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2.Theorie des Haushalts
2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt

Aufgabe 1: Kalle, ein überzeugter Vegetarier, ernährt sich ausschließlich von Äpfeln und Ba-
nanen. Seine Nachfragefunktionen lauten:
für Äpfel:

xa(pa, pb,m) =
1

2
· m
pa

für Bananen:

xb(pa, pb,m) =
1

2
· m
pb

(zur Erinnerung: die Nutzenfunktion muss damit von der Form u(xa, xb) = c xa
α xb

β sein, wobei
α = β und c = konstant sowie > 0 gilt.)

a) Geben Sie an, wie viele Äpfel und Bananen Kalle pro Tag konsumiert, wenn Kalles Lebens-
mittelbudget (m) pro Tag bei 40 e liegt, der Apfelpreis (pa) 1 e und der Bananenpreis
(pb) 2 e beträgt.
Zeichnen Sie eine Graphik mit Kalles Budgetgerade und kennzeichnen sie sein gewähltes
Güterbündel mit A.

b) Der Bananenpreis fällt plötzlich auf 1 e . Wie viele Bananen und Äpfel kauft Kalle nach
der Preisänderung?

c) Die Nachfrageänderung des Bananenkonsums aufgrund der Bananenpreisänderung soll mit
Hilfe der Slutzky-Identität in den Substitutions- und den Einkommenseffekt zerlegt werden.
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

i. Erklären und berechnen Sie das kompensierte Einkommen. Wie hoch ist die kompen-
sierte Nachfrage?

ii. Zeichnen Sie die kompensierte Nachfrage mit der entsprechenden Budgetgerade in die
Graphik von oben ein, kennzeichnen Sie die kompensierte Nachfrage mit B.

iii. Berechnen Sie den Substitutionseffekt (in Änderungsraten); ist dieser negativ oder
positiv? Wird Kalle aufgrund des Substitutionseffeks mehr oder weniger Bananen
konsumieren?



iv. Worin unterscheidet sich der Einkommenseffekt vom Substitutionseffekt? Welchen
Einfluss hat er auf Kalles Bananennachfrage?

v. Zeichnen Sie beide Effekte in die Zeichnung ein. Bezeichnen Sie das von Kalle nach
der Preisänderung gewählte Bündel mit C.

d) Konsumiert Kalle aufgrund der Senkung des Bananenpreises mehr oder weniger Äpfel?
Wie groß ist die gesamte Änderung der Apfelnachfrage?

Aufgabe 2: Sarah, Studentin von Beruf, gibt ihr gesamtes Lebensmitteleinkommen für Men-
saessen und Kaffee aus, für die sie streng konvexe Präferenzen hat. Als der Preis für ein Men-
saessen bei pm und der Kaffeepreis bei pk liegt, fragte Sarah das Bündel (xm

∗, xk
∗) nach. Nun

steigt sowohl der Preis für Mensaessen (p̂m) als auch der Kaffeepreis (p̂k), wobei die Preis-
steigerung beim Mensaessen stärker ausfällt als beim Kaffee ( p̂m

p̂k
> pm

pk
). Wenn Sarah nach der

Preisänderung soviel zusätzliches Einkommen erhält, dass sie sich ihr ursprünglich gewähltes
Bündel (xm

∗, xk
∗) wieder leisten kann, dann

a) ist Sarah besser gestellt als vorher.

b) ist Sarah genauso gut gestellt wie vorher.

c) ist Sarah schlechter gestellt als vorher.

d) ist mit den gegebenen Informationen keine Aussage möglich.

Ausserdem lässt sich feststellen, dass

a) Sarah weniger Kaffee trinkt und der Substitutionseffekt (in Raten) beim Mensaessen positiv
ist.

b) Sarah seltener in der Mensa Essen geht und weniger Kaffee trinkt.

c) der Substitutionseffekt (in Raten) beim Mensaessen negativ ist und Sarah mehr Kaffee
trinkt.

d) Sarah weder an ihrem Mensaessen noch an ihrem Kaffeekonsum etwas ändert.

Zusatzaufgaben Bitte beachten Sie, dass diese Aufgaben nicht Gegenstand der Übung sind!

Z1. Entsprechend der Slutzky-Gleichung lässt sich der Effekt einer Preisänderung auf die Nach-
frage nach dem betroffenen Gut in zwei Komponenten zerlegen:

∆x

∆px
=

∆xs

∆px
+ x

∆xm

∆m

Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
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a) ∆xs

∆px
misst den Substitutionseffekt.

b) ∆xs

∆px
ist immer negativ.

c) Für ein Giffen-Gut gilt: ∆xs

∆px
< x∆xm

∆m .

d) Für ein inferiores Gut gilt: x∆xm

∆m < 0.

e) ∆m und ∆px haben dasselbe Vorzeichen.
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