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Seminar für Wirtschaftstheorie       18. Juli 2005 
 
 

Diplomprüfung für Volkswirte 
 

Mikroökonomie im Sommersemester 2005  
 

 
 
Sie haben für diese Klausur 120 Minuten Zeit. Bitte bearbeiten Sie alle vier Aufgaben! Außer 
Taschenrechner und Zeichenmaterial sind keine Hilfsmittel erlaubt. Insgesamt können 40 
Punkte erreicht werden. Die maximale Punktzahl für die Aufgaben ist jeweils angegeben.  
Sie können grundsätzlich davon ausgehen, dass bei allen Maximierungsproblemen die 

Bedingungen zweiter Ordnung erfüllt sind! 

 
Viel Erfolg! 
 
Aufgabe 1 (10 Punkte) 
 
Der Jahrgang einer Abschlußklasse auf einer kleinen Insel besteht aus 50 Absolventen. Um 
die Absolventen konkurrieren 60 risikoneutrale, gewinnmaximierende Hotels, die jeweils 
maximal einen Absolventen einstellen. 60% der Absolventen sind sehr produktiv, für das 
Hotel erwirtschaften sie einen zusätzlichen Gewinn von 100. 40% der Absolventen sind 
unproduktiv, sie erwirtschaften 25 für das Hotel.  
 

a) Nehmen Sie an, weder die Absolventen noch die Hotels kennen die Produktivität der 
Absolventen. Alle VWL-Absolventen haben einen identischen Reservationslohn von 
15, unabhängig von ihrer Produktivität. Welchen Lohn werden die Hotels im 
Gleichgewicht anbieten? Wieviele Absolventen werden von Hotels eingestellt? Wie 
hoch ist die Summe aus Löhnen und Gewinnen der Hotels? 

 
b) Die Inselregierung kann zu Kosten von 2000 einen Trainingskurs für alle Absolventen 

veranstalten. Dieser Kurs erhöht den zusätzlichen Gewinn, den ein unproduktiver 
Absolvent im Hotel erwirtschaftet, von 25 auf 100. Der Kurs hat keinerlei Einfluß auf 
die Produktivität der produktiven Absolventen. Welchen Lohn werden die Hotels im 
Gleichgewicht anbieten, wenn alle Absolventen an dem Kurs teilgenommen haben? 
Wieviele Absolventen werden von Hotels eingestellt? Wie hoch ist die Summe aus 
Löhnen und Gewinnen der Hotels jetzt? Sollte die Inselregierung den Kurs 
veranstalten? 

 
c) Nehmen Sie jetzt an, die Absolventen können sich anstatt im Hotel zu arbeiten mit 

einer Strandbar selbständig machen. Als selbständige Barbesitzer erwirtschaften die 
produktiven Absolventen 75, die unproduktiven 20. Die Absolventen kennen jetzt ihre 
Produktivität in beiden Beschäftigungen. Die Hotels haben aber keine Möglichkeit, 
die Produktivität der Absolventen festzustellen. Sie wissen aber wie groß und wie 
produktiv die beiden Gruppen jeweils sind. Bestimmen Sie die aggregierte 
Arbeitsangebotsfunktion der Absolventen und die aggregierte Nachfragefunktion der 
Hotels. Wieviele und welche Absolventen werden im Gleichgewicht zu welchem 
Lohn angestellt? Wie hoch ist die Summe aus Löhnen, Gewinnen der Selbständigen 
und Gewinnen der Hotels in diesem Gleichgewicht? 
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d) Die Inselregierung kann wiederum den identischen Trainingskurs wie in Teilaufgabe 
b) veranstalten. Der Kurs beeinflußt den Gewinn bei Selbständigkeit nicht. Bestimmen 
Sie die aggregierte Arbeitsangebotsfunktion der Absolventen und die aggregierte 
Nachfragefunktion der Hotels, nachdem alle Absolventen an dem Kurs teilgenommen 
haben. Wieviele und welche Absolventen werden jetzt im Gleichgewicht zu welchem 
Lohn angestellt? Wie hoch ist die Summe aus Löhnen, Gewinnen der Selbständigen 
und Gewinnen der Hotels jetzt? Sollte die Inselregierung den Kurs in diesem Fall 
veranstalten? 

 
e) Vergleichen Sie die Ergebnisse von Teilaufgaben b) und d)! Erläutern Sie kurz die 

unterschiedlichen Ergebnisse! 
 
