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1. Das Güterangebot 
Die dargestellten Beziehungen auf der Nachfrageseite können ebenfalls der Angebotssteite unterstellt werden.Die Anbieter 
werden im Wesentlichen ihr Angebot auf dem Gütermarkt an folgenden fünf Determinanten ausrichten: 

• Preis des angebotenen Gutes 
• Preise der übrigen Güter auf dem Markt 
• Preise der Produktionsfaktoren 
• Stand des technischen Wissens 
• Gewinnerwartung. 

Ein Gut wird erst bei einem bestimmten Mindestmarktpreis am Markt angeboten. Nimmt man dern Verlauf der Angebotsfunktion 
– gleich der Nachfragefunktion – als linear homogen an, lässt sich das Verhalten der Anbieter wie folgt grafisch darstellen. 
 
 

 

 
1.1. Die  Produkions- und Angebotsplanung der Unternehmung 
Es gibt drei Teilbereiche: 

• Beschaffung 
• Kombinaton 
• Angebot 

Entsprechend dieser Teilbereiche wird die Angebotstheorie in drei Abschnitte aufgeteilt: 
(1) Produktionstheorie  untersucht die quantitativen Beziehungen zwischen dem Einsatz der  

Produktionsfaktoren und der Menge der damit ausgebrachten Güter und Leitungen. Der 
funktionale Zusammenhang zwischen Input und Output wird mit der Produktionsfunktion 
erfasst. 

(2) Kostentheorie  Sie bewertet die eingestzten Produktionsfaktorenmit Preisen und stellt diese dem  
mengemmäßigen Output gegenüber (Minimalkostenkombination). 

(3) Planung des Angebotes stellt fest, wo die maximalen Differenzen zwischen den Erlösen und den Kosten, d.h 
der erzielbare Gewinn gegeben ist. 

1.2. Produktionsfunktionen und -verläufe 
1.2.1. Zum Begriff der Produktionsfunktion 
Produktionstheorie 
Sie dient dazu, die Vorgänge in der Sphäre der Produktion der Unternehmung rational zu beschreiben.  
Produktionsfunktion 
Sie stellt einen funktionalen Zusammenhang zwischen den zum Einsatz kommenden Faktormengen und der produzierten 
Gütermenge dar. Sie gibt an, welche Faktormengen verbaucht werden, um eine bestimmte Produktionsmenge herzustellen. 
X = f (A,B,K) (A=Arbeit, B=Boden, K=Kapital) 
Ein weiteres wichtiges Kriterium stellt auf das Verhältnis der Produktionsfaktoren zueinander ab. So lassen sich 
Produktionsfaktoren gegenseitig substituieren oder es herrscht Komplementarität. Wie sich der Gesamtoutput entwickelt, wenn 
zwei Produktionsfaktoren verändert werden, kann grafisch im so genannten „Ertragsgebirge“ dargestellt werden. 

 
Diese dreidimensionale Darstellung einer Produktionsfunktion als Ertragsgebirge lässt sich in eine zweidimensionale Grafik 
transformieren. Eine Isoquante ist also der geometrische Ort aller Kombinationen von Inputmengen, die zu einem gleich hohen 
Output führen. 



 
1.2.2. Mögliche Produktionsfunktionen – ein Überblick 
Betrachtungsaspekte 

1.) Welche Breite und welchen Umfang ordnet man dem Begriff Produktion zu? 
2.) Welchen Teilaspekt der Produktion will man analysieren? 

3 Gruppen von Produktionsfunktionen 
1.) Art der möglichen Faktorkombinationen 
2.) Veränderung des Outputs, wenn bei gegebener Relation der Einsatz der Inputfaktoren variiert wird. 
3.) Mikro- oder makroökonomische Produktionsfunktionen 

1.2.2.1. Produktionsfunktionen nach der Art der Kombination der Produktionsfaktoren und der Faktorvariation 
Gehen wir vom Zwei-Faktoreneinsatz aus, so sind folgende Verläufe der Isoquanten möglich: 

• Limitationaler Faktoreinsatz 
• Substitutionaler Faktoreinsatz 
• Vollsubstitionaler Faktoreinsatz 

Beim limitationalen Faktoreinsatz lassen sich die Produktionsfaktoren nur in einer festen technologischen Relation zum Einsatz 
bringen, d.h. es gibt nur ein technisch effizientes Einsatzverhältnis. 

