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2 MODELLANNAHMEN

1 Problemstellung und Ziele

In der Wirtschaftswelt nehmen Angebot und Bedarf eine zentrale Rolle ein. In
einem Markt gibt es grundsätzlich zwei Parteien, nämlich auf der einen Seite
befinden sich die potentiellen Käufer, welche den Bedarf nach einem bestimm-
ten Gut (z.B. Brot) bestimmen, und auf der anderen Seite die Verkäufer
(Anbieter), welche das Angebot an den Gütern bestimmen.

Abb. 1: Das Marktmodell

Unsere Ziel ist nun die Darstellung von Angebot und Bedarf in einem ein-
fachen volkswirtschaftlichen Modell (siehe Abb. 1), wobei diese auf Gleichge-
wichtszustände untersucht wird. Des weiteren werden eventuell existierende
Gleichgewichte mit Hilfe von Differentialgleichungen auf Stabilität geprüft.

2 Modellannahmen

• Es herrscht vollständige Konkurrenz, d.h. die angebotenen Güter sind
gleich, und die Marktteilnehmer sind so zahlreich und ökonomisch unbe-
deutend, dass sie den Marktpreis p nicht beeinflussen können, sondern ihn
akzeptieren müssen.

• Das Angebot (engl. supply) s = s(p) und der Bedarf (engl. demand)
d = d(p) sind also Funktionen des jeweils aktuellen Marktpreises p.
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2 MODELLANNAHMEN

• Angebot und Bedarf sind Funktionen nur des Preises, d.h. es wird an-
genommen, dass alle anderen Einflussfaktoren konstant sind.

• Je höher der Preis, desto weniger Konsumenten sind an der Ware noch
interessiert, d.h. die Bedarfsfunktion d(p) ist monoton fallend (vgl. Abb. 2).

• Je höher der Preis, desto mehr Produzenten ist es möglich, ihre Produkte
gewinnbringend auf den Markt zu werfen. Die Angebotsfunktion s(p) ist da-
her monoton wachsend (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Marktentwicklungen

• Konkurrenzmarkt: Ein Konkurrenzmarkt ist ein Markt mit sehr vie-
len Verbrauchern und Anbietern, die als Einzelne keinen Einfluss auf den
Marktpreis haben. D.h. der Preis wird vom Markt (Gesamtheit aller Markt-
teilnehmer, also Anbieter und Verbrauchern) bestimmt und die Anbieter und
Konsumenten müssen ihn so übernehmen.
In Gegensatz dazu stehen Märkte mit einem einzigen (Monopol) oder nur
wenigen Anbietern bzw. Konsumenten (Oligopol). Bei diesen Märkten kann
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3 EXISTENZ DES MARKTGLEICHGEWICHTS

die eine Seite dank der Verhandlungsmacht den Preis beeinflussen.

Beispiel aus dem Alltag:
Ein Brotverkäufer kann den Brotpreis fast nicht beeinflussen, da es auf dem
Markt viele andere Brotverkäufer gibt, die das gleiche Gut anbieten und der
Käufer jederzeit zu einem anderen Brotverkäufer gehen kann.

Die hier gemachten Modellannahmen sind entscheidend für die im Folgenden
durchgeführten mathematischen Untersuchungen, die ohne sie ihre Gültigkeit
verlieren. Darauf wird hier deshalb so ausdrücklich hingewiesen, weil dieser
Zusammenhang zwischen Modellannahmen und Ergebnissen in der überwiegenden
Mehrzahl zumindest der einführenden VWL-Lehrbücher sträflich missachtet
wird.

3 Existenz des Marktgleichgewichts

Unter einem Gleichgewichtspreis wird ein Preis p̄ verstanden, für den Ange-
bot und Bedarf übereinstimmen, für den also s(p̄) = d(p̄) ist. s(p̄) = d(p̄)
heißt dann zugehörige Gleichgewichtsmenge und (p̄, q̄) Marktgleichgewicht.
Unter den Modellannahmen 2 lässt sich dann ein Existenzsatz ableiten,
wenn man zusätzlich voraussetzt, dass

s(0) ≤ d(0) und lim
p→∞

s(p) > lim
p→∞

d(p)

und dass die Funktionen s und d stetig sind. Dann ist der Zwischenwertsatz
anwendbar. Die Eindeutigkeit des Marktgleichgewichts ergibt sich unter der
zusätzlichen Voraussetzung, dass die Differenz s(p) − d(p) sogar streng mo-
noton wächst.
Dieser Existenzsatz schließt die Möglichkeit ein, dass die Ware überhaupt
nicht auf den Markt kommt, da q̄ = 0. Das ist dann der Fall, wenn der
kleinste Preis, bei dem der erste Anbieter auf dem Markt erscheinen würde,
so groß ist, dass kein Verbraucher mehr am Kauf Interesse hat.
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4 STABILITÄT

