
 

 

Arbeits- und Freizeitentscheidung II 
 
Wenn Ökonomen die Arbeitsangebotsentscheidung und die Auswirkungen von 
Lohnänderungen analysieren, spielen Preis- und Einkommenseffekte eine zentrale 
Rolle. Die Individuen müssen sich dann erneut zwischen Freizeit und Arbeitszeit ent-
scheiden.  
 
Lohnerhöhung 
 
Bei der Analyse des Arbeitsangebots-
verhaltens unterstellen Ökonomen, dass 
die Individuen ihren Nutzen maximieren 
und dazu ihre Zeit zwischen Freizeit und 
Arbeitszeit aufteilen. Die Steigung der 
Geraden AB gibt dabei den Lohnsatz 
an, d. h. das Einkommen, das mit jeder 
zusätzlichen Einheit Arbeitszeit erzielt 
werden kann. Eine Lohnerhöhung dreht 
die Möglichkeitenkurve im Punkt A von 
AB nach A1B1. Die veränderte Steigung 
zeigt an, dass sich der Stundenlohn 
erhöht hat. Mit der gleichen Arbeitzeit 
bzw. Freizeit kann nun ein höheres Ein-
kommen erzielt werden. Wie reagiert ein 
nutzenmaximierendes Individuum dar-
auf? 
 
Neue Nutzenmaximierung 
 
Eine Lohnerhöhung hat zwei Effekte: Durch die Erhöhung des Arbeitslohnes ist Freizeit 
teurer geworden, d. h. die Opportunitätskosten der Freizeit sind gestiegen (Preiseffekt, 
auch Substitutionseffekt genannt). Nehmen wir an, der Lohn sei von 20 Euro auf 25 Euro 
pro Stunde gestiegen. Beim alten Stun-
denlohn kostete die Stunde Freizeit ge-
nau 20 Euro, denn auf dieses Geld hat 
das Individuum verzichtet, wenn es eine 
Stunde nicht gearbeitet und dafür Frei-
zeit konsumiert hat. Mit dem neuen 
Stundenlohn ist dieser Freizeitkonsum 5 
Euro teurer geworden, da jetzt für eine 
Stunde Freizeit auf 25 Euro Einkommen 
verzichtet werden muss. Weil die Frei-
zeit mit steigendem Stundenlohn teurer 
wird, wird die Nachfrage nach Freizeit 
mit steigendem Lohn fallen. Dies be-
schreibt der Preis- oder Substitutionsef-
fekt. Gleichzeitig werden die Menschen 
mit steigenden Löhnen aber auch rei-
cher. Sie können ein gegebenes Ein-
kommen mit weniger Arbeitszeit erzielen. Das ist der Einkommenseffekt einer Lohnerhö-
hung. Wenn Freizeit ein normales Gut ist, ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach Freizeit 



 

 

mit dem Einkommen steigt. Insgesamt passen die Individuen ihre Entscheidung an die 
neuen Rahmenbedingungen an. Sie verzichten auf Freizeit, weil diese teurer geworden ist. 
Außerdem erzielen sie mehr Einkommen, weil sie erstens etwas mehr arbeiten und zwei-
tens pro Arbeitsstunde mehr verdient wird. Mit der neuen Möglichkeitenkurve können sie 
zudem ein höheres Nutzenniveau erreichen. Anstatt den Nutzen N0 können sie nun den 
Nutzen N1 erzielen, wobei der Preis- und der Einkommenseffekt gegenläufige Reaktionen 
hervorgerufen haben. 
 
Preis- und Einkommenseffekt 
 
Der reine Preiseffekt lässt sich grafisch gut darstellen. Dazu muss der Einkommenseffekt 
einer Lohnsatzerhöhung eliminiert werden. Das geschieht in der Abbildung durch die Paral-
lelverschiebung der neuen Budgetgeraden A1B1 zur gestrichelten roten Linie A11B11. Wichtig 
ist, dass die Linie wieder die Nutzenkurve N0 berührt – also das alte Nutzenniveau weiter-
hin erreicht wird. Allerdings wird es nun durch eine andere Kombination aus Freizeit und 
Arbeitszeit erreicht, die auf die geän-
derten Preisrelationen dieser beiden 
Güter zurückgeht. Da Freizeit relativ 
teurer geworden ist, wird nun nur noch 
die Menge TZ11 anstatt TZ gewählt. Ent-
sprechend wird nun mehr gearbeitet. 
Diese Verschiebung zwischen Freizeit 
und Arbeitszeit ist der reine Preiseffekt 
aufgrund der Lohnerhöhung. 
 
Allerdings ist dies nicht der Endzu-
stand. Wie bereits erwähnt, gibt es 
auch noch den Einkommenseffekt. Um 
das gleiche Einkommen zu erzielen, 
muss aufgrund des höheren Lohns 
weniger gearbeitet werden. Deshalb 
reduziert die Person ihre Freizeit nur auf TZ1 statt auf TZ11, wo der Nutzen unter den neuen 
Bedingungen maximiert wird. Die Bewegung von TZ11 nach TZ1 misst somit den reinen Ein-
kommenseffekt. Er ist positiv bezüglich der Freizeit, denn die Freizeit steigt gegenüber dem 
reinen Preiseffekt an. Das Individuum kann es sich leisten, mehr Freizeit zu konsumieren. 
 
Der Gesamteffekt ist durch die Bewegung von TZ nach TZ1 beschrieben. Im Ergebnis sinkt 
durch die Lohnerhöhung die Nachfrage nach Freizeit. Der Substitutionseffekt überwiegt in 
diesem Beispiel den Einkommenseffekt. In der Praxis ist völlig offen, welcher der beiden 
Effekte überwiegt. 
 
Der erhöhte Preis für Freizeit reduziert also die Nachfrage nach Freizeit. Das ist eine sehr 
wichtige Erkenntnis für den Arbeitsmarkt. Das Arbeitsangebot ist nicht fix gegeben, sondern 
hängt auch von den Löhnen ab, die gerade am Arbeitsmarkt erzielbar sind. Je besser ver-
dient werden kann, umso teurer muss die Nichterwerbstätigkeit etwa in Form von Haus-
haltsarbeit oder Kindererziehung werden. Hier liegt einer der ökonomischen Gründe, wa-
rum gerade gut ausgebildete Frauen mit hohen Einkommenschancen immer weniger Zeit 
für Kinderbetreuung aufbringen wollen. Natürlich reicht dieses Argument nicht zur Erklärung 
der niedrigen Geburtsraten gerade bei Frauen mit guter Ausbildung aus. Andere Dinge wie 
fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen oder nicht familienfreundliche Arbeitsplätze kom-
men hinzu. 


