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Auf exakte Beschriftung der Grafiken ist zu achten! 
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Aufgabe 1: Im Zwei-Güter-Fall bestimmt sich die Branchenstruktur einer Ökonomie über die 
produzierte Menge an Gut X und Gut Y. (23 Punkte) 

a) Erklären Sie die Norm für eine optimale Branchenstruktur unter zu Hilfenahme einer 
geeigneten Grafik und dem Konstrukt der gesellschaftlichen Indifferenzkurve. Welche 
weiteren Marginalbedingungen müssen zudem erfüllt sein? Geben Sie eine Interpretation für 
alle verwendeten Gleichungen! (8 Punkte) 

b) Erläutern Sie die Bedeutung der gesellschaftlichen Indifferenzkurve und erklären Sie verbal, 
wie diese aus den individuellen Indifferenzkurven zweier Haushalte abzuleiten ist. (5 Punkte) 

c) Erklären Sie verbal oder mit Hilfe einzelner Gleichungen, warum ein Konkurrenzmarkt die 
Norm für eine optimale Branchenstruktur erfüllt. (4 Punkte) 

d) Durch branchenspezifischen technischen Fortschritt kann nun mit denselben Inputfaktoren 
eine größere Menge an Gut Y produziert werden. Die Produktionsmöglichkeit für Gut X bleibt 
jedoch unverändert. Erläutern Sie anhand einer Wirkungskette und einer Abbildung die 
Auswirkungen des technologischen Schocks auf die optimale Branchenstruktur. (6 Punkte) 

 

Aufgabe 2: (11 Punkte)  
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Ordnen Sie den folgenden Größen die korrekte Beschriftung aus obiger Abbildung zu:  

 

i) Gleichgewichtsmenge ___________ und Gleichgewichtspreis ___________ bei 

vollkommener Konkurrenz. 

ii) Stückgewinn/Stückverlust _____________ bei vollkommener Konkurrenz. 

iii) Konsumentenrente ___________  und Produzentenrente ___________ bei 

vollkommener Konkurrenz. 

iv) Monopolmenge ___________ und Monopolpreis  ___________ . 

v) Der Cournot’sche Punkt ___________ . 

vi) Stückgewinn/Stückverlust _____________ im Monopolfall. 

vii) Realisierter Monopolgewinn _______________. 

viii) Konsumentenrente im Monopolfall  _______________. 

 

Aufgabe 3: Nehmen Sie an, zwei konkurrierende Firmen A und B produzieren jeweils mit dem 
Einsatz von Kapital, K, und Lizenzen, L, welche den Ausstoß von Schadstoffen legitimieren. Die 
Produktionsfunktionen der beiden Firmen sind durch: 

  3 213 6
4

A
A A AY K L L= + −   und  2 215 2

6
B

B B BY K L L= − +   

gegeben. Der Preis des jeweiligen Gutes ist durch 1Ap =  und 3Bp =  gegeben. (18 Punkte) 

a) Die Regierung entschließt sich nun, 9 Lizenzen zu vergeben, um den Schadstoffausstoß zu 
kontrollieren. Wie sollten diese 9 Lizenzen optimal auf die beiden Unternehmen verteilt 
werden? Welchen Preis wären die Unternehmen bereit, pro Lizenz zu bezahlen? (5 Punkte) 

b) Die Verteilung der Lizenzen obliegt einem Beamten mit juristischer Ausbildung, der die 
Lizenzen gemäß „Gerechtigkeitsaspekten“ verteilt: Alle Unternehmen mit demselben 
Produktionsvolumen erhalten dieselbe Anzahl an Lizenzen. Wie ist diese Art der 
Lizenzvergabe unter Effizienzaspekten zu bewerten, wenn die Lizenzen handelbar sind und 
an sehr viele Unternehmen verteilt wurden? (keine Rechnung erforderlich!) (4 Punkte) 

c) Nach erfolgreicher Lobby-Arbeit erhält Unternehmen A alle 9 Lizenzen und besitzt somit als 
einziges Unternehmen Lizenzen. Die Nachfrage aller anderen Unternehmen nach Lizenzen 
kann durch das Wertgrenzprodukt von Unternehmen B beschrieben werden. Welche Menge 
an Lizenzen wird Unternehmen A zu welchem Preis weiterverkaufen? Erstellen Sie auch eine 
exakte Grafik und zeichnen Sie darin den resultierenden Wohlfahrtsverlust ein. (9 Punkte) 
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Aufgabe 4: Gegeben sei eine Ökonomie mit 2 Haushalten A und B. Diese erzielen Nutzen durch 
den Konsum eines privaten Gutes X und eines öffentlichen Gutes Z. Die Nutzenfunktionen der 
beiden Haushalte lauten: ( , )A A AU U X Z=  und ( , )B B BU U X Z= .  

