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1. Grundlagen 
1.1.1. Bedürfnisse und Knappheit 
Der  Mensch hat den großen Umfang an Bedürfnissen. Daraus resultieren Bestreben, diese Bedürfnisse auch zu befriedigen. 
Maslow hat die einzelnen Bedürfnissebenen der Menschen in einer Pyramidenform dargestellt. 

 
Dabei ist die subjektive Wertschätzung von Bedürfnissen verschieden.  

• Durch den Grad der Sättigung werden neue „höhere“ Bedürfnisse hervorgebracht 
• Die Präferenzstrukturen zwischen den Menschen sind verschieden 
• Es bestehen interdependente Beziehungen zwischen materiellen und immateriellen Bedürfnissen. 

Ein weiterer Aspekt ist die Wechselbeziehung zwischen den Bedürfnissen und ihrer Befriedigung. Dies führt zur Konkretisierung 
der Bedürfnisse. Die vorgenannten Betrachtungen verdeutlichen, dass die objektiven Bestimmungen der Berechtigung eines 
Bedürfnisses nach Gütern nur selten von Menschen selbst ausgeprägt werden. Vielmehr werden diese vorrangig von 
Forschung, Produktion und Werbung „entdeckt“. 
Aus diesen Betrachtungen lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass Bedürfnisse in großem Maße durch gesellschaftliche 
Wertesysteme geprägt sind. Das heißt, das jeweils vorherrschende Gesellschaftssystem wird die vorfindbaren Bedürfnisse 
seiner Bürger subjektiv nach der Wertvorstellung beeinflussen.  

• Kollektivbedürfnisse  Werden durch den Staat befriedigt 
• Individualbedürfnisse  Werden durch die private Wirtschaft befriedigt 

Es ist ein ständiger Anstieg der Kollektivbedürfnisse zu beobachten. Das daraus abgeleitete WAGNERsche Gesetz wachsender 
Staatsausgaben dürfte im Hinblick auf die Stabilitätsgarantie von besonderer Bedeutung sein.  
Die Individualbedürfnisse werden oftmals noch in Grundbedürfnisse und Luxusbedürfnisse unterteilt. 

• Was der einzelne als Grund- oder Luxusbedürfniss empfindet hängt von seinem Einkommen, seiner Lebensart und 
seiner Herkunft ab. 

• Außerdem bestimmt der technische Fortschritt diese Einteilung. 
• Desweitern sind die regionalen Besonderheiten von Bedeutung 

Während Grundbedürfnisse oft zu einem unelastischen Bedarf führen, nehmen Luxusgüter oftmals einen elastischen Bedarf ab. 
1.1.2. Bedarf 
Bedarf ist dem Bedürfnis nachgeordnet. Das heißt, wenn der Mensch gewillt ist, für die Befriedigung seiner Bedürfnisse 
Kaufkraft einzusetzen entsteht Bedarf. Daraus wird deutlich, dass die Wirtschaftswissenschaft, insbesondere die 
Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre, die Determinante „Bedarf“ zur Grundlage ihrer Betrachtungen macht. 
1.1.3. Knappheit 
Knappheit bedeutet, es besteht eine Differenz zwischen der Menge an verfügbaren Gütern und einer großen Summe an 
Bedürfnissen. Das impliziert zwei weitere Schlussfolgerungen: 

• Erstens bedürfen knappe Güter des kostenverursachenden Einsatzes von Arbeit, Kapital und Boden 
• Zweitens muss für den Mensch über das Prinzip der Knappheit durch den effizienten Einsatz von Produktionsfaktoren 

die Befriedigung seiner Bedürfnisse möglich sein.  
Viele bedeutende Volkswirte haben deshalb über die extrem divergierenden Knappheitsbedingungen in der Welt und die daraus 
resultierenden Probleme der Menschheit umfangreiche sozialkritische Untersuchungen durchgeführt. Nachstehend einige 
Fakten: 

• Die Menschheit hat sich im vergangenen Jahrhundert mehr als verdreifacht. Der Rohstoffverbrauch ist bedeutend 
höher als der Zuwachs 

• Das Vermögend der 385 Milliardäre der Welt ist größer als das Jahreseinkommen von 45% der Ärmsten der 
Menschheit 

• Ein Fünftel der Menschheit gehören vier Fünftel der Schätze dieser Erde. 
1.1.4. Das ökonomische Prinzip  
Der Mensch muss also Wahlhandlungen vornehmen, um seine Bedürfnisse im Vergleich zu den knappen Gütern zu 
befriedigen. Geht man von der Vernunft des Menschen aus, wird er bemüht sein, das ihm zur Verfügung stehende Einkommen 
möglichst auf Güterbündel so aufzuteilen, um dass er dabei ein Maximum an Befriedigung erzielt. Das ökonomische Prinzip ist 
also mit dem Rationalprinzip gleich zu setzen. 



