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Aufgabe 1  

In einem vollständigen Wettbewerbsmarkt für das Gut x gelten die folgenden Funktionen für die Nachfrage 
(xN) und das Angebot (xA), wobei p den Preis in Euro/Mengeneinheit bezeichnet: 

(1) xN = 80  10*p 

(2) xA = 10 + 20*p 

(a) Was versteht man unter einem Prohibitivpreis, und wie hoch ist dieser Preis auf dem betrachteten 
Markt? 

(b) Wie hoch ist die Sättigungsmenge auf diesem Markt? Was bedeutet diese Größe ökonomisch? 

(c) Bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis, die Gleichgewichtsmenge und den Gleichgewichtsumsatz und 
skizzieren Sie ihre Ergebnisse in einem Marktdiagramm. 

(d) Was versteht man unter der Dominanz der kürzeren Marktseite? Erläutern Sie anhand dieses Effektes, 
weshalb das Handelsvolumen auf einem freien Markt niemals größer als die Gleichgewichtsmenge 
sein kann. 

(e) Ermitteln Sie als Illustration zu Ihrer Antwort (d) das Marktergebnis (gehandelte Menge), wenn der 
Preis um einen Euro über oder unter dem Gleichgewichtspreis läge. Wie hoch sind dann der Angebots- 
bzw. Nachfrageüberschuss? 

(f) Bestimmen Sie die Preiselastizität der Nachfrage sowie die Preiselastizität des Angebots im Markt-
gleichgewicht. 

(g) Wie hoch ist der Wohlfahrtsgewinn im Marktgleichgewicht und woraus setzt er sich zusammen? 

(h) Wie groß wäre der Wohlfahrtsverlust, wenn der Staat eine Preisobergrenze von p=2 erzwingen wür-
de? 
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Aufgabe 2: Isoquanten, Grenzrate der technischen Substitution, Isokostengerade, optimaler Produktionsplan 

Ein Unternehmen organisiert Sportveranstaltungen (x) und setzt dafür sowohl Arbeitskräfte (v1) als auch Com-
puter (v2) ein. Sowohl Arbeitskräfte als auch Computer müssen nicht ganzzahlig eingesetzt werden, weil ihre 
Arbeits- bzw. Rechenzeit auch für andere Aufgaben genutzt werden kann. Die Isoquanten des Unternehmens 
lassen sich folgendermaßen ausdrücken: 
 

(I) v2 = x
2
/v1 

 
Ferner gilt: 
Grenzertrag des Arbeitseinsatzes:  (II)  GE1 = 0,5*v2

0,5
/v1

0,5
  wobei v2 = konstant 

Grenzertrag des Computereinsatzes (III)  GE2 = 0,5*v1
0,5

/v2
0,5

 wobei v1 = konstant 
 
Im kommenden Monat sollen 10 Sportveranstaltungen organisiert werden. 
 

(a) Wieviel Computer müssen eingesetzt werden, wenn alternativ 2, 4 oder 8 Mitarbeiter beschäftigt 
würden? Skizzieren Sie anhand dieser Ergebnisse die Isoquante in einem v1-v2-Diagramm. 

(b) Bestimmen Sie die Grenzrate der technischen Substitution (GTS) für die unter (a) genannten Mitarbei-
terzahlen und interpretieren Sie das Ergebnis ökonomisch. Warum sinken die Werte für die GTS mit 
steigender Mitarbeiterzahl? 

(c) Zeigen Sie für die Mitarbeiterzahlen aus (a), dass die GTS jeweils dem umgekehrten Verhältnis der 
Grenzerträge entspricht. 
 

Ein Mitarbeiter kostet das Unternehmen einen Monatslohn von 2000 Euro (q1 = 2000), während die volle Re-
chenleistung eines Computer für 400 Euro im Monat geleast werden können (q2 = 400). 

 

(d) Bestimmen Sie die Isokostengerade für ein Kostenbudget von 18.000 Euro und skizzieren Sie ihr Er-
gebnis in ein einem v1-v2-Diagramm. Bestimmen Sie auch die Steigung der Isokostengerade und in-
terpretieren Sie das Ergebnis ökonomisch. 

(e) Wie verändert sich die Isokostengerade, wenn ein Kostenbudget von 20.000 Euro zur Verfügung stün-
de? 

(f) Das Unternehmen hat sich entschieden, die 10 Sportveranstaltungen mit dem Einsatz von 4 Mitarbei-
tern und 25 Computern zu organisieren. Zeigen Sie, dass ein Budget von 18.000 Euro ausreicht, um die 
Veranstaltungen mit diesem Produktionsplan auf die Beine stellen zu können. 

(g) Zeigen Sie, dass das bisherige Kostenbudget nicht optimal ist. Weisen Sie hierzu nach, dass der letzte 
Euro, der bislang für Arbeitskräfte verausgabt wird, nicht dieselbe zusätzliche Produktionsmenge er-
möglicht wie der letzte Euro, der für das Leasing der Computer eingesetzt wird. In welche Richtung 
sollte daher der Faktoreinsatz umgeschichtet werden, um die 10 Sportveranstaltungen mit geringeren 
Kosten organisieren zu können? 


