
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

DER PREIS UND SEINE FUNKTIONEN

 



Der Preis ist der in Geld ausgedrückte Tauschwert einer Ware.

Er hat folgende Funktionen:

Messfunktion: Bewertungsmaßstab, sichert die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Güter

Lenkungsfunktion. Der Preis bestimmt, welche Güter in welchen Mengen produziert werden.
Der Preis regelt den Einsatz der Produktionsfaktoren.
Der Preis bewirkt die Anpassung der Produktion an den Bedarf.
Der Preis ist die Grundlage eines gesunden Wettbewerbes.

Gleichgewichtsfunktion: Angebot gleich Nachfrage
Der  Preis  verdrängt  Nachfrage  in  dem  Maße,  wie  es  der  Knappheit
entspricht.
Der Preis hält Anbieter vom Markt fern, die nicht können oder wollen.

Erziehungsfunktion: Je  höher  der  Preis,  umso  größer  die  Veranlassung,  mit  knappen  Gütern
sparsam umzugehen.

Im vollkommenen Markt  bildet  sich  der  Preis  durch die  Wechselwirkung von Angebot  und Nachfrage als
Gleichgewichtspreis  heraus.  Der  Gleichgewichtspreis  bedeutet,  Anbieter  und  Nachfrager  haben
übereinstimmende  Vorstellungen  von  Menge  und  Preis  des  zu  tauschenden  Gutes.  So  werden  in  einer
Marktwirtschaft  Angebot  und  Nachfrage  aufeinander  abgestimmt.  Der  Preis  entscheidet  somit  über  den
volkswirtschaftlichen Gesamtplan. 

Aus sozialen,  politischen oder  gesellschaftlichen  Gründen kann jedoch  ein  Eingreifen des  Staates in  die
Preisbildung erforderlich sein. Man spricht dann von Preispolitik.

Preispolitik

bezeichnet   das  Eingreifen  des  Staates  in  die  Preisbildung  im  Interesse  der  Volkswirtschaft  oder  aus
sozialpolitischen Gründen.



Dabei hat der Markt zwei Möglichkeiten des Eingriffs in die Preisbildung:

a) Marktkonform, d. h. der Staat setzt mit seinem Eingriff den Preisbildungsmechanismus selbst nicht
außer Kraft, sondern beeinflusst die Preisbildung über seine Funktion als Nachfrager oder Anbieter. 
So erhöht der Staat z.B. seine eigene Nachfrage, z.B. nach Papier oder er senkt die Steuern, was insgesamt
zu einer Nachfragesteigerung führt. Gleiche Wirkungen können mit der Steigerung des staatlichen Angebotes
oder der Ausreichung von Subventionen an Unternehmen erzielt werden. 

b) Marktkonträr, d. h. der Staat setzt mit seinen Eingriffen in die Preisbildung den Marktmechanismus
außer Kraft,  z.  B. durch Kontingentierung von Verbrauchs- oder Produktionsmengen oder Festlegung von
Mindest-, Höchst- oder Festpreisen.

Hier exemplarisch zwei (Haupt-) Formen der staatlichen Preispolitik:

Höchstpreise
Prinzip: Höchstpreise liegen unter dem Gleichgewichtspreis
Ziel: Schutz  der  Nachfrager  (aus  sozialpolitischen  Gründen,  z.B.  Bau  von

Sozialwohnungen)
Auswirkungen: - es kommt zu einem Nachfrageüberschuss

- es bilden sich Schwarzmärkte
- es bilden sich Schlangen vor den Verkaufsstellen

Lösung: Rationierung durch Ausgabe von Bezugsscheinen
Problem: Langfristig werden in diesem Güterbereich keine Investitionen getätigt, da sie

nicht  rentabel sind
Mindestpreise
Prinzip: Mindestpreise liegen über dem Gleichgewichtspreis
Ziel: Schutz der Anbieter (aus volkswirtschaftlichen Gründen, z.B. Landwirtschaft).
Auswirkungen: - es kommt zu einem Angebotsüberschuss

- es bilden sich illegale, graue Märkte
- bei staatlichen Abnahmegarantien kommt es zu riesigen Lagern

Lösungen: - Mengenregulierung (z.B. Reduzierung der  Anbauflächen)
- Vernichtung der Waren
- Nachfrageerhöhung durch Preissubventionen

Problem: Es kommt zu einer Verschwendung von Ressourcen.

