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Textprobe (Lösung der 2. und 3. Aufgabe der März-Klausur 2008) 
 
9.3.2) 2. Aufgabe 
 
Betrachtet wird ein Zeitraum, der sich über zwei Perioden t (t = 1 ; 2) erstreckt. Ein Haushalt 
erzielt in beiden Perioden Einkommen ( 1y und 2y ), das ihm zu Konsumzwecken zur Verfü-
gung steht ( 1c oder 2c ). Er kann außerdem in der ersten Periode zu einem Zinssatz i einen 
Teil von 1y als Ersparnis anlegen oder Kredite aufnehmen, die er aus seinem Ein-
kommen 2y zurückzahlen muss.  
 
Welche Aussagen über die Konsummöglichkeiten des Haushaltes sind korrekt? 
 
Markieren Sie die richtigen Aussagen (x aus n). 
                                                                                                                          Lösung 
 

A Der größtmögliche Konsum in der zweiten Periode beträgt  
122 )1( yiyc    .  

 

B Der größtmögliche Konsum in der ersten Periode beträgt 
211 )1( yiyc   

 

C Wenn der Haushalt in der ersten Periode 11 yc   konsumiert, 
kann er in der zweiten Periode  genau 22 yc   konsumieren.  

 

D Durch das Anlegen von Ersparnissen in Höhe von 1s in der 
ersten Periode, kann der Haushalt seinen Konsum in der zwei-

ten Periode genau auf 
i

s
yc




1
1

22 erhöhen. 

 

E Keine der Aussagen A bis D ist richtig.   
 
Lösungsansatz (5 von 50 Punkten):  
                                                                                                                           Lösung 
 

A Der größtmögliche Konsum in der zweiten Periode beträgt  
122 )1( yiyc    .  

 

B Der größtmögliche Konsum in der ersten Periode beträgt 
211 )1( yiyc   

 

C Wenn der Haushalt in der ersten Periode 11 yc   konsumiert, 
kann er in der zweiten Periode genau 22 yc   konsumieren.  

 

D Durch das Anlegen von Ersparnissen in Höhe von 1s in der ersten 
Periode, kann der Haushalt seinen Konsum in der zweiten Periode 

genau auf 
i

s
yc




1
1

22 erhöhen. 

 

E Keine der Aussagen A bis D ist richtig.   
 
In dieser mikroökonomischen Aufgabe werden die Konsummöglichkeiten eines Haushalts abge-
fragt. Es sollen mögliche bzw. finanzierbare Konsumentscheidungen des Haushalts bestimmt 
werden. In dieser Aufgabe geht es also nicht um die optimalen1 bzw. nutzenmaximierenden 
Konsumentscheidungen. Zur Vereinfachung der Lösung wird in der Aufgabe unterstellt, dass 
der Haushalt nur zwei Perioden „lebt“.  
 
Bei der Aussage A geht es um die Beantwortung der Frage, wie viel der Haushalt in der zweiten 
Periode maximal konsumieren kann, wenn er in der ersten Periode gänzlich auf Konsum ver-
zichtet. Es geht bei der Aussage B um die Beantwortung der Frage, wie viel der Haushalt in der 
ersten Periode maximal konsumieren kann, wenn er in der zweiten Periode auf jeglichen Kon-
sum verzichtet. Mit der Aussage C wird nach der Höhe des Konsums der zweiten Periode ge-
fragt, die sich ergibt, wenn der Haushalt sein ganzes Einkommen, das er in der ersten Periode 

                                                        
1 Im Rahmen der intertemporalen Haushaltstheorie muss der Haushalt z.B. zu Anfang der ersten Periode 
darüber entscheiden, wie viel er von seinem Einkommen in der ersten und in der zweiten Periode für 
Konsumausgaben verwendet. Seine Entscheidungen beruhen auf einem Nutzenmaximierungskalkül: Er 
will mit seinen Entscheidungen, den größtmöglichen Nutzen für sich realisieren.   
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bezieht, in dieser ersten Periode zum Ankauf von Konsumgütern verwendet. Mit der Aussage D 
wird die Höhe des Konsums der zweiten Periode abgefragt, die sich im Falle eines sparenden 
Haushaltes einstellt.   
 
Der Haushalt hat die folgenden zwei Budgetbeschränkungen zu berücksichtigen 
 
1) 111 scy      1. Budgetrestriktion  (1. Periode) 
 
2) 2112 cissy     2. Budgetrestriktion (2.Periode) 
 
Interpretation der Gleichung 1):  
Der Haushalt bezieht in der ersten Periode z.B. ein Arbeitseinkommen in Höhe von 1y . Der 
Haushalt kann dieses Einkommen zum Konsum ( 1c ) wie auch zur Ersparnisbildung verwen-
den. Die Differenz zwischen dem Einkommen 1y  und den Konsumausgaben 1c der ersten Perio-
de stellt die Ersparnishöhe 1s des Haushalts dar.  
Ersparnisbeträge verwendet der Haushalt generell zur Kreditvergabe: Er gibt z.B. in der ersten 
Periode einem anderen Haushalt einen ein-periodigen Kredit in Höhe seiner Ersparnisbeträge 

1s und verlangt hierfür Zinsen zu einem bestimmten Prozentsatz (= Zinssatz i).   
 
