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1. EINFÜHRUNG 

In der ökonomischen Theorie regenerativer natürlicher Ressourcen sind nach wie vor 
Ein-Spezies-Modelle vorherrschend. Die Regenerationsfunktionen sind quadratische 
vom Typ LOTKA-VOLTERRA, die mittlerweile als recht gute Annäherungen an reale 
Systeme betrachtet werden. Dennoch ist diese Standardtheorie in mehrfacher Hinsicht 
unbefriedigend. Ein zentraler Kritikpunkt ist der, daß ökonomische Nutzungsstrategien 
auf Basis von Ein-Spezies-Modellen ökologische Interdependenzen nicht berücksichti
gen. In jüngerer Zeit werden Interdependenzen zwischen ökonomisch genutzten ökolo
gischen Systemen betrachtet, und dabei hat sich gezeigt, daß grundsätzlich die 
Zusammenhänge zwischen Spezies in einem Ökosystem von Relevanz sind, daß bei 
Nicht-Berücksichtigung die Gefahr ineffizienter Nutzung oder auch Gefährdung (bis hin 
zur Ausrottung) von biologischen Subsystemen besteht. 

Die grundlegenden Arbeiten hierzu stammen von LOTKA (1925) und VOLTERRA 

(1928). Beiträge von LARKIN (1963; 1966), GAUSE (1964) und anderen markieren den 
Beginn der modernen Analyse von Multi-Spezies-Systemen. Seitdem konzentriert sich 
die Analyse sehr stark auf Stabilitätsprobleme. Diese sind heute - wenigstens theoretisch 
- recht gut verstanden [vgl. SAMUELSON (1967), BULMER (1976), BRAUER, SOUDACK 

(1979), MAY (1981)]. In neueren Arbeiten wird die Nutzung von Multi-Spezies-Syste
men mit exogen gegebener konstanter Rate oder konstanter Menge untersucht [GOH 
(1980), OKUGUCHI (1984), FLAATEN (1988)]. Die Analyse beschränkt sich dabei auf 
Systeme mit zwei Spezies, die sich entweder auf einer trophischen Ebene (Konkurrenz, 
Symbiose) oder auf zwei trophischen Ebenen (Räuber-Beute-Systeme) bewegen. Diese 
Modelle liefern wichtige Einsichten in die ökonomische Nutzung komplexer Nahrungs-
gefüge, sind aber dennoch weit ab davon, Realitäten adäquat abzubilden. Realistische 
Multi-Spezies-Modelle sind in der Regel analytisch nicht mehr lösbar und werfen eine 
Vielzahl von Problemen auf [MAY u.a. (1979), CLARK (1990)]. 
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Bisher gibt es relativ wenige Beiträge, die die optimale intertemporale Nutzung von 
interdependenten ökologischen Systemen untersuchen. Diese Beiträge konzentrieren 
sich hauptsächlich auf die Analyse von Räuber-Beute-Systemen [GOH et al. (1974), 
CLARK (1976), SILVERT, SMITH (1977), STRÖBELE, WACKER (1995)]. Die theoretische 
Analyse der ökonomischen Nutzung von ökologischen Konkurrenzsystemen steckt noch 
in den Anfängen. Das grundlegende Modell hierzu wurde von GAUSE (1935) entwickelt. 
LARKIN (1963) zeigte in einem statischen Nutzungskontext, daß bei nicht-selektiver 
Befischung eines Zwei-Spezies-Systems der weniger produktive Bestand ausgerottet 
werden kann. CLARK (1976) führte eine dynamische Analyse des Systems für eine 
bestimmte Nutzungsstrategie (sole owner mit wohldefinierten Nutzungsrechten) durch. 
GETZ (1979) geht in seinem Konkurrenzmodell von einer Diskontierungsrate von Null 
aus und verschleiert damit die Vorstellung, daß ein Fischbestand ökonomisch betrachtet 
ein Kapitalgut ist und die fischereipolitische Akkumulation dieses «ökologischen Kapi
tals» vom Zinssatz abhängig ist. FALK (1988) analysiert die Nutzungsregimes «freier 
Zugang» und «sole ownen> für zwei symmetrische Bestände. 

Im vorliegenden Beitrag wird ein ökologisches Konkurrenzmodell, traditionell be
stehend aus zwei Spezies, verschiedenen Rahmenbedingungen der Nutzung ausgesetzt. 
Das Ein-Spezies-Modell [CLARK (1976), STRÖBELE (1987)] wird als bekannt unterstellt. 

In Abschnitt 2 wird das Grundmodell kurz skizziert. In den folgenden Abschnitten 
wird die Nutzung des Systems in verschiedenen Marktformen untersucht: Gesamtwirt
schaftliche Planung, freier Zugang, Bestandseigner (sole owner), Monopol. In Ab
schnitt 7 folgt eine zusammenfassende Sicht. Zumeist wird im folgenden aus 
exemplarischen und der Konvention entsprechenden Gründen fischereiökonomische 
Terminologie verwendet. Dadurch werden unnötige Abstraktionen vermieden, und die 
Übertragung auf andere natürliche Ressourcen ist problemlos möglich, da die Modell
strukturen hinreichend allgemein gehalten sind. 