 
Beim substitutionalen Faktoreinsatz lassen sich die eingesetzten Produktionsfaktoren A und B zur Erzielung eines bestimmten 
Outputs x im begrenzten Umfang gegeneinander austauschen (substituieren). 

 
 



Beim voll substitionalen Faktoreinsatz handelt es sich um den Einsatz gleichwertiger Faktoren, die vollständig gegeneinander 
ausgetauscht werden können. 

 
Je weiter eine Isoquante vom Ursprung des Koordinatensystemens entfernt ist, umso größer der durch die Isoquante 
dargestellte Output x ist. Das System der Isoquanten stellt also die Produktionsfunktion in ihrer Gesamtheit dar. 
Art von Faktorvarianten 

• Partielle 
• Proportionale 
• Isoquante 
• Isokline  

Partielle Faktorvariation 
Hier wird lediglich der Einsatz eines Faktors verändert (variiert). 

 
Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, das sich ein zusätzlicher Ertrag ergibt, auch wenn nur der Einsatz eines 
Produktionsfaktors erhöht wird. 
Cobb-Douglas-Produktionsfunktion 
x = cAα ▪ K1-α    (x =Output, A= Arbeitseinsatz, K=Kapitaleinsatz, α =Elastizität des Outputs) 
Bei α < 1 steigt der Output x ständig um weniger als ein Prozent. Der Charakter der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion kommt 
bei partieller Faktorvariation dadurch zum Ausdruck, dass ihre Ertragskurve von Anfang an abnehmende Ertragszuwächse 
aufweist. Prozentuale Veärndeurngen im Preisverhältnis zweier Faktoren ziehen auch immer dieselben prozentualen 
Veränderungen im Einsatzverhältnis dieser beiden Faktoren nach sich. 

 
 



Unter der proportionalen Faktorvariation versteht man eine proportionale Erhöhung der Faktormenge.  

 

Es gibt 3 Variationsmöglichkeiten. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Niveau bzw. der Sakla der Produktion (λ). 
• Eine Verdoppelung der Faktoreinsätze führt zu einer Verdoppelung des Ertrages (λ=2) (constant returns to scale). 

 
• Überpropotionale Reaktion der Outputgröße (increasing returns to scale). 

 
• Unterproportionale Reaktion der Outputgröße (decreasing returns to scale). 

 
Isoquante Faktorvariation 
Eine isoquante Faktorvariation bedeutet die Substition des einen durch den anderen Faktor entlang der Isoquante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.2.2.2. Minimalkostenkombination und Expansionspfad 
Bei der Minimalkostenkombination handelt es sich darum, diejenige Faktorkombination zu finden, die bei der Herstellung einer 
gegebenen Produktionsmenge die geringsten Kosten verursacht. Die Frage lässt sich aber auch anders formulieren, indem zu 
einer gegebenen Kostensumme eine Faktorkombination gewählt wird, die zu einer maximalen Produktionsmenge führt. 

• Minimalkostenkombination bei substitutionalen Produktionsfaktoren 
K = pA ▪ A + pB ▪ B  (Faktorpreise pA und pB) 
Das bedeutet, dass auf er Isokostenlinie die Faktorkombinationen liegen, welche die gleichen Kosten verursachen. 

 
So sind alle Faktorkombinationen, die links der Isokostenlinie oder auf ihr selbst liegen, ökonomisch  realisierbar, 
währen alle geometrischen Orte außerhalb dieses Bereiches ökonomisch irrelevant sind. 

 
Dem ökonomischen Prinzip folgend muss zur grafischen Ermittlung der Minimalkostenkombination die Isokostenlinie 
eine Isoquante tangieren. Das heißt die Steigung der Isoquante muss mit der Steigung der Isokostenlinie 
übereinstimmen. Das bedeutet, dass in der Minimalkostenkombination das Einsatzverhältnis der Produktionsfaktoren 
ihrem Preisverhältnis entspricht. 
 K = pA ▪ A + pB ▪ B  → min! 
X0 = x (A,B) 
L = pA ▪ A + pB ▪ B +λ ▪ (X0 + x (A,B)) 

• Minimalkostenkombination bei limitationalen Produktionsfaktoren 
Der Zusammenhang von Isokostenlinien und Isoquanten ergibt sich also aus dem technisch fixierten 



Einsatzverhältnis der Produktionfaktoren 

 
 

• Isokline Faktorvariation 
Es muss bei substitionalen Produktionfaktoren auf allen Isoquanten der Punkt mit der gleichen Steigung ermittelt 
werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer isoklinen Faktorvariation. Die vomUrsprung aufsteigende 
Verbindungslinie zwischen den Tangentialpunkten wird als Expansionspfad oder Kammlinie bezeichnet. 