Interpretation der Gleichung 2):  
In der zweiten Periode begleicht der Kreditnehmer seine Schulden, so dass ein sparender Haus-
halt bzw. der Kreditgeber in der zweiten Periode über seine zuvor gesparten Geldbeträge 1s  
wieder verfügen kann. Zusätzlich erhält der Kreditgeber in der zweiten Periode vom Kredit-
nehmer Zinsbeträge2 in Höhe von )(1 is . Unabhängig von seiner Sparentscheidung bezieht der 
Haushalt - gemäß der zweiten Budgetrestriktion - in der zweiten Periode z.B. eine staatliche 
Rente in Höhe von 2y . Seine gesamten Einkünfte ( issy 112  ) verwendet er zum Erwerb 
von Konsumgütern. Die zweite Budgetrestriktion drückt folglich aus, dass in der zweiten Perio-
de das gesamte Einkommen der zweiten Periode (Kredit- bzw. Sparsumme, Zinsbeträge und 
Renteneinkommen) zum Ankauf von Konsumgütern 2c  verwendet wird. Mit anderen Worten: 
In der zweiten Periode wird der Haushalt nicht mehr sparen bzw. keine Kredite vergeben.    
 
Fassen wir nun die beiden Budgetrestriktionen zusammen. Nach Einsetzung von Gleichung 1) 
in Gleichung 2) ergibt sich: 
 
3) 211112 ))(()( cicycyy    bzw. 
 
4) 2112 )1)(( cicyy    „Zusammengefasste“ Budgetrestriktion 
 
Mit der Gleichung 4) können nun alle Aussagen A bis D auf ihre Richtigkeit überprüft werden.  
 
Beginnen wir zunächst mit der Aussage A. Der größtmögliche Konsum der zweiten Periode 
ergibt sich, wenn der Haushalt in der ersten Periode das ganze Einkommen 1y  spart bzw. es zur 
Kreditvergabe verwendet. Dies ist damit zu erklären, dass bei dieser maximalen Ersparnis die 
größten Zinseinnahmen anfallen.  
Da der Haushalt sein ganzes Arbeitseinkommen spart, ist der Konsum in der ersten Periode 1c  
selbstverständlich Null: 01 c . Unter Berücksichtigung von 01 c verändert sich die Glei-
chung 4) zu:   5) 212 )1)(( ciyy   
Der größtmögliche Konsum der zweiten Periode beträgt folglich 122 )1( yiyc  . 
Die Aussage A ist damit korrekt. 
 
Kommen wir nun zur Aussage B. Der größtmögliche Konsum in der ersten Periode ergibt sich, 
wenn der Haushalt in der zweiten Periode auf jeglichen Konsum verzichtet. Er nimmt nämlich 

in der ersten Periode einen Kredit in Höhe von
)1(

2

i
y


auf, den er durch sein Einkommen bzw. 

Renteneinkommen der zweiten Periode 2y absichert. Diesen Kredit verwendet er in der ersten 
Periode zum Ankauf von Konsumgütern. In der zweiten Periode begleicht er mit seinem Ein-
kommen 2y seine Schulden und zahlt damit auch noch die Zinsen. In diesem Falle ist also der 
                                                        
2 Die Zinsgeldbeträge ( )(1 is ) ergeben sich aus der Multiplikation der Ersparnishöhe (s1) mit dem Zins-

satz (i): )(1 is ist also als „ s1 mal  i “  zu lesen.     
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Konsum der zweiten Periode 2c  gleich Null: 02 c . Unter Berücksichtigung von 02 c verän-
dert sich die Gleichung 4) zu:   
 
6) 0)1)(( 112  icyy  
 
Die Umstellung der Gleichung 6) nach 1c führt zum größtmöglichen Konsum der 1. Periode: 
 
7) 0)1)(()1)(( 112  iciyy    bzw.    8) )1)(()1)(( 121 iyyic    bzw. 
 

9) )1)(()1)(( 121 iyyic   bzw.   10) 
)1(

)1)(( 12
1 i

iyy
c




  

11) 
)1(

)1(
)1(

12
1 i

yi
i

y
c







  bzw.   12) 
)1(

2
11 i

y
yc


  

Der größtmögliche Konsum in der ersten Periode beträgt   
)1(

2
11 i

y
yc


  

Die Aussage B ist damit falsch. 
 
 
Kommen wir nun zur Aussage C. In der Aussage C wird unterstellt, dass der Haushalt in der 
ersten Periode nicht spart, sondern sein Arbeitseinkommen zur Gänze ausgibt. Es gilt daher: 

11 yc  . Da der Haushalt in der ersten Periode nicht spart und damit auch keine Kredite verge-
ben kann, hat er in der zweiten Periode keinerlei Zinseinkünfte. Dies bedeutet, dass der Haus-
halt in der zweiten Periode nur vom Renteneinkommen in Höhe 2y lebt. Unter Berücksichti-
gung von 11 yc   bzw. 011  cy  verändert sich die Gleichung 4) zu: 
13) 22 )1)(0( ciy   bzw.   14) 22 cy   

Der Konsum in der zweiten Periode ist im Falle von 11 yc   gleich dem Renteneinkommen der 
zweiten Periode. Es gilt: 22 yc   
Die Aussage C ist damit korrekt. 
 
