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Vorwort

Der Erfolg des Arbeitsbuches zur Mikrookonomie (1984), aber
auch eine konzeptionelle Neuorientierung,haben mich veranla6t, das bisherige Werk in erweiterter Fassung in zwei
Banden herauszugeben. Dabei richtet sich Band I ausschlie6lich an Studenten im Grundstudium und der hier vorliegende
Band II an Studenten des Hauptstudiums und an Examenskandidaten. Die einzelnen Kapitel des Arbeitsbuches II entsprechen den Gliederungspunkten einer Vorlesung in Mikrookonomik im Hauptstudium. Die Aufgaben haben das Ziel, zu jedem
Bereich die wesentlichen inhaltlichen Resultate und Aussagen der Mikrookonomik exemplarisch darzustellen. Die Anwendung der methodischen Grundlagen der mikrookonomischen Analyse stehen dabei ebenso im Vordergrund wie die Vertiefung
der in einer entsprechenden Vorlesung dargestellten okonomischen Resultate. Beides zu uben und zu erlernen stellt
sicherlich das Hauptziel eines vorlesungsbegleitenden
Obungsbuches dar und durfte somit eine ideale Erganzung zu
einer Vorlesung sein.
Wie in dem Vorgangerbuch wurde bei der Darstellung der losungen versucht, der Systematik des Losungsweges einen breiten Raum einzuraumen, urn die Leistungsfahigkeit der wenigen, aber essentiellen mathematischen Methoden in der Mikrookonomik zu demonstrieren. Pragmatische Kriterien mit dem
Ziel der Losbarkeit haben dabei die Gestaltung der Aufgaben
wesentlich beeinflu6t. Dies hat zu einer Mischung aus numerisch spezifizierten Aufgabenteilen mit solchen, in denen
nur allgemeine Funktionsformen angegeben wurden, gefuhrt.
Viele Aufgaben entspringen unmittelbar dem exemplarischen
DarstellungsbedUrfnis der Vorlesung, andere wiederum stammen aus Diplomklausuren der vergangenen Jahre an der Universitat Mannheim.

v

Inhaltlich ist Band II eine umfangreiche Erweiterung der
Kapitel 3 - 7 aus dem Vorgangerbuch. Die von dort Ubernommenen Aufgaben wurden vollstandig Uberarbeitet und nach der
Beseitigung der leider aufgetretenen Fehler mit zum Teil neuen und
besseren Losungen versehen. Daneben stehen eine gro6e Anzahl
vollstandig neuer Aufgaben, die sich zusatzlichen okonomischen Fragestellungen widmen.
Mein Dank gilt zu allererst den Horern meiner Vorlesung und
Examenskandidaten an der Universitat Mannheim, die durch
zahlreiche Anregungen, Bemerkungen sowie Kritik an der ersten Ausgabe einen wertvollen Beitrag zur Neugestaltung und
Erweiterung des Arbeitsbuches geleistet haben. Mein ganz besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den Herren cando
rer. oec. Martin Fa6nacht und Frank Trompeter, die sich
mit ungewohnlichem Engagement und nie nachlassendem Bestreben fUr Verbesserungen bei der Darstellung der Losungen
gro6e Verdienste erworben haben. Die stete konzeptionelle
Kritik meines Mitarbeiters Dipl.-Math. Rolf Schmachtenberg
beim Entwurf von Obungsaufgaben und ihrer inhaltlichen Einbettung in den Vorlesungsstoff war fUr mich eine unersetzliche Quelle von Hinweisen und Anregungen bei der Neuge~al
tung des Buches. Den wissenschaftlichen Hilfskraften meines
Lehrstuhles fiel der gro6te Teil der Erstellung der Diagramme sowie das Korrekturlesen zu, das sie gemeinsam mit
groBter Sorgfalt und Zuverlassigkeit bewaltigt haben.
SchlieBlich schulde ich einen ganz besonderen Dank meiner
Sekretarin Frau Sabine Wolter fUr ihre nie nachlassende
Sorgfalt und Geduld beim Schreiben der endgUltigen Druckfassung des Buches. Ihre stete Bereitschaft und ihr Bestreben nach einem perfekten Manuskript hat trotz zahlreicher
anderer Belastungen nie nachgelassen.
Mannheim, im Februar 1988
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Kapitel 1: Intertemporaie Entscheidungen und
Unsicherheit

