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Aufgabe 1

Die optimale Faktorallokation zwischen Branchen:

Produktionseffizienz

Wir betrachten eine Ökonomie mit zwei Unternehmen, die mittels der Faktoren Arbeit (A) und
Kapital (K) die Güter X bzw. Y mit den jeweiligen Produktionsfunktionen X = f(AX ,KX) und
Y = g(AY ,KY ) herstellen. Beide Faktoren werden vollständig auf die zwei Unternehmen aufgeteilt,
so dass AX + AY = A und KX + KY = K gilt.

1. Geben Sie die Zielfunktion und die Nebenbedingungen für das beschriebene Problem an und
leiten Sie mit Hilfe des Lagrange Ansatzes die Norm für eine effiziente Faktorallokation her.
Stellen Sie das Ergebnis grafisch in einer Edgeworth-Box dar. (Normative Analyse)

2. Es gelten nun die Faktorpreise r und w für Kapital und Arbeit sowie die Güterpreise px und py
für die Güter X und Y . Zeigen Sie, wie durch das Gewinnmaximierungskalkül der Unternehmen
der vorhandene Faktorbestand bei perfekten Märkten auf die beiden Firmen aufgeteilt wird.
Illustrieren Sie dieses Ergebnis auch anhand einer neuen Edgeworth-Box. (Positive Analyse)
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Aufgabe 2

Theoreme der Wohlfahrtsökonomie

Kreuzen Sie die richtigen Antworten an.

1. Der 1. Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie...

(a) gilt unter den Annahmen von vollkommener Konkurrenz und steigenden Skalenerträgen.

(b) setzt voraus, dass bei der optimalen Faktorallokation zwischen Branchen alle Firmen ihren
Gewinn maximiert haben und die Verkaufspreise aller Güter gleich sind.

(c) besagt, dass jedes Marktgleichgewicht immer Pareto optimal ist.

(d) sagt aus, dass sich jedes Pareto Optimum durch geeignete Wahl der Anfangsaustattungen
als Marktgleichgewicht erreichen lässt.

2. Der 2. Lehrsatz der Wohlfahrtsökonomie...

(a) besagt, dass jede beliebige Allokation durch geeignete Umverteilung erreicht werden kann.

(b) impliziert, dass durch Umverteilung solche Allokationen erreicht werden können, die von
der Gesellschaft als gerecht empfunden werden.

(c) beinhaltet, dass jede Pareto optimale Allokation durch geeignete Wahl der Anfangsaustat-
tung erreicht werden kann.

(d) unterstellt, dass sich durch Umverteilung kein Individuum schlechter stellen darf.


