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Die Konsumentin verfügt über ein Budget vom 𝑚 und kann sich ein Güterbündel leisten, wenn die Kosten des 
Güterbündels das Einkommen nicht überschreiten

Welches Güterbündel die Konsumenten jedoch konkret nachfragt hängt von ihrem Geschmack bzw. ihren Präferenzen ab 

Um verschiedene Güterbündel im Hinblick auf den Geschmack bzw. die Präferenz der Konsumentin vergleichen zu 
können verwenden wir Präferenzrelationen



Eine Relation ist allgemein eine Beziehung die zwischen Dingen bestehen kann. Im Sinne der Mathematik werden 
ausschließlich Relationen betrachtet, bei denen stets klar ist, ob sie bestehen oder nicht 

Für die Definition einer Relation wird das Kartesische Produkt benötigt. Es verknüpft die Elemente zweier Mengen 𝑀1

und 𝑀2 miteinander:

Kartesisches Produkt

Seien 𝑀1 und 𝑀2 zwei beliebige Mengen. Dann heißt die Menge

das kartesische Produkt der beiden Mengen 𝑀1 und 𝑀2. Die Elemente (𝑥1, 𝑥2) dieser Menge nennt 
man 2-Tupel oder auch geordnete Paare

Das kartesische Produkt beschreibt somit alle möglichen Kombinationen aus den Elementen der Menge 𝑀1 mit 
Elementen der Menge 𝑀2.  



Eines der bekanntesten Beispiele für das kartesische Produkt zweier Mengen 𝑀1 und 𝑀2 ist das kartesische Produkt 
reeller Zahlen:

Da Gütermengen im Allgemeinen als nichtnegativ angenommen werden, ist für die Haushaltstheorie insbesondere das 
kartesische Produkt der nichtnegativen reellen Zahlen von Interesse

Die Elemente dieses kartesisches Produktes bilden alle Punkte im oberen rechten Quadranten des (kartesischen) 
Koordinatensystems: 



Eine Relation ist nun eine (beliebige) Teilmenge des kartesischen Produktes: 

Relation

Seien 𝑀1 und 𝑀2 zwei nichtleere Mengen. Dann heißt eine beliebige Teilmenge 𝑅 des kartesischen 
Produkts 𝑀1 ×𝑀2 Relation von der Menge 𝑀1 in die Menge 𝑀2. Für die Elemente von 𝑅 schreibt 
man 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑅 und sagt, dass 𝑥1 zu 𝑥2 in Relation steht bzw. schreibt 𝑥1𝑅𝑥2. 



Beispiel

Wir betrachten die beiden Mengen 𝑀1 = ℝ+ und 𝑀2 = ℝ+ und definieren eine Relation 𝑅 wie folgt:

Die Menge besteht gerade aus allen geordneten Paaren nichtnegativer reeller Zahlen, bei denen die 
1. Komponente nicht größer als die 2. Komponente ist



Im folgenden wollen wir mit Hilfe von Relationen die Präferenzen einer Konsumentin beschreiben und somit 
verschiedene Güterbündel miteinander vergleichen 

Schwache Präferenzrelation

Seien 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) und y = (𝑦1, 𝑦2) zwei beliebige Güterbündel aus der Konsummenge 𝑋 ⊆ ℝ+
2 der 

Konsumentin. Dann ist die schwache Präferenzrelation definiert durch:

Für 𝑥 ≽ 𝑦 sagt man auch „Güterbündel 𝑥 findet die Konsumentin mindestens so gut wie Güterbündel 𝑦“ oder 
„Güterbündel 𝑥 wird von der Konsumentin schwach gegenüber Güterbündel 𝑦 bevorzugt“



Im folgenden wollen wir mit Hilfe von Relationen die Präferenzen einer Konsumentin beschreiben und somit 
verschiedene Güterbündel miteinander vergleichen 

Indifferenzrelation

Seien 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) und y = (𝑦1, 𝑦2) zwei beliebige Güterbündel aus der Konsummenge 𝑋 ⊆ ℝ+
2 der 