Mehrperiodige Entscheidungsprobleme von Wirtschaftssubjekten sind fast immer eng mit denen bei Unsicherheit verknUpft. Wenn dennoch in der Literatur h~ufig eine getrennte analytische Behandlung vorliegt, so beruht dies auf der
Tatsache, daB es sich bei den beiden Aspekten strukturell
urn zwei analytisch voneinander trennbare Probleme handelt,
die zu okonomisch unterschiedlichen Resultaten fUhren, die
durch eine simultane BerUcksichtigung nicht voneinander zu
trennen w~ren.
Die ersten sechs Aufgaben dieses Abschnitts fUhren in einige Grundprobleme der intertemporalen Optimierung bei sequentiellen Entscheidungsabl~ufen in diskreter Zeit ein.
Dabei wird in allen F~llen die Annahme getroffen, daB die
Erwartungen der Wirtschaftssubjekte mit subjektiver Sicherheit vorliegen. Die Beschr~nkung dieses Abschnitts auf solche Modelle und damit die Vernachl~ssigung des umfangreichen Materials an Modellen mit stetiger Zeit, findet ihre
Rechtfertigung zum Teil darin, daB wirtschaftliche Entscheidungsprobleme auf mikrookonomischem Niveau im Gegensatz zu
physikalischen typischerweise diskreter und nicht stetiger
Natur sind, ebenso wie der jeweils vorhandene Rahmen an
Beobachtungsdaten. Die Obungsaufgaben sind zum Teil aus dem
Bereich der mikrookonomischen Fundierung der Makrookonomik
gew~hlt. Sie geben damit auch einen Einblick in die dort
verwendeten Grundmodelle, ohne jedoch den entscheidenden
Aspekt der Rationierung ausfUhrlich zu behandeln.
Kaum eine wirtschaftliche Entscheidung in der Realit~t wird
mit vollst~ndiger, sicherer Kenntnis aller wichtigen EinfluBgroBen getroffen. Die sich daraus ergebende Konsequenz,
daB Unsicherheit einen entscheidenden EinfluB auf wirtschaft-

liches Verhalten haben mu8, kommt in ihrer Bedeutung nur
selten in den traditionellen LehrbUchern der Mikrookonomik
zur Geltung. Urn so wichtiger erscheint es in einer Aufgabensammlung, einige der grundlegenden Elemente der Theorie
der Entscheidung bei Unsicherheit exemplarisch vorzufUhren.
Dabei wurde bewu8t auf fortgeschrittenes Material verzichtet. Die Aufgaben 1.7-1.13 widmen sich den grundlegenden
Problemen des Entscheidungsansatzes Uberhaupt, d.h. der Erwartungsnutzenhypothese, dem Problem der Risikoaversion, der Investitions-, Versicherungsnachfrage sowie dem
Kreditrisiko. Als allgemeine Literaturgrundlage dafUr dienen die Arbeiten von Arrow (1974), Borch (1969) und Varian
(1984). Probleme der Suchtheorie, der Informationsokonomik
und der Finanzmarkte werden nicht behandelt. Zum weiterfUhrenden Studium sei jedoch auf die ausgezeichneten Arbeiten
von Lippmann und McCall (1981), Diamond und Rothschild
(1978) und Fama und Miller (1972) hingewiesen.

