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Aufgabe 1

Das optimale Verhalten eines Monopolisten

Leiten Sie die Bedingung erster Ordnung für das Gewinnmaximum eines Monopolisten in Abhängigkeit
der Preiselastizität, | ε |= ∂X

∂p
p
X , her.

1. Warum kann das Gewinnmaximum des Monopolisten nicht im preisunelastischen Bereich der
Nachfragekurve (| ε |< 1) liegen? (Analytische und grafische Lösung gefordert.)

2. Im preiselastischen Bereich gilt, dass eine 1%-ige Preiserhöhung zu einem Nachfragerückgang
von mehr als 1% führt. Warum kann es dennoch für einen Monopolisten optimal sein, eine
Mengenreduktion im preiselastischen Bereich vorzunehmen?

Aufgabe 2

Rent Seeking

N Interessenten konkurrieren um die Vergabe einer Konzession, die ihnen eine Monopolstellung zu-
sichern würde. Die Anstrengung für den Erhalt der Konzession (Rent-Seeking-Kosten) sei durch x
beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Bewerber i die Konzession erhält, ist von der
Anstrengung des Bewerbers i im Verhältnis zu den gesamten Anstrengungen aller Bewerber abhängig,
πi = xi∑n

j=1
xj

.

1. Wie groß ist die Menge an Ressourcen, die im Fall von 2 Bewerbern (N = 2) für Rent Seeking
aufgewendet werden?

2. Wie verändert sich die Menge der für Rent Seeking aufgewendeten Ressourcen, wenn die Anzahl
der Bewerber unendlich groß wird (N →∞)?
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Aufgabe 3

Preisdiskriminierung im Monopol

Nehmen Sie an, der Münchner Verkehrsverbund (MVV) agiere als Monopolist und betreibe Preisdiskri-
minierung. Dabei gelte, dass jeder (reguläre) Nutzer des MVV einen Preis in Höhe von pH bezahlen
muss. Eine Nutzung des MVV außerhalb der Hauptverkehrszeiten sei allerdings zu einem geringeren
Preis in Höhe von pL möglich. Die Preis-Absatz-Funktion des MVV ist durch p(x) = 20 − 5x und
seine Kostenfunktion durch c(x) = 14 + 5x gegeben. (Tipp: der gesamte Monopolgewinn wird durch
π(xH , xL) = p(xH)xH + p(xH + xL)xL − c(xH + xL) beschrieben.) Des Weiteren wird angenommen,
dass diejenigen Nutzer des MVV, die nicht zu Hauptverkehrszeiten fahren, nicht bereit sind, sich ein
MVV Ticket zu dem Preis pH zu kaufen

1. Wie hoch wird der MVV die beiden Preise pH und pL wählen, wenn er seinen Gewinn maximieren
möchte?

2. Wie hoch ist der Gewinn des MVV?

3. Wie hoch wäre der Gewinn des MVV, wenn keine Preisdifferenzierung möglich wäre und alle
Nutzer des MVV einen einheitlichen Preis bezahlen müssten?