 
1.3. Kostenverläufe in der Unternehmung 
Die  Kosten (K) eomer Produktionsmenge x sind gleich der Summe der mit ihren Preisen bewerteten Produktionsfaktoren, die 
zur Herstellung dieser Menge eingesetzt werden. Die in der Unternehmung anfallenden Kosten lassen sich wie folgt gliedern: 

• Die Gesamt- und Totalkosten (K)  Summe aller Kosten 
• Fixkosten (Kf)    unabhängig von der Ausbringungsmenge 
• Variale Kosten (Kv)    Abhängig von der Ausbringungsmenge 
• Totale Durchschnittskursten (TDK)  Quotient von Gesamtkosten (K) und der Outpuntmenge x 
• Grenzkosten (GK)    Kosten, die bei der Produktion einer weiteren Mengeneinheit x  

anfallen. Sie lassen sich durch die erste Ableitung der  
Kostenfunktion ermitteln. 



 

Zusammenhang Produktionsfunktion – 

Kostenfunktion  
Handelt die Unternehmung nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung wird sie die Angebotsmenge so lange ausdehnen, bis die 
Grenzkosten (GK) der letzten produzierten  Mengeneinheit gerade noch durch den dafür erzielten Preis (p) gedeckt werden, 
d.h. der Grenzgewinn wird für die „letzte“ Mengeneinheit Null (Preis = Grenzkosten). 
Da der Grenzerlös einer zusätzlichen Mengeneinheit der Preis pro Mengeneinheit ist, der dafür erzielt wird, gilt für das 
Gewinnmaximierungsprinzip eines Anbierters auf einem Wettbewerbermarkt: GK =p 
 



 
1.4. Kurzfristige und langfristige Preisuntergrenze 
Eine entscheidende strategische Größe ist die so genannte „Gewinnschwelle“ (Break-even-point). Dieser Punkt ergibt sich aus 
dem Schnittpunkt (B) von Kosten und Erlösfunktion. Aufgrund der oftmals im Rahmen der Mikroökonomie betrachteten 
aggregierten  Kostenverläufe bedient man sich, abweichend von der Betriebswirtschaftslehre, einer etwas anderen 
Darstellungsweise.  

 
TDK = Totale Durchschnittskosten, VDK = Variable Durchschnittskosten. 
So lässt sich erkennen, dass die Grenzkostenfunktion GK jeweils durch das Minimum der TDK-Funktion und der VDK-Funktion 
verläuft. Im Schnittpunkt der Funktion von totalen Durchschnittskosten und Grenzkosten eim Preis von P2 und der 
Angebotsmenge x2 im Punkt B ist die „Gewinnschelle“ erreicht. Da aber Kostengrößen wie kalkulatorischer Unternehmerlohn 
oder Zinsen für eingesetztes Eigenkapital ebenfalls Bestandteil der Kostenkalkulation der Unternehmung sind, wird dieser Punkt 
als „langfristige Preisuntergrenze“ oder als „normal profit“ bezeichnet. Das im Punkt M erreichte Preis-Mengen-Verhältnis 
bedeutet für die Unternehmen  die „kurzfristige Preisuntergrenze“. Sinkt der Marktpreis weiter, würde die Unternehmung nicht 
einmal mehr die outputabhängigen Kosten decken – eine Weiterproduktion der Unternehmung wäre ökonomisch sinnlos. 
Handelt es sich aber um eine temporrär bedingte Preisreduktion, so ist die Weiterproduktion für die Unternehmung im Rahmen 
der Verlustzone 1 durchaus sinnvoll, da damit ein Teil der outputunabhängigen Fixkosten erwirtschaftet wird, der sonst bei 
Produktionsstillstand in voller Höhe getilgt werden müsste. 
1.5. Das Angebot und die Marktpreisbildung 
Tâtonnement:   Eine zentrale Instanz ruft Preise aus un ermittelt die Überschussnachfage, bis diese gleich Null  

