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In einer Ökonomie mit m > 1 identischen Konsumenten (h = 1, ...,m) existiere ein übernutzba-
res öffentliches Gut. Die Konsumenten mit den Nutzenfunktionen Uh(xh, zh, q) fragen jeweils die
Mengen xh sowie zh der beiden privaten Güter X und Z nach. Das Gut Z ist dabei mit einer Ex-
ternalität verbunden und hat somit Einfluss auf die Qualität q = Q(

∑m
h=1

zh, k̄) des öffentlichen
Gutes Z/Q. Für das Gut wird eine exogene Kapazität k̄ > 0 unterstellt, wobei davon ausgegangen
wird, dass die Pareto-effiziente Kapazität gewählt wurde. Die Preise px = 1 und pz > 0 seien exo-
gen gegeben. Jedem Konsumenten steht die exogene Anfangsausstattung rh > 0 zur Verfügung.
Die soziale Wohlfahrtsfunktion der Gesellschaft sei Ω(U1(.), ..., Um(.)) =

∑m
h=1

Uh(xh, zh, q).

Hinweis: Stellen Sie in den Teilaufgaben b), c) und f) die jeweiligen Optimierungsansätze auf.
Darüber hinaus werden bei diesen Teilaufgaben ausführliche und nachvollziehbare rechnerische
Herleitungen erwartet.

a) Definieren Sie den Begriff „übernutzbares öffentliches Gut“ verbal. Nennen Sie 3 Anwen-
dungsbeispiele für übernutzbare öffentliche Güter und erläutern Sie diese kurz. (16 Punkte)

b) Leiten Sie die Gleichgewichtsbedingung für die effiziente Allokation her. (14 Punkte)

c) Für die Ermittlung der Laissez-Faire-Allokation werden zwei Fälle unterschieden. Leiten
Sie die Gleichgewichtsbedingung unter der Annahme von echtem Cournot-Nash-Verhalten
her (Fall (i)). Ermitteln Sie anschließend, welche Gleichgewichtsbedingung sich ergibt,
wenn jeder Konsument die „herrschende“ Qualität q des Gutes Z/Q als gegeben annimmt
(Fall (ii)). (24 Punkte)

Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass gilt:

Uh(xh, zh, q) = 4
√

zh + xh +
1

4
q

q = Q

(

m
∑

h=1

zh, k̄

)

= k̄ −

1

2

m
∑
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zh

pz =
1
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m = 4

d) Ermitteln Sie die effiziente Menge des Gutes zEh und die sich daraus ergebende Qualität
qE . Bestimmen Sie anschließend für Fall (i) aus Aufgabenteil c) die sich ergebende Menge
zCN
h und Qualität qCN . Welche Menge zLFh ergibt sich in Fall (ii)? Vergleichen Sie zEh , zCN

h

und zLFh bezüglich der Größe und begründen Sie die Unterschiede verbal. (26 Punkte)

e) Zur Herstellung von Pareto-Effizienz wird die Erhebung eines zweiteiligen Tarifs vorge-

schlagen. Zusätzlich zum Nutzungspreis pz soll nun auch ein Grundpreis in Höhe von pkk̄
m

erhoben werden, wobei pk > 0 der Produktionspreis von k̄ ist. Argumentieren Sie inhalt-
lich, ob dieser Nutzungspreis das Ziel der Allokationseffizienz in den Fällen (i) und (ii) aus
Teilaufgabe c) erreichen könnte. (8 Punkte)

f) Als Alternative zum Grundpreis wird die Erhebung eines allgemeinen Gebührenaufschlags
g auf Gut Z in Betracht gezogen. Prüfen Sie rechnerisch für den Cournot-Nash-Fall (i)
aus Teilaufgabe c), ob dieser Gebührenaufschlag Allokationseffizienz sicherstellen kann.
Begründen Sie Ihr Ergebnis. (12 Punkte)
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