondere mit einem Pooling-Vertrag?

Ob es zu einem Pooling-Vertrag kommt, ist abhängig vom
Verlauf der Versicherungsgeraden bei Pooling, wie die beiden
folgenden Graphiken zeigen.
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Abbildung 15: Kein lohnender Pooling-Vertrag - warum?
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Abbildung 16: Lohnender Pooling-Vertrag - warum?
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Ergebnis

In einem Versicherungsmarkt, bei dem die Risikotypen nicht
identi�ziert werden können, gibt es keinen gleichgewichtigen
Pooling-Kontrakt mit Quersubventionen von den guten zu den
schlechten Risiken (Rothschild und Stiglitz, 1976).
Wenn ein Gleichgewicht existiert, muss es ein separierendes
Gleichgewicht sein. Dies ist aber problematisch aus...

E�zienzgesichtspunkten: Gute Risiken nicht mehr mit
Volldeckung.
Verteilungsgesichtspunkten: Unterschiedliche Prämien für
unterschiedliche Risiken der Individuen, auch wenn diese evtl.
angeboren und/oder nicht beein�ussbar sind
(Chancengleichheit ?!).

Möglicherweise gibt es in einem kompetitiven
Versicherungsmarkt mit Adverser Selektion überhaupt kein
Gleichgewicht.
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Lösungsmöglichkeiten

Adverse Selektion als Rechtfertigung für Staatseingri�e?
Die Tatsache allein, dass der Nutzen einer Gruppe bei
asymmetrischer Information niedriger ist als bei vollständiger
Information, ist noch kein sicheres Zeichen dafür, dass der
Staat eingreifen sollte.
Denn Informationsasymmetrie gilt auch für den Staat.

→ Hier gibt es bei gegebener Informationsasymmetrie eine
einfache Politikmaÿnahme, mit der der Staat die Wohlfahrt
erhöhen kann: P�ichtversicherung
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Wenn ohne Staatseingri� weder Pooling noch Separating
Gleichgewicht:
Pooling Voll-Versicherung als Zwangsversicherung

für schlechte Risiken besser (weil billiger),
für gute Risiken besser (weil sonst keine Versicherung).

→ Echte Pareto-Verbesserung möglich

Wenn ohne Staatseingri� (nur) Separating Gleichgewicht
(gute Risiken nur mit Teildeckung, schlechte Risiken mit
Vollversicherung):
Pooling Teil-Versicherung als Zwangversicherung.

→ Ebensfalls Pareto-Verbesserung möglich???
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Einheitsversicherung mit Teil-Deckung (Basis) und freier,
privat organisierter Zusatzversicherung
Durch diese Intervention ist X der neue Ausgangpunkt

Pooling Teil-Versicherung mit Prämie pX und Leistung im
Schadensfall in Höhe von IX .

Mit Zusatzversicherung kommen die beiden Risikotypen in die
Punkte D′ und H ′.

π-Typ: besser, da ein Teil des Versicherungsschutzes jetzt
billiger ist (pX < π).

π-Typ: evtl. besser, da insgesamt ein umfassenderer
Versicherungsschutz erreicht werden kann, wenn auch teilweise
bei höheren Prämien (pX > π).
Von welchen Faktoren hängt eine Pareto-Verbesserung ab?

⇒ Staatliche und private Versicherungsverträge sind somit
zumindest teilweise komplementär!
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Abbildung 17: Teil-Zwangsversicherung (siehe Anhang)
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Ergebnis:

Durch eine staatliche P�ichtversicherung kann man das
Adverse Selektions-Problem (ganz oder teilweise) eliminieren
und die Wohlfahrt erhöhen.
Gedanklich können wir eine staatliche P�ichtversicherung in
zwei Schritte zerlegen: Die P�ichtversicherung
1. bewirkt zum einen eine Ausdehnung des Versicherungsschutzes

für gute Risiken (der wegen der Adversen Selektion sonst nicht
verfügbar wäre) = allokativer E�ekt,

2. und führt zu einer Umverteilung von guten zu schlechten
Risiken = distributiver E�ekt.
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2.3.3 Die geknickte Nutzenfunktion

Neben Adverser Selektion ist eine geknickte Nutzenfunktion ein
zweiter wichtiger Grund, warum staatliche P�ichtversicherung
geboten sein kann.