ist. 
Edgeworth Recontracting:  Verträge werden so lange dezentral ausgehandelt und wieder gebrochen, bis für niemanden mehr  

eine preisliche Verbesserung möglich ist.  
In beiden Mechanismen ist keine Marktseite Preissetzer. Transaktionen werden erst nach Abschluss der Anpassungsprozesse 
getätigt. Bei Überschussnachfrage/ -angebot steigt/ sinkt der Preis. 
1.5.1 Die Rolle und Funktion des  Preises 
Die wesentlichen Funktionen des Preises sind: 

(1) Koordinierungsfunktion  Koordinierung von Angebot und Nachfrage 
(2) Lenkungsfunktion   Verbesserung der Marktbedingungen = Prozess der Renditenormalisierung 
(3) Rationalisierungsfunktion  Allokation des Angebotes auf die Haushalte 
(4) Informationsfunktion  -       Begehrtheit der Güter 

- Wirkung auf den Input-Output-Prozess der Wirtschaft 
- Abgeleitete Nachfrage der Unternehmne nach Produktionsfaktoren 

1.5.2. Marktgleichgewicht und Marktungleichgewicht 



 
Bei p*x* wäre ein Gleichgewicht am Markt erreicht, d.h. alles was angeboten würde, würde auch nachgefragt, der Markt wäre 
geräumt. Das bedeutet aber auch, das die Anbieter und Nachfrager, die auf beiden Funktionen rechts vom Schnittpunkt des 
Marktgleichgewichtes liegen, vom Marktgeschehen ausgeschlossen sind (Rationalisierungsfunktion des Marktes). 
Im dynamischen Marktprozes führen Veränderungen im Angebot der Unternehmen oder im Nachfrageverhalten der Haushalte 
zu Marktungleichgewichten, die allerdings über die Koordinierungsfunktion des Marktpreises auf dier Herstellung des 
Marktgleichgewichtes gerichtet bleiben. Bei der in der nachstehenden Abbildung dargestellten Marktsituation liegt der 
Marktpreis über dem Gleichgewichtspreis.  
Käufermarkt Angebotsüberhang – Folgen hiervon sind, erhöhte Lagerhaltung, hohe Kapitalbindung. In der Regel sind  

Preissenkungen am Markt die Folge. 

 
Verkäufermarkt Hier liegt der Marktpreis unter dem Marktgleichgewicht, Es besteht ein Nachfrageüberhang. – Folgen sind 

Rationierung, Schwarzarbeit, Warteschlangen und naturalwirtschaftliche Kompensationsgeschäfte. Die 
Folgen sind allgemein Preisniveauerhöhungen. 

 
1.5.3. Anpassungsprozesses (Cobweb-Theorem) 
Bei einer Erhöhung der Nachfrage auf dem Markt eines bestimmten Gutes wird zunächst der Preis ansteigen. Die Folge sind 
günstigere Renditen für die Unternehmen, diese werden dadurch ihre  Kapazitäten ausweiten. Oder neue Lieferanten werden in 
den Markt drängen. Das erhöht das Angebot und führt in Folge wieder zum Fallen der Marktpreise. Das Erreichen des 
Marktgleichgewichtes kann sich jedoch als problematisch erweisen, wenn das Angebot erst mit zeitlicher Verzögerung auf 
Nachfrageveränderungen reagiert. In der grafischen Darstellung nehmen solche Prozesse die Form eines Spinngewebes 
(englisch: Cobweb) an. 



 
Erweisen sich im konkreten Fall etwa gleiche Steigerungen bei Angebots- und Nachfragefunktion, so kommen solche Märkte 
über längere Zeiträume nicht „zur Ruhe“ und zeigen ständig erhebliche preisliche Instabilität. 



 

1.6. Die Konsumenten und Produzentenrente 
• Es  besteht bei diesen Angebots- und Nachfragebedingungen (Gleichgewichtspreis und –menge) auf dem Markt der 

maximal mögliche Absatz. 
• Wäre entsprechend des Verlaufes der Nachfragefunktion Konsumenten auch bereit, einen höheren Preis für das Gut 

zu entrichten. Den Vorteil den sich die Konsumenten aus ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft und dem tatsächlich 
entrichteten Preis verschaffen, umschreibt man mit der Hilfe der Konsumentenrente. Die Konsumentenrente enspricht 
also dem aufsummierten Geldbetrag, den die Käufer bereit wären, für eine bestimmte Gütermenge über dem 
Marktrpeis zu zahlen. 

