
     
 

       

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

NACHFRAGE UND ANGEBOT

 



Die Nachfragefunktion

… stellt den Zusammenhang zwischen nachgefragter Menge eines Gutes und dem Preis dieses Gutes dar.

Merkmale der Nachfragekurve
– steigt der Preis, so sinkt die nachgefragte Menge (und umgekehrt)
– steigt das Einkommen,

sinken die Preise aller anderen Güter oder
steigen die Präferenzen nach diesem Gut,
so verschiebt sich die Nachfragekurve nach rechts oben (und umgekehrt)

Preis

Nachfrage N oder Demand D

Menge

Die Nachfrage ist abhängig von dem
- Preis des nachgefragten Gutes p n

- Preis vergleichbarer (= Substitutions-)güter
- Preis ergänzender (= Komplementär-)güter p1- pn-1

- Preis anderer, vom Haushalt nachgefragter Güter
- Einkommen des Haushaltes, der y
- Vermögensverteilung, der w
- Bedarfsstruktur, subjektive Nutzensvorstellung des Haushaltes und den u
- Erwartungen über Zukunft und wirtschaftliche Entwicklungen f

Somit lässt sich die Nachfragefunktion darstellen als
Abhängigkeit der nachgefragten Menge des Gutes n von den Einflussfaktoren:

qn
d  =  f (pn, p1…. pn-1, y, u, w, f)

Kurzfristig  betrachtet  bleiben  Preise  anderer  Güter,  Einkommens-  und  Vermögensverteilung  sowie  die
Nutzensvorstellungen und Zukunftserwartungen unverändert, weshalb sich die Nachfragefunktion reduzieren
lässt auf den Zusammenhang von Preis und Menge des nachgefragten Gutes:

qn
d  =  f (pn )

Bewegung auf der Nachfragekurve
Zu einer Bewegung auf der Kurve kommt es, wenn die Beziehung zwischen dem Preis eines Gutes und der 
Nachfragemenge dargestellt wird. Sinkt der Preis, wird mehr von dem Gut nachgefragt, steigt der Preis, 
verringert sich die nachgefragte Menge d. h. Preis und Menge verändern sich



Bewegung der Nachfragekurve
Hier wird die Beziehung zwischen der Nachfragemenge eines Gutes und anderen, externen Faktoren 
untersucht, d. h. einerseits die nachgefragte Menge  bleibt konstant, wird aber zu unterschiedlichen Preisen 
nachgefragt. 
Andererseits  bleibt der Preis konstant und zu diesem Preis werden unterschiedliche Mengen nachgefragt. 
Beide Fälle können nur eintreten, wenn die oben genannten  kurzfristig als konstant angenommenen Faktoren
sich verändern, d. h. wenn das ceteris paribus Prinzip aufgehoben wird. 

Folgende Faktoren verändern die Lage der Nachfragekurve:

Nach rechts oben Einkommen steigt

Preissteigerung beim Substitutionsgut

Preissenkung beim Komplementärgut

Höherschätzung des Gutes, Veränderung der Präferenzen

Nachfragesteigernde Änderung der Einkommens- und Vermögensverteilung

Steigende Zahl der Nachfrager

Nach links unten Einkommen fällt

Preissenkung beim Substitutionsgut

Preissteigerung beim Komplementärgut

Minderschätzung des Gutes

Nachfragesenkende Änderung der Einkommens- und Vermögensverteilung

Sinkende Zahl der Nachfrager

Die Angebotsfunktion

… stellt den Zusammenhang zwischen angebotener Menge eines Gutes und dem Preis dieses Gutes dar.

Merkmale der Angebotskurve
– steigt der Preis, so steigt die angebotene Menge (und umgekehrt)
– steigen die Kosten der Produktion (höhere Faktorpreise, Steuern,

etc.), so verschiebt sich die Angebotskurve nach links oben
– sinken die Kosten (sinkende Faktorpreise, Subventionen, etc.),

oder treten weitere Anbieter auf den Markt (stärkere Konkurrenz),
so verschiebt sich die Angebotskurve nach rechts unten

Preis

Angebot A oder Supply S



Menge

Das Angebot ist abhängig von
- Preis des angebotenen Gutes pn

- Preisen der übrigen Güter p1 - pn-1

- Preisen der Produktionsfaktoren l1 - lm
- Zielen des Anbieters, insbesondere derer, die den Gewinn betreffen pr
- Stand des technischen Wissens T

Somit lässt sich die Angebotsfunktion darstellen als  Abhängigkeit der angebotenen Menge des Gutes n von 
den Einflussfaktoren:

qn
s  =  f (pn, p1…. pn-1, l1…lm, pr, T)

Kurzfristig  betrachtet  bleiben  Preise  anderer  Güter,  Preise  der  Produktionsfaktoren,  Zielstellung  der
Unternehmen sowie der Stand des technischen Wissens unverändert,  weshalb sich die Angebotsfunktion
reduzieren lässt auf den Zusammenhang von Preis und Menge des angebotenen  Gutes:

qn
s  =  f (pn )

Bewegung auf der Angebotskurve
Zu einer Bewegung auf der Kurve kommt es, wenn die Beziehung zwischen dem Preis eines Gutes und der 
Angebotsmenge dargestellt wird. Steigt der Preis, wird mehr von dem Gut angeboten, sinkt der Preis, wird 
eine kleinere Menge angeboten, d. h. Preis und Menge des angebotenen Gutes verändern sich.

Bewegung der Angebotskurve
Zu einer Verschiebung der Angebotskurve kommt es immer dann, wenn die Beziehung zwischen der 
Angebotsmenge und anderen Faktoren (außer dem Preis) untersucht wird, d. h. eine gleich bleibende Menge 
wird zu unterschiedlichen Preisen angeboten oder zu einem gleich bleibenden Preis werden unterschiedliche 
Mengen angeboten. 

Folgende Faktoren verändern die Lage der Angebotskurve: 

Nach rechts unten Preissenkung bei anderen Gütern

Preissenkung bei Produktionsfaktoren

Angebotssteigernde Änderung der Zielsetzung

Verbesserung des angewandten technischen Wissens

Hinzutreten neuer Anbieter

Nach links oben Preissteigerung bei anderen Gütern

Preissteigerung bei Produktionsfaktoren

Angebotssenkende Änderung der Zielsetzung

Verschlechterung des angewandten technischen Wissens 



Ausscheiden von Anbietern


