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Aufgabe 1
Preisdiskriminierung im Monopol

Nehmen Sie an, der Münchner Verkehrsverbund (MVV) agiere als Monopolist und betreibe Preis-
diskriminierung. 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 Kostenfunktion des MVV ist durch c(x) = 14+5x ge-
geben. (Tipp: der gesamte Monopolgewinn wird durch π = 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 maxi-
mieren möchte und die Preis-Absatz-Funktion durch p(x) = 20− 5x gegeben ist?

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?

Aufgabe 2
Regulierung von Monopolen

Bei der städtischen Verwaltung kann man sich um das alleinige Recht bewerben, auf dem Christ-
kindlmarkt einen Glühweinstand zu eröffnen. Die Errichtung eines Glühweinstandes ist mit Fixko-
sten in Höhe von C̄ verbunden, pro Glas Glühwein fallen variable Kosten in Höhe von 1 an. Die
maximale Zahlungsbereitschaft der Marktbesucher für das x-te Glas Glühwein wird durch folgende
inverse Nachfragefunktion beschrieben: p(x) = 12− 0, 1x.

1. Berechnen Sie die Ausbringungsmenge xM , den Preis pM und den Gewinn πM des erfolgrei-
chen Bewerbers. Wie hoch dürfen die Fixkosten C̄ maximal sein, dass es sich für ein Unter-
nehmen lohnt, sich um den Glühweinstand zu bewerben?

2. Gehen Sie im Folgenden von Fixkosten in Höhe von C̄ = 150 aus. Wie hoch ist der Wohl-
fahrtsverlust im Vergleich zur Situation unter vollständiger Konkurrenz?

3. Aufgrund des Unmuts der Christkindlmarktbesucher über die hohen Glühweinpreise versucht
die Stadtverwaltung, zu intervenieren. Diskutieren Sie folgende Möglichkeiten, das Glühwein-
monopol aufkommensneutral zu regulieren:

(a) Preisregulierung durch Vorgabe eines Höchstpreises,
(b) Mengenregulierung durch Vorgabe eines Zieloutputs und Besteuerung der Abweichungen

vom Zieloutput,
(c) Subventionierung des Glühweinverkaufs bei gleichzeitiger Einführung einer Gewinnsteu-

er,
(d) Subventionierung des Glühweinverkaufs bei gleichzeitiger Einführung einer Wertsteuer

auf den Umsatz.

4. Wie muss der Glühweinverkauf reguliert werden, um den Marktzutritt eines Unternehmens
zuzulassen? Wie groß ist der Effizienzgewinn (Effizienzverlust) im Vergleich zum unregulierten
Monopol (zu vollständiger) Konkurrenz?