• Drittens sind auch bei den Anbietern Unternehmen aufgrund der unterschiedlich hohen Produktionskosten und damit 
Grenzkosten in der Lage eine bestimmte Gütermenge gewinnmaximal zu einem Preis unterhalb des 
Gleichgewichtspreises anzubieten. Die Differenz zwischen dem Marktpreis und den Preisen, zu denen die Anbieter 
bereit wären, ihr Gut zu verkaufen beschreibt man mit dem Begriff der Produzentenrente. 

 
2.  Marktformen und Preisbildung 
In den folgenden Ausführungen sollen die Marktformen Polypol, Monopol und Oligopol näher untersucht werden. Es sei an 
dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, das es sich bei den folgenden Darstellungen wohlweislich um die unterschiedlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten für Angebotspreis und –mengen handelt. Die Unternehmensphilosophie oder das marktstrategische 
Konzept der Unternehmung kann durchaus unter Beachtung vielfältiger Marktkomponenten und Determinanten dazu führen, 
dass  der Anbieter einer anderen Verhaltensweise den Vorzug gibt. 
2.1. Preisbildung bei vollkommener Konkurrenz (Polypol) 
In den zurückliegenden Jahrzehnten wurde vielfach ein polypolistischer Markt als das Idealmodell eines marktwirtschaftlichen 
Ordnungssystems betrachtet da es die volle Entfaltung des Marktwettbewerbs als entscheidenden Funktionsrahmen der 
Marktwirtschaft garantiert. Beachten wir in Folge den polypolistischen Markt zunächst aus der Sicht eines Polypolistien, so 
zeigt sich, dass er als einzelner Anbieter keinen Einfluss auf den Marktpreis hat. Er nimmt den Preis als Datum. 
Grafik Seite 33 
Die schraffierte Fläche entspricht also dem Erlös, den der Polypolist bei gegebenen Preisbedingungen am Markt erzielen 
kann. Verhält sich der Polypolist gewinnmaximierend, sind die  für die Produktion anfallenden Kosten mit einzubeziehen. 
G=    E    -     K 
G= p ▪ x  - (Kf + Kv ▪ x) 
Grenzerlös ist gleich 

 

 = 0 
 
Der Polypolist erreicht also den maximalen Gewinn, wenn er sein Angebot so weit ausdehnt, bis der Grenzerlös der „letzten“ 
angebotenen Mengeneinheit gerade noch die zusätzlichen Kosten, die die Mengeneinheit versursacht, deckt. Man sprich bei 
einem Anbieter auf einem Wettbewerbsmarkt auch von einem so genannten „Mengenanpasser“. 
Der einzelne Polypolist dehnt also seine Angebotsmenge x, wie bereits im vorherigen Abschnitt angesprochen, so weit 
aus,bis die Relation 
GK = p 
Erreicht ist, Die Fläche p ▪ x* entspricht dabei dem gewinnmaximalen Erlös, d.h. 

• Eine weitere Ausdehnung würde bedeuten, dass die Kosten nicht mehr durch den dafür erzielten Preis gedeckt 
würden. 

Anderseits würde eine Unterschreitung der Angebotsmenge x Gewinnverluste mit sich bringen. Man könnte nun bei linear mit 
dem Output seigenden Kosten und damit linear parallel zur Abszisse verlaufenden Grenzkosten auf die Idee kommen, dass 
das Angebot des Unternehmens unbestimmt ist, da kein Schnittpunkt zwischen der Preisgeraden und der Grenzkurve 
besteht. In der Praxis beschränkt jedoch die Kapazitätsgrenze das Angebot des Unternehmens. 



