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Mikroökonomik: Übungsklausur 

Aufgabe 1  

(a) Warum stellt sich unter den Bedingungen der vollständigen Konkurrenz auf einem Markt ein einheitlicher Preis 
ein? Wie nennt man das Gesetz, das diesen Effekt beschreibt? 

(b) Welchen Aktionsparameter haben Teilnehmer (Nachfrager und Anbieter) auf einem vollständigen Konkurrenz-
markt? 

(c) Wie beurteilen Sie die Aussage, dass „aus unrealistischen Annahmen zwangsläufig unrealistische Modellergeb-
nisse folgen“? 

(d) Was versteht man unter der „ceteris paribus“-Klausel? 
(e) Nennen Sie ein Beispiel für das „Problem der ausgelassenen Variablen“ 
(f) Worin unterscheiden sich superiore von inferioren Gütern? 

Aufgabe 2  

In einem vollständigen Wettbewerbsmarkt gibt es 100 Nachfrager (Gruppe I), die jeweils folgende individuelle 
Nachfragefunktion haben: 

(1) xNI = 5  0,125*p 

Für 75 weitere Nachfrager (Gruppe II) gilt jeweils folgende individuelle Nachfragefunktion: 

(2) xNII = 20  0,5*p 

Das Marktangebot lässt sich über folgende Angebotsfunktion beschreiben: 

(3) xA = 1000  100*p 

(a) Wie hoch ist jeweils der Prohibitivpreis für die Nachfrager in den beiden Nachfragergruppen? 
(b) Wie hoch ist die gesamte Sättigungsmenge auf diesem Markt? 
(c) Zeigen Sie, dass sich die Gesamtnachfrage (Aggregation beider Nachfragergruppen) durch folgende 

Funktion wiedergeben lässt: 

(4) xN = 2000  50*p 

(d) Welche Elastizität weist die Marktnachfrage bei einem Preis von p=15 auf? Gilt dieser Wert als elas-
tisch oder unelastisch und wie ist das Ergebnis ökonomisch zu interpretieren? 

(e) Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht (Preis und Menge) und skizzieren Sie das Ergebnis in einem 
Marktdiagramm. 

(f) Wie hoch ist im Marktgleichgewicht der Wohlfahrtsgewinn? 
(g) Wie hoch wäre der Wohlfahrtsverlust, falls der Staat einen Höchstpreis von p=15 erzwingen würde? 

Aufgabe 3   

Ein Unternehmen produziert das Gut x mit den beiden Produktionsfaktoren v1 und v2. Für diese haben sich auf 
den Beschaffungsmärkten die Preise q1=12 und q2=5 eingestellt. Derzeit realisiert das Unternehmen ein Ein-

satzverhältnis der beiden Produktionsfaktoren, bei denen der Grenzertrag des ersten Faktors x/v1 = 3 und 

der des anderen Faktors x/v2 = 2 ist. 

(a) Zeigen Sie, dass das derzeit bestehende Faktoreinsatzverhältnis nicht gewinnmaximal sein kann, und 
skizzieren Sie ihre Überlegungen in einer grafischen Darstellung (Kostenbudgetgerade und Isoquante 
im Faktorraum). In welche Richtung sollte das Unternehmen den Faktoreinsatz umschichten? 

(b) Welcher Zusammenhang besteht bei kostenminimaler Produktion zwischen dem Faktorpreisverhältnis 
und der Grenzrate der technischen Substitution (GTS)? Wie lässt sich dieses Ergebnis ökonomisch in-
terpretieren? 

(c) Würde sich der optimale Produktionsplan ändern, wenn sich beide Faktorpreise verdoppeln (kurze 
Begründung)? Bedeutet dieses Ergebnis, dass das absolute Niveau der Faktorpreise für die Produkti-
onsentscheidung der Unternehmung keine Rolle spielt? 
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Aufgabe 4   

Ein Unternehmen produziert Festnetztelefone (Gut x), das es zu einem Preis von 254 in beliebigen Mengen am 
Markt absetzen könnte. In der Produktion entstehen Fixkosten von 7500. Die Variablen Kosten stellen sich wie 
folgt dar: 
 

(1) Kvar(x) = 2*x  3*x2 
 

(a) Bestimmen Sie die Grenzkosten des Unternehmens. Was sagt Ihnen der Grenzkostenverlauf über den 
Produktivitätsverlauf hinsichtlich der in der Produktion eingesetzten variablen Produktionsfaktoren? 

(b) Bestimmen Sie die durchschnittlichen variablen Kosten und skizzieren Sie diese zusammen mit den 
Grenzkosten in einem Mengen-Kosten-Diagramm. Ist es Zufall, dass die Grenzkosten für positive Pro-
duktionsmengen oberhalb der variablen Durchschnittskosten verlaufen (kurze Begründung)? 

(c) Wie viele Festnetztelefone sollte das Unternehmen anbieten, wenn es seine Gewinne aus der Produk-
tion dieses Gutes maximieren möchte? 

 
Aufgrund sinkender Nachfrage kommt es zu einem Preisverfall für Festnetztelefone. 
 

(d) Ab welchem Preis sollte sich die Unternehmung langfristig aus der Produktion des Gutes x zurückzie-
hen? 

(e) Wie hoch sind die Grenzkosten im Minimum der durchschnittlichen totalen Kosten? 
 
 