 
Aufgabe 2 (10 Punkte) 
 
Ein Bauer bewirtschaftet ein Feld, dessen jährlicher Ertrag vom Wetter abhängt. Mit 
Wahrscheinlichkeit ½ regnet es viel und der Ertrag ist 900. Mit der Gegenwahrscheinlichkeit 
½ herrscht Trockenheit und der Ertrag ist nur 400. Die Präferenzen des Bauern können durch 
die von Neumann-Morgenstern Nutzenfunktion u(x)=ln(x) beschrieben werden. Der Bauer 
verfügt über kein Vermögen und keine sonstigen Einkünfte. 
 

a) Im Besitz des Bauern befindet sich ein See mit einem Strandbad. Er kann dort 
Sonnenschirme an Badegäste verkaufen, die er am  Jahresbeginn zum Preis pS pro 
Stück kaufen muss. Bei Trockenheit kann er jeden Sonnenschirm für 1 verkaufen.  
Wenn es viel regnet, erhält er nichts für die Sonnenschirme. Bestimmen Sie in 
Abhängigkeit vom Preis pS die optimale Anzahl Sonnenschirme s,  die der Bauer am 
Jahresbeginn kauft. Setzen Sie 
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 in ihr Ergebnis ein und berechnen Sie die 

optimale Anzahl s  für diesen Preis.  
 
b) Nehmen Sie nun an, der Bauer besitzt keinen See, sondern einen Wanderweg. Er kann 

dort Regenschirme an Wanderer verkaufen, die er am  Jahresbeginn zum Preis pr pro 
Stück kaufen muß. Wenn es viel regnet kann er jeden Regenschirm für 1 verkaufen. 
Bei Trockenheit erhält er  nichts für die Regenschirme. Bestimmen Sie die Bedingung 
erster Ordnung für die Anzahl r der Regenschirme, die der Bauer optimalerweise am  
Jahresbeginn kauft.  

 
c) Wie hoch muß der Preis pr sein, damit der Bauer genau r=200 Regenschirme kauft? 

(Tipp: Verwenden Sie die Lösungsformel für  quadratische Gleichungen:  
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d) Verwenden Sie ihr Ergebnis für pr aus Teilaufgabe c) und pS, um den erwarteten 

Gewinn pro Sonnenschirm und pro Regenschirm zu berechnen. Vergleichen Sie die 
beiden Ergebnisse und erläutern Sie kurz den Unterschied! 
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Aufgabe 3 (10 Punkte) 
 
Betrachten Sie eine Industrie mit 3 identischen Firmen, die alle ein homogenes Gut 
produzieren und dies zu Kosten 0<c<1 tun. Die Nachfrage nach diesem Gut sei p=1-Q. Es 
findet Mengenwettbewerb (à la Cournot) statt. 
 

a) Finden Sie die im Gleichgewicht produzierten Mengen, den Gleichgewichtspreis und 
die Gewinne der Firmen im Gleichgewicht.  

b) Nehmen Sie nun an, dass sich zwei der drei Firmen zusammenschliessen (hier 
Unternehmen 1 und 2); die Marktstruktur wird daher ein Duopol. Errechnen Sie die 
Cournot-Gewinne der beiden Firmen unter der Annahme, dass auch die 
Produktionskosten des neuen Unternehmens c sind. Lohnt sich der Zusammenschluss 
für die Unternehmen (vorher Unternehmen 1 und 2).  

c) Gibt es einen Transferbetrag, den Unternehmen 3 an die Unternehmen 1 und 2 
abtreten würde, damit diese sich zusammenschliessen?  

 

 

Aufgabe 4 (10 Punkte) 
 
Eine alte Dame muss dringend eine viel befahrene Strasse überqueren. Das kann sie nur 
mit Hilfe von mindestens einem jungen Studenten schaffen. Wenn die Frau die Strasse 
unter Hilfe überquert, zieht jeder Student einen positiven Nutzen von 4 daraus. Wenn sie 
die Strasse nicht überquert, da ihr keiner geholfen hat, so erhält jeder Student einen 
Nutzen von 0. Für jeden Studenten, der der Frau hilft, fällt ein Zeitverlust an, der zu einem 
Nutzenverlust von 1 führt.  
 

a) Nehmen Sie an, dass es zwei Studenten gibt, die beide die Wahl haben zu helfen 
oder nicht. Stellen Sie das obige Spiel in einer Normalform dar und finden Sie alle 
Gleichgewichte. 

b) Wie hoch ist bei dem gemischten Gleichgewicht die Wahrscheinlichkeit, dass 
mindestens einer der beiden Studenten bei der Überquerung der Strasse hilft? 

c) Gehen Sie nun davon aus, dass es drei Studenten gibt. Nennen Sie, folgernd aus 
Teilaufgabe (a), die Nash Gleichgewichte in reinen Strategien! 

d) Berechnen Sie das symmetrische Gleichgewicht in gemischten Strategien, in dem 
jeder der drei Studenten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bei der 
Überquerung hilft. Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit?  

e) Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der drei Studenten 
bei der Überquerung der Strasse hilft nun geringer ist. Erklären Sie das kurz 
intuitiv! 