 
Die Kapazitätsgrenze des Polypolisten wird mit enem senkrechten Verlauf der Grenzkosten unschrieben. 
2.2. Preisbildung auf monopolistischen Märkten 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen sich auf die Preisbilung eines nach maximalen Gewinn strebenden Angebotmonopol 
beziehen. Hier gibt es viele Nachfrager, aber nur einen Anbieter, der damit Preissetzungsmacht am Markt besitzt. 
GK = GE 
Da der Monopolist aber einerseits Preissetzungsmacht besitzt, anderseit aber die Nachfrager am Markt beachten muss, 
gestaltet sich für ihn der Preis als eine Funktion der jeweils angebotenen Menge p = f(x). Der Monopolist muss also für die 
Maximierung seines Gewinns seine Angebotsfunktion (Grenzkostenfunktion) seiner Grenzerlösfunktion gegenüberstellen. Auf 
diese Weise ermittelt er seine gewinnmaximale Menge. Den gewinnmaximalen Preis bestimmt er, indem er ermittelt, wie viel 
die Nachfrager zur Abnahme dieser Menge zu zahlen bereit sind. 
Erlösfunktion 
E = p ▪ x 
Preis  
p = f(x)  p = a – bx 

 
Erlösfunktion ist demnach 
E = ax – bx“ 
Die erste Ableitung der Erlösfunktion ergibt die Gernzerlösfunktion. 
E‘‘ = a – 2bx 
Hieraus ist zu erkennen, dass bei einem linearen Verlauf der Preis-Absatz-Funkion die Grenzerlösfunktion immer doppelt so 
steil verläuft wie die Preis-Absatz-Funktion und beide Funktionen im gleichen Punkt die Ordinate schneiden. 

 
Der Cournot-Punkt 
Der Schnittpunkt der Grenzkosten- und Grenzerlösekurve bestimmt die Menge, die der Monopolist produzieren sollte. Dieser 
Punkt ist mit C gekennzeichnet und wird als Cournot-Punkt oder Cournotscher Punkt bezeichnet. 
Der Counot-Punkt bildet die gewinnmaximale Preis-Mengen-Relation des Monopolisten. 



Nach dieser Theorie würde ein Monopolist also gegenüber einem Anbieter auf einem Wettbewerbsmarkt immer eine kleinere 
Gütermenge mit höhreren Preis gegenüber dem polypolistischen Gesamtangebot anbieten, d.h. die Konsumentenrente würde 
gegenüber einem polypolistischen Markt durch den Monopolgewinn eingeschränkt. Der Punkt P kennzeichnet die Preis-
Mengen-Kombination, die sich bei vollkommener Konkurrenz einstellen würde. In der wirtschaftlichen Praxis spielen natürlich 
eine Reihe wetiere Marktdeterminanten eine beeinflussende Rolle. 
2.3. Preisbildung auf oligopolischen Märkten 
Der Oligopolmarkt ist heute die typische Marktform für Produkte, die von einer kleinen Gruppe von Großunternehmen 
angeboten werden. Im Oligopol ist es ungleich schwerer als in den vorher dargestellten Marktformen für die darin agierenden 
Unternehmen Verhaltensregeln aufzustellen. Vielfach kompliziert ist in der wirtschaftlichen Praxis eine exakte Beurteilung der 
gegebenen Situation noch durch Erscheinungen der monopolistischen Konkurrenz (unvollkommene Konkurrenz). Die Theorie 
berücksichtigt die Tatsache der Produktdifferenzierung. Daraus ergibt sich die Möglichkeit der Preisbeeinflussung und der 
sich aus der Werbung ergebenden preispolitischen Aktivitäten. Man sprich in diesem Zusammenhang von einem Modell der 
„nonprice-competition“. Aus den vorgenannten Fakten gibt es im Gegensatz zur vollständigen Konkurrenz und zum reinen 
Monopol keine einheitliche Theorie des Oligopols. Wir  wollen im Folgenden nur einen Fall betrachten, in dem einige wenige 
große Anbieter Produkte anbieten, die im Urteil der Nachfrager als weitgehend substitutierbar angesehen werden. Man sprich 
daher von homogenen Güter und damit von homogenen Obligo. Für jeden einzelnen Oligolisten stellen sich folgende 
Probleme: 

• Der Oligopolist unterliegt einer hohen Markttransparenz 
• Er kann den Preis nicht selbst bestimmen 
• Dagegen können die anderen Oligopolisten durch Veränderung ihrer Angebotsmenge den Preis beeinflussen. 

