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4.Marktformen
4.1 Vollkommene Konkurrenz

Aufgabe 1: Auf dem Markt für Gartenzwerge herrscht vollkommene Konkurrenz. Die indirekte
Nachfrage nach Gartenzwergen beträgt:

p(y) = 30− y

und die Angebotsfunktion lautet:

y = p

a) Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und zeichnen Sie es in eine Graphik ein.

b) Der Gartenzwergkonsum wird mit einer Verbrauchssteuer von τ = 4 e
pro konsumiertem Zwerg belegt. Stellen Sie die Veränderungen des Marktgleichgewichts
und die Wohlfahrteffekte graphisch und formal dar.

c) An Stelle der Steuer auf die Gartenzwergnachfrage unterstützt der Staat die Zwergproduk-
tion durch eine Preisuntergrenze(PUG) von 20 e.

i. Welche Wohlfahrtseffekte ergeben sich, wenn der Staat den überschüssigen Output
zur PUG aufkauft? Berechnen und zeichnen Sie sie.

ii. Welche Wohlfahrtseffekte ergeben sich, wenn der Staat stattdessen zu Grenzkosten
aufkauft? Berechnen und zeichnen Sie sie.

4.2 Monopol

Aufgabe 2: Ein Monopolist hat die Gesamtkostenfunktion :

C(q) = 3q2

und sieht sich einer (indirekten) Marktnachfrage von:

p(q) = 1200− q

gegenüber.



a) Wie lautet der gewinnmaximale Preis und die gewinnmaximale Produktionsmenge? Wie
groß ist der maximale Gewinn?

b) Wie lautet stattdessen der Preis, der die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente
maximiert?

c) Was wird der Monopolist an seinem Angebot ändern, wenn er mit einer Pauschalsteuer
von 50.000 e belegt wird? Was ändert sich, wenn diese 100.000 e beträgt?

d) Wie reagiert der Monopolist auf eine Stücksteuer von 40 e pro Produktionseinheit? Wie
hoch ist der Gewinn dann?

e) Nach einigen Monaten teilt die Marktforschungsabteilung dem Monopolisten mit, dass sich
die Nachfrage verändert hat, sie lautet nun:

p(q) = 1800− 2q

Zeigen Sie graphisch die Veränderung des gewinnmaximalen Outputs und Preises des Mo-
nopolisten. Wie hoch sind diese nach der Änderung? Wie hoch ist nun der Gewinn?

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

4.Marktformen
4.1 Vollkommene Konkurrenz

Z1. Ein Unternehmen bietet auf einem vollständigen Wettbewerbsmarkt an. Die Produktions-
funktion lautet:

y = f(x)

wobei y die Outputmenge und x die eingesetzte Menge des Inputfaktors ist. Für x < 10 weist
die Produktionsfuntkion steigende Skalenertäge und für x > 10 fallende Skalenerträge auf.
Welche der folgenden Aussagen ist wahr bzw. falsch?

a) Die Grenzkostenfunktion des Unternehmens ist für x < 10 fallend und für x > 10 steigend.

b) Das Gewinnmaximum liegt im Schnittpunkt der Grenzkostenkurve und der Durchschnittskostenkurve..

c) Da es keine fixen Kosten gibt, produziert das Unternehmen stets eine positive Menge.

d) Fragt das Unternehmen weniger als 10 Einheiten des Inputfaktors nach, so kann es kein
Gewinnmaximierer sein.

Z2. Gegeben sei eine Branche unter vollkommener Konkurrenz mit einer großen Zahl von Un-
ternehmen, die alle die gleiche Kostenfunktion haben, die da lautet:

C(y) = y2 + 1

Nehmen Sie an, dass in der Ausgangssituation die Nachfrage für die Branche durch:
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D(p) = 52− p

gegeben ist.

a) Wie lautet die (kurzfristige) Angebotsfunktion eines einzelnen Unternehmen? Geben Sie
die Angebotsfunktion der Branche an, wenn sie aus n Unternehmen besteht.

b) Geben Sie den niedrigsten Preis an, zu dem das Produkt (in der kurzen Frist) verkauft
werden kann.

c) Wie groß ist die Anzahl an Unternehmen im Gleichgewicht?

d) Geben Sie den Gleichgewichtspreis und die Höhe des Outputs jedes einzelnen Unternehmens
im Gleichgewicht an.

e) Nehmen Sie an, dass sie Nachfrage sich auf

D(p) = 53− p

verschiebt. Welche Anzahl an Unternehmen gibt es dann im Gleichgewicht? Wie hoch ist
der neue Gleichgewichtspreis?

f) Wie groß wird der Output jedes einzelnen Unternehmens im Gleichgewicht sein? Wie groß
werden die Gleichgewichtsgewinne jedes einzelnen Unternehmens sein?

4.2 Monopol

Z3. Wenn Grenzkosten eines Monopolisten bei 40 e liegen und die Nachfrageelastizität bei 5
liegt, wird ein Monopolist der seine Gewinne maximiert folgenden Preis verlangen:

a) 200 e

b) 80 e

c) 73,33 e

d) 50 e

e) keiner der oben genannten Preise ist korrekt.

Z4. Ihre Beraterfirma ermittelt, dass die Preiselastizität der Nachfrage für das Produkt Ihres
Kunden 0,6 beträgt. Ihr Kunde ist Grand Canyon Adventures, die einzige Firma, die berechtigt
ist geführte Touren durch den Grand Canyon anzubieten. Ungeführte Wanderungen sind nicht
erlaubt. Sie empfehlen, dass Ihr Kunde seinen Gewinn steigern kann, indem er

a) die Anzahl seiner pro Woche geführten Touren erhöht;
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b) seinen Preis senkt;

c) sein Angebot an Touren verringert,

d) die Anzahl der Touren so wählt, dass Grenzkosten gleich Preis sind;

e) die Anzahl der Touren so wählt, dass Durchschnittskosten gleich Preis sind.

Z5. Warum wird ein Monopolist nie eine Produktionsmenge wählen, die auf dem unelastischen
Abschnitt der Nachfragekurve liegt?

a) In diesem Fall gilt p > MC

b) In diesem Fall gilt MR > MC;

c) In diesem Fall gilt MR < 0,

d) In diesem Fall gilt p > AC;

e) Ein Monopolist wählt oft ein Produktionsniveau bei dem Nachfrage unelastisch ist.

Z6. Ein Monopolist, der seine Gewinne maximiert und konstante Grenzkosten von 20 e hat,
sieht sich der Nachfragekurve p = 60 − 2q gegenüber. Eine Umsatzsteuer von 4 e pro Einheit
erhöht den Preis des Monopolisten um:

a) 1 e;

b) 2 e;

c) 4 e;

d) 8 e;

e) 20 e.

Z7. Der Wohlfahrtsverlust aufgrund von Monopolmacht:

a) entspricht dem Wert des Monopolgewinns;

b) entspricht der Übertragung von Renten von den Verbrauchern auf den Monopolisten dadurch,
dass der Monopolist seine Preise über die Grenzkosten erhöht;

c) entsteht, weil der Monopolist seine Produktion auf ein Niveau unterhalb des Wettbewerb-
sniveaus beschränkt;

d) wird kurzfristig von Veränderungen von Pauschalsteuern beeinflusst.

e) c) und d)
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