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1. Stackelberg-Spiel:

² Firma 1 produziert eine Menge q1 ¸ 0:
² Firma 2 beobachtet q1 und wählt daraufhin die eigene Outputmenge q2 ¸ 0:
² Der Pro…t der einzelnen Firmen sei gegeben durch ¼i (q1; q2) = qi (P (Q)¡ c),
wobei P (Q) = a ¡ Q die inverse Nachfrage ist und Q = q1 + q2 der Ge-
samtoutput. c ¸ 0 bezeichne die (konstanten) Stückkosten und a ¸ 0 den
Nachfrageparameter.

(a) Zeichnen Sie den Spielbaum für dieses Spiel.

(b) Lösen Sie es mittels Rückwärtsinduktion.

(c) Wie verhalten sich der Output und der Gewinn der Firmen gegenüber dem
Cournot-Spiel, in welchem Firma 2 nicht den Output von Firma 1 beobachten
kann?

2. Chain-Store paradox - Problem der Supermarktkette
Stellen Sie sich vor in K verschiedenen Städten hat eine Supermarktkette (chain-
store CS) jeweils ein Geschäft. In jeder Stadt k = 1:::K gibt es einen potentiellen
Konkurrenten (entrant E) der entscheidet, ob er auch ein Geschäft erö¤net, oder
nicht. Wenn ein Konkurrenzgeschäft die Tore tatsächlich ö¤net, kann der Super-
markt entscheiden, ob er einen Preiskampf beginnt, oder sich einfach kooperativ
verhält und nichts dergleichen unternimmt. Bei einem Preiskampf macht keines
der beiden Geschäfte Gewinn. Wenn sich der Supermarkt kooperativ verhält, tei-
len sich beide Geschäfte den Gewinn und jeder erhält zwei Geldeinheiten. Für den
Fall, daß der Konkurrent kein Geschäft erö¤net, bekommt der Supermarkt einen
Monopolgewinn von fünf Geldeinheiten, während der Konkurrent eine Geldeinheit
bekommt.

(a) Zeichnen Sie den Spielbaum (des Teilspiels) für eine Stadt k.

(b) Finden Sie alle Gleichgewichte in reinen Strategien (in dem Teilspiel) einer
Stadt k.
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(c) Wie sieht das teilspielperfekte Gleichgewicht in dem K-fach wiederholten
Spiel aus.

(d) Stellen Sie sich vor, es gibt eine Vielzahl von Städten, z.B.K = 100. Erscheint
es Ihnen sinnvoll, daß die Supermarktkette das teilspielperfekte Gleichgewicht
spielt?

3. War of Attrition - Zermürbungskrieg
Zwei Tiere kämpfen um eine Beute. Ihr Kampf geht über mehrere (diskrete)
Zeitperioden t = 0; 1; :::. Der Wert der Beute ist v > 1 und die Kosten des Kampfes
sind in jeder Periode 1. Es gibt einen Diskontfaktor ± 2 (0; 1) pro Zeitperiode. Die
symmetrischen Auszahlungsfunktionen sind:

² L ¡bt¢ = ¡³1 + ± + :::+ ±bt¡1´ = ¡1¡±bt
1¡± (geometrische Reihe

1) für den in Pe-

riode bt aussteigenden
² F ¡bt¢ = ¡³1 + ± + :::+ ±bt¡1´+ ±btv = L ¡bt¢+ ±btv für den in Periode bt übrig-
bleibenden (wenn der andere in bt aussteigt)

² Wenn beide gleichzeitig in bt aussteigen, bekommt niemand das Gut. Der
Nutzen ist also L

¡bt¢ :
Bestimmen Sie ein stationäres Gleichgewicht2 in welchem jeder der beiden Spieler
mit einer Wahrscheinlichkeit p 2 (0; 1) in jeder Stufe aussteigt.
TIP: Beachten Sie: Damit ein Spieler zwischen zwei Alternativen mischt muß er
indi¤erent sein!

4. One-stage-deviation condition (Bedingung einer Abweichung auf einer Stufe)

(a) Spiele mit endlichem Horizont : Betrachten Sie ein endliches sequentielles
Spiel mit mehreren Stufen (wie das Rubinstein’sche Verhandlungsspiel) Zei-
gen Sie: Ein Strategienpro…l s = (s1:::sn) ist teilspielperfekt genau dann,
wenn s die one-stage-deviation condition erfüllt. D.h. es gibt keinen Spieler
der sich durch Abweichen in genau einer Stufe verbessern kann. Genauer: Es
gibt keinen Spieler i und keine Strategie bsi; die bis auf an einer Stelle t; mit
si übereinstimmt und eine bessere Antwort auf s¡i ist, wenn Stelle t erreicht
wird.
TIP: Betrachten Sie eine Strategie, die die one-stage-deviation condition er-
füllt und zeigen Sie die Teilspielperfektheit durch einen Widerspruchsbeweis.
Nehmen Sie dazu an, Sie …nden eine Strategie, die für einen Spieler besser
ist. Zeigen Sie, daß diese Strategie ”vom Ende her” ändern können, so daß
sie der ursprünglichen Strategie si entspricht, ohne daß Spieler i schlechter
gestellt wird.

1Genaugenommen: Summenformel für die geometrische Reihe:
Pn
k=0 x

k = 1¡xn+1
1¡x für x 6= 1; n 2 N:

2Es genügt, wenn Sie die Gleichgewichtswahrscheinlichkeit p¤ des Aussteigens auf jeder Stufe be-
stimmen.
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(b) Spiele mit unendlichem Horizont : Betrachten Sie ein Spiel wie eben mit dem
Unterschied, daß es unendlich viele Stufen gibt. Weiterhin sei das Spiel ”stetig
im Unendlichen”3. Ein Strategienpro…l s = (s1:::sn) ist teilspielperfekt genau
dann, wenn es keinen Spieler i und keine Strategie bsi gibt, die bis auf an einer
Stelle t mit si übereinstimmt und eine bessere Antwort auf s¡i ist, wenn Stelle
t erreicht wird.
TIP: Es verbleibt zu zeigen, daß es keine Strategie gibt, die sich an unendlich
vielen Stellen von s unterscheidet und einen Spieler i echt besser stellt.Wenn es
eine solche Folge gäbe, müßte Spieler i bereits mit einer endlichen Zahl von
Änderungen gegenüber der Strategie s echt besser gestellt werden können.
Dies wäre ein Widerspruch zum Satz in Teilaufgabe a).

3continuous at in…nity: ht bezeichne die Geschichte/Spielverlauf bis zur Stufe t. Für jeden Spieler i
gilt für die Nutzenfunktion ui :

sup
h;k mit ht=kt

jui (h)¡ ui (k)j ! 0 für t!1:

Verbal ausgedrückt: Die Änderungen welche weit hinten im Spielverlauf auftreten, haben verschwin-
denden Ein‡uß auf die Auszahlung. Dies ist z.B. der Fall, wenn in jeder Stufe Diskontierung auftritt.
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