4 Stabilität

4.1 Stabilität des Marktgleichgewichts im statischen
Modell

Für das reale System ist ein Gleichgewicht nur dann relevant, wenn es in
dem Sinne Stabil ist, dass das System aus ungleichgewichtigen Zuständen zu
ihm tendiert. Instabile Gleichgewichte bleiben unsichtbar, sie werden nie rea-
lisiert. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, plausible Gründe für die
Stabilität des (als existent nachgewiesenen) Marktgleichgewichts anzuführen:

• Liegt der aktuelle Marktpreis über dem Gleichgewichtspreis, so herrscht
ein Angebotsüberschuss, die Anbieter sind daher gezwungen, ihre Wa-
ren billiger anzubieten, um sie absetzen zu können, und ziehen sich teilweise
vom Markt zurück, während neue Konsumenten angelockt werden. Angebot
und Bedarf nähern sich an, der Marktpreis tendiert zum Gleichgewichtspreis.

• Liegt der aktuelle Marktpreis unter dem Gleichgewichtspreis, so herrscht
ein Bedarfsüberschuss, die Anbieter können die Preise erhöhen, ohne ih-
ren Absatz zu gefährden. Konsumenten ziehen sich zurück, weitere Anbie-
ter werden durch den höheren Preis angelockt, der Marktpreis tendiert zum
Gleichgewichtspreis.

Doch auch diesen zunächst als plausibel erscheinenden Argumentation lie-
gen höchst problematische, idealisierende Annahmen zu Grunde, auf die in
den Lehrbüchern auch mehr oder weniger offen hingewiesen wird:

• Zunächst muss man davon ausgehen, dass alle Käufer und Anbieter über
das Marktgeschehen vollständig informiert sind: Wenn mir als Konsu-
ment ein Händler ein Angebot macht, muss ich wissen, ob sein Konkurrent
teurer oder billiger ist, damit es zu einem Ausgleich kommen kann. Letzt-
lich dürfen alle Käufe erst dann stattfinden, wenn der Gleichgewichtspreis
erreicht ist. Dieser Idealfall lässt sich durch einen fiktiven Auktionsprozess
beschreiben: Ein Auktionator ruft einen Marktpreis aus. Dann melden sich
alle Anbieter und Käufer, die zu diesem Preis ins Geschäft treten würden.
Stimmen Angebot und Bedarf überein, so wird das Geschäft abgeschlossen,
andernfalls passt der Auktionator den Marktpreis an usw.

• Noch schwerer wiegt in dem Modell enthaltene Abstraktion vom Faktor
Zeit und von der Tatsache, dass Waren in der Regel erst produziert werden
müssen: Im Modell sind nämlich Angebot und Bedarf zeitgleich zu realisieren.
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4 STABILITÄT

Tatsächlich findet die Produktion aber statt, bevor es zum Verkauf kommt,
was den Anpassungsmöglichkeiten der Anbieter enge Grenzen setzt und zwar
sowohl im Falle eines Überangebots als auch dem eines Bedarfsüberschusses.
Je nach dem ins Auge gefassten Zeithorizont kann das zu unterschiedlichen
Angebotsfunktionen führen.

Unter allgemeinen Aspekten der mathematischen Modellbildung ist darüber
hinaus festzuhalten, dass die gesamte Begründung der Stabilität des Markt-
gleichgewichts außerhalb des hier betrachteten Modells liegt, das ja nur in
der Angabe bzw. den Eigenschaften der beiden Funktionen s(p) und d(p) be-
steht. Es handelt sich nicht um mathematische Folgerungen im Rahmen des
Modells, sondern um zusätzliche, ausschließlich verbal formulierte Argumen-
te. Das hat den Grund, dass sich im Rahmen statischer Modelle keine
Stabilitätseigenschaften untersuchen lassen.

