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Aufgabe 1
Das optimale Verhalten eines Monopolisten

Leiten Sie die Bedingung erster Ordnung für das Gewinnmaximum eines Monopolisten in Abhän-
gigkeit 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 graphische Lösung gefordert).

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

Aufgabe 2
Monopol und informative Werbung

Werbung spielt in vielen Wirtschaftszweigen eine herausragende Rolle. Diskutieren Sie auf Basis des
folgenden Beispiels, ob informative Werbung sozial wünschenswert ist. Nehmen Sie hierbei an, ein
Monopolist kann die inverse Nachfragefunktionm durch Werbung beeinflussen. Die inverse Nach-
frage wird beschrieben durch p(x, a) := (4 + a)− x, wobei x den Output und a die Werbeausgaben
beschreibt.

Gehen Sie zudem von folgender Kostenfunktion aus: C(x, a) = 2a2 + 3x.

1. Welche Ausbringungsmenge wählt ein Monopolist und wie viel Geldeinheiten wird er für
Werbung ausgeben?

2. Würde ein Werbeverbot die soziale Wohlfahrt erhöhen?

Aufgabe 3
Rent Seeking

N Interessenten konkurrieren um die Vergabe einer Konzession, die ihnen eine Monopolstellung
zusichern 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
und ist von der Anstrengung des Bewerbers i im Verhältnis zu den gesamten Anstrengungen aller
Bewerber abhängig: πi = xi∑N

j
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 →∞)?