• Es wird sich für unterschiedliche Güter entschieden, die insgesamt am  besten der Bedürfnisbefriedigung Rechnung 
tragen (Maximalprinzip) 

• Es wird versucht für ein bestimmtes Bedürfnis möglichst wenig Güter oder Mittel aufzuwenden (Minimalprinzip). 
1.2. Der Güterbegriff in der Volkswirtschaftslehre 
Zum Verständnis ist zu sagen, dass die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung wie Produkte, Waren, Sachgüter oder Dienstleistungen, 
in der Volkswirtschaftslehre unter dem Oberbegriff „Güter“ zusammengefasst werden. 
Systematisierungsansätze 

• C. Menger hat die 
Güterordnung als Kriterium der Systematisierung eingeführt. Die Güterordnung besagt, die Entfernung von der 
Konsumreife. Diese Güterordnung führt nämlich zu der Erkenntnis, dass alle wirtschaftlichen Transaktionen letztlich in 
Konsum münden. 

• Ein weiterer Aspekt für die Systematisierung von Gütern ist die Abhängigkeit eines Gutes von einem anderen Gut 
oder Güterbündel. 

o Unabhängige Güter 
o Substitionsgüter, limitationale Güter 

• Weitere Blickwinkel der Systematisierung von Gütern sind deren 
o Sachlichkeit   = materielle oder immaterielle Güter 
o Verwendungsbezogenheit = kollektive oder individuelle Güter 
o Kaufkraftwidmung  = freie oder wirtschaftliche Güter 

1.3. Die Volkswirtschaft als arbeitsteiliger Prozess 
Bereits A. Smith sah in der Arbeitsteilung eine maßgebliche Quelle für die Steigerung der Produktion. Die Vorteile der 
Arbeitsteilung sind: 

• Die individuellen Neigungen und Fähigkeiten der Menschen werden besser genutzt 
• Spezialisierung der Unternehmen auf eine bestimmte Produktpalette 
• Erhöhung des Einkommens aus Arbeit sowie zur Ertragssteigerung 

Nachteile sind: 
• Gefahr gesundheitlicher Schäden 
• Monotonie der Arbeit 
• Ethisch-moralische Verbundenheit mit den Unternehmen verliert 
• Konjunkturelle Schwankungen oder gar Krisensituationen habe sofort multiple Wirkungen auf große Bereiche der 

Volkswirtschaft und damit auf das Volkseinkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4. Der Koordinierungsmechanismus Markt 

 
Unter Zuhilfenahme des vorstehenden Kreislaufschemas lassen sich die Funktionen von Märkten zunächst aus der Sicht der 
Produktmärkte in 3 Fragen gliedern: 

1.) Was wird produziert? 
2.) Für wen wird produziert? 
3.) Wie werden die produzierten Güter erzeugt? 

Welche Güter in welcher Menge produziert werden, entscheidet der Markt durch Angebot und Nachfrage und so die 
Konsumenten letztenden Endes selbst. Man spricht hier von Konsumentensouveränität. Das entscheidende Regulativ zwischen 
beiden Komponenten ist der Preis. Der Marktpreis strebt eine Übereinstimmung zwischen Angebot und Nachfrage an. 
(Renditenormalisierung). Angebot und Nachfrage auf den Faktormärkten entscheiden also über die Höhe des Einkommens und 
damit über die Verteilung des Angebotes auf die Nachfrager. Der Faktoreinsatz im Prozess der Produktion wird weitgehend von 
den Faktorpreisen bestimmt, die sich auf der Grundlage der Knappheit, über Angebot und Nachfrage vermittelt, auf 
Faktormärkten herausbilden. Da die Unternehmen die Minimierung ihrer Produktionskosten anstreben, entscheidet letztlich die 
Preisbildung. Am Abschluss des Marktgeschehens wird sich letztendlich ein Marktgleichgewicht herausbilden. Der Schnittpunkt 
von Nachfrage- und Angebotsfunktion stellt folgendes dar: 

