
Kapitel 2

Staatseingriffe bei asymmetrischer Information auf
Versicherungsmärkten

Im letzten Kapitel wurden die verschiedenen Bereiche der Sozialpolitik herausgearbeitet.
Zentrales Merkmal aller sozialstaatlichen Eingriffe ist dabei, dass es zu einer Umver-
teilung durch den Staatseingriff kommt1. Während die Sozialhilfe zwischen Arm und
Reich umverteilt, bewirkt die Krankenversicherung eine Umverteilung zwischen Kran-
ken und Gesunden, die Rentenversicherung zwischen Alten und Jungen und die Arbeits-
losenversicherung zwischen Arbeitslosen und Beschäftigten. Die Frage ist nun in die-
sem Kapitel, wie sich solche (Um-)Verteilungsaktivitäten des Staates aus ökonomischer
Sicht rechtfertigen lassen. Neoklassisch geprägte Ökonomen finden die zentralen Be-
gründungszusammenhänge für staatliche Eingriffe in der Wohlfahrtstheorie. Dort wird
als zentrales Ziel für staatliche Wirtschafts- und Finanzpolitik die Korrektur von Markt-
versagen entwickelt. Dahinter steckt die Idee, dass der Markt allein es unter bestimmten
Bedingungen (externe Effekte, etc.) es nicht schafft, Pareto-optimale Zustände zu errei-
chen. Der Staat muss dann korrigierend eingreifen um die Allokation der Resourcen in der
Ökonomie zu verbessern. In den beiden folgenden Kapiteln werden wir vor allem zwei Be-
gründungen kennenlernen, warum aus allokativen Gründen Umverteilungsaktivitäten des
Staates sinnvoll sind. Zunächst werden in diesem Kapitel die Probleme asymmetrischer
Information auf Versicherungsmärkten diskutiert, welche eine effiziente Risikoallokation
auf privaten Versicherungsmärkten verhindern. Das folgende Kapitel zeigt dann, dass
durch die staatliche Umverteilung eine Risikoreduktion stattfindet, was gerade in dyna-
mischen Volkswirtschaften zusätzliche Wachstumspotentiale freisetzen kann.

Interessiert man sich für theoretische Begründungen von Staatseingriffen auf Versiche-
rungsmärkten, dann ist zunächst zu erklären, wieso der Staat bestimmte Versicherungen
bereitstellt (z.B. Arbeitslosenversicherung) und dies nicht dem Markt überlässt. Zum
anderen muss geklärt werden, warum der Staat selbst auf privatwirtschaftlich organisier-
ten Versicherungsmärkten in vielfacher Weise regulieren eingreift und die Entscheidun-
gen der Anbieter von und Nachfrager nach Versicherungsleistungen beeinflusst. Warum
zum Beispiel verpflichtet er die Halter von Kraftfahrzeugen zum Abschluss einer Kfz-
Haftpflichtversicherung? In Baden-Württemberg gab (oder gibt?) es eine Gebäudehaft-
pflichtversicherung; daneben gibt es Beschränkungen der Tarifbildung usw. usf. Sieht man
von Umverteilungsüberlegungen ab, lassen sich staatliche Eingriffe ökonomisch nur durch

1Zu beachten ist allerdings, dass der Staat nicht allein durch Sozialpolitik umverteilt. Auch ei-
ne Vielzahl anderer Politikmaßnahmen wie z.B. das progressive Einkommensteuersystem oder die
Gebührenfreiheit an den Hochschulen führt zu Veränderungen der Einkommensverteilung.
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ein Marktversagen rechtfertigen. Im Zusammenhang mit Versicherungsmärkten werden
dabei in der Regel die folgenden Sachverhalte als mögliche Ursachen für ein Marktversagen
angeführt:

- Unkenntnis der Schadenswahrscheinlichkeit;

- Minderschätzung zukünftiger Bedürfnisse;

- adverse Selektion;

- moralisches Risiko (moral hazard).

Unkenntnis der Schadenswahrscheinlichkeit bedeutet, dass zumindest eine der Vertrags-
parteien die Schadenswahrscheinlichkeit p nicht kennt. Man kann allerdings davon aus-
gehen, dass Anbieter und Nachfrager die entsprechenden Informationen aus eigenem An-
trieb entweder besorgen oder bereitstellen. Würden die Nachfrager die Wahrscheinlich-
keit des Schadensfalls etwa unterschätzen, hätten die Versicherungsunternehmen allen
Anlass, die potentiellen Versicherungsnehmer aufzuklären. Jedenfalls taugt diese Be-
gründungskategorie meistens weniger als die beiden letztgenannten.
Auch die zweite Begründung, die Minderschätzung zukünftiger Bedürfnisse ist wenig ge-
eignet, um ein Marktversagen zu erklären. Den Versicherungsnachfragern wird eine irra-
tionale Gegenwartspräferenz unterstellt, eine

”
defective telescopic faculty“, durch die in

der Zukunft liegende Nutzen einer Versicherung stark verkleinert erscheinen. Dieses Argu-
ment könnte etwa auf Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, aber auch die Pflege-
versicherung zutreffen. Der Staat müsse korrigierend eingreifen und der Minderschätzung
zukünftiger Bedürfnisse etwa durch eine gesetzlich vorgeschriebene Versicherungspflicht
entgegenwirken. Man muss dann allerdings fragen, warum der Staat mit ähnlicher Be-
gründung nicht auch in andere intertemporale Entscheidungen des einzelnen eingreifen
sollte, die ebenfalls langfristiger Natur sind und oft auch unter Unsicherheit getroffen wer-
den. Die Entscheidungen, eine Ehe einzugehen, ist ebenfalls - jedenfalls im allgemeinen -
eher längerfristiger Natur und erfolgt unter Unsicherheiten. An sich gibt es kaum einen
überzeugenden Grund, warum der Staat einmal in unsichere intertemporale Entschei-
dungen eingreifen soll, das andere Mal dagegen nicht. (Wobei aber zuzugeben ist, dass
auch Ehe

”
märkte“ nicht ganz unreguliert sind, z.B. durch das Scheidungsrecht und an-

dere Sachverhalte.) Insgesamt vermag der Hinweis auf eine Minderschätzung zukünftiger
Bedürfnisse m.E. keine wirklich überzeugende Begründung für ein systematisches Markt-
versagen zu liefern.
In der Literatur wird eine suboptimale Risikoallokation, d.h. ein Marktversagen auf Ver-
sicherungsmärkten, auch überwiegend mit Hilfe von adverser Selektion und moralischem
Risiko begründet. Beide Phänomene sind auf das Vorliegen asymmetrischer Information
zurückzuführen. Um aber die Konsequenzen von Informationsasymmetrien für das Funk-
tionieren von Versicherungsmärkten herauszuarbeiten, ist es jeweils hilfreich, zunächst
von symmetrisch verteilter Information auszugehen. Zwar liegt Unsicherheit über den
zukünftig eintretenden Zustand vor, alle Parteien verfügen sonst jedoch - insbesondere im
Hinblick auf die Schadenswahrscheinlichkeiten - über denselben Informationsstand. Im
nächsten Abschnitt wird zunächst das Grundmodell präsentiert. Die beiden folgenden
Abschnitte beschäftigen sich dann mit dem Marktversagen und den möglichen Staatsein-
griffen bei adverser Selektion und moralischem Risiko.
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2.1 Die Versicherungsentscheidung des Haushalts

Wir gehen nun davon aus, dass y0 das Anfangseinkommen (oder -vermögen) eines Indi-
viduums und l ein möglicher Verlust ist, der mit der Wahrscheinlichkeit p auftritt. Wir
unterstellen also, dass es nur zwei mögliche Zustände gibt: entweder tritt ein Schaden ein,
oder er tritt nicht ein; die Einkommen sind dann entweder y0−l oder y0. Mit einigem Auf-
wand ließe sich das Modell auf mehrere oder gar unendlich viele Zustände verallgemeinern.
Da wir überwiegend mit Hilfe von Graphiken argumentieren wollen, ist die Annahme von
nur zwei möglichen Zuständen erforderlich. Aber alle wesentlichen Ergebnisse lassen sich
schon unter diesen vereinfachenden Annahmen ableiten.
Das betrachtete Individuum kann sich gegen den Eintritt des Schadensfalls versichern.
Dabei wird auch die Möglichkeit einer Teilversicherung zugelassen. Ein Versicherungs-
vertrag besteht dann aus einer Vereinbarung V (qc, c) zwischen Versicherungsnehmer und
Versicherungsunternehmen über die Höhe der Prämienzahlung qc und die im Schadensfall
ausgezahlte Deckungssumme c (c für: compensation). Die Prämienzahlung ergibt sich da-
bei als Produkt von Prämiensatz q und Deckungssumme. Die Wahl der Deckungssumme
bleibt dem Versicherungsnachfrager überlassen. Bei c = l wählt er eine Vollversicherung.
Für einen höheren Deckungsgrad muss er natürlich eine höhere Prämie bezahlen. Die
Einkommen im guten oder schlechten Fall sind jetzt also variabel. Sei yg das Einkommen
im guten Fall, d.h. wenn der Schaden nicht eintritt, und ys das Einkommen im schlechten
Fall, d.h. bei Schadenseintritt. Dann gilt

yg = y0 − qc(2.1a)

ys = y0 − qc − l + c = y0 − l + (1 − q)c(2.1b)

werden. Bei gegebenem Prämiensatz führt eine Erhöhung der Deckungssumme zu ei-
nem Einkommenstransfer vom Zustand g zum Zustand s. Wird mit c = l eine Voll-
versicherung gewählt, stimmen yg und ys überein. Die folgende Gleichung gibt die
möglichen Einkommens- (bzw. Vermögens-)realisationen ys und yg an, die mit alter-
nativen Deckungsgraden erzielt werden können:

(2.2) ys = y0 − l +
1 − q

q
(y0 − yg).