Des Weiteren gelte: A BX X X+ =  und A BZ Z Z= = . Die Produktionsmöglichkeit zur 
Herstellung der beiden Güter ist durch folgende Transformationskurve spezifiziert: 0),( =ZXτ . 

Der Nutzen des Haushalts B sei durch BBB UZXU =),(  fest vorgegeben. (18 Punkte) 

a) Leiten Sie anhand einer geeigneten Grafik die optimale Bereitstellung / Menge des 
öffentlichen Gutes Z ab. Gehen Sie dabei auch auf die Pareto optimale Aufteilung des privaten 
Gutes X auf die beiden Haushalte ein. Auf exakte Beschriftung ist zu achten!  (4 Punkte) 

b) Welche Regel muss bei der optimalen Bereitstellung eines öffentlichen Gutes erfüllt sein? 
Leiten Sie diese Regel mit Hilfe der in Teilaufgabe a) erstellten Graphik verbal her! (kein 
Lagrange-Ansatz erforderlich!) (3 Punkte) 

c) Zeigen Sie in der Grafik aus Teilaufgabe a) was passiert, wenn man von einem höheren 

Nutzenniveau des Haushalts B, BU , ausgeht. Inwiefern kann man die verschiedenen 
Ergebnisse aus a) und c) vergleichen? (5 Punkte) 

d) Berechnen Sie für die folgenden Nutzenfunktionen 1/ 24A AU x z= +  und 1/ 22B BU x z= +  sowie 
die Transformationskurve 06950 =−− xz  die Pareto optimalen Mengen XA* und XB* in 

Abhängigkeit vom fest vorgegeben Nutzen BU . Wie groß ist die bereitgestellte Menge an 
öffentlichem Gut Z? Tipp: Kein Lagrange erforderlich!  (6 Punkte) 

 
Aufgabe 5: Ein Bademeister überlegt sich, ob er sein eigenes Schwimmbad eröffnen sollte. Der 
Eintrittspreis sei durch ( , )p Z x Bτ = −  gegeben, wobei p die Zahlungsbereitschaft und Z den 
durchschnittlichen Missnutzen aus der Schwimmbadnutzung angibt. Der Missnutzen hängt 
negativ von der Anzahl der Schwimmbadbesucher, x, und positiv von der Größe der Schwimm-
becken, B, ab. Die Baukosten pro Einheit Schwimmbad sei durch δ gegeben. (13 Punkte) 

a) Wodurch ist die optimale Größe des Schwimmbades bestimmt und für welchen Eintrittspreis 
wird sich der Bademeister entschließen, wenn er seinen Gewinn maximiert? Interpretieren Sie 
die abgeleiteten Bedingungen erster Ordnung! (5 Punkte) 

b) Die Produktionsfunktion f (K0,L0) ist homogen vom Grade λ. Somit gilt:  f(K0Y,L0Y) = Yλ f(K0,L0).  
Weiterhin ist die Durchschnittskostenfunktion D(K0, L0) gegeben, die homogen vom Grade α 
ist: D(K0Y, L0Y) = Yα f(K0, L0). Die Entlohnung für Kapital und Arbeit ist durch r und w 
gegeben.  Zeigen Sie formal, welcher Zusammenhang zwischen λ und α bei steigenden, 
konstanten und fallenden Skalenerträgen in der Produktion besteht. (4 Punkte) 

c) Unter welchen Bedingungen wird der Bademeister das Schwimmbad bereitstellen, wenn der 
Markt für Schwimmbäder durch vollkommene Konkurrenz gekennzeichnet ist? Wann wird 
das Schwimmbad vom Staat bereitgestellt? Erläutern Sie Ihre Antworten kurz! (4 Punkte) 
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Aufgabe 6: Um für die Weltmeisterschaft den Fanpark attraktiver zu gestalten, plant die Stadt 
München eine Riesenleinwand aufzubauen. Diese Riesenleinwand kann als öffentliches Gut 
betrachtet werden, da, wenn sie einmal aufgestellt wurde, alle davon profitieren können. Die 
Bewohner der Stadt teilen sich in 2 Gruppen auf. Gruppe A hat eine Nachfrage von qA =  400 - P 
nach „Leinwand“ wobei P der Preis des öffentlichen Gutes ist. Die zweite Bevölkerungsgruppe 
hat die Nachfrage qB= 200 - 2P nach dem öffentlichen Gut „Leinwand“. Die konstanten 
Grenzkosten der Bereitstellung dieses öffentlichen Gutes betragen 230. (13 Punkte) 