Konsumentin. Dann ist die Indifferenzrelation definiert durch:

Für 𝑥 ∼ 𝑦 sagt man auch „Güterbündel 𝑥 findet die Konsumentin genau so gut wie Güterbündel 𝑦“ oder „Die 
Konsumentin ist indifferent zwischen den Güterbündeln 𝑥 und 𝑦“

Die Indifferenzrelation lässt sich auch mit Hilfe der schwachen Präferenzrelation definieren:



Im folgenden wollen wir mit Hilfe von Relationen die Präferenzen einer Konsumentin beschreiben und somit 
verschiedene Güterbündel miteinander vergleichen 

Starke Präferenzrelation

Seien 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) und y = (𝑦1, 𝑦2) zwei beliebige Güterbündel aus der Konsummenge 𝑋 ⊆ ℝ+
2 der 

Konsumentin. Dann ist die starke Präferenzrelation definiert durch:

Für 𝑥 ≻ 𝑦 sagt man auch „Güterbündel 𝑥 findet die Konsumentin besser wie Güterbündel 𝑦“ oder „Die Konsumentin 
bevorzugt das Güterbündel 𝑥 gegenüber dem Güterbündel 𝑦“

Die starke Präferenzrelation lässt sich auch mit Hilfe der schwachen Präferenzrelation definieren:



Um Aussagen über mögliche optimale Güterbündel treffen zu können, fordert man von der schwachen 
Präferenzrelation insbesondere zwei Eigenschaften:

Vollständigkeit

Die schwache Präferenzrelation ≽ ist vollständig, falls für zwei beliebige Güterbündel 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2)
und 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) gilt:  

Mit einer vollständigen Präferenzrelation kann eine Konsumentin also immer sagen, welches von zwei Güterbündeln 
sie schwach gegenüber dem anderen bevorzugt



Um Aussagen über mögliche optimale Güterbündel treffen zu können, fordert man von der schwachen 
Präferenzrelation insbesondere zwei Eigenschaften:

Transitivität

Die schwache Präferenzrelation ≽ ist transitiv, falls für drei beliebige Güterbündel 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2), 𝑦 =
(𝑦1, 𝑦2) und 𝑧 = (𝑧1, 𝑧2) gilt:  

Mit einer transitiven Präferenzrelation können Schlüsse auch über mehrere Güterbündel hinweg getroffen werden

Wir sagen, dass die Präferenzrelation ≽ rational ist, wenn sie vollständig und transitiv ist



Aufgabe 1 (Eigenschaften von Präferenzrelationen)

Es sei 𝑋 die Menge aller Güterbündel mit nichtnegativen Mengen 𝑥1 und 𝑥2. Betrachten Sie die folgende Relation:

Untersuchen Sie die Relation auf Vollständigkeit  



Aufgabe 2 (Eigenschaften von Präferenzrelationen)

Es sei 𝑋 die Menge aller Güterbündel mit nichtnegativen Mengen 𝑥1, 𝑥2 und 𝑥3. Betrachten Sie die folgende Relation:

Untersuchen Sie die Relation auf Reflexivität, Transitivität und Vollständigkeit  



Im Zwei-Güter-Fall können wir die Präferenzrelation einer Konsumentin mit Hilfe von Indifferenzkurven graphisch 
darstellen

Indifferenzkurve

Sei 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) ein vorgegebenes Güterbündel. Die Indifferenzkurve zu 𝑦 ist der geometrische Ort 
aller Güterbündel, die in Relation zu 𝑦 als gleichwertig erachtet werden:

Auf einer Indifferenzkurve liegen alle Güterbündel, zwischen denen die Konsumentin indifferent ist



Beispiel

Bei gegebenen Präferenzen einer Konsumentin ist die Indifferenzkurve durch das Güterbündel 
𝑦 = 2,5/2 beschrieben durch:

Ein möglich Verlauf ist in untenstehender Grafik skizziert



In der Bessermenge zum Güterbündel 𝑦 = 𝑦1, 𝑦2 liegen alle Güterbündel die gegenüber 𝑦 schwach bevorzugt 
werden 