In Abbildung 2.1 ist die in Gleichung (2.2) durch die Punkte A und B verlaufende sog. Ver-
sicherungsgerade abgebildet. Versicherungsgerade deshalb, weil sich auf ihr alle möglichen
Einkommenskombinationen finden, die durch Versicherung mit alternativen Deckungs-
summen erreichbar sind. Punkt A ist der Ausgangspunkt ohne jegliche Versicherung.
Bei Vollversicherung wird der Punkt B realisiert, mit demselben Einkommen y0 − ql im
guten wie im schlechten Fall. Auf der durch den Nullpunkt verlaufenden Geraden S mit
Steigung 1 sind generell die Einkommen in beiden Zuständen gleich groß. Dies lässt sich
durch Vollversicherung erreichen, durch die unsichere Einkommen in sichere Einkommen
überführt werden. Die Gerade OS heißt deshalb auch Sicherheitsgerade.
Die Steigung der Versicherungsgeraden AB ist allgemein durch

dys

dyg

= −1 − q

q

bestimmt. Einkommen im Zustand g kann also im Verhältnis −(1 − q)/q gegen Einkom-
men im Zustand s getauscht werden. Bei der Bewegung von A nach B erhöht sich die
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Abbildung 2.1: Versicherungsgerade
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Deckungssumme, bis schließlich bei B Vollversicherung erreicht wird. Punkte zwischen
B und A stehen also für Teilversicherungskontrakte. Punkte, die über B hinausgehen,
implizieren eine Überversicherung; Punkte rechts von A auf der Versicherungsgeraden
klammern wir aus ( - das betrachtete Individuum würde dann selbst Versicherungen an-
bieten).
Bei alternativen Prämiensätzen q1 < q2 < q3 dreht sich die Versicherungsgerade wie in
Abbildung 2.2 dargestellt im Punkt A. Die in Klammern angegebenen Werte sollen ange-
ben, mit welchen Prämiensätzen die jeweiligen Steigungen der Geraden zu ermitteln sind.
Höhere Prämiensätze führen also zu einem flacheren Verlauf der Versicherungsgeraden.
Im folgenden bezeichnen wir eine Prämie als

”
fair“, wenn der Prämiensatz q mit der

Schadenswahrscheinlichkeit p übereinstimmt. Bei fairen Prämien ist also die Steigung der
Versicherungsgeraden durch

(2.3)
dys

dyg

= −1 − p

p
(faire Prämie)

gegeben. Bei fairen Prämien sind die Ex-ante-Gewinne der Versicherungsunternehmen
gerade Null, da die Prämieneinnahmen pc gerade mit den erwarteten Auszahlungen je
Versicherungsnehmer (E(c) = (1 − p) · 0 + pc = pc) übereinstimmen. Man kann davon
ausgehen, dass bei freiem Marktzutritt eine faire Prämie resultiert. Ist q > p, ist der
Prämiensatz also größer als die Schadenswahrscheinlichkeit, machen die Versicherungsun-
ternehmen Gewinne, bei umgekehrtem Vorzeichen dagegen Verluste.

Damit sind die Handlungsmöglichkeiten einer Person beschrieben. Für welche Deckungssumme
c sich ein Individuum nun entscheidet, hängt dann von seinen Präferenzen ab. Diese wer-
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Abbildung 2.2: Alternative Prämiensätze
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den durch eine von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion erfasst:

E[u(y)] = pu(ys) + (1 − p)u(yg)

mit ys und yg wie in Gleichungen (2.1a) und (2.1b).
Die Steigung dieser Erwartungsnutzenfunktionen erhält man über das totale Differential

(2.4)
dys

dyg

= −1 − p

p

u′(yg)

u′(ys)
.

Der absolute Betrag dieser Steigung entspricht wieder der Grenzrate der Substitution
zwischen den Einkommen in den beiden Zuständen. Ökonomisch gibt die GRS an, in
welcher Relation das Individuum bereit ist (bei konstanten Erwartungsnutzen), Einkom-
men im Zustand g durch Einkommen im Zustand s zu substituieren. Die GRS bzw. die
Steigung der Indifferenzkurve hängt einerseits von der Schadenswahrscheinlichkeit p ab,
andererseits aber auch von der Verteilung der Einkommen auf die beiden Zustände ( - und
außerdem noch vom Verlauf der Nutzenfunktion). Bei Vollversicherung (vgl. Abbildung
2.3) gilt yg = ys und damit auch u′(yg) = u′(ys). Die GRS auf der Sicherheitsgeraden
beträgt also immer (1 − p)/p.
Die Nachfrage nach Versicherungsleistungen bestimmt sich im Tangentialpunkt von Ver-
sicherungsgeraden und maximal erreichbarer Indifferenzkurve. Formal könnte man die
Versicherungsnachfrage als innere Lösung des Optimierungsproblems

max
c

E[u(y)] = pu(ys) + (1 − p)u(yg)

mit ys und yg wie in (2.1a), (2.1b) oder gleich eingesetzt aus

max
c

pu(y0 − l + (1 − q)c) + (1 − p)u(y0 − qc)

17



Abbildung 2.3: Erwartungsnutzenfunktion
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ableiten, wobei die Deckungssumme c Entscheidungsvariable des Haushalts ist. Die opti-
male Deckungssumme erhält man dann aus der Optimalitätsbedingung

(2.5)
1 − p

p

u′(yg)

u′(ys)
=

1 − q

q
.

In Abbildung 2.4 ist die Bedingung (2.5) für den Fall q > p abgebildet. Die Steigung
der durch A verlaufenden Versicherungsgeraden ist durch (1− q)/q gegeben - verdeutlicht
durch den Klammerausdruck (q). Im Punkt V ∗ stimmt die Steigung mit der GRS überein.
Der Versicherungsnehmer entscheidet sich im dargestellten Fall für eine Teilversicherung.
Dies gilt immer dann, wenn der Prämiensatz größer als die Schadenswahrscheinlichkeit
ist. Das Versicherungsunternehmen würde in diesem Fall Gewinne erwirtschaften. Eine
Teilversicherung wird deshalb gewählt, weil dem Individuum mehr als die faire Prämie in
Rechnung gestellt wird. Dann ist es vorteilhaft, einen Teil des Risikos selbst zu tragen,
d.h. nicht versicherungsmäßig abzudecken. Im Punkt D, in dem die eingezeichnete In-
differenzkurve die Sicherheitsgerade schneidet, beträgt die GRS gerade (1− p)/p. Wegen
q > p ist die GRS in V ∗ kleiner als in D.
In der nächsten Abbildung 2.5 ist außerdem durch den Ausgangspunkt A auch eine Ver-
sicherungsgerade mit der Steigung (1 − p)/p, d.h. mit fairer Prämie, eingezeichnet. Die
Marginalbedingung (2.5) kann dann aber nur bei u′(yg) = u′(ys), d.h. bei yg = ys und das
bedeutet, bei Vollversicherung in Punkten auf der Sicherheitsgeraden (hier: V ∗∗) erfüllt
sein.Bei Zugrundelegung einer fairen Prämie wird also Vollversicherung gewählt und der
Versicherungsnehmer verbessert sich nutzenmäßig. Die Versicherungsunternehmen ma-
chen jetzt keine Gewinne mehr.
Kehren wir noch einmal zur Situation V ∗ in Abbildung 2.4 zurück. Der dem Punkt V ∗

entsprechende Versicherungskontrakt impliziert eine unfaire Prämie mit q > p. Bei frei-
em Marktzutritt können sich Gewinne der Versicherungsunternehmen langfristig nicht
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Abbildung 2.4: Versicherung bei unfairer Prämie
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halten; sie werden wegkonkurriert. In Marktgleichgewichten werden bei freiem Marktzu-
tritt und unter den hier unterstellten Annahmen immer faire Prämien angeboten mit der
Konsequenz, dass Vollversicherungskontrakte optimal sind.
Abschließend sei noch erwähnt, dass wir implizit von risikoneutralen Versicherern ausge-
gangen sind, die ihre erwarteten Gewinne

E(G) = qc − pc

maximieren wollen ( - wobei aber, wie gesagt, Konkurrenz auf Versicherungsmärkten für
p = q und damit Nullgewinne sorgt.)