a) Ermitteln Sie formal und graphisch die optimale Menge an „Leinwand“, die bereitgestellt 
werden sollte. (5 Punkte)  

b) Nehmen Sie an, die Bewohner der Stadt München verhalten sich nicht strategisch. Wie hoch 
sind nach dem Lindahl-Verfahren die Kostenanteile αA und αB für die Gruppen A und Gruppe 
B, die gewährleisten, dass die optimale Menge an „Leinwand“ bereitgestellt wird? Erläutern 
Sie ihren Ansatz kurz! (4 Punkte) 

c) Nehmen Sie nun an, dass sich die Bevölkerungsgruppe A strategisch verhält und eine 
niedrigere Zahlungsbereitschaft angibt, um einen niedrigeren Kostenanteil zu tragen. Die 
Grenzausgabenfunktion der Gruppe A lautet: GAA = 190 + 0,5 q. Wie viel öffentliches Gut 
wird nun bereitgestellt und wie hoch ist der Kostenanteil, den Gruppe A nun tragen wird? (4 
Punkte) 

 

Aufgabe 7: Kurzfragen (24 Punkte) 

Kreuzen Sie die jeweils richtige Antwort an. Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie 1,5 

Punkte.   

 
1. Die Allokationstheorie beschäftigt sich unter anderem mit… 
  a) der optimalen Aufteilung von Gütern und Faktoren auf konkurrierende Nutzer.  

  b) der Suche nach dem Pareto Optimum bei unterschiedlichen Marktstrukturen.  

  c) der Ableitung von Normen für eine effiziente internationale Produktion.  

  d) alle Antworten sind richtig. 

 
 
 
2. In einer Ökonomie mit 2 Haushalten und 2 Gütern bedeutet Effizienz im Konsum, dass… 
  a) die Grenznutzen aus beiden Gütern für beide Haushalte gleich sind.  

  b) die Grenzraten der Substitution beider Haushalte gleich sind.  

  c) dass die Zahlungsbereitschaften der beiden Haushalte gleich sind.  

  d) alle Antworten sind richtig. 
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3. Bei einer effizienten Produktion kann es dennoch vorkommen, dass… 

  a) das Grenzprodukt von Kapital und Arbeit unterschiedlich ist.  

  b) die Grenzrate der technischen Substitution von Branchen zu Branche 
unterschiedlich ist.  

  c) die Grenzrate der Transformation dem negativen Kehrwert (Reziprok) der 
Grenzrate der Substitution entspricht.  

  d) alle Antworten sind richtig. 

 
 
 
4. Ein Wettbewerbsmarkt… 

  a) führt immer zu einer optimalen Allokation.  

  b) kann niemals schlechter sein als ein Markt, der durch wenige Anbieter 
gekennzeichnet ist.  

  c) liefert immer die größtmögliche Konsumentenrente.  

  d) alle Antworten sind falsch. 

 
 
 
 
5. Was trifft bei einem Monopol zu? 

  a) Die Preisabsatzfunktion und die Gesamtnachfragefunktion sind ein und dasselbe. 

  b) Der Monopolist wird stets den höchstmöglichen Preis setzen. 

  c) Die Gewinnbegrenzung als Politikmaßnahme gegen Monopole führt immer zu 
einer effizienten Lösung.  

  d) Der Monopolist wird immer den höchsten Preis verlangen, weil er seinen Gewinn 
maximieren möchte. 

 
 
6. Der 1. Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie besagt, dass… 

  a) unter bestimmten Annahmen, wie vollkommener Konkurrenz und zunehmenden 
Skalenerträgen, jedes Marktgleichgewicht Pareto optimal aber nicht eindeutig ist. 

  b) unter bestimmten Annahmen, wie vollkommener Konkurrenz und abnehmenden 
Skalenerträgen, jedes Marktgleichgewicht Pareto optimal aber nicht eindeutig ist. 

  c) jedes Marktgleichgewicht immer Pareto optimal ist. 

  d) jedes Pareto Optimum sich durch geeignete Wahl der Anfangsaustattungen als 
Marktgleichgewicht erreichen lässt.  
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7. Wenn die Regierung eine Ökosteuer erhebt, dann… 
  a) verschiebt sich die Angebotskurve nach oben. 

  b) nähern sich die privaten Grenzkosten den sozialen Grenzkosten an. 

  c) wird ein Teil der Steuer auf die Konsumenten übergewälzt.  

  d) alle Antworten sind richtig. 

