
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

DER MARKT

 



Für ihre Bedürfnisbefriedigung benötigen Menschen Güter und Leistungen. Diese finden sie auf dem Markt.

Was also ist ein Markt? 

Wie funktioniert er?

Welche Faktoren beeinflussen die Kauf- und Verkaufsentscheidungen von Nachfragern und Anbietern?

Markt umfasst folgende Bedeutungen:

Markt       * ist ein Koordinierungsmechanismus bzw. Treffpunkt von Angebot und Nachfrage.

*  ist   ein  Verfahren,  bei  dem  durch  das  Zusammenwirken  von  Käufern  (Nachfragern)  und
Verkäufern (Anbietern)  eines  Gutes Entscheidungen über  Preis  und Menge dieses Gutes
getroffen werden.

* ist eine Einrichtung, welche die für einen geplanten Tausch (Kauf und Verkauf) notwendigen
Informationen und Gelegenheiten bietet.

Aus Sicht der Volkswirtschaftslehre sind die beiden ersten Merkmale interessant: das Zusammentreffen von
Angebot und Nachfrage sowie die Abstimmung zu Menge und Preis, zu denen der Austausch stattfindet.

Dargestellt wird dies mit Hilfe der Angebots- und Nachfragefunktion sowie ihrer grafischen Darstellung
als Angebots- und Nachfragekurve.

Das Marktgleichgewicht

Das  Marktgleichgewicht  kennzeichnet  eine  Marktsituation,  bei  der  Anbieter  und  Nachfrager  gleiche
Vorstellungen haben bez. Menge und Preis des zu tauschenden Gutes. Zu diesen Bedingungen findet der
Austausch statt.



Die Abbildung lässt sich durch folgende Sachverhalte beschreiben.

1 Preis

2 Menge

Die Darstellung  wird  als  Preis-Mengen-Diagramm bezeichnet,  d.  h.  der  Preis
bestimmt die Menge.

  3      Nachfrage Die Nachfragekurve hat einen fallenden Verlauf, d. h. je höher der Preis, desto
geringer ist die nachgefragte Menge.

Je steiler die Nachfragekurve, umso unelastischer ist die Nachfrage

  4     Angebot Die Angebotskurve hat einen steigenden Verlauf, d. h. je höher der Preis, desto
größer ist die angebotene Menge.

5 Gleich-
 gewichts-
 preis

6 Gleich-
     Gewichts-
     menge

Diese  Gleichgewichtssituation  stellt  sich  bei  funktionierendem
Marktmechanismus automatisch ein. Alle Nachfrager und alle Anbieter, die Güter
zu den Gleichgewichtsbe-dingungen kaufen und verkaufen wollen, kommen zum
Zuge. Im Gleichgewicht erfolgt Markträumung, der Umsatz ist maximal

7 Käufer-
     Markt

8 Verkäufer-
     markt

= Angebotsüberschuss             Wer hat                   Ist das Angebot größer als die

= Nachfragelücke                      die                        Nachfrage, entscheiden die
Nach-

                                                  Macht                      frager, bei wem sie kaufen.
                                                               

= Nachfrageüberschuss                 ?                Ist die Nachfrage größer als das

= Angebotslücke                                              Angebot, entscheiden die

                                                                        Anbieter, an wen sie verkaufen

Der Umsatz auf dem Markt ist am größten, wenn sich der Markt im Gleichgewicht befindet. Denn  dann ist
das Produkt aus Menge mal Preis (q*p) am größten. Es findet Markträumung statt.

Bei Abweichungen vom Gleichgewicht ergeben sich folgende Sachverhalte:

Für  alle  Preise,  die  größer  sind als  der  Gleichgewichtspreis,  ist  die  angebotene Menge größer  als  die
nachgefragte Menge. Es entsteht ein Angebotsüberschuss.

Für alle Preise, die niedriger sind als der Gleichgewichtspreis, ist die nachgefragte Menge größer als die
angebotene Menge. Es entsteht ein Nachfrageüberschuss.

Für alle Mengen, die kleiner sind als die Gleichgewichtsmenge erzielen Konsumenten und Produzenten
einen Vorteil.

Konsumentenrente: ist  die  Ersparnis  der  Konsumenten,  da sie  diese Mengen auch zu einem
Preis über dem Gleichgewichtspreis gekauft hätten. Gekauft wird jedoch zum
Gleichgewichtspreis.



Dann ist die Ersparnis der Betrag, der zwischen dem tatsächlichen Preis und
der individuellen Zahlungsbereitschaft (Nachfragekurve) liegt.

Produzentenrente: ist der Mehrerlös der Produzenten, da sie diese Mengen auch zu einem Preis
unter  dem  Gleichgewichtspreis  verkauft  hätten.  Verkauft  wird  jedoch  zu
Gleichgewichtspreis.
Der Mehrerlös ist dann der Betrag, der zwischen dem tatsächlichen Preis und
den individuellen Kosten (Grenzkosten /Angebotskurve) liegt.