Das Grundproblem

Ruingrenze = niemand kann mehr als sein Vermögen verlieren
Menschen sind wegen der Ruingrenze risikofreudiger: Sogar
wenn eine faire Versicherung angeboten wird, verzichten sie
auf den Kauf der Versicherung und bevorzugen die Alternative
mit unsicherem Vermögen.
Beispiel: Sozialhilfe (teils auch GKV, GRV), die
Vermögensarmen Leistungen zur Bestreitung des
Lebensunterhalts bezahlt:
Vermögensarme Individuen mit Anreiz, sich nicht zu versichern,
sondern sich auf die Zahlung der Sozialhilfe zu verlassen.
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Ein einfaches Modell
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Abbildung 18: Geknickte Nutzenfunktion

y: Vermögen des Haushalts ohne �Schaden� (d.h. geringes
Lebensalter)
L: Vermögensschaden bei hohem Lebensalter
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Für die Graphik: L > y, d. h. im Schadensfall reicht das
gesamte Vermögen nicht aus, den Schaden zu bezahlen.

Sobald der Schaden das Anfangsvermögen übersteigt, ist der
Nutzen konstant (= 0). Die Nutzenfunktion ist also an der
Ruingrenze geknickt.

Für alle Personen tritt der Schaden L mit derselben
Wahrscheinlichkeit πS auf.
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Welches sichere Einkommen erzeugt eine faire Versicherung?

y = πGy + πS(y − L) mit πG + πS = 1 (25)

Warum wird der Haushalt eine faire Versicherung freiwillig u.U.
nicht abschlieÿen, obwohl er im positiven Vermögensbereich
risikoavers ist?
Mit Versicherung kann der Erwartungsnutzen U(y) niedriger
sein als ohne Versicherung EU(y; 0).
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Wohlfahrt

Schäden, die das eigene Vermögen übersteigen, mindern zwar
nicht mehr den eigenen Nutzen, müssen aber doch kollektiv
getragen werden.
Was ändert sich, wenn nicht nur ein einzelner Haushalt den
Anreiz hat, auf die Versicherung zu verzichten (und alle
anderen versichert sind), sondern wenn alle sich so verhalten?

Das Einkommen im guten Zustand mindert sich, denn nun
müssen die entstandenen Schäden - im Mittel πS(L− y) pro
Haushalt - durch eine Steuer �nanziert werden.
Die Steuererhebung ist aber mit Wohlfahrtsverlusten (Excess
Burden) verbunden.
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Rolle des Staates

Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen dafür, dass die
Ruingrenze im Design der Sozialpolitik eine Rolle spielt:
→ Einführung einer P�ichtversicherung als Lösung (staatl.
Vorgabe)

Beispiel Rentenversicherung: Die ursprünglich von Riester
geplante Rentenreform sollte Sparen zur P�icht machen.
Ein bestimmter Prozentsatz des Einkommens sollte in
kapitalgedeckte Anlageformen �ieÿen.
Oft wurde argumentiert, das sei gerade für Leute mit
niedrigem Einkommen eine starke Einschränkung und man
solle sie daher von dieser Sparp�icht ausnehmen.
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Zusammenfassung

Aus E�zienzaspekten lassen sich Gründe für eine staatliche
(Zwangs-)Versicherung �nden.

Wie wir gesehen habe, ist dies vor allem der Fall, wenn
asymmetrische Information zu einem Problem adverser
Selektion führt oder eine geknickte Nutzenfunktion den
individuellen Anreiz vorzusorgen verringert.

In den nächsten Kapiteln beschäftigen wir uns deshalb mit der
Rentenversicherung als eine wichtige staatliche
Zwangsversicherung.

70 / 73



Anhang
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Abbildung 19: Pooling-Vertrag
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Abbildung 20: Separating Vertrag
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Abbildung 21: Teil-Zwangsversicherung

73 / 73