Ein statisches Modell ist eines, in dem Zeit nicht vorkommt, also davon ab-
strahiert wird, dass Veränderungen Zeit in Anspruch nehmen. Der Begriff der
Stabilität bezieht sich nun aber ausdrücklich auf zeitliche Vorgänge: Kehrt
das System bei Abweichung von der Gleichgewichtslage in diese zurück oder
nicht?
Streng genommen beschreibt das hier betrachtete statische Marktmodell da-
her tatsächlich nur die Situation eines Auktionsprozesses, in dem aus dem
Bestand verkauft wird: Potentielle Verkäufer und potentielle Käufer treffen
auf einem Marktplatz zusammen, alle mit ihren individuellen Preisen im
Kopf, zu denen sie verkaufen würden. Die Auktion führt dann zu einem Aus-
gleich von Angebot und Bedarf.
An diese Situation und die damit verbundenen Vorstellungen wird in den
einführenden VWL-Lehrbüchern im Zusammenhang mit Angebot und Be-
darf letztlich immer appelliert. Umso problematischer ist die anschließende
Übertragung der Modellergebnisse auf alle möglichen anderen Märkte.

4.2 Stabilität des Marktgleichgewichts im dynamischen
Modell (Analyse mit Differentialgleichungen)

Dass das bisher betrachtete Marktmodell einen Handel aus Beständen be-
schreibt, zeigt sich auch darin, das Angebot und Bedarf in Mengeneinheiten
gemessen werden, was eben nur für einen einmaligen Kaufakt adäquat ist.
Bei Gütern des täglichen Gebrauchs ebenso wie bei Dienstleistung oder auf
Arbeitsmärkten ist es angemessener, Angebot und Bedarf als Flussgrößen zu
modellieren, im Falle von Gütermärkten also in Güterströmen zu denken, die
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4 STABILITÄT

in Mengeneinheit pro Zeiteinheit gemessen werden. Als Zeiteinheit werde das
Jahr gewählt, die Mengeneinheit werde mit [ME], die Geldeinheit mit [GE]
bezeichnet. Es bezeichne
• p(t) [GE/ME] den Marktpreis der Ware zum Zeitpunkt t,

• n(t) [ME/Jahr] der Bedarf nach der Ware zum Zeitpunkt t,

• a(t) [ME/Jahr] den Produktionsausstoß (Angebot) der Ware zum Zeit-
punkt t.

Nach wie vor wird angenommen, dass es zu jedem Zeitpunkt einen einheit-
lichen Marktpreis gibt. Angebots- und Bedarfsfunktion seien wie oben defi-
niert. Darüber hinaus sei vorausgesetzt

• d : R+ → R+ sei stetig differenzierbar mit d′(p) < 0 für alle p ∈ R+.

• s : R+ → R+ sei stetig differenzierbar mit s′(p) > 0 für alle p ∈ R+

• Es existiere ein (eindeutig bestimmtes) p > 0 mit q := d(p) = s(p)

Diese Voraussetzung lassen sich noch abschwächen: Es genügt, wenn die Ab-
leitungen d′ und s′ in einer Umgebung von p existieren und die genannten
Bedingungen erfüllen.

Im Folgenden sollen die im Rahmen des statischen Modells nur verbal be-
schrieben Anpassungsprozesse mathematisch durch Differentialgleichungen
modelliert werden, wobei verschiedene Varianten möglich sind. Bei den Mo-
dellen wird angenommen, dass eine Diskrepanz von Angebot und Bedarf zu
einer Preisbewegung führt:

ṗ = f(n− a)p

mit einer die relative Wachstumsrate des Preises beschreibenden streng mo-
noton wachsenden, stetig differenzierbaren Funktion f , für die f(0) = 0, f ′(0) >
0. Ist n > a, so ist f(n − a) > 0, d.h. der Marktpreis fällt, und zwar umso
schneller, je größer a− n.
Dagegen unterscheiden sich die Modelle hinsichtlich der Anpassungsprozesse
von a und n.
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4 STABILITÄT

4.2.1 Sofortige Anpassung von Angebot und Bedarf

Nimmt man an, dass Angebot und Bedarf sich ohne jede Zeitverzögerung an
die entsprechenden Funktionswerte s(p) und d(p) anpassen, so gilt zu jedem
Zeitpunkt t

n(t) = d(p(t)) und a(t) = s(p(t)).