Literaturhinweise
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Eaonomias: Readings and Exeraises, New York.
Fama, E.F. and M.H. Miller (1972) The Theory of Finanae,
New York.
Lippmann, S.A. and J.J. McCall (1981) The Economics of Uncertainty: Selected Topics and Probabilistic Methods.
In: Arrow, K.J. and M.D. Intriligator (eds.) Handbook of Mathematiaal Eaonomias, VoZ. I, Chapter 6,
211-284, Amsterdam.
Varian, H.R. (1984) Miaroeaonomia Analysis, second edition,
Chapter 3, New York.
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Aufgabe 1.1
Betrachtet sei ein Haushalt, der seinen Nutzen aus dem Konsum eines nicht lagerbaren Gutes in zwei aufeinander folgenden Perioden (c 1 ,c 2 ) ~ 0 maximiert und nur in der ersten
Periode durch Arbeitseinsatz 8 ~ ~1 ~ 0 zum Lohnsatz wI > 0
ein Einkommen erzielen kann. Zur Finanzierung seines Verbrauchs in der zweiten Periode steht nur der Betrag seiner
Kassenhaltung zu Beginn der zweiten Periode zur VerfUgung.
Die Nutzenfunktion des Haushalts sei durch

gegeben, und der fUr die zwei te Peri ode erwartete Preis P2
sei eine stetige, monoton wachsende Funktion W(Pl) des
Preises der ersten Peri ode PI > o.

!) Bestimmen Sie die intertemporale Nutzenfunktion

und UberprUfen Sie sie auf Konkavitat in
Monotonie in allen Argumentvariablen.

(cl'~I,ml)

und

~)

Angenommen, fUr PI = PI werde ein Preis von Null erwartet, d.h. W(Pl) = o. Was bedeutet dies fUr die intertemporale Nutzenfunktion v?

~)

Ermitteln Sie mit Hilfe der intertemporalen Nutzenfunktion die GUter- und Geldnachfrage- sowie die Arbeitsangebotsfunktion in der ersten Peri ode fUr eine Anfangskassenhaltung von mO ~ 0 zu Beginn dieser Periode.

~)

OberprUfen Sie die unter £) abgeleiteten Funktionen auf
Stetigkeit, und stellen Sie fest, wie eine Erwartungsanderung, d.h. eine ~nderung der Funktion W, auf diese
Angebots- und Nachfragefunktionen wirkt.

3

Uisung:
Das Problem des Haushalts besteht darin, den Nutzen
u(c l ,R,I'c 2 ) unter den Nebenbedingungen mO +wlR,1 ~ P I c 1 +m 1
und m1 ~ ljJ(PI) c 2 ' sowie c 1 ~ 0, c 2 ~ 0, 8 ~ R,l ~ 0,
ml ~ 0, durch Wahl eines Vektors (c l ,R,1,m l ,c 2 ) zu maximiereno
Da u(c l ,R,1'c 2 ) = 2 lnc l +In(8-R,1)+lnC 2 fur eine gegebene Entscheidung (cl,R,l,m l ) streng monoton wachsend in c 2
ist, wird die Nebenbedingung der zweiten Periode immer bindend sein, d.h. es gilt ml = ljJ(Pl) c 2 . Somit erhalt man fUr
ljJ(P I ) >
als optimale Entscheidung c 2 = ml/ljJ(P l ) und durch
Substitution der optimal en Entscheidung in die Zielfunktion
als intertemporale Nutzenfunktion

£.)

°

Da der Logarithmus eine monoton wachsende Funktion ist,
d(lnx)/dx = l/x > 0, folgt, daB die intertemporale Nutzenfunktion in den Argumenten (cl,m l ) monoton wachsend und in
den Argumenten (R,I,Pl) monoton fallend verlauft (Beachte,
daB dljJ/dPl >
gilt). Denn man erhalt fur die Ableitungen
von v(o):

°

~

aC I

~

amI

2

cl

> 0,

.1..>
0,
m
l

~ = HI

1
8-Tl

~

~ljJ'(Pl)

apl

<

0,
<

o.