2.2 Marktversagen aufgrund adverser Selektion

Bislang haben wir nur ein Individuum betrachtet. Wir verallgemeinern das Modell und
betrachten jetzt zwei Typen von Individuen. (Eine weitere Verallgemeinerung auf eine
endliche Zahl ist dann nicht weiter schwierig; Probleme treten erst bei einem Kontinuum
von Typen auf). Diese beiden Typen von Individuen sollen dasselbe Ausgangseinkom-
men haben, sich aber unterschiedlichen Schadenswahrscheinlichkeiten gegenübersehen.
So ist bei Rauchern das Krebsrisiko größer als bei Nichtrauchern; für ältere Leute ist die
Wahrscheinlichkeit, zum Pflegefall zu werden, größer als für jüngere Leute usw. In diesem
Unterabschnitt wird angenommen, dass die Schadenswahrscheinlichkeiten jeweils gegeben
sind, also nicht durch Schadensverhütungsmaßnahmen (z.B. geringer Nikotinkonsum) zu
beeinflussen sind. Dieser Fall wird uns im nächsten Unterabschnitt beschäftigen. Da die
beiden Personengruppen sich nur durch die Schadenswahrscheinlichkeiten unterscheiden,
bezeichnen wir die eine als

”
gutes Risiko“ mit Schadenswahrscheinlichkeit pn (n für nied-

rig), die andere als
”
schlechtes Risiko“ mit Schadenswahrscheinlichkeit ph (h für hoch).
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Abbildung 2.5: Nutzenverbesserung durch faire Prämie
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Der Anteil der guten Risken an der Gesamtbevölkerung sei λ; dann ist (1− λ) der Anteil
der schlechten Risiken. Die durchschnittliche Schadenswahrscheinlichkeit p̄ beläuft sich
dann auf

(2.6) p̄ = λpn + (1 − λ)ph.

2.2.1 Versicherungsgleichgewichte bei symmetrischer Information

Bevor wir auf den uns eigentlich interessierenden Fall asymmetrischer Information einge-
hen, wird quasi als Referenzpunkt auf den Fall symmetrischer Information eingegangen.
Sowohl Versicherungsnehmer als auch Versicherer sind über die jeweilige Schadenswahr-
scheinlichkeit pn und ph vollständig informiert. Unsicher ist jedoch, ob ein Schaden eintritt
oder nicht.
Es sei A der für beide Typen von Individuen gemeinsame Ausgangspunkt ohne Versi-
cherung. (Wir hatten ja ein identisches Ausgangseinkommen y0 und einen identischen
Schaden l angenommen.) Wenn für jede Risikoklasse getrennt eine faire Prämie gilt, sind
die jeweiligen Versicherungsgeraden durch

yn
s = y0 − l +

1 − pn

pn
(y0 − yn

g )(2.7)

yh
s = y0 − l +

1 − ph

ph
(y0 − yh

g )(2.8)

bestimmt. Dabei sind yh
s bzw. yn

s die Einkommen von schlechtem bzw. guten Risiken
falls der Schadensfall eintritt (also im schlechtem Zustand) und yh

g bzw. yn
g analog die
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Einkommen im guten Zustand. Wir wissen schon, dass die Versicherungsgerade umso
flacher verläuft, je größer die Schadenswahrscheinlichkeit ist.
Die Erwartungsnutzenfunktionen von typischen Individuen aus den beiden Risikoklassen
sind durch

E[un(yn)] = pnu(yn
s ) + (1 − pn)u(yn

g )

E[uh(yh)] = phu(yh
s ) + (1 − ph)u(yh

g )

mit den Steigungen

(2.9)
dyn

s

dyn
g

= −1 − pn

pn

u′(yn
g )

u′(yn
s )

;
dyh

s

dyh
g

= −1 − ph

ph

u′(yh
g )

u′(yh
s )

gegeben.
Schon aus Abbildung 2.3 wird deutlich, dass die Indifferenzkurven von schlechten Risi-
ken auf der Sicherheitslinie und bei allen anderen Einkommenskombinationen flacher als
diejenigen von guten Risiken verlaufen werden.

Abbildung 2.6: Trenngleichgewicht bei symmetrischer Information
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Bei fairen Prämien fragen beide Risikogruppen Vollversicherungskontrakte nach (Punkte
Bh und Bn auf der Sicherheitsgeraden). Die Versicherungen bieten getrennte Verträge für
gute und schlechte Risikogruppen an, die sich durch die Höhe der Prämiensätze unter-
scheiden. Schlechte Risiken müssen einen höheren Prämiensatz (ph) bezahlen als die guten
Risiken (pn). Jeder Vertragstyp führt für sich genommen zu (erwartetem) Nullgewinn:

E(Gn) = pnl − pnl = 0

E(Gh) = phl − phl = 0.
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Immer dann, wenn für gute und schlechte Risiken getrennte Verträge angeboten werden,
spricht man von einem Trennungsgleichgewicht (separating equilibrium). Allgemein sei
unterstellt, dass ein Versicherungsmarktgleichgewicht vorliegt, wenn gilt,

- dass die (risikoaversen) Versicherungsnehmer ihren Erwartungsnutzen, die (risiko-
neutralen) Versicherungsanbieter ihre erwarteten Gewinne maximieren;

- dass freier Marktzutritt möglich ist. Mit den im Marktgleichgewicht angebotenen
Kontrakten werden dann keine Gewinne erwirtschaftet; es existieren auch keine
weiteren Verträge, die zu positiven Gewinnen führen;

- dass jeder Marktteilnehmer annimmt, dass das Verhalten der anderen Marktteil-
nehmer von seinem eigenen unabhängig ist.

Aufgrund der zuletzt angeführten Annahme entspricht jedes Marktgleichgewicht einer
Cournot-Nash-Lösung. Dieses Gleichgewichtskonzept geht zurück auf Rothschild und
Stiglitz (1976). Nochmals zurück zur Abbildung 2.6 und zu dem dargestellten Trennungs-
gleichgewicht. Der Versicherungsmarkt ist also gespalten, es werden getrennte Verträge für
die beiden Risikoklassen angeboten. Eigentlich würden die schlechten Risiken viel lieber
Versicherungskontrakte abschließen, die den guten Risiken angeboten werden. Sie hätten
dann einen vollen Versicherungsschutz bei der niedrigen Prämie pn und könnten im Punkt
Bn ein höheres Nutzenniveau erreichen. Bei vollständiger Information ist das jedoch aus-
geschlossen. Die Versicherer kennen die Schadenswahrscheinlichkeiten und können gute
und schlechte Risiken ohne weiteres identifizieren. Schlechte Risiken können sich dann
nicht einfach als gute Risiken ausgeben.

Nun könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass weder dem Versicherungsnehmer
noch der Versicherung die Risikoklasse bekannt ist. Man spricht in diesem Falle von
symmetrischer unvollständiger Information. In diesem Falle wird sowohl bei der Berech-
nung des Erwartungsnutzens beim Haushalt, als auch beim Prämiensatz der Versicherung
die erwartete Schadenswahrscheinlichkeit p̄ verwendet. Die Versicherung wird dann den
in Abbildung 2.7 dargestellten Pooling-Vertrag anbieten, der auch von den Individuen
gewählt wird.
Sowohl bei vollständiger als auch bei unvollständiger symmetrischer Information kann
daher jeder Haushalt das gesammte Risiko auf die Versicherung abwälzen. Eine solche
Allokation des Risikos ist pareto-optimal, weil die risikoaversen Haushalte keinerlei Risiko
mehr ausgesetzt sind, sondern Vermögensschwankungen vollständig von den risikoneutra-
len Versicherungen getragen werden. Bei gegebenem Erwartungsnutzen der h-Gruppe und
Nullgewinn der Versicherer gibt es keine Möglichkeit, die n-Gruppe besserzustellen. Al-
lerdings ist der dargestellte Fall nicht das einzig denkbare Pareto-Optimum. Man könnte
die h-Gruppe ja auf einen anderen Nutzenwert fixieren und würde dementsprechend eine
andere optimale Allokation realisieren. Auf einem ganz anderen Blatt steht, ob diese Al-
lokation dann auch gleichgewichtsfähig ist, d.h. als Marktgleichgewicht realisiert werden
kann. Darauf soll hier nicht näher eingegangen werden; wir sind an anderen Sachverhalten
interessiert.