Bessermenge

In der Schlechtermenge zum Güterbündel 𝑦 = 𝑦1, 𝑦2 liegen alle Güterbündel denen gegenüber 𝑦 schwach bevorzugt 
wird 

Schlechtermenge



Beispiel

Bei gegebenen Präferenzen einer Konsumentin ist die Bessermenge durch das Güterbündel 
𝑦 = 2,5/2 beschrieben durch:

Ein möglich Verlauf ist in untenstehender Grafik skizziert



Beispiel

Bei gegebenen Präferenzen einer Konsumentin ist die Schlechtermenge durch das Güterbündel 
𝑦 = 2,5/2 beschrieben durch:

Ein möglich Verlauf ist in untenstehender Grafik skizziert



Aus der Transitivität der Indifferenzrelation folgt, dass sich Indifferenzkurven niemals schneiden dürfen. 



Beispiel: Perfekte Substitute



Aufgabe 3 (Perfekte Substitute)

Artur konsumiert ausschließlich Hamburger (Gut 1) und (alkoholfreies) Bier (Gut 2). Drei  Einheiten  Bier  oder  zwei  
Hamburger  stiften ihm denselben  Nutzen.  Solange  er Hamburger  und  Bier  auch  in  diesem  Verhältnis  gegeneinander  
tauscht,  bleibt sein Nutzen konstant. Skizzieren Sie Arturs Indifferenzkurven 





Beispiel: Perfekte Komplimente



Aufgabe 4 (Perfekte Komplemente)

Artur  konsumiert  zwei  ausschließlich Eistee (Gut 1) und Zucker (Gut 2). Er hat einen sehr feinen Geschmack und genießt 
sein Getränk nur, wenn pro Glas Eistee zwei Teelöffel Zucker beigemischt werden. Skizzieren Sie Arturs Indifferenzkurven 





Beispiel: Ungut



Aufgabe 4 (Ungüter)

Artur kann  ausschließlich zwei Güter konsumieren: Hamburger (Gut 1) und Spinat (Gut 2). Er hat eine Abneigung gegen 
Spinat und eine Vorliebe für Hamburger. Wenn er eine Einheit Spinat mehr essen soll, möchte er dafür stets mit einem 
Hamburger entschädigt werden. Skizzieren Sie Arturs Indifferenzkurven 





Zusätzlich Zur Vollständigkeit und Transitivität weisen Präferenzrelationen häufig noch 2 weitere Eigenschaften auf: 
Monotonie und Konvexität.  

Monotonie

Die Präferenzrelation ≽ ist monoton, falls für zwei Güterbündel 𝑥 = 𝑥1, 𝑥2 und 𝑦 = 𝑦1, 𝑦2 mit 
𝑥1 ≥ 𝑥2 und 𝑦1 ≥ 𝑦2, wobei mindestens eine dieser Ungleichungen strikt erfüllt ist, stets folgt, dass   

Wenn die Präferenzrelation ≽ monoton ist, dann kann es keine Ungüter geben

Wenn die Präferenzrelation ≽ monoton ist, dann haben Indifferenzkurven eine negative Steigung



Zusätzlich Zur Vollständigkeit und Transitivität weisen Präferenzrelationen häufig noch 2 weitere Eigenschaften auf: 
Monotonie und Konvexität.  

Konvexität

Die Präferenzrelation ≽ ist konvex, falls die Konsumentin Durchschnitte von Güterbündeln schwach 
gegenüber den Extremen bevorzugt. Wenn die Konsumentin also zwischen den beiden Güterbündeln 
𝑥 = 𝑥1, 𝑥2 und 𝑦 = 𝑦1, 𝑦2 indifferent ist, dann folgt, dass





Die Grenzrate der Substitution gibt die Rate an, zu der eine Konsumentin bereit ist, ein Gut durch ein anderes zu 
ersetzen. Nach dem Tausch soll die Konsumentin genauso gut gestellt sein wie vor dem Tausch. Es muss also gelten:

Für sehr kleine werte von Δ𝑥1 entspricht die Grenzrate der Substitution der Steigung der Indifferenzkurve

Für streng konvexe Präferenzen gilt, dass die Grenzrate der Substitution mit zunehmendem 𝑥1 betragsmäßig kleiner 
wird. Die Indifferenzkurven werden also flacher. 