• Gleichgewichtspreis 
• Maximal möglichen Umsatz 
• Das impliziert zugleich die Tatsache, dass Anbieter und Nachfrager, die auf den beiden Funktionen rechts vom 

Marktgleichgewicht liegen, ihre Verkaufs- bzw. Kaufabsichten auf dem Markt nicht realisieren können. 
1.5. Der homogene und heterogene Markt 
Für modelhafte Betrachtungen von Gütermärkten im Rahmen mikroökonomischer Untersuchungen wird von homogenen oder 
vollkommenen Märkten ausgegangen. Im vollkommenen Markt werden eine Reihe von Prämissen unterstellt, die so im 
Marktgeschehen der Praxis nicht oder nur selten vorkommen. Folgende Kriterien, die von einer Preiseinheitlichkeit am Ende der 
Marktprozesse ausgehen, sind Grundlage der Betrachtungen: 

1) Nutzenmaximierung 
2) Gewinnmaximierung 
3) Homogene Güter 
4) Angebot und Nachfrage treffen auf Punktmärkten aufeinander 
5) Die Marktteilnehmer verfügen über alle wesentlichen Informationen die Reaktion der Marktteilnehmer ist unendlich 

schnell. 
Die Nachfrager verhalten sich rational und betrieben Nutzenmaximierung, d.h. den Nachfragern wird unterstellt, dass sie das 
zur Verfügung stehende Einkommen so für den Erwerb von Gütern einsetzen, dass diese ihnen ein Maximum an Nutzen 
spenden (Rationalprinzip). Die Anbieter streben die Maximierung ihres Gewinns an, dies entspricht dem Regelfall. Die 
angebotenen und nachgefragten Güter werden als homogen angesehen, d.h. es erfolgt keine qualitativen Abstufungen sowie 
persönliche und zeitliche Präferenzsetzung durch die Marktteilnehmer. Der Markt wird als Punktmarkt betrachtet, d.h. das 
Angebot und die Nachfrage nach einem Gut treffen an einem Ort und zu einem Zeitpunkt zusammen. Somit bleiben 
Transportleistungen, Lieferfristen oder Zahlungsziele unberücksichtigt. Die Marktteilnehmer besitzen alle wesentlichen 
Informationen über das Marktgeschehen, insbesondere hinsichtlich der Marktpreisbindung. Die Reaktion der Marktteilnehmer ist 
dabei unendliche schnell. Die meisten Gütermärkte sind in der Realität heterogene Märkte. Folgende Einflüsse sind bei 
Marktuntersuchungen z.a. zu berücksichtigen: 

• Die Präferenzen der Haushalte sind von sozialen Veränderungen determiniert und wandelbar 
• Preisveränderungen bewirken oftmals auch die Präferenzänderung der Haushalte 
• Haushaltsentscheidungen sind oftmals nicht sofort und unmittelbar auf ganz bestimmte Güter und deren Preise fixiert. 

1.6. Aktionsverhalten und Zielfunktion der Marktteilnehmer 
Haushalte 
Die Haushalte betreiben Konsumentensouveränität. Der Mensch als gesellschaftliches Wesen unterliegt jedoch sozialen 
Umwelteinfüllen, die zur Vermischung individueller und interaktiver Verhaltensweisen führen.  
Unternehmen 
Das Aktionsverhalten der Unternehmen wird maßgeblich von den herrschenden Marktformen hinsichtlich der Anzahl der 
Marktteilnehmer geprägt. 
 