2.2.2 Versicherungsgleichgewicht bei asymmetrischer Information

Bei asymmetrischer Information nehmen wir nun an, dass zwar die beiden Risikotypen
über ihre individuellen Schadenswahrscheinlichkeiten informiert sind, dass die Versiche-
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Abbildung 2.7: Poolinggleichgewicht bei symmetrischer Information
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rungsunternehmen jedoch nicht (oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand) fest-
stellen können, welcher Versicherungsnachfrager zu welcher Risikoklasse gehört. So könnte
man sich eine genetisch bedingte Disposition für bestimmte Krankheiten vorstellen, die
dem potentiellen Versicherungsnehmer, nicht aber dem Versicherer bekannt ist. Typi-
scherweise versuchen die Versicherungsunternehmen, durch Fragen nach Vorkrankheiten
oder Krankheiten der Eltern etc. unterschiedliche Risikoklassen zu identifizieren. Wir
nehmen aber an, dass das nicht gelingt. Das in Abbildung 2.8 dargestellte Gleichge-
wicht kann sich unter diesen Bedingungen nicht halten. Die schlechten Risiken könnten
jetzt vorgeben, sie seien gute Risiken und könnten Versicherungsschutz zu dem für sie zu
günstigen Prämiensatz pn erwerben. Die Versicherer können dagegen zunächst gar nichts
machen, da sie schlechte von guten Risiken nicht mehr unterscheiden können. Wenn aber
alle Individuen einen Vollversicherungsvertrag in Bn abschließen, müssten die Versiche-
rungsunternehmen wegen

E(G) = pnl − λpnl − (1 − λ)phl = (1 − λ)(pn − ph)l < 0

mit Verlusten rechnen. Diese Verluste wären umso größer, je kleiner der Anteil der gu-
ten Risiken, je größer die Differenz der Schadenswahrscheinlichkeiten und je größer die
Schadenssumme sind.
Bei asymmetrischer Information wird also ein Trennungsgleichgewicht mit Vollversiche-
rungsverträgen (wie in Abbildung 2.6 dargestellt) nicht zustande kommen. Die Tatsache,
dass sich schlechte Risiken als gute ausgeben können, führt dazu, dass letzteren keine
Vollversicherungskontrakte angeboten werde können, da sonst mit Verlusten zu rechnen
wäre. Vollversicherungsverträge für die guten Risiken ziehen die schlechten Risiken an -
es kommt zu einer negativen Auslese (adverse selection). In diesem Sinne ist ein Markt-
versagen zu konstatieren.
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Es wäre allerdings doch etwas voreilig, daraus schon die Notwendigkeit staatlicher Ein-
griffe abzuleiten. Zu prüfen ist ja vielmehr, ob nicht andere Vertragsgestaltungen möglich
sind, die von beiden Marktseiten akzeptiert werden und deren Existenz gesichert ist. Bis-
lang haben wir den Fall behandelt, dass jeder der den beiden Risikoklassen angebotenen
Versicherungsverträge zu Nullgewinnen führt. Tatsächlich ist für die Versicherungsunter-
nehmen aber nur wichtig, dass sie insgesamt keine Verluste (bzw. Nullgewinne) machen.
Diese Bedingung wäre aber auch erfüllt, wenn die Gewinne aus der Versicherung der
guten Risken die Verluste aus der Versicherung der schlechten Risiken gerade ausglei-
chen würden. Es käme zu einer Quersubventionierung, einer Umverteilung zwischen den
Risikoklassen: die guten würden die schlechten Risiken subventionieren.

Abbildung 2.8: Vollversicherung bei durchschnittlich fairer Prämie
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Nehmen wir einmal an, dass die Versicherungsunternehmen Vollversicherungsverträge zum
durchschnittlich fairen Prämiensatz p̄ aus (2.6) anbieten würden. Allen Risikotypen würde
also ein gemeinsamer Vertrag zu einheitlichen Kondition angeboten, vgl. Abbildung 2.8.
Die Versicherer würden dabei Nullgewinne erzielen, da den Einnahmen p̄l erwartete Aus-
gaben in derselben Höhe gegenüberstünden. Wir wollen uns überlegen, ob eine solche
Vertragsgestaltung gleichgewichtsfähig ist. Der Prämiensatz p̄ liegt zwischen der Scha-
denswahrscheinlichkeit pn und ph. Die entsprechende Versicherungsgerade geht durch den
Ausstattungspunkt A und hat eine Steigung von −(1− p̄)/p̄. Alle Punkte auf dieser Gera-
den führen zu Nullgewinnen. Vollversicherungskontrakte müssen auf der Sicherheitslinie
S liegen. Vollversicherung zu durchschnittlichen fairen Prämien würde also im Punkt
B̄ vorliegen. Den diesem Vertragstyp entsprechenden Zustand könnte man als Verbund-
gleichgewicht (pooling equilibrium) bezeichnen. Das Problem ist, dass ein solches Gleich-
gewicht nicht existieren wird. Im Gegensatz zu Abbildung 2.7 kennen nämlich nun die
Haushalte ihre individuellen Schadenswahrscheinlichkeiten. Da nun die jeweiligen Indif-
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ferenzkurven die Versicherungsgerade schneiden, ist in diesem Falle weder für die guten,
noch für die schlechten Risiken der Punkt B̄ nutzenmaximal.

Abbildung 2.9: Trenngleichgewicht bei durchschnittlich fairer Prämie
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Aus Abbildung 2.9 ist ersichtlich, dass die guten Risiken den Teilversicherungsvertrag V n

vorziehen würden. Den Grund haben wir bei den Erläuterungen zur Abbildung 2.4 schon
genannt: Da in B̄ der Prämiensatz p̄ die Schadenswahrscheinlichkeit pn übersteigt, ziehen
es die guten Risiken vor, einen Teil des Risikos selbst zu tragen. Umgekehrt würden
sich die schlechten Risiken in V h lieber überversichern. Sie hätten sich ja schon zu dem
höheren, ihrer spezifischen Schadenswahrscheinlichkeit entsprechenden Prämiensatz ph

vollversichert. Bei jedem niedrigeren Beitragssatz, also auch bei p̄, werden sie dann eine
Überversicherung abschließen wollen. Die Versicherungsanbieter werden aber auf diese
Wünsche der Versicherungsnachfrager nicht eingehen, da sie ansonsten Verluste machen
würden. Um dies zu zeigen, bezeichne ch > l die (Über-)Deckungssumme, die schlechte
Risiken bei durchschnittlichen fairen Prämien p̄ch nachfragen würden (Punkt V h) und
cn < l die (Teil-)Deckungssumme, die gute Risiken zu Prämien cnl abschließen möchten.
Die (durchschnittlichen) Einnahmen der Versicherer beliefen sich dann auf

(2.10) λp̄cn + (1 − λ)p̄ch,

während der Erwartungswert der Auszahlungen durch

(2.11) λpncn + (1 − λ)phch

bestimmt ist.
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Der erwartete Gewinn ist dann aber negativ, da

E(G) = λp̄cn + (1 − λ)p̄ch − λpncn − (1 − λ)phch

(2.6)
= λ(1 − λ)(ph − pn)(cn − ch) < 0.(2.12)

Diese Verluste kommen intuitiv deshalb zustande, weil die schlechten Risikotypen, die die
höhere Deckungssumme nachfragen (ch > cn), diese auch mit höherer Wahrscheinlichkeit
beanspruchen ph > pn.
Um den Punkt B̄ in der Abbildung 2.9 zu realisieren, müssten die Versicherungsunterneh-
men in den angebotenen Verträgen nicht nur den Prämiensatz p̄, sondern auch die für beide
Risikogruppen einheitliche Deckungssume l festschreiben. Die potentiellen Versicherungs-
nehmer könnten dann nur zwischen Annahme und Ablehnung des Versicherungsvertrages
wählen.

