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Teilaufgabe a)

Durchschnittskosten: AC (q) = c+ F
q

Nachfrage: D (p) mit dD
dp
< 0

Zum Beispiel

D−1 (q) = 10− q
AC (q) = 1 +

10

q

Im folgenden Bild ist die Nachfrage rot gepunktet, die Durchschnittskostenfunktion

schwarz. Bei der second-best solution wird der Preis über die Durchschnittskosten

gegeben, also ist die AC-Kurve soetwas wie eine Angebotskurve. Daher interessieren

wir uns für den Schnittpunkt zwischen AC- und D-Kurve.
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Es gibt zwei Schnittpunkte bei q = 1. 298 4 und q = 7. 701 6. Für die Konsumenten

ist offensichtlich die höhere Menge (und damit ein niedrigerer Preis) besser

∗Wie immer: Alles ohne Gewähr!
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Teilaufgabe c)

Keine Trägheit, keine Fixkosten, aber Eintrittskosten:

Firma i kann sofort auf einen Eintritt von Firma e reagieren, d.h. könnte sofort

p = c setzen (die Eintrittskosten sind für Firma i nicht mehr entscheidungsrelevant,

sind bereits versunken - sunk costs. Denn: diese sind bereits gezahlt und können

nicht zurückgeholt werden).

⇒ Firma e würde bei Eintritt einen Verlust von εmachen (Höhe der Eintrittskosten)

⇒ Firma e tritt nie ein

⇒ Firma i kann den Monopolpreis setzen und den eigenen Gewinn maximieren

In diesem Fall sind die Konsumenten sehr schlecht gestellt. Daher sollte dieses

Monopol reguliert werden, z.B. durch

• Eintrittssubvention (die neu eintretende Firma bekommt die Eintrittskosten
erstattet)

• setzen eines Mindestpreises.

Wir betrachten den Fall eines Mindestpreises: Angenommen die Regulierungsbehör-

de schreibt einen Mindestpreis vor, der durch folgende (implizite) Gleichung gegeben

ist

p = c+
2ε

D
¡
p
¢ . (1)

Der Gewinn für jede Firma im Markt (wenn Firma e eintritt und die Nachfrage

gleichmäßig aufgeteilt wird) wäre

π =
¡
p− c¢ D ¡p¢

2
− ε.

Einsetzen von (1) für ”das linke p” liefert

π =
2ε

D
¡
p
¢D ¡p¢

2
− ε

= 0.

Die bereits im Markt befindliche Firma i kann also nicht damit drohen, dass Firma

e bei Markteintritt Verluste macht. Daher kann Firma e gefahrlos in den Markt
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eintreten denn der regulierte Mindestpreis garantiert beiden Firmen Nullgewinne.

Firma i kann dementsprechend nicht den Monopolpreis verlangen.

Im übrigen gilt damit für geringe Eintrittskosten

p ≈ c.

Das Ganze kann auch in folgendem Bild bewundert werden (mit p= pmin).
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