 
 
 
 
 
 



Marktformenschema 

 
Der Umstand, dass die Verhaltensweisen der Unternehmen ausschließlich auf die Anzahl der Marktteilnehmer abstellen, ist bei 
Ökonomen nicht unumstritten. So nahm W. Eucken eine weitere Differenzierung nach der relativen Größe der Marktteilnehmer 
vor und ermittelte 25 Marktformen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die relativ diffuse Gliederung der Anzahl der Marktteilnehmer in 
„einer, wenig, viele“. Es kann daraus geschlussfolgert werden, dass die Definition der vorliegenden Marktformen nur bezogen 
auf ganz bestimmte Güter und die Branchenstruktur, innerhalb der sie produziert und angeboten werden zutrifft. Die Zielfunktion 
der Unternehmen, einen möglichst maximalen Gewinn zu erzielen wurde in Abschnitt 1.5. dargestellt.  
Staat 
Der Staat kann in den vier Erscheinungsformen auftreten: 

1.) Gebietskörperschaften 
2.) Andere öffentliche Haushalte 
3.) Öffentliche Unternehmen 
4.) Wirtschaftspolitische Instanzen 

Die Darstellung weist darauf hin, dass die Institutionen zwar im Sinne der Bürger zur Wahrung des ökonomischen Prinzips 
verpflichtet sein sollten und in der Praxis vielfältige wirtschaftliche Transaktionen realisieren, sich aber nicht an den Märkten 
orientieren, sondern politische Entscheidungen unterliegen. 
1.7. Aspekte wirtschaftstheoretischer Untersuchungen im Rahmen der Mikroökonomie 
Die wirtschaftstheoretischen Untersuchen bilden 3 Betrachtungsaspekte 

1) Ökonomische Denkweise 
2) Modelltheoretische Analysen 
3) Bezug zur ökonomischen Praxis 

Die ökonomische Denkweise beschreibt, welcher ordnungspolitische Betrachtungsrahmen 
• Zentralverwaltungswirtschaft 
• Marktwirtschaft 
• Mixed economies 

Dem zu untersuchenden Problemkreis zu Grunde liegt. Bei den meisten der realen Wirtschaftsordnungen handelt es sich um 
mixed economies. Das heißt, reale Wirtschaftsordnungen lassen sich heute nach dem Mischungsgrad aus zentralen und 
dezentralen Lenkungsinstrumenten analysieren. Ein weiterer Aspekt sind die Handlungsfelder, die den einzelnen 
Wirtschaftssubjekten zugeordnet sind und die von der ökonomischen Denkweise abgeleiteten modelltheoretischen Analysen mit 
folgenden Etappen in der Erkenntnisfindung: 

• Theoretische Aussagen über real existierende ökonomische Gegebenheiten 
• Findung von Erklärungsmustern 
• Erkenntnis und Ableitung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten 
• Erstellung von Prognosen zur zukünftigen Entwicklung 

Zur Aufbereitung der vorgenannten Erkenntnisschrittfolge kommen in der Mikroökonomie grundsätzlich drei Methoden der 
Darstellung zur Anwendung: 

1.) Verbal  umfasst die wissenschaftlich Beschreibung von Ursachen und Wirkungen 
2.) Mathematisch mathematische Formulierung eines ökonomischen Ereignisses 
3.) Grafisch Die grafische bzw. schematische Darstellung eines wirtschaftlichen Vorganges 

Die so gewonnen Erkenntnisse sind dabei ständig auf die Erfordernisse der Wirtschaftspraxis abzustellen. Zur Realisierung 
dieser Aufgabe ist der ständige Bezug modelltheoretischer Analysen zur ökonomischen Praxis mit folgenden Teilschritten 
unerlässlich: 

• Reduktion der Komplexität in der ökonomischen Realität 
• Abstrahierende Generalisierung in Form einer modellhaften Denkweise 
• Untersuchung der Praxisrelevanz von Kriterien (Ceteris-paribus-Klausel) 

Mit der Ceteris-paribus-Klausel werden alle nicht genannten Einflüsse auf die in einem Modell erfassten Vorgänge aus der 
Betrachtung ausgeschlossen. 

 
 