Schließlich  bleibt  die  Frage:  wie  reagieren  Nachfrager  und  Anbieter  auf  Preisveränderungen  am  Markt.
Bekannt ist: steiget der Preis, so sinkt die volkswirtschaftliche Nachfrage, während das volkswirtschaftliche
Angebot steigt und umgekehrt. Offen bleibt jedoch, in welchem Verhältnis sich diese Änderungen vollziehen,
d. h. in welchem Maße Anbieter und Nachfrager auf eine bestimmte Preisveränderung reagieren.

Ein Maß dafür ist die 

Preiselastizität

Die Elastizität misst, welchen Einfluss Veränderungen des Preises eines Gutes, das Einkommen oder die
Preise anderer Güter auf die nachgefragte oder angebotene Menge dieses Gutes haben.



Dargestellt wird das Problem hier an der Elastizität der Nachfrage. 

Preiselastizität der Nachfrage  = Prozentuale
Mengenänderung  der  Nachfrage  zu  Prozentualer
Preisänderung

Man unterscheidet dabei die folgenden Elastizitätsbegriffe.

Vollkommen unelastische Nachfrage
Sie tritt auf, wenn die Nachfragemenge überhaupt nicht auf Preisveränderungen reagiert. 

q

E = 0

Unelastische Nachfrage
Die Nachfragemenge reagiert relativ schwach auf Preisveränderungen

q

E < 1

Elastische Nachfrage
Die Nachfragemenge reagiert relativ stark auf Preisveränderungen. 

q

E > 1
Vollkommen elastische Nachfrage
Die Nachfragemenge reagiert  hier schon bei kleinsten Preisveränderungen mit massiver (unendlicher) Zu-
bzw. Abnahme.



q

E              ∞.

Inflation liegt vor, wenn der Geldwert sinkt bzw. das Preisniveau steigt. Für die gleiche Gütermenge muss
mehr bezahlt werden.

Ursachen

Nachfrageinflation
Voraussetzung für das Entstehen einer Nachfrageinflation ist, dass es bei gut oder vollständig ausgelasteten
Produktionsfaktoren zu einem Nachfrageüberschuss kommt und dass die Zentralbank die Wirtschaftssubjekte
mit der entsprechenden Geldmenge, die zum Kauf der Güter erforderlich ist, ausstattet. Da in dieser Situation
die Unternehmen an der Kapazitätsgrenze arbeiten, können sie die nachgefragte Menge nicht befriedigen.
Ihre Strategie ist es, den Konsumenten zu befriedigen, der den höchsten Preis bietet. 

Angebotsinflation
Bei konstanter Nachfrage fordern die Anbieter aus unterschiedlichen Gründen für ihre Produkte einen höheren
Preis.

Auswirkungen der Inflation

 Bezieher fester Einkommen haben einen Nachteil, da sich die Kaufkraft des Einkommens verringert.
 Eigentümer von Geldvermögen verlieren (Kaufkraftverlust).
 Eigentümer von Sachwerten gewinnen, da diese wertstabil sind.
 Gläubiger verlieren (Kaufkraftverlust)
 Schuldner gewinnen, da Rückzahlung das Geld an Wert verloren hat.
 Exporte nehmen ab, da Waren für Ausländer zu teuer werden.
 Importe nehmen zu, da es billiger ist im Ausland einzukaufen.
 Die wirtschaftliche Entwicklung wird schwächer, da es zu einem allgemeinen
 Nachfragerückgang kommt


