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Teilaufgabe b)

Was ist das Problem, warum verlangen die beiden Monopolisten einen zu hohen

Preis? Aus Sicht der Konsumenten gibt es eine doppelte Preisverzerrung, da jeder

Monopolist (Produzent und Händler) einen Aufschlag auf den Preis machen, d.h.

jeder setzt

eigener Preis > eigene Grenzkosten.

Aus Produzentensicht: Die ”externen Effekte” werden nicht mit berücksichtigt: Bei

jeder Entscheidung des Verkäufers, die die Nachfrage der Konsumenten erhöht, er-

hält auch der Produzent mehr Gewinn. Diesen Effekt berücksichtigt der Verkäufer

aber nicht (was interessiert ihn der Gewinn des Produzenten). Der Verkäufer ”ge-

neriert” daher eine zu geringe Nachfrage bei den Konsumenten.

Wohlfahrtsanalyse: Produzent und Verkäufer verdienen mehr, wenn sie fusionieren,

da (die gesamten) Monopolgewinne erzielt werden können. Die Konsumenten wer-

den besser gestellt, da der Preis geringer ist. Daraus folgt: Die Wohlfahrt wird

durch Abschaffung der doppelten Monopols1 gesteigert. Ein Monopol ist zwar für

die Konsumenten nicht gut, aber ein doppeltes Monopol ist schlechter!

Teilaufgabe c) Was passiert bei Preisbindung, d.h. wenn der Produzent verbindlich

einen Verkaufspreis für den Verkäufer festschreiben kann?

∗Wie immer: Alles ohne Gewähr!
1Man spricht auch von einer Kette von Monopolen.
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Der maximal erzielbare Gewinn ist der Monopolpreis (der integrierten Firma)2: πI.

Die beste Lösung für den Hersteller ist es, wenn er den gesamten Gewinn bekommt

- was bedeuten würde, dass der Verkäufer leer ausgeht. Da der Produzent den

Verkaufspreis vorschreiben kann, wählt er Verkaufspreis = Grenzkosten, d.h.

p = pF =
1 + c

2
.

Das ist auch der Preis den eine integrierte Firma verlangen würde, d.h. = pm.

Demnach erzielt der Produzent einen Gewinn von πF =
1
4
(1− c)2 , während der

Verkäufer einen Gewinn von 0 macht. Der Produzent kann sich also den gesamten

Monopolgewinn sichern.

Die Abbildung 1 verdeutlicht die Ergebnisse der gesamten Aufgabe nocheinmal gra-

phisch3.

• Gerade 1(grau) gibt die normale Marktnachfrage der Konsumenten.

• Gerade 2 (orange) hat die doppelte Steigung der Marktnachfrage, d.h. ist der
Grenzerlös einer integrierten Firma, d.h. wenn es nur einen Monopolisten gibt.

Dieser Monopolist wählt Grenzerlös = Grenzkosten. Die Grenzkosten sind in

blau eingezeichnet. Das Ergebnis ist qm die Monopolmenge. Trägt man diese

Menge auf der Marktnachfrage ab, erhält man den Monopolpreis pm = 1+c
2

(Das ist die Analyse von Teilaufgabe b).

• Gerade 2 (orange) ist aber noch etwas anderes: Die Nachfrage des Händlers!
Wie in Teilaufgabe a) berechnet ist die Nachfrage des Händlers

q (pF ) =
1− pF
2

was umgeformt einfach

pF = 1− 2q
2vgl. Teilaufgabe b)
3Sorry für die schlechte Qualität. Sollte in Farbe sein - durfte aber nicht zu gross werden...
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ist. Dies entspricht damit der Marktnachfrage mit doppelter Steigung. Dies ist

die Nachfrage der sich der Produzent gegenüber sieht (wenn die Firmen nicht

integriert, d.h. fusioniert sind). Der Produzent löst also sein persönliches

Monopolistenproblem. Dafür braucht er:

• Gerade 3 (pink): Dies ist der Grenzerlös gegen die Nachfrage des Verkäufers
(doppelte Steigung zu Gerade 2). Der Produzent setzt: Grenzerlös = Grenz-

kosten und kommt so auf q = bq = 1−c
4
.

• Damit liegt aber die Menge fest, die die Konsumenten nachfragen. Eingesetzt
in die Marktnachfrage erhält man den Preis für die Konsumenten: p = 3+c

4
.

• In der Grafik kann man nun relativ leicht die Konsumentenrente und die Fir-
mengewinne erkennen, da die einzelnen Preise und Mengen gegeben sind. Man

erkennt, dass bei nicht integrierten Firmen der Preis mit 3+c
4
viel zu hoch ist.

Daher wird wenig konsumiert und die Firmen machen wenig Gewinn. Im inte-

grierten Fall (nur ein Monopolist) ist der Preis nicht mehr ganz so hoch. Daher

wird mehr nachgefragt und die Firmen machen gemeinsam den maximalen Ge-

winn. Gäbe es nur eine Firma und sie verhielte sich wie unter vollkommener

Konkurrenz hätten wir Preis = Grenzkosten (das wären traumhafte Verhält-

nisse für die Konsumenten).
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Abbildung 1. Das gescannte Bild - ich hoffe man kann etwas erkennen.
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