Die Funktion p = p(t) genügt dann der Differentialgleichung

ṗ = f(d(p)− s(p))p,

die einen Gleichgewichtspunkt bei p = p̄ besitzt. Die Ableitung der rechten
Seite der Differentialgleichung am Gleichgewichtspunkt ist

f ′(0)(d′(p̄)− s′(p̄))p̄ < 0,

daher ist der Gleichgewichtspunkt p̄ asymptotisch stabil.

4.2.2 Verzögerte Anpassung von Angebot und Bedarf

Weicht der aktuelle Bedarf d von der beim aktuellen Marktpreis p durch
die Bedarfsfunktion d(p) definierten Bedarf ab, so heißt das, dass entweder
mehr oder weniger Konsumenten die Ware kaufen, als das beim Marktpreis
p eigentlich dauerhaft der Fall wäre. Die Konsequenz ist, dass n sich zu d(p)
hinbewegt:

ṅ = g(d(p)− n)

mit einer streng monoton wachsenden und als stetig differenzierbar voraus-
gesetzten Funktion g, für die g(0) = 0, g′(0) > 0. Die einfachste Möglichkeit
besteht darin,

g(q) = bq

mit einer Konstanten b > 0 zu wählen. b hat dann die Maßeinheit [Jahr−1]
und ist zu interpretieren als Anteil, um den Diskrepanz |d(p) − n| pro Zeit-
einheit geringer zu machen.
Entsprechend lässt sich die Veränderung des Angebots a modellieren, wenn
dieses von s(p) abweicht. Denkbar ist außerdem eine Anpassung des Ange-
bots an den aktuellen Bedarf. Beides zusammen lässt sich beschreiben durch
eine Differentialgleichung

ȧ = h(s(p)− a, n− a)
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4 STABILITÄT

mit einer Funktion h von zwei (hier mit x und y bezeichneten) Variablen, für
die

h(0, 0) = 0, ∂h
∂x
> 0, ∂h

∂y
≥ 0

Insgesamt ergibt sich System von drei Differentialgleichungen

ṗ = f(n− a)p

ṅ = g(d(p)− n) (1)

ȧ = h(s(p)− a, n− a)

mit stetig differenzierbaren Funktionen f, g : R→ R, h : R2 → R4, für die in
ihrem Definitionsbereich

f ′ > 0, g′ > 0, hx = ∂h
∂x
> 0, hy = ∂h

∂y
≥ 0

und

f(0) = g(0) = h(0, 0) = 0.

Die dahinterstehende Modellvorstellung sei noch einmal zusammengefasst:

• Jede Abweichung vom Bedarf n und Angebot a hat eine Preisbewegung zur
Folge, die umso größer ist, je größer die Abweichung ist. Ein Bedarfsüberschuss
treibt die Preise nach oben, ein Angebotsüberschuss treibt sie nach unten.

• Jede Abweichung des Bedarfs n von der Bedarfsfunktion d(p) bewegt den
Bedarf in Richtung d(p). n > d(p) besagt, dass einige Konsumenten kau-
fen, die das zum Preis p dauerhaft nicht tun würden und daher ihre Käufe
nach und nach einstellen. n < d(p) besagt, dass einige Konsumenten nicht
kaufen, das aber zum Preis p tun würden und damit nach und nach beginnen.

• Das Angebot reagiert sowohl auf Abweichungen von der Angebotsfunk-
tion als auch (eventuell, wenn nämlich hy > 0) vom Bedarf, indem es sich
beiden Größen anzupassen versucht.

In p = p̄, n = a = q̄ besitzt (1) einen Gleichgewichtspunkt. Gefragt ist nach
seiner asymptotischen Stabilität. Die Ableitungsmatrix der rechten Seite von
(1) lautet  0 f ′(0)p̄ −f ′(0)p̄

g′(0)d′(p̄) −g′(0) 0
hx(0, 0)s′(p̄) hy(0, 0) −hx(0, 0)− hy(0, 0)
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4 STABILITÄT

und hat das charakteristische Polynom

λ3 + a1λ
2 + a2λ+ a3

mit

a1 = g′(0) + hx(0, 0) + hy(0, 0)

a2 = s′(p̄)f ′(0)hx(0, 0)p̄− d′(p̄)f ′(0)g′(0)p̄+ g′(0)(hx(0, 0) + hy(0, 0))