Abbildung 2.10: Rosinenpicken bei einheitlicher Deckungssumme und Prämie p̄
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Nun macht man sich aber schnell anhand von Abbildung 2.10 klar, dass B̄ auch unter die-
sen Bedingungen kein Verbundgleichgewicht sein kann. Angenommen, B̄ wäre ein Markt-
gleichgewicht. Bei freiem Marktzutritt wäre dann davon auszugehen, dass neue Versiche-
rungsanbieter die guten Risiken aus dem Einheitsvertrag herauslösen würden. Sie müssten
diesen ja nur die von ihnen gegenüber dem Verbundgleichgewicht mit Vollversicherung (B̄)
vorgezogenen Teilversicherungsverträge in V n anbieten. Diese Verträge würden für sich
genommen keine Verluste machen (klar?). Die schlechten Risiken würden diese Verträge
außerdem nicht nachfragen, da sie sich im Punkt V n gegenüber B̄ nutzenmäßig verschlech-
tern würden. Allerdings würde ihnen jetzt nicht einmal mehr der Vollversicherungsvertrag
in B̄ angeboten. Durch das Ausscheiden der guten Risiken überstiege der Erwartungswert
der Versicherungsleistungen (phl) nämlich die Prämieneinnahmen (p̄l) (die ja auf Basis
der durchschnittlichen Prämiensatzes kalkuliert wurden), so dass entsprechende Verluste
auftreten.
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Damit wissen wir zunächst einmal, dass ein Verbundgleichgewicht mit Vollversicherung
nicht existieren kann. Das gilt auch für Verbundgleichgewichte mit Teilversicherung.
Wenn überhaupt, kann ein Versicherungsmarktgleichgewicht immer nur ein Trennungs-
gleichgewicht sein. Die Frage ist, ob denn ein solches Gleichgewicht bei asymmetrischer
Information existiert und welche Eigenschaften es aufweist. Zur Beantwortung der letzten
Frage verfolgen wir das Auseinanderbrechen des Verbundsgleichgewichts ein wenig wei-
ter. Wir hatten gesehen, dass der ursprüngliche (Einheits-)Vertrag in B̄ nur noch von den
schlechten Risiken gewählt wird und daher mit Verlusten verbunden ist. Die Versicherer
werden deshalb die Prämien solange erhöhen, bis kostendeckende Versicherungsverträge
für diese Risikogruppe möglich sind. Dies ist bei einer fairen Prämie der Fall. Die schlech-
ten Risiken wählen dementsprechend eine Vollversicherung zu einem Beitragssatz, der
mit ihrer spezifischen Schadenswahrscheinlichkeit übereinstimmt. Für die guten Risiken
kommt überhaupt nur ein Teilversicherungsvertrag in Frage. Bei Vollversicherung würde
ja sonst das Problem der adversen Selektion auftreten.
Damit bleibt die Frage nach der Höhe des Prämiensatzes und der Deckungssumme in den
Verträgen für die guten Risiken. Konkurrenz unter den Anbietern wird den Prämiensatz
bis auf die Schadenswahrscheinlichkeit dieser Risikogruppe drücken. Die entsprechenden
Verträge erwirtschaften dann keine Gewinne. Aber wie hoch soll die Deckungssumme
sein? Offensichtlich muss sie so niedrig sein, dass es sich für die schlechten Risiken nicht
lohnt, sich als gute auszugeben. Der Erwartungsnutzen, den die schlechten Risiken bei
den ihnen zugedachten Verträgen realisieren, darf also nicht kleiner sein, als derjenige,
der bei prinzipiell möglichem Kauf des den guten Risiken zugedachten Vertrages erzielt
würde.

Abbildung 2.11: Anreizkompatibler Teilversicherungsvertrag
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Diese Beschränkung, die sog. Autoselektionsbedingung stellt sicher, dass die angebotenen
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Verträge anreizkompatibel in dem Sinne sind, dass jeder Versicherungsnehmer genau den
auf seine Risikoklasse zugeschnittenen Vertrag wählt. In der Abbildung 2.11 würden
die guten Risiken also einen Teilversicherungsvertrag in V n angeboten bekommen. Bei
jeder höheren Deckungssumme (zwischen V n und Bn) würden sich die schlechten wieder
als gute Risiken ausgeben; unter den möglichen Teilversicherungsverträgen für die guten
Risiken stellt V n aber noch die beste Möglichkeit dar.
Wenn das Trennungsgleichgewicht mit Verträgen in Bh und V n existieren würde (was
noch zu prüfen sein wird), wäre dieses Marktgleichgewicht nicht effizient; die guten Risi-
ken könnten sich ja prinzipiell noch verbessern. Diese Verbesserungsmöglichkeiten – wel-
che in Abbildung 2.13 durch die schraffierte Fläche dargestellt sind – können aber nicht
ausgeschöpft werden, da der Markt sonst zusammenbrechen würde. Die guten Risiken
sind in V n in Abbildung 2.12 rationiert, d.h. ihnen wird nur eine geringere Deckungssum-
me angeboten als sie eigentlich wählen möchten. Die (unfreiwillige) Rationierung führt
zu Nutzenverlusten bei den guten Risiken, da diese eben trotz fairer Prämie nicht den für
sie optimalen Vollversicherungsvertrag, sondern nur den weniger geschätzen Teilversiche-
rungsvertrag erwerben können. Adverse Selektion geht also in jedem Fall zu Lasten der
guten Risiken.

Abbildung 2.12: Ineffizienz der Teilversicherung für gute Risiken
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Wir wollen jetzt noch prüfen, ob denn ein so beschriebenes Trennungsgleichgewicht auch
tatsächlich existiert. Die Existenz eines Trennungsgleichgewichts erfordert, dass die fol-
genden Bedingungen erfüllt sind. Erstens muss ausgeschlossen sein, dass zusätzliche Wett-
bewerber profitable Verträge anbieten können, die zu Verhaltensänderungen bei den Ver-
sicherungsnehmern führen. Zweitens muss sichergestellt sein, dass sich die guten Risiken
über Mehrfachverträge (bei unterschiedlichen Versicherern) keine Vollversicherung ver-
schaffen können, so dass die Rationierung also wirksam durchgeführt werden kann.
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Prüfen wir zunächst den erstgenannten Punkt. Die guten Risiken ziehen bei gegebenem,
fairem Prämiensatz (pn) die Vollversicherung vor, wünschen also einen höheren Deckungs-
grad als im rationierten Zustand. Sie werden in bestimmten Grenzen auch bereit sein, für
den höheren Deckungsgrad einen höheren Prämiensatz zu akzeptieren. In der Abbildung
2.12 etwa wäre jeder Punkt in der schraffierten Fläche besser als der Teilversicherungsver-
trag in V n. Diese Punkte sind prinzipiell durch Prämiensätze zu erreichen, die zwischen
dem fairen Beitragssatz pn und dem Satz p̃ liegen, wobei p̃ gerade so bestimmt ist, dass
eine durch A verlaufende Versicherungsgerade die durch V n gehende Indifferenzkurve tan-
giert.
Angenommen nun, der Anteil (1 − λ) der schlechten Risiken an der Gesamtbevölkerung
ist hinreichend klein; genauer: so klein, dass die zum durchschnittlichen Prämiensatz
p̄ berechnete Versicherungsgerade zwischen den zu pn und p̃ gehörenden Geraden liegt
(Abbildung 2.13). Entlang der durch (p̄) markierten Gerade würden die Versicherungs-
unternehmen wieder Nullgewinne erwirtschaften. Dann muss aber davon ausgegangen
werden, dass ausgehend von V n Wettbewerber am Markt auftreten, die einen einheit-
lichen Versicherungsvertrag für gute und schlechte Risiken zu einem der durchschnitt-
lichen Schadenswahrscheinlichkeit entsprechenden Prämiensatz p̄ anbieten. Gegenüber
dem Trennungsgleichgewicht Bh und V n würden sich sowohl gute als auch schlechte Ri-
siken bei einem solchen gemeinsamen Vertrag verbessern. Nun hatten wir aber oben
schon gesehen, dass sich auch ein solches Verbundgleichgewicht nicht halten kann, da
neue Wettbewerber sofort versuchen würden, die guten Risiken aus dem Verbundgleich-
gewicht herauszulösen. Zusammengenommen bedeutet dies, dass bei

”
geringem“Anteil

der schlechten Risiken weder ein Trennungsgleichgewicht noch ein Verbundgleichgewicht
existiert. Ein Versicherungsmarkt kommt gar nicht erst zustande. Das ist natürlich fatal.

Abbildung 2.13: Trenngleichgewicht mit geringer Anzahl schlechter Risiken
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Ein ausreichend hoher Anteil der schlechten Risiken ist allerdings nur notwendige, nicht
aber hinreichende Bedingung für die Existenz eines Trennungsgleichgewichts. Dies führt
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uns zum zweiten Punkt. Es muss zusätzlich nämlich gewährleistet sein, dass die Ratio-
nierung der guten Risiken auch wirksam ist und nicht etwa durch Abschluss von Mehr-
fachversicherungen unterlaufen werden kann. Für das einzelne Individuum verspräche das
zwar (Erwartungs-) Nutzengewinne. Tatsächlich würde der Markt aber wegen Verletzung
der Autoselektionsbedingung zusammenbrechen; die schlechten Risiken hätten ja wieder
allen Anlass sich als gute auszugeben. Zu fragen ist dann, wie die für die Existenz ei-
nes Trennungsgleichgewichts erforderliche Rationierung der guten Risiken durchgesetzt
werden kann. Prinzipiell ist auch dies ohne staatliche Eingriffe (etwa Verbote) möglich.
Denkbar ist ja, dass die Versicherer Mehrfachverträge über eine informationsmäßige Ko-
operation ausschließen. Technisch ist das einfach; sämtliche Vertragsabschlüsse müßten
dazu lediglich an eine zentrale Koordinationsstelle gemeldet werden. Die Probleme liegen
woanders. Zu fragen ist nämlich zum einen, welchen Anreiz das einzelne Versicherungsun-
ternehmen haben sollte, sich an solche Absprachen zu halten. Andererseits ist nicht ganz
klar, wie man das Nebeneinander von kooperativem Informationsaustausch und wettbe-
werblichem Verhalten bei der Vertragsgestaltung rechtfertigen kann. Wir wollen dies aber
zunächst einmal vernachlässigen. Dann existiert ein Trennungsgleichgewicht bei adverser
Selektion.