2. Die Nachfrage nach Gütern 
2.1. Die Frage nach dem Nutzen von Gütern 
Fasst man die ein bestimmtes Gut oder Güterbündel nachfragenden Haushalte zusammen, ergibt sich ein funktionaler 
Zusammenhang zwischen der Zahlungsbereitschaft der einzelnen Haushalte in ihrer Gesamtheit und der jeweils nachgefragten 
Gütermenge – Die Nachfragefunktion. Leider lässt sich das Befriediungsniveau einzelner Haushalte allerdings nur schwer 
bestimmen. Die Volkswirtschaftslehre versucht den „Nutzen“ zu bestimmen. Das heißt, ähnlich wie eine Geldeinheit Gewinn im 
Unternehmensbereich soll die Nutzeneinheit Gradmesser der Bedarfsbefriediung im Haushalt sein. Der Haushalt verteilt also 
sein zur Verfügung stehendes Einkommen so auf die Güter, dass sein damit erzielter Gesamtnutzen maximal wird.  
Die kardinale Nutzenlehre bzw. Grenznutzenlehre unterstellt, dass der Nutzen messbar ist, d.h. dass er sich wie Kardinalzahlen 
(Grundzahlen) in Nutzeneinheiten messen lässt und sich damit hinsichtlich der unterschiedlichen Nutzenspendungne der Güter 
für Nutzenvergleiche eignet. Die kardinale Nutzentheorie geht ursprünglich auf H. Gossen zurück. Bevor eine Analyse von den 
Haushalten zur Nutenmaximierung notweniger Wahlakte notwendig ist – muss zuerst der Begriff der Opportunitätskosten 
geklärt werden.  
2.2. Zum Begriff der Opportunitätskosten 
Sie beschreiben unabhängig ob der Blickwinkel auf einzelwirtschaftliche oder gesamtwirtschaftliche Betrachtungen gerichtet ist, 
die entgangenen Erträge bzw. den entgangenen Nutzen, die  oder der sich bei der nächstbesten Verwendung eines 
Produktionsgutes ergeben würde. Bei gegebenen Produktionsmöglichkeiten erfordert die Produktion wirtschaftlicher Güter 
Opportunitätskosten. Das heißt, die Transformationskurve ist eine Produktionsmöglichkeitskurve. 

 
Die Transformtationskurve gibt an, welche unterschiedlichen Outputmöglichkeiten bei einem gegebenen Bestand an 
Produktionsfaktoren maximal möglich sind. Die Kombination außerhalb der Transformationskurve könnte ohne Erweiterung der 
volkswirtschaftlichen Produktionskapazitäten nicht verwirklicht werden: Kombinationen innerhalb der Transformationskurve sind 
zwar realisierbar, aber mit einer Unterauslastung vorhandener Produktionspotenziale verbunden. Der Haushalt wird also eine 
Kombinationsmöglichkeit wählen (Wahlakt), die ihm den größten Nutzen spendet. 
2.3. Die GOSSENschen „Gesetze“ (kardinale Nutzentheorie) 
2.3.1. Erstes Gossensche Gesetz 
Das 1. Gossensche Gesetzt geht davon aus, dass mit Zunahme des Konsums eines Gutes der Nutzen mit jeder  weiteren 
Einheit des Gutes (Grenznutzen) abnimmt. Der maximale Nutzen ist erreicht, wenn die letzten Gütereinheiten keinen 
zusätzlichen Nutzen mehr spenden 

 
Das 1. Gossensche Gesetzt wird deshalb auch als das „Sättigungsgesetz“ bezeichnet. 
2.3.2. Zweites Gossensche Gesetz 
„Genussausgleichgesetz“. Es müssen die Grenznutzen in allen Verwendungsarten gleich sein, wenn sich der Haushalt rational 
verhält. Ein Wirtschaftsubjekt wird ein gegebenes Einkommen auf die Güter seines Begehrkreises so verteilen, dass im 
Nutzenmaximum die gewogenen Grenznutzen gleich sind. 
U (max) = U‘‘ = Quotient aus Grenznutzen und Preis des Gutes x = Quotient aus Grenznutzen und Preis des Gutes y 
2.3.3. Zusammenwirken der Gossenschen Gesetze 
Es wird einerseits die Verbindung des Kostenbegriffs (Opportunitätskosten) mit der Nutzentheorie hergestellt und anderseits, 
die nutzenoptimale Güterkombination ermittelt. Gehen wird nun davon aus, dass der Haushalt das Einkommen auf die 
verschiedenen begehrten Güter verteilt wird er ebenfalls versucht sein, dass der Grenznutzen des Einkommens in allen seinen 
Verwendungsrichtungen gleich wird (Gleichheit des Grenznutzendes Geldes bei Verausgabung für verschiedene Güter). 
U‘‘ (x) = U‘‘ (y) 
Der Haushalt wird die Güter entsprechend seiner Präferenzen und eingetretener Sättigung nacheinander nachfragen, bis der 
Grenznutzen aller begehrten Güter Null ist. Damit ist der vom Haushalt erzielte Grenznuten maximal. 
2.4. Kritik an der Gossenschen Grenznutzentheorie – Die ordniale  Nutzenlehre 
Hauptkritikpunkt an der kardinalen Nutzenlehre ist, dass sie die Messbarkeit des Nutzens unterstellt. Die ordinale Nutzenlehre 
hingegen geht davon aus, dass der Konsument lediglich eine Nutzenreihenfolge der von ihm begehrten Güter aufstellt, ohne 
dabei genau zu wissen, durch welche exakt messbare Nutzenzahl sich das eine Gut von einem Anderen unterscheidet. Diese 
Nutzenreihenfolge trifft der Haushalt individuell (intrapersonell). 