Da sich als Hesse'sche Matrix in den ersten drei Argumentvariablen
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a v
--2
aC1

a 2V
acIaR,1

a 2v
acIam l

a2v
HI ac}

a 2v
aR,2
I

a 2v
HI amI

a 2v
amIac I

a2v
ilm l HI

a 2v
2
ilm l

0

0

o

I
(8-R,I)2

0

o

0

-...!...2
ml

ergibt, UberprUft man die Konkavitat (Negativsemidefinitheit) anhand der Vorzeichen der Hauptminoren. FUr diese
ergibt sich HI = -2/c~ < 0, H2 = 2/c~(8-R.I)2 > 0,
H3 = - 2/c~(8-R,I)2m~ < 0, so daB die intertemporale Nutzenfunktion v konkav in den ersten drei Variablen (cl,R,I,m 1 )
sein muB.
Da u(c l ,R,I'c 2 ) streng monoton wachsend in c 2 ist, folgt
aus ~(PI) = 0, daB kein maximales c 2 existiert, denn c 2 ist
unbeschrankt. Die intertemporale Nutzenfunktion ist in einem
sol chen Fall nicht mehr definiert.

~)

Mit Hilfe der intertemporalen Nutzenfunktion laBt sich
das eingangs beschriebene Optimierungsproblem des Haushalts
aquivalent zu dem folgenden Problem umformen:

~)

unter der Nebenbedingung

und
cI

~

0,

8 > R,I

~

0,

m1

~

O.

Als Lagrangefunktion erhalt man

5

wobei die Nebenbedingungen c 1 ~ 0, 8 ~ ~1' m1 ~ 0 nicht in
die Lagrangefunktion aufgenommen wurden, da diese Beschrankungen nie bindend sein konnen. Als notwendige und hinreichende (vgl. Teil ~)) Bedingungen fUr ein Optimum ergeben
sich dann:
a!
ac 1

~

a!
aR. 1

~
dR.
+ AWl +

a!
amI

~

aC l

-

0,

>.. PI

]J

0,

A[m O + wI R.1 - PIc 1 - m1]

O.

1

am 1

-

A

0,

Da av(-)/am 1 > 0 fUr alle mi > a gilt, folgt A > 0 und damit mO + W1 R. 1 = P1c1 + ml" Aus der Elimination von>.. ergeben sich aul3erdem die Bedingungen 2m 1 = P1c 1 und m1 = wl (8-R. I )
fUr R.l > O. Aus diesen drei Gleichungen errechnet man als
Nachfrage- bzw. Angebotsfunktionen:

max
24W1 - mO
}
max {
4w
' 0
I

Wie aus der Losung von £) ersichtlich ist, sind die Angebots- und Nachfragefunktionen von der Erwartungsfunktion
W unabhangig, so dal3 eine Veranderung der Erwartungen W
keinen Einflul3 auf diese Funktionen hat.
~)

Da die Funktionen f 1 (P1,w 1 ,m O) = mO+8w/2P1 und
f 2 (P1,w 1 ,m O) = 2mO/3PI stetig sind, mul3 auch
c 1 (P1,w 1 ,m O )= max {f1(PI,w1,mO),f2(PI,wI,mO)} als maximaler Wert der beiden Funktionen stetig sein.
6

Analog kann UberprUft werden. daB
Funktionen sind.

~l(o)

und m1 (o) stetige

Aufgabe 1.2
Eine Firma sei im Besitz einer Technologie. die es ihr erlaubt. mit zwei Faktoren (v1'~1) E IR: elin Gut xl E IR+ gem~B der Produktionsfunktion xl
(Vl~l)h herzustellen.
Oa die Produktionsdauer gerade eine Peri ode betr~gt. kann
der in der ersten Peri ode produzierte Output xl erst in
der zweiten Peri ode zum erwarteten Preis P2 > 0 abgesetzt
werden. Die Inputk~ufe mUssen jedoch bereits in der ersten
Peri ode zu den Preisen ql > 0 und WI > 0 vorgenommen werden.
~)

Angenommen. der Firma steht nur ein Betrag Yl > 0 zur
Finanzierung von Inputk~ufen in der ersten Periode zur
VerfUgung. Bestimmen Sie den maximal moglichen monet~
ren Ertrag. den die Firma mit Y1 erwirtschaften kann.
als Funktion des eingesetzten Betrages Yl und der Faktorprei se.