a3 = (s′(p̄)− d′(p̄))f ′(0)g′(0)hx(0, 0)p̄

Nach dem Hurwitz-Kriterium haben die Nullstellen dieses Polynoms genau
dann sämtlich einen negativen Realteil, wenn

a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0 und a1a2 − a3 > 0

Offenbar ist unter den formulierten Bedingungen an die Ableitungen der
beteiligten Funktionen a1, a2, a3 > 0, aber auch

a1a2 − a3 = s′(p̄)f ′(0)hx(0, 0)(hx(0, 0) + hy(0, 0))p̄
−d′(p̄)f ′(0)g′(0)(g′(0) + hy(0, 0))p̄
+g′(0)(hx(0, 0) +hy(0, 0)(g′(0)hx(0, 0) +hy(0, 0)) > 0

Der Gleichgewichtspunkt (p̄, q̄, q̄) von (1) ist also asymptotisch stabil.

4.2.3 Berücksichtigung von Warenlagern

Eine Diskrepanz zwischen Angebot (Produktion) und Bedarf führt dazu, dass
entweder produzierte, aber noch nicht verkaufte Güter übrig bleiben oder
aber ein bestimmter Teil des Bedarfs nicht erfüllt wird. Ein Überangebot ver-
schwindet sofort wieder vom Markt, und ebensowenig bleibt ein nicht befrie-
digter Bedarf bestehen. Diese Modellannahmen beschränken den Gültigkeitsbereich
der Modelle auf Märkte für sehr schnell verderbliche Güter und persönliche
Dienstleistungen.
In anderen Fällen ist davon auszugehen, dass nicht sofort verkaufte Produk-
te zum späteren Verkauf gelagert werden und ein nicht befriedigter Bedarf
bestehen bleibt, etwa in Form eines Lieferauftrages. Zur Erfassung solcher
Situationen wird ein ”Warenlager” eingeführt. Es bezeichne

• r(t) [ME] die Menge der zum Zeitpunkt t bereits produzierten, aber noch
nicht konsumierten Waren.

Definitionsgemäß ist dann
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4 STABILITÄT

ṙ = a− n

Als r = 0 kann dabei ein Zustand definiert werden, bei dem die Lager ”gera-
de richtig”gefüllt sind. Die Situation r < 0 kann dann entweder als zu gering
gefülltes Lager oder als ”negativer Lagerbestand” im Sinne von noch nicht
erfüllten Lieferaufträgen interpretiert werden. Es wird jetzt angenommen,

• dass der Bedarf unmittelbar auf den Preis reagiert, d.h. n(t) = d(p(t))
für alle t,

• dass jede Abweichung des Lagerbestands r vom Idealzustand 0 zu An-
passungsprozessen sowohl des Preises als auch des Angebots führt,

• dass das Angebot außerdem auf den Preis reagiert.

Aus diesen Annahmen ergibt sich das System von drei Differentialgleichungen

ṙ = a− d(p)

ṗ = −f(r)p (2)

ȧ = h(s(p)− a,−r)

mit stetig differenzierbaren Funktionen f : R → R, h : R2 → R, für die in
ihrem Definitionsbereich

f ′ > 0, hx = ∂h
∂x
> 0, hy = ∂h

∂y
≥ 0

und

f(0) = h(0, 0) = 0

Die Gleichgewichtspunkt liegt hier bei r = 0, p = p̄, a = q̄. Die Ableitungs-
matrix der rechten Seite von (2) lautet an dieser Stelle 0 −d′(p̄) 1

−f ′(0)p̄ 0 0
−hy(0, 0) hx(0, 0)s′(p̄) −hx(0, 0)


und hat das charakteristische Polynom

λ3 + b1λ
2 + b2λ+ b3

mit

b1 = hx(0, 0) > 0

10



5 ZAHLENBEISPIEL

b2 = hy(0, 0)− p̄d′(p̄)f ′(0) > 0

b3 = p̄(s′(p̄)− d′(p̄))f ′(0)hx(0, 0) > 0

und damit

b1b2 − b3 = hx(0, 0)(hy(0, 0)− p̄s′(p̄)f ′(0)).

Dieser Ausdruck muss nicht positiv sein. Vielmehr ergibt sich aus dem Hurwitz-
Kriterium als zusätzliche Stabilitätsbedingung:

Satz. Der Gleichgewichtspunkt (0, p̄, q̄) von (2) ist asymptotisch stabil, falls

hy(0, 0) > p̄s′(p̄)f ′(0).