 
Die ordinale Nutzentheorie geht deshalb  davon aus, dass der Konsument alternative Nutenvorstellungen zwischen 
konsumierbaren Güterkombinationen entfaltet. Um die Darstellung solcher Probleme überschaubar zu gestalten geht man 
allgemein vom so genannten 2-Güter-Fall aus. Die Untersuchung stellt darauf ab, wie sich der Konsument angesichts der ihm 
offenstehenden Wahlmöglichkeiten entscheidet. Dabei wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 

• Ein Haushalt wählt diejenige Alternative, die den höchsten Nutzenindex (Ophelimitäsindex) hat und 
• Betrachtungen beziehen sich auf Güterbündel, die der Haushalt nach steigender Ophelimität ordnet und mit Indices 

strukturiert 
Indifferenzkurven 

 
Auf einer  Indifferenzkurve liegen alle Güterkombinationen der Güter x und y die dem Haushalt den gleichen Nutzen spenden. 
Dabei steigt das Versorgungsniveau  des Haushaltes, um so mehr die Indifferenzkurve vom Ursprung entfernt liegt. Des 
Weiteren können sich Indiffernezkurven nie schneiden, weil sich sonst ein Widerspruch zwischen unterschiedlichen 
Nutzenniveaus ergeben würde. 
Grenzrate der Substitution 
Sie stellt die subjektive Wertschätzung eines bestimmten Gutes durch einen Haushalt in Form von Mengeneinheiten eines 
anderen Gutes dar. Sie gibt an, auf wie viele Mengeneinheiten des einen Gutes ein Haushalt bereit ist zu verzichten zu Gunsten 
einer bestimmten Menge des anderen Gutes, ohne eine Veränderung seines Nutzenniveaus in Kauf nehmen zu müssen. 
Gesetz von der abnehmenden Grenzrate der Substitution: Mit zunehmender Substitution des Gutes y durch das Gut x sinkt 
dabei die Grenzrate der Substituent. Weil der Gesamtnutzen auf einer Indifferenzkurve konstant bleibt, kann die Grenzrate der 
Substituent berechnet werden, indem das  totale Differential der Nutzenfunktion gleich Null gesetzt wird.  
Indifferenzkurven bei vollkommen substituierbaren Gütern: 
Ein Gut kann vollständig durch ein anderes Gut ersetzt werden. 

 
Indifferenzkurven komplementärer Güter 



Die Nachfrage der beiden betrachteten Güter erfolgt nur in bestimmten Relationen 

 
Budgetgerade 
Haushaltsbudget, welches dem Haushalt für die nachgefragten Güter zur Verfügung steht. Die Verwendung des 
Haushaltsbudget € lässt sich wie folgt definieren. 
E = px ▪ x +  py ▪ y 

 
Die dabei dargestellten Marginalpunkte zur Ordinate bzw. Abszisse bedeuten, dass der Haushalt sein gesamtes zur Verfügung 
stehendes Einkommen entweder vollständig für das Gut y oder vollständig für das Gut x ausgibt.  Der Haushalt steht in seinem 
Wahlakt zum Konsum der Güter x und y vor folgenden Entscheidungen: 

(1) Die Entscheidung, auf wie viele Mengeneinheiten des Gutes y will der Haushalt verzichten, wenn er eine 
Mengeneinheit des Gutes x mehr nachfragt  (Grenzrate der Substitution) 

(2) Auf wie viele Mengeneinheiten des Gutes y der Haushalt verzichten muss, wenn er eine Mengeneinheit des Gutes x 
nachfrage n will (Budgetgerade). 

