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Übung 11: Ordinaler vs. cardinaler Nutzen

1) Gegeben sei die konkave Leontieff-Nutzenfunktion

u(x) := min
1≤j≤m

(Qx)j
σj

.

Hier bezeichnen x ∈ Rn
+ den Güterbündel, σj ∈ R+ den Mindeststandard der j-ten Qualität,

und Q ∈ Rm×n
+ die m× n Qualitätsmatrix eines Konsumenten. Zeigen Sie, dass die Leontieff-

Nutzenfunktion linear homogen ist, d.h.

u(tx) = tu(x) für alle x ∈ Rn
+, t ∈ R+.

2) Gegeben sei die konkave Cobb-Douglas Nutzenfunktion

u(x1, . . . , xn) = xα1
1 · · ·xαn

n .

Hier bezeichnen xi ∈ R+ den Konsum des i-ten Gutes, αi ∈ R+ die Nutzenelastizität bzgl.
desselben.

(a) Unter welcher Bedingung an die Nutzenelastizitäten ist die Cobb-Douglas Nutzenfunktion
linear homogen?

(b) Erklären Sie mithilfe der mathematischen Herleitung den Begriff Nutzenelastizität.

(c) Lösen Sie das Maximierungsproblem unter der aus (a) abgeleiteten Bedingung:

max
x≥0

n∏
i=1

xαi
i + λ(w − pTx)

(d) Interpretieren Sie den Lösungsweg sowie das Ergebnis aus Teilaufgabe (c) ökonomisch.

3) Das aus Aufgabe 2c) bekannte Maximierungsproblem lautet in allgemeiner Form

max
x≥0

u(x) + λ(w − pTx).

Damit lassen sich Nutzenmaximierungsprobleme der folgenden Form lösen

max
x≥0

u(x) s.t. pTx ≤ w,



wobei x ∈ Rn
+ den Güterbündel, u : Rn

+ → R+ die differenzierbare und konkave Nutzenfunktion,
p ∈ Rn

+ den Preisvektor, und w ∈ R+ das Budget bezeichnen. Die Lösung dieses liefert das
optimale Konsumbündel x?, mit dessen Hilfe sich die sogenannte indirekte Nutzenfunktion
bestimmen lässt:

u?(p, w) = u(x?(p, w)) = max
x≥0
{u(x) | pTx ≤ w}

(a) Überprüfen Sie die indirekte Nutzenfunktion auf Homogenität in w und p. Begründen
Sie damit, weshalb in diesem Zusammenhang der englische Begriff ”no money illusion”
verwendet wird.

(b) Interpretieren Sie λ mathematisch und ökonomisch.

4) Betrachte die Nutzenmaximierung

max
x≥0

u(x) s.t. pTx ≤ w,

wobei x ∈ Rn
+ den Güterbündel, u : Rn

+ → R+ die differenzierbare und konkave Nutzenfunktion,
p ∈ Rn

+ den Preisvektor, und w ∈ R+ das Budget bezeichnen.

(a) Leiten Sie das Gesetz der optimalen Gütersubstitution in Termen der marginalen Substi-
tutionsrate her.

(b) Wenden Sie (a) auf die Cobb-Douglas Nutzenfunktion an.

5) Betrachten Sie die logarithmische Profitmaximierung

max
x≥0

w lnu(x)− pTx,

wobei x ∈ Rn
+ den Güterbündel, u : Rn

+ → R+ die konkave und differenzierbare Nutzenfunktion,
p ∈ Rn

+ den Preisvektor, und w ∈ R+ das Budget bezeichnen.

(a) Zeigen Sie, dass für optimale x∗ die Budgetrestriktion nicht verletzt wird, d.h. pTx∗ ≤ w.

(b) Unter der Homogenität der Nutzenfunktion u, beweisen Sie, dass die die Budgetrestriktion
für optimale x∗ bindend ist.
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