 
 
8. Bei der Ermittlung der Gesamtnachfrage… 

  
a) nach privaten Gütern findet eine horizontale Aggregation statt, da Rivalität 

zwischen den Individuen besteht und daher die zu einem bestimmten Preis 
nachgefragte Menge für alle Individuen gleich ist.  

  
b) nach öffentlichen Gütern werden die individuellen Nachfragekurven vertikal 

addiert, weil die Zahlungsbereitschaft eines jeden Individuums für das öffentliche 
Gut gleich ist. 

  c) Antworten a) und b) sind richtig.  

  d) Keine der Antworten ist richtig. 

 
 
9. Nach dem Coase Theorem… 

  a) kann ein auftretender externer Effekt immer durch einen privaten Vertrag 
internalisiert werden.  

  b) werden auch bei Vorliegen von Transaktionskosten externe Effekte stets durch 
Verhandlungen effizient internalisiert. 

  c) spielt die Verteilung der Eigentumsrechte nur im Monopolfall eine Rolle, weil 
dann eine effiziente Lösung nicht erreicht werden kann. 

  d) Keine der Antworten ist richtig. 

 
 
10. Eine Situation, in der die identischen marginalen Zahlungsbereitschaften zweier Individuen 
für ein Gut kleiner sind als dessen Grenzkosten, ist… 

  a) Pareto effizient, da die Individuen mindestens bereit sind, die Kosten der letzten 
produzierten Einheit zu tragen.  

  b) nicht Pareto effizient, da die Individuen bereit sind mehr als die Kosten der letzten 
produzierten Einheit zu tragen. 

  c) nicht Pareto effizient, da die Individuen nicht mehr bereit sind, die Kosten der 
letzten produzierten Einheit zu tragen.  

  d) kennzeichnend für ein Konkurrenzgleichgewicht. 
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11. Marktversagen… 

  a) liefert immer eine Rechtfertigung für staatliche Eingriffe in das Marktgeschehen.  

  b) ist das Resultat von unvollständigen Märkten.  

  c) lässt sich durch Umverteilung der Anfangsausstattung beheben. 

  d) kennzeichnet eine Allokation mit ungleich verteilten individuellen Nutzenniveaus. 

 
 
12. Der Staat kann das Problem des Trittbrettfahrens bei der Bereitstellung öffentlicher Güter 
überwinden, weil er… 

  a) den Ausschluss von Konsum öffentlicher Güter durchsetzen kann.  

  b) die marginalen Zahlungsbereitschaften der Individuen für öffentliche Güter kennt.  

  c) die Individuen zu einem Finanzierungsbeitrag zwingen kann. 

  d) alle Aussagen sind richtig.  

 
 
 
13. Ein externer Effekt… 

  a) führt aufgrund von marktbedingten Zusammenhängen zu Ineffizienzen im 
öffentlichen Sektor.   

  b) entsteht dadurch, dass im Konkurrenzgleichgewicht zu viel von einem 
„schlechten“ Gut (Bad) bereitgestellt wird.  

  c) kann durch die Definition von Eigentumsrechten internalisiert werden, da 
Transaktionskosten dann nicht mehr auftreten können.   

  
d) wird durch eine Pigou-Steuer internalisiert, welche die Grenzkosten für den 

Produzenten, der den externen Effekt auslöst, auf das Niveau der gesellschaftlichen 
Grenzkosten anhebt. 

 
 
14. Zur Bestimmung einer Pigou-Steuer…  

  a) benötigt der Staat Informationen über den Verlauf der gesellschaftlichen 
Grenzkosten.    

  b) benötigt der Staat Informationen über den Verlauf der einzelnen wirtschaftlichen 
Durchschnittskosten.  

  c) müssen Eigentumsrechte exakt definiert sein.  

  d) Aussagen a) und b) sind richtig.   
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15. Der 2. Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie besagt, dass… 

  a) jede beliebige Allokation durch geeignete Umverteilung erreicht werden kann.  

  b) jede Pareto optimale Allokation durch geeignete Wahl der Anfangsaustattung 
erreicht werden kann. 

  c) Antworten a) und b) sind richtig. 

  d) keine der Antworten ist richtig. 

 
 
16. In einem natürlichen Monopol führt die Marktlösung dazu, dass…  

  a) der Preis den Grenzkosten entspricht, wenn die Produktion privatwirtschaftlichen 
Unternehmen überlassen wird.  

  b) der private Monopolist Preise oberhalb der Durchschnittskosten setzt.   

  c) die effiziente Bereitstellungsmenge produziert wird.  

  d) aufgrund von Marktversagen keine Güter bereitgestellt werden. 

 


