
 

 

Arbeits- und Freizeitentscheidung I 
 
Wenn Ökonomen die Arbeitsangebotsentscheidung analysieren, spielt die Nutzen-
maximierung eine zentrale Rolle. Die Individuen entscheiden sich zwischen Freizeit 
und Arbeitszeit. Freizeit bedeutet hier in einem umfassenden Sinn nur, dass dieser 
Teil der Zeit nicht für bezahlte Arbeit am Arbeitsmarkt genutzt wird. Zur „Freizeit“ 
gehören im Rahmen dieser Analyse neben wirklichem Nichtstun auch Kindererzie-
hungszeiten und Arbeiten im privaten Haushalt. 
 
Mögliche Zeitaufteilungen 
 
Bei der Analyse des Arbeitsangebotsverhaltens unterstellen Ökonomen, dass die Individu-
en ihren Nutzen maximieren. Dies machen sie vor dem Hintergrund der begrenzten Zeit 
(ihre sog. Restriktion), die ihnen zur 
Verfügung steht. Dazu teilen sie ihre 
Zeit auf zwischen Freizeit und Arbeits-
zeit, die zur Erzielung von Einkommen 
eingesetzt wird. Die Abbildung verdeut-
licht die möglichen Aufteilungen, die ein 
Individuum vornehmen kann. Auf der 
Abszisse ist die Freizeit abgetragen, 
die vom Individuum gewählt werden 
kann. Nach Abzug von acht Stunden 
Schlaf stehen z. B. maximal 16 Stunden 
Zeit (TG) zur Verfügung. Auf der Ordi-
nate wird das Einkommen abgetragen, 
das durch Arbeit erzielt werden kann. 
Mit der Auswahl der Freizeit ist zugleich 
auch das Einkommen festgelegt. Wählt 
das Individuum 16 Stunden Freizeit 
(TA), bleibt keine Zeit zum Einkommenserwerb (TG - TA = 16 Std. – 16 Std. = 0 Std.). Die 
Person ohne Arbeit erhält daher entweder kein Einkommen oder – wie in der Abbildung 
dargestellt – ein Transfereinkommen (z. B. Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe) in Höhe von 
EA. Wenn der Arbeitnehmer völlig auf Freizeit verzichtet (TB = 0 Std.), entspricht die Ar-
beitszeit ebenfalls 16 Stunden. Entsprechend kann die Person ein Einkommen in Höhe von 
EB am Arbeitsmarkt erzielen. Solche „Ecklösung“ werden jedoch die wenigsten Menschen 
wählen. Es sind eher Entscheidungen zu erwarten, bei denen die Gesamtzeit zwischen 
Freizeit und Arbeitszeit aufgeteilt werden. Möglich sind sämtliche Aufteilungen, die auf der 
Strecke AB liegen. Der Punkt Z beschreibt eine solche Lösung. Die Freizeit beträgt hier TZ 
(z. B. acht Stunden) und die Arbeitszeit der Differenz aus TG und TZ (hier dann auch acht 
Stunden). Durch Einzeichnen einer waagrechten Linie ausgehend vom Punkt Z zur Ordina-
te kann das dazugehörige Einkommen EZ abgelesen werden. Die Steigung der Geraden 
AB gibt übrigens den Lohnsatz an, d. h. das Einkommen, das mit jeder zusätzlichen Einheit 
Arbeitszeit erzielt werden kann.  
 
Nutzen aus Freizeit und Einkommen 
 
Freizeit und Einkommen haben für das Individuum einen Nutzen. In seiner Freizeit kann es 
z. B. zum Schwimmbad fahren und baden gehen oder sein Zimmer aufräumen und sich 
daran erfreuen. Mit dem durch Arbeit erzielten Einkommen kann sich das Individuum Güter 
kaufen, z. B. Süßigkeiten. Ökonomen wissen übrigens nicht, wie die individuellen Präferen-



 

 

zen zustande kommen. Dies ist Sache der Psychologie. Sicher sind nur folgende Zusam-
menhänge:  

� Alle Kombinationen aus Freizeit und Einkommen auf einer Nutzenkurve (z.B. N0) 
stiften der Person einen gleich hohen Nutzen, so dass sie den verschiedenen Kom-
binationen gleichgültig (indifferent) gegenübersteht. Daher werden die Nutzenkur-
ven auch Indifferenzkurven genannt. So stiftet die Kombinationen (TX; EX) und (TY; 
EY) den gleichen Nutzen; die Kombination X enthält mehr Einkommen, jedoch weni-
ger Freizeit als die Kombination Y. 

� Hat eine Person mehr Freizeit und gleichzeitig mehr Einkommen, erreicht es einen 
höheren Nutzen (Indifferenzkurve N1). 

� Hat eine Person weniger Freizeit und gleichzeitig weniger Einkommen, erreicht es 
einen geringeren Nutzen (Indifferenzkurve N2). 

 
Um mehr von dem einen Gut zu erhal-
ten, muss die Person etwas von dem 
anderen Gut abgeben. Je mehr sie 
bereits von einem Gut hat, desto gerin-
ger fällt der Nutzenzuwachs aus einer 
zusätzlichen Einheit des Gutes aus. 
Beispiel Freizeit: Wer sehr viel arbeitet, 
genießt es, endlich mal etwas freie Zeit 
für sich zu haben. Auch drei Wochen 
Urlaub sind sehr schön. Nur noch Frei-
zeit zu haben, langweilt jedoch die 
meisten Menschen irgendwann. Der 
Nutzenverlust durch das Abgeben von 
Freizeit fällt geringer aus, wenn man 
sieben Tage die Woche Freizeit hat. 
Steht einem dagegen nur ein Tag in der 
Woche zur freien Verfügung und soll 
dieser freie Tag auch noch gestrichen werden, sind die meisten Menschen sehr unzufrie-
den. Dieser Zusammenhang kommt durch den gekrümmten Verlauf der Indifferenzkurven 
zum Ausdruck.  
 
Nutzenmaximierung 
 
Bei der Nutzenmaximierung werden nun 
die möglichen Aufteilungen und die Nut-
zenkurven zusammengebracht. Es wird 
die Aufteilung gewählt, mit der ein Indi-
viduum den höchsten Nutzen erzielt. In 
der Abbildung ist dies die Kombination 
Z. Kombinationen auf der Nutzenkurve 
N1 sind nicht möglich, während Kombi-
nationen auf der Kurve N2 zwar möglich 
sind, jedoch auch Kombinationen auf 
Kurve N0 erreicht werden können, die 
einen höheren Nutzen bringen. Daher 
entscheidet sich das nutzenmaximie-
rende Individuum für die Freizeit TZ, die 
Arbeitszeit  TG - TZ und das Einkommen 
EZ. 


