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Lösungshinweise zur Übungsklausur Mikroökonomik
Aufgabe 1
(a) Unter der Annahme vollständiger Konkurrenz können die Anbieter keine räumlichen, zeitlichen, sachlichen oder persönlichen Preisdifferenzierungen vornehmen. Wenn die angebotenen Güter homogen
sind und die Kaufentscheidung der Nachfrager allein auf dem Preis basiert, kann es keine unterschiedlichen Preise für identische Güter geben, weil diese sofort durch Arbitrageprozesse eingeebnet würden („Jevon’s Gesetz“ oder „Gesetz von der Unterschiedslosigkeit der Preise“).
(b) Da einzelne Marktakteure den Preis auf einem Konkurrenzmarkt nicht beeinflussen können, ist die
Menge der verbliebene Aktionsparameter. Die Akteure agieren als Mengenanpasser.
(c) Modelle sind immer nur eine abstrahierte Abbildung der Wirklichkeit, d.h. vereinfachende Annahmen
sind notwendig, um komplexe Sachverhalte zu analysieren. Aus einem Modell werden prinzipielle Ergebnisse abgeleitet, die sich auf die Realität übertragen lassen, auch wenn dort die Annahmen nur näherungsweise erfüllt sind. Zudem können simple Modelle durch Erweiterung oder Lockerung der Annahmen „realistischer“ gestaltet werden.
(d) Ceteris paribus bedeutet „bei sonst gleichen Bedingungen“, d.h. im Modellkontext wird unter der Voraussetzung, dass alle anderen außer der betrachteten Variablen gleich bleiben, argumentiert.
(e) In einer empirischen Analyse soll beispielsweise untersucht werden, welchen Effekt der Bildungsstand
(z.B. Anzahl der Jahre der Schul- oder Berufsausbildung) einer Person auf die individuelle Lohnhöhe
hat. Unter der Annahme, dass besonders „fähige“ oder begabte Individuen einen höheren Bildungsgrad erreichen, würde der positive Effekt der Bildung auf den Lohn überschätzt werden, wenn die Variable „Fähigkeit“ oder Begabung nicht in die Analyse einbezogen wird.
(f) Die Nachfrage nach superioren Gütern nimmt mit steigendem Einkommensniveau zu, wohingegen die
Nachfrage nach inferioren Gütern mit zunehmendem Einkommen abnimmt.

Aufgabe 2
(a)

pIprohibitiv  40 , pIIprohibitiv  40

xNmax  100  5  75  20  2.000
(c) xN  N I  xNI  N II  xNII  100  (5  0,125 p)  75  (20  0,5 p)  2.000  50 p
(b)

(d) p steigt von 15 auf 16  xN,p =
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und damit ist die Nachfrage unelastisch bezüglich des Preises (Interpretation: „Bei einem Preis von 15
wird eine einprozentige Preiserhöhung einen unterproportionalen Nachfragerückgang um etwa 0,6%
bewirken.“)
(e) im Marktgleichgewicht gilt xN  x A , sodass p*  20 und x*  1.000
(f) WFG  KR  PR 
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(g) Bei p=15 sind die Anbieter bereit, x A (15)  500 Mengeneinheiten bereitzustellen, während die
Nachfrager für diese Menge einen Preis in Höhe von 30 zahlen würden. Der Wohlfahrtsverlust beträgt
demnach WFV 
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Aufgabe 3
(a) Im Gewinnmaximum muss der Grenzertrag des Geldes für jeden Faktor betragsmäßig gleich groß sein:
∆𝑥
∆𝑥
𝐺𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑑𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑙𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑛 𝑣1 = ∆𝑣1⁄𝑞1 = ∆𝑣2⁄𝑞2 = 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑑𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑙𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑛 𝑣2

Einsetzen der Daten aus der Aufgabe liefert:
∆𝑥
∆𝑥
∆𝑣1⁄ = 3 = 0,25 < 0,4 = 2 = ∆𝑣2⁄
𝑞1
𝑞2
12
5
Das gewählte Faktoreinsatzverhältnis ist somit nicht optimal, da die Grenzproduktivität je Geldeinheit
bei v 2 höher ist als bei v1 , d.h. das Unternehmen sollte seinen Faktoreinsatz zugunsten von v 2 umschichten.
(b) Im optimalen Produktionsplan (= kostenminimale Produktion) gilt, dass die GTS dem umgekehrten negativen Faktorpreisverhältnis entsprechen muss:
∆𝑥
∆𝑣2
𝑞1
∆𝑣1
𝐺𝑇𝑆 =
=
⁄∆𝑥 = −
∆𝑣1
𝑞2
∆𝑣2

Im Kostenminimum führt mithin der letzte Euro des Kostenbudgets unabhängig davon, ob er zum Kauf
von Faktor 1 oder Faktor 2 verwendet wird, zum selben Grenzertrag. Eine Erhöhung der Gesamtproduktion ist damit durch kostenneutrale Umschichtung zwischen den Produktionsfaktoren nicht mehr
möglich.
(c) Der optimale Produktionsplan ändert sich nicht bezüglich des optimalen Einsatzverhältnisses der Produktionsfaktoren, da das Verhältnis der Faktorpreise gleich bleibt. Das Outputniveau wird sich aber bei
gegebenem Kostenniveau verringern, möglicherweise wird die Produktion gänzlich unrentabel. Somit
haben absolute Faktorpreise durchaus einen Einfluss auf das Angebotsmenge eines Unternehmens.

Aufgabe 4
(a)

K '( x)  2  6 x  zunehmende Grenzkosten weisen auf den Einsatz von Produktionsfaktoren hin,
deren Grenzproduktivität mit zunehmender Einsatzmenge abnimmt

(b)

K v ( x)
 2  3 x Die durchschnittlichen variablen Kosten steigen kontinuierlich an. Wenn der Durchx

schnitt mit steigender Produktionsmenge zunehmen soll, dann müssen die zusätzlichen Kosten für jede weitere Produktionseinheit (also die Grenzkosten) größer sein als die bisherigen Durchschnittskosten, ergo die Grenzkostenfunktion über der variablen Durchschnittskostenfunktion verlaufen.
(c) Gewinn = Umsatz (p*x = 254*x) abzüglich Kosten

G(x)  254x  2x  3x2  7.500  G '( x)  252  6 x  0  x*  42  G ''( x)  6  0 

(d) Die langfristige Preisuntergrenze

pu steht für den Preis im Minimum der durchschnittlichen totalen Kos-

ten (Stückkosten); K(x)/x = 2 + 3x + 7500/x muss minimiert werden (Ableiten und gleich null setzen), welches bei einer Ausbringungsmenge von x=50 erreicht wird.

K (50)
7.500
 2  3  50 
 302  pu
50
50
(e) K '(50)  2  6  50  302 (muss so ein, weil die Grenzkostenkurve immer durch das Minimum der
durchschnittlichen Kostenkurve verläuft).
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