Uns interessieren jetzt natürlich die Optimalitätseigenschaften dieses Gleichgewichts. Wir
wollen also wissen, ob es erreichbare Allokationen gibt, die unter Effizienzgesichtspunk-
ten (d.h. im paretianischen Sinne) vorzuziehen sind. Die Betonung liegt dabei auf

”
er-

reichbar“. Denn, dass mit einem Vollversicherungsgleichgewicht eine für alle Beteiligten
bessere (jedenfalls nicht schlechtere) Situation existiert, wissen wir ja; bei asymmetri-
scher Information ist sie über Marktbeziehungen nur nicht realisierbar. Zu prüfen bleibt,
ob nicht durch geeignete Staatseingriffe eine gegenüber einem existierenden Trennungs-
gleichgewicht allokativ überlegene Risikoallokation herbeigeführt werden kann. Das wäre
nur möglich, wenn der staatliche Entscheidungsträger über zuverlässigere Informationen
über die verschiedenen Risikogruppen verfügen würde als die privaten Versicherer. Da-
von kann aber in keiner Weise ausgegangen werden. Wir können also schließen, dass
ein Marktgleichgewicht bei adverser Selektion, vorausgesetzt, es existiert, die beste er-
reichbare Allokation dargestellt und somit effizient ist. In der Literatur wird in diesem
Zusammenhang gelegentlich von eingeschränkter Pareto-Optimalität gesprochen. Andere
Autoren wiederum charakterisieren dieses Gleichgewicht als second-best (im Unterschied
zum first-best) Zustand. Beide Bezeichnungen sind m.E. nicht ganz glücklich. Informa-
tionsbeschränkungen kommt im Prinzip dieselbe Bedeutung zu wie technologischen Re-
striktionen. Akzeptiert man diese Sichtweise, ist die mit einem existierenden Trennungs-
gleichgewicht einhergehende Risikoallokation (pareto-)optimal. Staatseingriffe jedweder
Art sind dann nicht notwendig - und erst recht nicht hilfreich.

Dies ist ein starkes Ergebnis. Leider wird seine Bedeutung dadurch geschmälert, dass
die Existenz und damit die Optimalität eines Gleichgewichts nur unter recht strengen
Annahmen gesichert ist. Daraus lässt sich wiederum folgern, dass allokativ begründete
Staatseingriffe immer dann möglich sind, wenn ein Marktgleichgewicht nicht zustande
kommt. Ziel staatlicher Regulierungen bei adverser Selektion kann also nur die Sicher-
stellung der Existenz eines Gleichgewichts sein. Staatseingriffe haben damit aber eine
ganz andere Qualität und Bedeutung als in der konventionellen Betrachtungsweise.

Die adäquaten Ausgestaltungsformen staatlicher Eingriffe hängen von den speziellen Grün-
den für die Nicht-Existenz von Marktgleichgewichten ab. Rufen wir uns diese noch einmal
in Erinnerung. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die Versicherungsnachfrage der gu-
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ten Risiken rationiert ist, Zusatz- oder Mehrfachversicherungen also ausgeschlossen sind.
Dies könnte durch eine informationsmäßige Kooperation der Versicherer durchgesetzt wer-
den. Besteht allerdings Grund zu der Vermutung, dass eine solche Kooperation nicht zu-
stande kommt oder erscheint sie aus Wettbewerbsgründen unerwünscht, sollte der Staat
eingreifen. Mehrfachversicherungen müssten verboten werden; zur Durchsetzung dieses
Verbots wären sämtliche Versicherungensabschlüsse an eine Behörde, etwa ein Versiche-
rungsaufsichtsamt, zu melden. Ein derartiger Eingriff ist moderat und unproblematisch,
mag aber doch Erstaunen hervorrufen. Rationierungen schließen ja prinzipiell Verbesse-
rungsmöglichkeiten ein. Ihre Wahrnehmung muss im hier behandelten Fall ausgeschlossen
werden, da der Markt sonst zusammenbrechen würde mit der Konsequenz, dass sich alle
Beteiligten verschlechtern.

Ob diese Maßnahme ausreicht, um die Existenz eines Marktgleichgewichts zu sichern,
hängt nicht zuletzt vom Anteil der schlechten Risiken an der Gesamtzahl der Versiche-
rungsnachfrager ab. Ist dieser gering, kann es selbst bei durchsetzbarer Rationierung der
guten Risiken zu einem Marktversagen kommen. Natürlich möchte man etwas genauer
wissen, wie sich dieser kritische Wert denn nun feststellen lässt. Eigentlich müsste man
dazu nur den Markt beobachten. Ein zu geringer Anteil der schlechten Risiken wird sich
nämlich in ständig wechselnden Vertragsangeboten äußern. Unterschiedliche Verträge
für gute und schlechte Risiken werden abgelöst von gemeinsamen Vertragsangeboten mit
an der durchschnittlichen Schadenswahrscheinlichkeit orientierten Beitragssätzen; danach
werden neue Anbieter wieder versuchen, die guten Risiken herauszulösen usw. Spätestens
dann sind Staatseingriffe angezeigt. Sinnvoller wäre es wohl, es gar nicht erst soweit kom-
men zu lassen und in begründeten Fällen eine auf Stabilisierung des Versicherungsmark-
tes angelegte Politik zu verfolgen. Wir hatten herausgearbeitet, dass bei kleinem Anteil
der schlechten Risiken ein Verbund- einem Trennungsgleichgewicht allokativ überlegen
sein kann. Ersteres kann sich nur nicht am Markt halten, weil Wettbewerber den guten
Risiken getrennte Verträge anbieten werden. Ein staatlicher Eingriff müsste also jetzt
darauf abzielen, diese

”
Rosinenpickerei“ zu unterbinden. Dies könnte dadurch geschehen,

dass die Versicherungsanbieter verpflichtet werden, immer sowohl die guten als auch die
schlechten Risiken versichern zu müssen. Die Versicherungsunternehmen könnten wählen,
ob sie getrennte oder gemeinsame Verträge mit variablen Deckungsgraden anbieten, aber
sie müssen immer auch die schlechten Risiken versichern. Faktisch würde dies auf einen
Kontrahierungszwang hinauslaufen, dessen Durchsetzung keine Probleme bereiten dürfte.
Überdies müsste aber ausgeschlossen sein, dass den schlechten Risiken nur Scheinangebote
unterbreitet werden; und dies ist weitaus schwieriger zu kontrollieren. Alternativ könnte
deshalb eine Mindestversicherungspflicht für gute und schlechte Risiken eingeführt werden,
mit der Möglichkeit zum Abschluss von Zusatzversicherungen. Letztere mussten wieder
so gestaltet sein, dass die Autoselektionsbedingungen eingehalten werden. Denkbar wäre
schließlich auch, dass der Staat als Monopolversicherer auftritt. Um dieser Lösung den
Vorzug zu geben, muss man aber schon ganz schön blauäugig sein. Sowohl praktische Er-
fahrungen als auch weiterführende theoretische Überlegungen (auf die wir hier aber nicht
eingehen können)sprechen eindeutig dafür, so weitreichenden Maßnahmen zu mißtrauen.
Nur der jeweils schwächste staatliche Eingriff erscheint ratsam. Diesen herauszufinden
erfordert aber eine intime Marktkenntnis und viel Fingerspitzengefühl.
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2.3 Marktversagen aufgrund Moralischen Risikos