Man spricht in diesem Zusammenhang von einer hohen Aktions-Reaktionsverbundenheit in oligopolistischen Märkten. Um sich 
dem Problem der Preisbildung im Oligopol theoretisch zu nähern, geht man vom 2-Anbieter-Fall aus, dem Duopol oder Dyopol. 
Nehmen wir Gleichverteilung der Nachfrager auf beide Anbieter an, die jedoch unterschiedliche Grenzkosten besitzen, so lässt 
sich der Fall wie folgt grafisch modellieren: 

 
Da beide Anbieter unterschiedliche Grenzkostenverläufe besitzen, entsteht ein Interessenkonflikt zwischen ihnen, der als 
Wettbewerbselement im Duopol wirkt. Der Anbieter mit den niedrigen Grenzkosten wird natürlich mehr an einem niedrigeren 
Marktpreisnieveau interessiert sein als der Anbieter mit den höheren Grenzkosten. Das heißt derjenige Anbieter wird zu Zuge 
kommen, der sein Gewinnmaximum beim niedrigen Preis besitzt. Er kann also den niedrigeren Preis auf dem Markt 
durchsetzen und wird damit zum Preisführer. Der andere Anbieter muss  sich an den Preis des Preisführers anpassen. Das 
heißt, er bietet nicht mehr gewinnmaximal an. 

3. Staatliche Intervention in der Marktpreisbildung 
3.1. Staatlich verfügte Höchstpreise 
Staatlich verfügte Höchstpreise dienen dazu, vor allem auf Märkten, deren Güter erheblichen Einfluss auf das soziale Gefüge 
des Staates haben, verteilungspolitische Wohlfahrtsziele durchsetzen. Man sprich in diesem Zusammenhang auch vom „Schutz 
der armen Nachfrage“. Staatlich verfügte Höchstpreise liegen also immer unterhalb des Marktgleichgewichtspreises. 

 
� Mieten auf Wohnungsmärkten 
� Nahverkehrstarife 
� Eintrittsgelder in gemeinschaftlichen Einrichtungen 

Legen wir die  vorstehende Abbildung zu Grunde, so zeigt sich, dass die Anbieter zum festgelegten Höchstpreis  nur die Menge 
x1 anbieten würden. Die Mengendifferenz zwischen x1 und x2 würde angebotsseitig nicht abgedeckt und stellt einen 



Nachfrageüberhang dar. Die Wirkungen sind hier analog des Verkäufermarktes, staatliche Rationierung über Bezugsscheine als 
ein weiterer Interventionsschritt, sowie Warteschlangen sind die Folge. Unternehmerische Initiativen werden gebremst. 
3.2. Staatliche verfügte Mindestpreise 
Mindestpreise werden vom Staat erlassen, um den Preisverfall bestimmter Produkte zu verhindern und somit wirtschaftlich 
schwächere Produzenten ein Mindesteinkommen zu sichern. Markante Beispiele hierfür sind die Märkte für landwirtschaftliche 
Güter oder der Arbeitsmarkt. Mindestpreise haben nur Sinn, wenn sie über dem Marktpreis liegen. 

 
Staatlich verfügte Mindestpreise führen zu einer Schere zwischen nachgefragter und angebotener Gütermenge, zum 
Angebotsüberhang. Die Folge solcher Regulierungseingriffe weist in der Regel weitere Verantwortungen zu. So wird es vielfach 
notwendig, dass zur staatlichen Stützung des Preisniveaus der Angebotsüberhang aufgekauft und eingelagert werden muss. 
Besonders problematisch stellt sich dabei das daraus resultierende mittel- und langfristige Verhalten der Anbieter hinsichtlich 
ihrer Investitionstätigkeit dar. Die scheinbar günstige Preissituation am Markt löst bei den Anbietern Investitionen, 
Rationalisierungsmaßnahmen und Kapazitätserweiterungen aus, die zu einer weiteren Erhöhung des Angebots und damit 
Marktdeformation führen. 
Abschließend sei hierzu festgestellt, dass staatliche Interventionen in der Preisbildung verteilungspolitisch im Hinblick auf den 
Erhalt des sozialen Friedens, zumindest temporär begrenzt, notwendig sein können. Es sollte jedoch immer bedacht werden, 
dass solche Schritte die Preisfunktion stilllegen und auch Anreizfunktionen im erheblichen Ausmaß zurückdrängen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