Kommen wir nun zur Aussage D. Der sich in der zweiten Periode ergebende Konsum eines 
sparenden Haushalts wird durch die Gleichung 2) ausgedrückt:     
 
2) 2112 cissy   bzw. 15) 212 )1( cisy   
 
Durch seine Ersparnisse in Höhe von 1s kann der Haushalt den Konsum der zweiten Periode 
genau auf das Niveau )1(122 isyc  erhöhen 
Die Aussage D ist damit falsch. 
 
 
9.3.3) 3. Aufgabe 
 
Ein Unternehmen hat folgende Kostenstruktur: Die Produktion verursacht insgesamt fixe 
Kosten in Höhe von 50 Euro. Zusätzlich fallen produktionsbedingt variable Kosten gemäß 
der folgenden Kostenfunktion an. 
 

xxK v 6
20
1 2          ,      x   Produktionsmenge 

 
Das Produkt kann auf dem polypolistischen Markt zu einem Preis von 12 Euro verkauft wer-
den. Berechnen Sie die Produktionsmenge (x*), bei der das Unternehmen seinen Gewinn 
maximiert, den dazugehörigen Erlös (E) und den dazugehörigen Gewinn (Q*). 
 
Lösungsansatz (6 von 50 Punkten):  
 
Bestimmung der Produktionsmenge x*: 
Der Umsatz  bzw. Erlös (E) eines Unternehmen bestimmt sich aus der Multiplikation des Prei-
ses (p) mit der verkauften Produktionsmenge (x):   1)  E = p  x 
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Die unabhängig von der jeweiligen Produktionshöhe stets anfallenden bzw. fixen Kosten (Kfix ) 
betragen 50 Euro: 50fixK . Die von der Produktionshöhe positiv abhängigen Kosten bzw. 

variablen Kosten ( vK ) werden mit xxK v 6
20
1 2   ausgedrückt.  

Die gesamten Kosten (K) setzen sich aus den fixen und variablen Kosten zusammen: 
fixv KKK  . Die gesamten Kosten (fixe plus variable Kosten) bzw. die Gesamtkosten K 

lassen sich daher mit der folgenden konkreten Kostenfunktion darstellen: 

2) 506
20
1 2  xxK  

 
Da das Unternehmen auf einem polypolistischen Markt agiert, hat es keinen Preissetzungsspiel-
raum und muss somit den auf dem Markt herrschenden Preis von 12 Euro übernehmen bzw. 
seine produzierten Güter zu 12 Euro pro Gut anbieten:    3) p = 12  
 
Die Gewinne (Q) definieren sich mit: 4)  Gewinne = Erlös – Gesamtkosten   bzw.  Q  =  E - K 

Es zeigt sich daher die folgende konkrete Gewinnfunktion: 5) )506
20
1(12 2  xxxQ  

 
Zur Bestimmung der optimalen Produktionsmenge ist die Gleichung 5) nach x abzuleiten und 
danach diese Ableitung Null zu setzen (Bedingung für das Gewinnmaximum): 
 

6) 0)6
20
12(12  x

dx
dQ

 bzw. 7) 0)6
20
2(12  x

dx
dQ

 bzw. 
 

8) 0)61,0(12  x
dx
dQ

 bzw. 9) 061,012  x   bzw. 
 
10) 01,06  x   bzw. 11) 61,0 x    bzw. 
 

12) 60
1,0

6* x  

 

 
Die gewinnmaximierende Produktionsmenge beträgt 60 Gütereinheiten:    x* = 60 

 
 
 
Bestimmung des Erlöses (p x*): 
Nach Einsetzen des Preises 12 Euro und der Produktionsmenge x* = 60 in Gleichung 1) ergibt 
sich die Höhe des Erlöses (E) bzw. Umsatzes:      13) 720)60(12  xpE  
 

 
Der Erlös (E) beträgt 720 Euro:    E = 720 

 
 
Bestimmung des Gewinnes (Q*): 
Nach Einsetzen der Produktionsmenge x* = 60 in Gleichung 2) zeigt sich die Höhe der Ge-
samtkosten: 
 

14) 50)60(660
20
1 2 K  bzw. 15) 503603600

20
1

K  bzw. 
 

16) 4103600
20
1

K   bzw. 17) 410180 K   bzw. 
 
18) 590K    Die Gesamtkosten betragen 590 Euro. 
 
Da der Gewinn die Differenz zwischen Erlös und Kosten ist, ergibt sich der Gewinn mit der 
folgenden Gleichung: 
 

130590720  KEQ  
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Der maximale Gewinn (Q*) beträgt 130 Euro:    Q* = 130 

 
 
 