Er ist instabil, falls

hy(0, 0) > p̄s′(p̄)f ′(0).

Hängt insbesondere die Anpassung des Angebots nur vom Preis ab, ist also
hy(0, 0) = 0, so ist der Gleichgewichtspunkt instabil.

In diesem Modell haben zu große oder zu geringe Lagerbestände Anpassungs-
prozesse sowohl des Marktpreises als auch des Angebots zur Folge. Die hier
abgeleitete Stabilitätsbedingung besagt, dass die Anpassung des Angebots
im Vergleich zu der des Marktpreises hinreichend stark sein muss. Insbeson-
dere heißt das, dass sich das Angebot nicht ausschließlich am Marktpreis
orientieren darf, da eine nur am Marktpreis orientierte Anpassung
des Angebots zu einem instabilen Gleichgewichtspunkt führt.

Dieses Ergebnis kann als Kritik am einfachen Marktmodell gelesen wer-
den, das ja gerade davon ausgeht, dass sich das Angebot allein am Marktpreis
orientiert, und gleichwohl postuliert, dass das Marktgleichgewicht stabil sei.

5 Zahlenbeispiel

Der Einfachheit halber werden die Funktionen f und h als linear gewählt, was
auf die lokalen Eigenschaften des Gleichgewichtspunktes keinerlei Einfluss
hat. d(p) und s(p) werden speziell gewählt, wie in Abbildung (3) dargestellt,
als

d(p) = 1− 3p2 + 2p2, s(p) = 3p2 − 2p3 für p ∈ [0, 1].
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5 ZAHLENBEISPIEL

Sowohl Angebot und Bedarf als auch die möglichen Preise sind hier auf
1 normiert. Für p > 1 denke man sich d(p) und s(p) konstant fortgesetzt.
Betrachtet wird also der Spezialfall von (2)

ṙ = a− d(p)

ṗ = −c1rp (3)

ȧ = c2(s(p)− a)− c3r

mit d und s wie angegeben und Konstanten c1, c2 > 0, c3 ≥ 0, die ein Maß
für die Geschwindigkeiten der verschiedenen Anpassungsprozesse darstellen.
Der Gleichgewichtspunkt liegt bei r = 0, p = 0.5, a = 0.5. Aus dem Satz
folgt:

• Der Gleichgewichtspunkt (0, 0.5, 0.5) ist asymptotisch stabil bzw. instabil
falls c3 > 0.75 c1 bzw. c3 < 0.75 c1.

Abb. 3: Angebots- und Bedarfskurve

Im Folgenden wird
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5 ZAHLENBEISPIEL

c1 = 12, c2 = 10

gewählt. Die Stabilitätsgrenze liegt dann bei c3 = 9 An dieser Stelle hat die
Ableitung der rechten Seite von (3) an der Stelle des Gleichgewichtspunktes
die Eigenwerte

−10 und ±4.24264 i

Für c3 = 10 haben alle Eigenwerte einen negativen Realteil. Die in der Nähe
des Gleichgewichtspunktes startende Lösung mit den Anfangswerten

r(0) = 0, p(0) = 0.6, a(0) = s(p(0))

Abb. 4: Lösung von (3) mit c1 = 12, c2 = 10, c3 = 10 (li.) bzw. c3 = 8 (re.)

tendiert gegen den Gleichgewichtspunkt und führt dabei gedämpfte Schwin-
gungen aus (vgl. Abb. 4).
Für c3 = 8 haben die beiden komplexen Lösungen einen positiven Realteil,
die Lösung schwingt ebenfalls um den Gleichgewichtspunkt, aber die Schwin-
gungen schaukeln sich aber auf (vgl. Abb. 4).
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6 RESÜMEE

6 Resümee

Aufgrund der formulierten Modellannahmen gibt es ein eindeutig bestimmtes
Marktgleichgewicht. Die Stabilität eines solchen Gleichgewichts muss jedoch
immer überprüft werden, da diese nicht garantiert ist. Interpretiert man An-
gebot und Bedarf als Warenströme in kontinuierlicher Zeit mit einer durch
Warenlager ermöglichten Trennung von Produktion und Verkauf, so ist das
Marktgleichgewicht nur dann asymptotisch stabil, wenn sich das Angebot
nicht nur am aktuellen Marktpreis (Angebotsfunktion), sondern auch an der
Bedarfsentwicklung orientiert.
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