Die optimale Güterkombination ist dadurch gekennzeichnet, dass die GRS und die Budgetgerade sich tangieren. In diesem 
Punkt liegt eine Güterkombination der Güter y und x vor, die bei gegebenem Haushaltsbudget E und unter Berücksichtigung der 
Güterpreise px und py für den Haushalt das Nutzenoptimum darstellt.. 

  
 
 
 
2.5. Generelle und spezielle Nachfragefunktionen 



2.5.1. Generelle, lineare homogene Nachfragefunktionen 
Vielfach kann das inverse Verhalten von Güterpreisen und nachgefragter Gütermenge beobachtet werden, da dies in der 
Wirtschaftstheorie als Regelfall unterstellt. 

 
Prohibitivpreis 
Der Preis, zu dem die Konsumenten das Gut nicht mehr nachfragen, d.h. im Prohibitivpreis wird die nachgefragte Gütermenge x 
= Null. 
Sättigungsmenge 
Durch den abnehmenden Grenznutzen des Gutes bei Vergrößerung der nachgefragten Menge wird letztlich der Grenznutzen 
der „letzten“ nachgefragten Gütermenge Null. Die Konsumenten würden also auch zum Preis von Null das Gut nicht mehr 
nachfragen, weil der Bedarf gesättigt ist. 
2.5.2. Spezielle Nachfragefunktionen 
Isoelatische Nachfrage 
Sie weist bei jedem Preis-Mengen-Verhältnis, welches auf der Kurve liegt, den gleichen Umsatz am Markt 

au  
Völlig unelastische Nachfrage 
Sie  bezieht sich auf Güter, deren Nachfragemenge von der jeweiligen Höhe des Preises am Markt unabhängig ist. 

 
 
 
 
 
 
 



Völlig elastische Nachfrage 
In diesem Fall hat die Höhe der  nachgefragten Menge keinen Einfluss auf die Veränderung des Marktpreises. Das 
Nachfrageverhalten in der gegenwärtigen Zeitperiode wirkt dabei  natürlich auf das Preisgestaltungsverhalten der Anbieter in 
der Folgeperiode ein. 

 
Der GIFFEN-Fall 
Hier wächst die nachgefragte Gütermenge x mit steigendem Güterpreis. Die Nachfragefunktion verläuft in solchen Fällen 
anormal, indem die nachgefragte Menge mit dem steigenden Preis mitsteigt. 

 
2.6. Determinanten des Nachfrageverhaltens 

• Das Nominaleinkommen 
• Die Bevölkerungsgröße 
• Die Präferenzstruktur der Nachfrage 
• Die Umweltzustände 
• Die Preise anderer Güter 

Ein weiterer Betrachtungsaspekt sind Einflüsse für die Veränderung vorgenannter Determinanten. 
2.6.1. Determinante Nominaleinkommen 
Tritt eine Nominaleinkommenserhöhung ein, wird sich die Zahlungsbereitschaft der Haushalte fürein begehrtes Gut ändern. 
Betrachten wir eine gegebene Nachfragefunktion, so schenkt diese bei Nominaleinkommenserhöhung um die Sättigungsmenge 
nach rechts, da Einkommenserhöhungen auf die Sättigungsmenge ohne Einfluss sind. Nur die maximale Zahlungsbereitschaft 
der Nachfrager, der Provibitivpreis steigt. 

 
 
 
 
 
 



2.6.2. Determinante Bevölkerungswachstum 
Steigt die Zahl der Nachfrager, so schenkt bei gleich bleibendem Prohibitivpreis die Nachfragefunktion nach rechts. 

 
2.7. Die Aggregation individueller Nachfragefunktionen zur Gesamtnachfrage 
Wie werden Nachfragefunktionen in der Praxis ermittelt? Zum einen besteht die Möglichkeit der Marktbeobachtung. Es entsteht 
ein „Punktschwarm“ in einem Koordinatensystem von Preis und nachgefragter Menge. Durch mathematisch-statistische 
Methoden lässt sich hieraus eine Kurve ermitteln. Zum andern lassen sich durch Konsumentenbefragungen individuelle 
Nachfragefunktionen befragter Haushalte ermitteln und diese zur Funktion der Gesamtnachfrage aggregieren. 
Horizontaladdition 

 
2.8. Die Reaktionsempfindlichkeit der Nachfrage auf Preis- oder Einkommensänderungen 
2.8.1. Zum Grundverständnis 
Will man die Reaktionsstärke der Nachfrage der Haushalte auf Preis-  oder Einkommensänderungen ermitteln, muss man die 
Elastizität eines Gutes feststellen. Die Elastizität ist das prozentuale Verhältnis zwischen Preis-oder Einkommensänderung zur 
Mengenänderung der Güternachfrage. 