Wir wollen uns jetzt einem Phänomen zuwenden, das ebenfalls auf asymmetrische Infor-
mation zwischen Versicherer und Versicherten zurückzuführen ist und unter dem Stichwort
moralisches Risiko (moral hazard) behandelt wird. Um das ganz auf die durch moral ha-
zard hervorgerufenen Probleme auf Versicherungsmärkten konzentrieren zu können, sei
vereinfachend angenommen, dass alle Versicherungsträger ex ante identisch sind; Proble-
me der adversen Selektion sind dann ausgeschlossen. Dafür lassen wir jetzt die Möglichkeiten
zu, dass die Versicherungsnachfrager auf die eine oder andere Weise ihre Schadenswahr-
scheinlichkeit beeinflussen können. So kann man sich ja z.B. mehr oder weniger vor-
sichtig verhalten - wer weniger raucht, reduziert sein Krankheitsrisiko; oder man kann
bestimmte Güter (etwa Alarmanlagen, Sicherheitsschlösser etc.) erwerben, die die Ein-
trittswahrscheinlichkeit des Versicherungsfalles beeinflussen. Wichtig ist, dass solch risiko-
reduzierende Aktivitäten für den einzelnen mit Opportunitätskosten bzw. Aufwendungen
verbunden sind. Unter moralischem Risiko versteht man in diesem Zusammenhang dann
den Sachverhalt, dass allein vom Abschluss eines Versicherungsvertrages Anreize ausge-
hen können, Maßnahmen zur Schadensverhütung oder - begrenzung zu vermindern oder
gar zu unterlassen. Wir behandeln im folgenden nur den Fall von ex ante moral hazard.
Auch ex post kann moralisches Risiko vorliegen, aber darauf soll hier nicht eingegangen
werden.
Betrachtet sei also ein Versicherungsnachfrager, der die Wahrscheinlichkeit eines Scha-
denseintritts durch bestimmte, mit gewissen Kosten verbundene Aktivitäten beeinflussen
kann. Die Höhe des Schadens (l) sei unabhängig von den ergriffenen Maßnahmen. Ver-
einfachend nehmen wir an, dass solche Schadensverhütungsaktivitäten entweder in einem
ganz bestimmten Umfang oder gar nicht ergriffen werden. Im ersten Fall entstehen Ko-
sten in Höhe von a DM; die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden eintritt, beträge dann
pa. Werden keine Maßnahmen zur Schadensverhütung ergriffen, fallen auch keine Kosten
an (a = 0); dafür ist aber mit einer höheren Schadenswahrscheinlichkeit pna (>pa) zu
rechnen. Die wesentliche Annahme ist nun die, dass die Versicherungsunternehmen nicht
(oder nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten) beobachten können, ob der Versicherungs-
nehmer Schadensverhütungsmaßnahmen ergriffen hat oder nicht. Zwischen den beiden
Vertragsparteien liegt also wieder (einseitige) asymmetrische Information vor.

2.3.1 Versicherungsgleichgewichte bei symmetrischer Information

Auch jetzt erweist es sich allerdings als sinnvoll, zunächst von symmetrisch verteilten
Informationen auszugehen. Der Versicherer weiß also, ob Maßnahmen zur Schadensver-
meidung unternommen wurden oder nicht. Ist dies nicht der Fall, sind die Einkommen in
den beiden möglichen Zuständen durch die Versicherungsgerade

yna
s = y0 − l +

1 − pna

pna
(y0 − yna

g )

bestimmt. Die Erwartungsnutzenfunktion lautet

E[u(yna)] = pnau(yna
s ) + (1 − pna)u(yna

g )

Bei fairer Prämie werden Vollversicherungskontrakte nachgefragt und angeboten, die in
der folgenden Abbildung 2.14 durch Bna markiert sind.
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Abbildung 2.14: Vollversicherung bei fairer Prämie ohne Schadensverhütung
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Werden allerdings mit Kosten a verbundene Schadensverhütungsaktivitäten ergriffen, sind
die möglichen Einkommen bei alternativen Deckungssummen und fairen Prämien pa durch

ya
g = y0 − a − pac

ya
s = y0 − a − l + (1 − pa)c

bzw. durch die Versicherungsgerade

ya
s = y0 − a − l +

1 − pa

pa
(y0 − ya

g − a)

gegeben. Diese Gerade geht jetzt nicht mehr durch den Ausstattungspunkt A, sondern
durch den Punkt A′ = (y0−a, y0−a− l) und hat die Steigung −(1−pa)/pa). Wegen pa <
pna ist die neue Versicherungsgerade steiler als die alte. In der Abbildung 2.15 ist Ba das
Vollversicherungsgleichgewicht, in dem sich Versicherungsgerade und eine Indifferenzkurve
der Erwartungsnutzenfunktion

E[u(ya)] = pau(ya
s ) + (1 − pa)u(ya

g )

tangieren.
Bei Beobachtbarkeit der Schadensverhütungsmaßnahmen werden also zwei Vollversiche-
rungsverträge angeboten. Der eine spezifiziert die faire Prämie pnal für den Fall, dass
keine Schadensvermeidungsmaßnahmen ergriffen werden; der andere enthält die niedri-
gere Prämie pal, ist aber an die Bedingung geknüpft, dass Aufwendungen in Höhe von
a zur Schadensverhütung getätigt werden (etwa der Einbau von Sicherheitsanlagen o.ä.).
Da Ba auf der Sicherheitslinie oberhalb von Bna liegt, ist es für den Versicherungsnehmer
vorteilhaft, die Schadensverhütungsmaßnahmen zu Kosten a zu ergreifen. Dies muss al-
lerdings nicht so sein, wie Abbildung 2.16 verdeutlicht. Schadensvermeidung wäre dann
nachteilig - und alle weiteren Ausführungen überflüssig.
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Abbildung 2.15: Vollversicherung bei fairer Prämie mit Schadensverhütung
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Moralisches Risiko kann überhaupt nur auftreten, falls gilt

u(y0 − a − pal) > u(y0 − pnal)

bzw. nach Invertierung

y0 − a − pal > y0 − pnal

bzw.

(pna − pa)l > a.

Schadensverhütungsmaßnahmen werden also - bei vollständiger Information - dann ergrif-
fen, wenn die durch die günstigere Prämie möglichen Prämieneinsparungen größer sind
als die Kosten der Schadensvermeidung.

2.3.2 Versicherungsgleichgewichte bei asymmetrischer Information

Unterstellen wir jetzt, dass asymmetrische Information vorliegt und die Versicherungs-
unternehmen die individuellen Bemühungen um Schadensvermeidung weder beobachten
noch kontrollieren können. Verträge vom Typ (pa, l) werden dann am Markt aber kaum
angeboten werden. Alle Nachfrager würden nämlich einen solchen Vertrag abschließen,
dann aber entgegen der Zusage sämtliche Schadensvermeidungsaktivitäten unterlassen.
Auf diese Weise ließe sich das durch den Punkt B in Abbildung 2.17 bestimmte Erwar-
tungsniveau erreichen. Allerdings würden die Versicherer jetzt Verluste erwirtschaften,
da die tatsächliche Schadenswahrscheinlichkeit (pna) die bei der Prämienkalkulation zu-
grunde gelegte (pa) übersteigt.
Mit moralischem Risiko wird also der Sachverhalt bezeichnet, dass ein Versicherungsneh-
mer durch Unterlassung von eigentlich zugesagten Schadensvermeidungsmaßnahmen die
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Abbildung 2.16: Schadensvermeidung lohnt sich nicht
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Schadenswahrscheinlichkeit gegenüber dem im Versicherungskontrakt festgeschriebenen
fairen Prämiensatz erhöht. Für die Versicherungsunternehmen besteht das Problem al-
so darin, Verträge derart auszugestalten, dass der zugrunde gelegte Prämiensatz genau
die entsprechenden Schadensvermeidungsaktivitäten bewirkt. Es muss also sichergestellt
sein, dass Verträge mit pa nur von solchen Personen abgeschlossen werden, die die Aus-
gaben a auch tatsächlich tätigen; umgekehrt gilt dann, dass Personen, die einen Ver-
trag mit Prämiensatz pna wählen, auf jegliche Schadensbegrenzung verzichten. Gleich-
gewichtsfähige Verträge müssen also anreizkompatibel in dem Sinne sein, dass sie das
Verhalten erzeugen, das bei der Prämiengestaltung zugrunde gelegt wurde.

Der Vertrag (pna, l), der zu Vollversicherung im Punkt Bna in Abbildung 2.17 führt, wäre
in diesem Sinne anreizkompatibel. Damit dieser Vertrag aber auch zu einem Versiche-
rungsmarktgleichgewicht führt, ist zu zeigen, dass keine Vertragsgestaltungen existieren,
die ebenfalls Nullgewinne machen, aber die Versicherungsnehmer besserstellen. Solche
Verträge müssten mit Prämiensätzen pa ausgestattet sein und dürften nur über eine Teil-
versicherung c < l gehen. Denn ein Vollversicherungsvertrag (pa, l) könnte sich ja wegen
des moralischen Risikos nicht halten. Damit der Teilversicherungskontrakt (pa, c) an-
reizkompatibel ist, muss gelten, dass der Erwartungsnutzen bei Ergreifen von Schadens-
verhütungsmaßnahmen größer als bei Unterlassung ist.