Q) Zeichnen Sie fUr die Filktorprei se ql = 1, WI = 4 und den erwarteten Absatzpreis P2 = 24 die unter ~) hergeleitete
Ertragsfunktion und ihre Ableitung bezUglich Yl in ein
Schaubild.
~)

Angenommen. der Firma stUnde ein finanzielles Vermogen
AO > 0 zu Beginn der ersten Periode zur VerfUgung. AuBer
der Investi tion in den ProduktionsprozeB sei es ihr moglich, Kredit k1 ~ 0 zum Zinssatz r k = 0,5 aufzunehmen.
der in der folgenden Periode zuzUglich der Zinsen zurUckgezahlt werden muB. Andererseits sei eine Geldanlage
b1 ~ 0 zum Zinssatz rb = 0.2 moglich. Oer angelegte Betrag wird ebenfalls in der folgenden Peri ode einschlieBlich Zinsen zurUckgezahlt. Wieviel wird die Firma bei
den in ~) gegebenen Preisen in die Produktion einsetzen.
7

wieviel Kredit wird sie aufnehmen, und wieviel Geld wird
sie anlegen, wenn ste den Ertrag aus diesen Anlageformen
maximieren will und
(i )

9,

(i i )

18,

( iii)

36

betragt?

d) Zeigen Sie anhand dieses Modells die GUltigkeit der Aussage des Modigliani-Miller-Theorems, daB bei gleichem
Kredit- und Anlagezinssatz der in die Produktion investierte Betrag unabhangig vom Anfangsvermogen AO ist.

Losung:
a) Der monetare Ertrag, den die Firma erwirtschaften kann,
wenn sie in der ersten Peri ode e1inen Faktoreinsatz (vl'£l)
1 ei stet, betragt P2 xl = P2( vI £1 )/4. Da annahmegemaB nur der
Betrag Yl zum Kauf von Faktoren zur VerfUgung steht, muB
qlv l + w1 £1 ~ Yl gel ten. Die optimale Faktoreinsatzmenge
erhalt man dann als Losung des Maximierungsproblems:
unter den Nebenbedingungen

Maximiere
und

Da vI ; 0 oder £1 = 0 aufgrund der Produktionsfunktion
(V 1 £1)A offensichtlich keinen Maximierer beschreiben, kann
die Lagrangefunktion

angesetzt werden. Anhand der Hesse'schen Matrix der Produktionsfunktion

8

UberprUft man leicht, daB die Hauptminoren - (3!16)V-17A R.I{4 < 0
_3/: _%
und (1/32)VI 2 R.I > 0 von negativ nach positiv alternieren.
Oamit ist die Hesse'sche Matrix der Produktionsfunktion negativsemidefinit und die Zielfunktion des Problems ist
konkav.
Als notwendige und hinreichende Bedingungen fUr ein Maximum ergeben sich somit die folgenden Gleichungen:
at
aV I
at

dR. I

P2 v-% /A _
Aq I
I
I

0,

T

P2 VI / 4 R.-% AWl
I I

T

A[YI - qIv I - WIR. I ]
I,

=

0,

O.

_ 3,

Da A = (P2/4w)vtR.I'4 fUr positive Preise groBer als Null
ist, folgt YI = qlv l + WIR. I und durch Eliminierung von A
ergibt sich qlv l = WIR. I . Als Optimierer des Maximierungsproblems erhalt man damit
und
Der maximale Ertrag ist somit eine Funktion RI(yl,ql'w I ),
die von dem eingesetzten Betrag YI und den Faktorpreisen
(ql'w I ) abhangt:

9

FUr einen Preisvektor (P2,Ql'w 1 )
als Ertragsfunktion:

~)

(24,1,4) erhalt man

und als Ableitung

Ertrag

___-----R 1
- ....___ R'
1

o

Y

Aus der Abbildung wird deutlich, daB der mit Y1 aufgrund
der gegebenen Technologie und den gegebenen Preisen maximal mogliche Ertrag mit steigendem Kapitaleinsatz Y1 zwar
steigt, daB die Grenzrendite jedoch kontinuierlich fallt.