• Preiselastizität der Nachfrage 
• Einkommenselastizität der Nachfrage 

2.8.2. Die Preiselastitzität der Nachfrage 
Die relative Mengenänderung der Nachfrage in Abhängigkeit von der relativen Preisänderung eines Gutes. Unter 
Zugrundelegung einer linearen homogenen Nachfragefunktion P = a – bx lässt sich die prozentuale Änderung der 
nachgefragten Menge x eines Gutes ermitteln. 

 
Das Ergebnis der Definition berechnet die Mengenänderung in % eines bestimmten Preis-Mengen-Verhältnisses, wenn sich der 
Preis  um 1% verändert.  
Merke: Nehmen wir eine Preisreduktion an, dann steigt bei Ex,p > 1 die Erlöse, bei Ex,p  < 1 sinken die Erlöse und bei Ex,p =1 
werden bereits die höchstmöglichen Erlöse erreicht. 
 
 
 



 
2.8.3. Die Kreuzpreiselastizität 
Betrachtungenzur Kreuzpreiselastizität sind nur zwischen so genannten Konkurrenzgütern möglich, d.h. zwischen den Gütern 
muss ein Substitutions- oder Komplementärverhältniss bestehen. 

 
Ergibt sich eine negative Elastizität wird von Komplementärgütern gesprochen. Bei einer positiven Elastizität von 
Substitutionsgütern. 

2.
8.4. Die Einkommenselastizität 
Sie bezieht sich auf eine relative Mengenänderung der Nachfrage nach einem Gut x bei einer Einkommenveränderungen die. 

 
2.8.5. Inferiore und superiore Güter 
Steigt die nachgefrage Menge nach einem Gut stärker als der Umfang der Einkommenssteigerung, so liegt eine elastische 
Nachfrage vor. Man spricht in diesem Zusammenhang von superioren Gütern. Anderseits gib t es Güter, die von den 
Haushalten bei steigendem Einkommen weniger nachgefragt werden. Man spricht  von inferioren Gütern. Bei relativ inferioren 
Gütern erhöht sich die nachgefragte #menge nur unterproportional zum Einkommen, während bei absoluten inferioren Gütern 
der Konsum absolut sinkt. 
2.9. Individuelle Präferenzfelder und gesellschaftlicher Prozess 
Neben den individuellen Präferenzen der Wirtschaftssubjekte wirken gesellschaftliche Kräfte auf das Nachfrageverhalten der 
Haushalte ein. Ideale und Idole im sozialem Umfeld die Wertschätzungsbedürfnisse schaffen, lass en sich in der Regel nich mit 
dem Anspruch „rationalen Verhaltens“ erfassen. 
2.9.1. Snobeffekt 
Hier sinkt  infolge einer Preisreduktion die Nachfrage („Presitgekäufer“ steigen aus dem Markt aus.) 

 
Tritt über den Preiseffekt (Preisreduktion) ein Zunahme der Nachfrage am Markt ein, fühlt sich der snobistische Nachfrage über 
den „Massenkonsum“ frustiert und zieht sich aus dem Markt zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.9.2. Vebleneffekt 
Hier steigt die Nachfragen nach einem Konsumgut durch eine Preiserhöhung. 

 
2.9.3. Mitläufereffekt 
Beschreibt die Tatsache, dass die Nachfrage dadurch gesteigert wird, dass ein Trend entsteht. 

 
Der Mitläufereffek kann sich aber auch hemmend auf die Nachfrge eines Produktes auswirken, in der Weise, dass eine 
Mindestnachfrage nötig ist, damit sich der Markt überhaupt in Kraft setzt. 
2.9.4. Der Stellenwert der verschiedenen Effekte im dynamischen Marktprozess 
Lebenszyklus eines Produktes inklusive Nachfrageverhalten 

 