Notwendige Bedingung für die Existenz eines anreizkompatiblen Teilversicherungsvertrags
(pa, c) ist also, dass gilt
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Abbildung 2.17: Versicherungskontrakte bei Moralischem Risiko
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(2.13) pau(y0 − a − l + (1 − pa)c) + (1 − pa)u(y0 − a − pac) ≥
pnau(y0 − l + (1 − pa)c) + (1 − pna)u(y0 − pac).

Wir prüfen jetzt, unter welchen Bedingungen Deckungssummen c < l existieren, die diese
Ungleichung erfüllen. Für gegebene pa, pna, a und l definieren wir dazu die zwei Funktionen

f(c) := pau(y0 − a − l + (1 − pa)c) + (1 − pa)u(y0 − a − pac)

g(c) := pnau(y0 − l + (1 − pa)c) + (1 − pna)u(y0 − pac)

in Abhängigkeit von der Deckungssume c. Die Funktion f(c) gibt den Erwartungsnut-
zen bei alternativen Deckungssummen für den Fall an, dass Schadensvermeidungsmaß-
nahmen ergriffen werden; entsprechend ist g(c) der Erwartungsnutzen, wenn eine Scha-
densverhütung unterbleibt, aber der Vertrag (pa, c) gekauft wird. Wir wissen, dass bei
Vollversicherung (c = l) gilt

(2.14) f(l) < g(l),

wenn moralisches Risiko überhaupt relevant sein soll.

Bei Verzicht auf Versicherung, kann im allgemeinen sowohl

f(0) > g(0) als auch f(0) ≤ g(0)
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auftreten. Schadensverhütungsmaßnahmen können bei Verzicht auf Versicherung also
vorteilhaft sein oder auch nicht. Wir unterstellen im folgenden den Fall, dass Schadens-
verhütungsmaßnahmen bei Verzicht auf Versicherung vorteilhaft sind. Da beide Funktio-
nen für den Fall c < l in c monoton zunehmen, d.h.

f ′(c) = pa(1 − pa)u′(y0 − a − l + (1 − pa)c) − (1 − pa)pau′(y0 − a − pac) > 0

g′(c) = pna(1 − pa)u′(y0 − l + (1 − pa)c) − (1 − pna)pau′(y0 − pac) > 0,

folgt aus dem Zwischenwertsatz der Analysis für f(0) > g(0) die Existenz eines eindeutigen
c∗ derart, dass Verträge (pa, c) mit Deckungssummen c ≤ c∗ anreizkompatibel sind. Die
Funktionen f(c) und g(c) sind in Abbildung 2.18 eingezeichnet.

Abbildung 2.18: Anreizkompatible Deckungssumme bei Moralischem Risiko
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Aus der Menge der anreizkompatiblen Teilversicherungsverträge gewährleistet der mit
Deckungssumme c∗ aber den höchsten Erwartungnutzen. Ein solcher anreizkompatibler
Teilversicherungsvertrag muss aber erst am Markt angeboten werden. Dazu müssen noch
die Nutzenniveaus bei dem Teilversicherungsvertrag (pa, c∗) und dem Vollversicherungs-
vertrag (pna, l) miteinander verglichen werden. In den Abbildungen 2.19a und 2.19b ist der
Fall dargestellt, dass sich ein Teilversicherungskontrakt am Markt durchsetzen wird. Die
beiden Abbildungen verdeutlichen denselben Sachverhalt, stellen diesen allerdings in un-
terschiedlichen Räumen dar. Abb. 2.19a zeigt, dass der Erwartungsnutzen f(c∗) = g(c∗)
größer ist als der Nutzen u(y0 − pnal), der bei Vollversicherung und Verzicht auf Scha-
densvermeidungsmaánahmen realisiert wird. In der Abb 2.19b soll der Punkt V a dem
Teilversicherungsvertrag (pa, c∗) entsprechen. Er garantiert ein höheres Nutzenniveau als
der Vollversicherungsvertrag (pna, l) im Punkt Bna und er ist anreizkompatibel, da die
Unterlassung von Schadensbegrenzungsmaßnahmen zum Punkt V na führen würde, der
gerade dasselbe Nutzenniveau wie in V a mit sich bringt. Bei jeder höheren Deckungs-
summe würde das Problem des moralischen Risikos auftreten.
In den folgenden Abbildungen 2.20a und 2.20b ist dagegen der Fall verdeutlicht, dass
ein anreizkompatibler Teilversicherungskontrakt dem Vollversicherungskontrakt (pna, l)
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Abbildung 2.19: Angebot einer anreizkompatiblen Teilversicherung
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nutzenmäßig unterlegen ist. Unter diesen Umständen würden die Haushalte keine Teil-
versicherungsverträge nachfragen und damit würden auch keinerlei Teilversicherungen an-
geboten.

Abbildung 2.20: Kein Angebot einer anreizkompatiblen Teilversicherung
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Gleichgültig, welche Situation auch eintreten wird, es kommt in jedem Fall zu einem
Marktversagen. Gibt es einen anreizkompatiblen Teilversicherungsvertrag, der den Voll-
versicherungsvertrag (pna, l) dominiert, müssen die Versicherungsnachfrager rationiert
werden. Diese Rationierung ist mit Nutzenverlusten verbunden. Um die Rationierung
durchzusetzen, ist wieder sicherzustellen, dass sich die Versicherten durch Mehrfachver-
träge keine Vollversicherung verschaffen können. Dies ist - wie im Fall adverser Selektion
- über eine informationsmäßige Kooperation der Anbieter möglich. Kann davon nicht
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ausgegangen werden oder ist dies (etwa aus Wettbewerbsgründen) nicht erwünscht, muss
der Staat eingreifen und Mehrfachversicherungen verbieten. Dieser Staatseingriff dient
wieder nur der Sicherstellung der Existenz eines Marktgleichgewichts mit anreizkompati-
bler Teilversicherung. Die damit verbundenen Nutzenverluste kann aber auch der Staat
nicht verhindern, wenn er - was sinnvollerweise angenommen werden muss - denselben
Informationsbeschränkungen unterliegt wie die privaten Versicherer.
Ein Marktversagen liegt auch dann vor, wenn - wie in den beiden letzten Abbildungen -
der Vollversicherungsvertrag (pna, l) alle anreizkompatiblen Teilversicherungsverträge do-
miniert. Die Versicherungsunternehmen gehen dann bei ihrer Prämienkalkulation davon
aus, dass keinerlei Schadensverhütungsmaßnahmen ergriffen werden und für die Versiche-
rungsnehmer ist dies in der Tat auch die beste Entscheidung. Zwar gäbe es prinzipiell eine
bessere Lösung - der Vollversicherungsvertrag (pa, l) -, aber der wird bei asymmetrischer
Information gar nicht angeboten. Daran kann auch der Staat nichts ändern.
Als Ergebnis unserer Ausführungen ist also festzuhalten, dass es bei moralischem Risiko
zwar zu einem Marktversagen kommt (verglichen mit einem Zustand bei vollständiger
Information), dass der Staat daran aber gar nichts ändern kann. Wenn überhaupt, dann
sind höchstens existenzsichernde staatliche Eingriffe angezeigt, die sich auf ein Verbot
von Mehrfachversicherungen beschränken sollten. Diese Schlußfolgerung steht in einem
gewissen Gegensatz zu einer Behauptung von Greenwald und Stiglitz (1986), wonach bei
asymmetrischer Information staatliche Eingriffe geradezu notwendig zu Realisierung ei-
nes (eingeschränkt) pareto-effizienten Gleichgewichts sind. Dieser scheinbare Widerspruch
lässt sich aber einfach auflösen. Während wir - so wie der überwiegende Teil der Literatur
- nur den isolierten Versicherungsmarkt und damit ein Partialmodell betrachtet haben, ge-
hen Greenwald und Stiglitz von einem umfassenderen Gleichgewichtsmodell mit mehreren
interdependenten Märkten aus. Dann kann es aber kaum überraschen, dass durch geeig-
nete staatliche Eingriffe auf Märkten für Substitutions- und Komplementärgüter Wohl-
fahrtsgewinne erzielt werden können. Speziell für den Fall moralischen Risikos haben
Arnott und Stiglitz (1986) nachgewiesen, dass eine Subventionierung (Besteuerung) von
solchen Gütern wohlfahrtserhöhend sein kann, die zu Schadensvermeidungsaktivitäten
komplementär (substitutiv) sind. Notwendige Bedingung dafür ist, dass die Nutzenge-
winne aus den erhöhten Schadensvermeidungsbemühungen größer sind als die durch die
Verzerrung der relativen Güterpreise bedingten Wohlfahrtskosten. Die hinter diesem Er-
gebnis stehende Intuition entspricht der der Corlett-Hague-Regel. So einleuchtend diese
(und analoge) Schlussfolgerungen sein mögen, letztlich führen sie nicht viel weiter.
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