Präferenzrelationen sind für den praktischen Gebrauch nicht sehr praktisch

Idee: Weise jedem Güterbündel eine Zahl zu, so dass Güterbündel mit einer höheren Zahl gegenüber Güterbündeln 
mit einer kleineren Zahl bevorzugt werden

Eine solche Zuordnung bezeichnet man als Nutzenfunktion

Nutzenfunktion

Die Funktion 𝑢 ist genau dann eine die Präferenzrelation ≽ einer Konsumentin darstellende 
Nutzenfunktion, wenn 𝑢 jedem Güterbündel 𝑥1, 𝑥2 eine Zahl 𝑢 𝑥1, 𝑥2 zuordnet und für je zwei 
Güterbündel 𝑥1, 𝑥2 und 𝑦1, 𝑦2 folgendes gilt:

Wenn die Funktion 𝑢 eine Nutzenfunktion für die Präferenzrelation ≽ ist, dann gilt automatisch auch  



Präferenzrelationen sind für den praktischen Gebrauch nicht sehr praktisch

Idee: Weise jedem Güterbündel eine Zahl zu, so dass Güterbündel mit einer höheren Zahl gegenüber Güterbündeln 
mit einer kleineren Zahl bevorzugt werden

Eine solche Zuordnung bezeichnet man als Nutzenfunktion

Nutzenfunktion

Die Funktion 𝑢 ist genau dann eine die Präferenzrelation ≽ einer Konsumentin darstellende 
Nutzenfunktion, wenn 𝑢 jedem Güterbündel 𝑥1, 𝑥2 eine Zahl 𝑢 𝑥1, 𝑥2 zuordnet und für je zwei 
Güterbündel 𝑥1, 𝑥2 und 𝑦1, 𝑦2 folgendes gilt:

Wenn die Funktion 𝑢 eine Nutzenfunktion für die Präferenzrelation ≽ ist, dann gilt automatisch auch  



Beispiel

Eine Konsumentin habe über die drei Güterbündel (𝑥1, 𝑥2), (𝑦1, 𝑦2) und (𝑧1, 𝑧2) folgende 
Präferenzen: 

Dann können diese Präferenzen durch die Nutzenfunktion 𝑢 in verschiedener Weise beschrieben 
werden:

Die konkreten Zahlenwerte die wir den Güterbündeln zuordnen Sind nicht eindeutig. Wichtig ist nur, dass die Ordnung 
zwischen den Güterbündeln erhalten bleibt  



Wenn die Nutzenfunktion 𝑢 die Präferenzrelation ≽ einer Konsumentin darstellt, dann stellt die monotone 

Transformation 𝑣 𝑥1, 𝑥2 = 𝑓 𝑢 𝑥1, 𝑥2 die Präferenzrelation ebenfalls dar

Da der Nutzen eines Güterbündel ein ordinales Konzept ist, ist die Darstellung einer Präferenzrelation durch eine 
Nutzenfunktion nicht eindeutig. Auch jede monotone Transformation einer Nutzenfunktion stellt dieselbe 
Präferenzrelation dar   

Monotone Transformation

Eine Funktion 𝑓 ist eine monotone Transformation, falls 𝑓 streng monoton steigend ist, d.h. wenn für 
zwei aufeinander folgende Zahlenwerte 𝑢1 und 𝑢2 gilt:



Beispiel: Perfekte Substitute

Nutzenfunktion für perfekte Substitute



Beispiel: Perfekte Komplimente

Nutzenfunktion für perfekte Komplimente



Beispiel: Quasilineare Präferenzen

Nutzenfunktion für Quasilineare Präferenzen

Mit einer monoton steigenden Funktion 𝑣 gilt:



Beispiel: Cobb-Douglas Präferenzen

Nutzenfunktion für Cobb-Douglas Präferenzen



Aufgabe 6 (Nutzenfunktionen)

Um die Zulassung zu einer Elite Universität zu erhalten muss Carla eine Prüfung absolvieren, die aus 2 Teilprüfungen besteht. 
Die Endnote aus dieser Prüfung ist das arithmetische Mittel aus den Noten der beiden Teilprüfungen. Die Elite Universität 
entscheidet zwischen den Studierenden nach der besseren Endnote. Welche der folgenden Nutzenfunktionen repräsentiert 
dann die Präferenzen der Elite Universität, wenn 𝑥1 die Note der ersten und 𝑥2 die Note der zweiten Teilprüfung ist?

𝑢 𝑥1, 𝑥2 = −(𝑥1 + 𝑥2)

𝑢 𝑥1, 𝑥2 =
1

2
⋅ min{𝑥1, 𝑥2}

𝑢 𝑥1, 𝑥2 = −(𝑥1 ⋅ 𝑥2)

𝑢 𝑥1, 𝑥2 =
1

2
⋅ (𝑥1 + 𝑥2)



Aufgabe 7 (Grenzrate der Substitution)

Arturs Präferenzen für Güterbündel aus Apfelschorle und Wasser werden durch die Nutzenfunktion

𝑢 𝑥1, 𝑥2 = min{2𝑥1, 𝑥2}

repräsentiert, wobei 𝑥1 die Menge Apfelschorle (gemessen in 100ml) und 𝑥2 die Menge Wasser (gemessen in 100ml) ist. 
Angenommen, Artur konsumiert gerade 300ml Apfelschorle mit 500 ml Wasser. Auf wie viele 100ml Wasser ist sie dann 
bereit zu verzichten, um 100ml mehr Apfelschorle zu konsumieren?

0

1

2

3



Aufgabe 8 (Nutzenfunktionen)

Welche der folgenden Nutzenfunktionen repräsentiert für Güterbündel 𝑥1, 𝑥2 ∈ ℝ++
2 dieselbe Präferenzrelation wie die 

Nutzenfunktion

𝑢 𝑥1, 𝑥2 = 5𝑥1 + 𝑥2

𝑣 𝑥1, 𝑥2 = 𝑥1
5 ⋅ 𝑥2

𝑣 𝑥1, 𝑥2 = 2𝑥1 +
2

5
𝑥2

𝑣 𝑥1, 𝑥2 = ln 5𝑥1 + ln(𝑥2)

𝑣 𝑥1, 𝑥2 = 25𝑥1
2 + 𝑥2

2



Aufgabe 9 (Nutzenfunktionen)

Die Präferenzordnung eines Konsumenten sei durch die Nutzenfunktion

𝑢 𝑥1, 𝑥2 = 10𝑥1
2𝑥2

dargestellt.

a) Zeichnen Sie die Indifferenzkurve, die einem Nutzenniveau von 𝑢 = 40 entspricht. Gibt es eine Güterkombination, bei 
der dieser Konsument nur noch 𝑥1 oder 𝑥2 konsumieren wird?

b) Nehmen sie an der Haushalt konsumiert 1 Einheit von Gut 1 und 4 Einheiten von Gut 2. Markieren Sie den Punkt und 
berechnen Sie die Grenzrate der Substitution in diesem Punkt

1) über die Steigung der Indifferenzkurve

2) über das Verhältnis der Grenznutzen



Aufgabe 10 (Nutzenfunktionen)

Berechnen Sie für folgende Nutzenfunktionen die Grenznutzen beider Güter sowie die Grenzrate der Substitution:

a) 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = 5𝑥1
2𝑥2

5

b) 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = 2𝑥1 + 3𝑥2

c) 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = ln 𝑥1 + 3𝑥2

d) 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = ln(𝑥1
2 + 𝑥2

2)

e) 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = 𝑥1
2 + 𝑥2