£) Durch die BerUcksichtigung einer alternativen Anlageform
b1 mit konstantem Zinssatz rb = 0,2 und der Moglichkeit
Kredit aufzunehmen, wird die Entscheidung des Unternehmens

10

darUber, wie es sein Anfangsvermogen AO anlegen soll, zu
einem Investitionsproblem, das wie folgt beschrieben ist:
Wa h 1 e
R1 ( Y1 ) + (1 +r b )b 1 -(1 +r k )k 1
(b 1 ,k1'Y1) so, da'J"
maximiert wird unter den Nebenbedingungen

Die zugehorige Lagrangefunktion lautet dann:

Da die Zielfunktion, wie im Schaubild unter b) zu sehen ist,
konkav verlauft, ergeben sich als notwendige und hinreichende Bedingungen fUr ein Maximum, daB
a!

ali}
a!

"ITl

(1 + r b ) - A + III
-(1

0,

+r k ) + A + 112

a!
= Ri(Y1)
aY1

-

0

A + \.1.3 = 0,

A[A O + k1 - Y1 -b 1 ] = 0,

1l1b 1 = 0, 1l2k1 = 0, 1l 3Y1 = 0,

erfUllt sein muB. Aus den ersten beiden Gleichungen folgt
unmittelbar, daB III + 112 = r k - rb > 0 gilt. Somit kann
eine Losung mit b1 > 0 und k1 > 0 nie optimal sein, d.h.
die Firma wird nie gleichzeitig Kredit aufnehmen und Geld
anlegen. Aus der dritten Gleichung folgt A = Ri(Y1) + 113> 0,
denn Ri(Y1) ist fUr alle Y1 streng positiv, und damit
AO + k 1 = Y1 + b1 mit k 1 b1 = O.
Fall I: Ill> 0,112 > O.
Es folgt k1 = b1 = 0 und Y1

AO' AuBerdem muB
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gel ten.
Fall II: ~1 > 0, ~2 = o.
Es folgt b 1 = 0 und Ri(Y1) = (1+r k ). Die letzte Bedingung
bestimmt das optimale Y1 und Uber das Budget folgt
k1 = Y1 - AO·
Fa 1 1 I I I: ~1
Es fol gt k1

0,

~2 >

O.

o

und Ri (Y1) = (1 + r b ). Aul3erdem mul3
b 1 = AO - Y1 gel ten.

Die folgende Abbildung zeigt die drei Falle:

R~

R~
Fa 11 I

(1 + r ) b

-

- -1_ -

-

I

I
I

o

o
R'

1

I
I
(1+r k ) - . -

Fall I I

I 1
I
(1 + r b )

o
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I

I 1

-.-1- - - I

I

I

I

FUr die Zinssatze (rk,r b ) = (1/2,1/5) und die Grenzertragsfunktion Ri(Y1) = 6Yil,l2 folgt:
(i )

9

16,
(i i )

AO = 18

und 6y- 1/ 2

1.5 implizieren

1

k1 = 7.
und Y1 = 18.

b1 = O.

k1 = O.

denn

(1 +r k ) = 1,5 > Ri(18) = V2 > 1.2 = (1 + r b ) .
( iii)

AO

36

Y1

25.

und

6 y-1h = 1,2
1

b1 = 11.

implizieren

k1 = o.

Offensichtlich entspricht (ii) dem oben diskutierten
Fall I. (i) dem Fall II und (iii) dem Fall III.
Falls r = rb = r k gilt. so UberprUft man an hand der notwendigen Bedingungen unter .<:) unmittelbar. daB Ri(yi) =(1 +r)
immer erfUllt sein muB. Die Firma wird also immer den gleichen Betrag yi in die Produktion einsetzen. unabhangig vom
Eigenkapital AO. Die Kreditaufnahme ergibt sich dann als
k1 = max {yi - AO' 01 und die Geldanlage als b1 =max{Ao-yi.01.

~)

Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen Zusammenhang
noch einmal.
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R'

1

(1 + r)

o
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