Die Fischerei weist neben der Landwirtschaft die größte Bedeutung für die Ernährung 
der Menschheit auf, viele fischereiliche Systeme sind drastisch übernutzt. Die Agenda 
21, eines der Abschlußdokumente der UNCED-Konferenz vom Juni 1992, hat die 
nachhaltige Nutzung und Erhaltung lebender Meeresressourcen als einen Programmbe
reich und fordert die besondere Beachtung der Mehrartenbewirtschaftung unter Berück
sichtigung ökologischer Interdependenzen, was bisher kaum der Fall ist 
[Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg., o. J., S. 138, 
146-153)]. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit besser fundierter ökologischer Mo
delle und deren Berücksichtigung in ökonomischen Kalkülen [BEDDINGTON, MAY 

(1982), CLARK (1990)]. Systeme ökologischer Konkurrenz sind nicht nur in der Fische
rei, sondern auch in einem weiteren Problembereich von großer Bedeutung, in den 
tropischen Regenwäldern, die in vielfältiger Weise ökonomisch genutzt werden [Deut
scher Bundestag (Hrsg., 1990), bes. Abschnitt E, Kapitel 2]. 
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2. DAS GRUNDMODELL 

Das ökologische Modell hat die Struktur: 

X=F(X,Y)-QX 

Y = G(XiY)-QY (1) 

wobei X = dXldt, Y = dYldt und F(X,Y) sowie G(X,Y) die natürlichen Regenerations
funktionen für die beiden konkurrierenden Spezies sind. Die Regenerationsfunktionen 
erfüllen die Anforderungen logistischen Wachstums (bezogen auf sich selbst). Darüber 
hinaus charakterisieren die Annahmen1 F\Y) < 0 und G\X) < 0 das Konkurrenzsystem. 
Abnahmen des einen Bestandes beeinflussen die Wachstumsrate des anderen Bestandes 
positiv. Dies geschieht durch Konkurrenz um beispielsweise Nahrung oder Lebensraum. 
Nutzung durch Menschen erfolgt über Befischung, bezeichnet durch die Fangmengen 
Qx und QY. 

Den Annahmen folgend ist das System vom Typ LOTKA-VOLTERRA. Für ein unge
nutztes System dieses Typs gibt es zwei Gleichgewichtslösungen mit positiven Bestän
den: 

Abbildung 1: Konkurrenzsysteme mit inneren Gleichgewichtslösungen 

Für die (erste) Ableitung einer Funktion nach einer Variablen wird folgende Notation gewählt: 
(beispielhaft) dF(X, Y)ßX = F'(X). 
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Das erste Gleichgewicht (Abb. 1(a)) ist als Sattelpunkt instabil, was für ein ungenutztes 
System auszuschließen ist, da die Ökosystemaren Bedingungen zur Ausrottung von 
einem der Bestände führen würden. Das ökologisch interessante Gleichgewicht ist in 
Abbildung 1(b) zu sehen, ein stabiler Knoten.2 

Interspezifische Konkurrenz darf realiter eine kritische Größe nicht überschreiten, da 
genetisch getrennte Arten verschieden konkurrenzstark sind und gegebenenfalls die 
konkurrenzüberlegene Art die unterlegene aus ihrem Verbreitungsgebiet verdrängen 
würde. Die Stammesgeschichte hat für diese Form der ökologischen Interdependenz die 
Selektion konkurrenzmindernder Veränderungen begünstigt, so daß Konkurrenz zwar 
ein verbreitetes Phänomen ist, nicht hingegen ein destabilisierendes. 

3. GESAMTWIRTSCHAFTLICHES OPTIMUM 

Im ersten zu untersuchenden Fall wird eine Fischereibehörde unterstellt, die eine 
gesamtwirtschaftlich optimale Fischereipolitik bestimmen will. Sie nimmt an, die ge
sellschaftliche Wohlfahrt zu jedem Zeitpunkt werde durch eine streng konkave Nutzen
funktion U gemessen, in welche als Argumente die laufenden Fangmengen Qx und QY 

eingehen, die direkten Konsumnutzen stiften. Zielsetzung der Fischereibehörde ist die 
Maximierung des diskontierten Nutzenstromes. 

Das Optimierungsproblem für die Fischereibehörde ist: 

MaxT e"St [ U ( Q X , Ö K ) - C X (X) . Qx - cY(Y). QY] dt 
Jo (2) 

Die positive und konstante gesellschaftliche Zeitpräferenzrate wird mit 8 bezeichnet. 
Über die bestandsabhängigen Fangkosten wird (hier wie auch in den folgenden 

Abschnitten) angenommen: 

cx(X)>Oic'x(X) < 0 

(3) 
cY(Y)>0Jc

/
Y(Y)<0 

Die Nebenbedingungen sind (1) sowie 

X(t = 0)=X0,Y(t = 0) = Y0 (4) 

Qx>0,QY>0 (5) 

2. Die Stabilitätseigenschaften ungenutzter Systeme sind umfassend untersucht und sollen hier nicht im 
Detail nachvollzogen werden. Für eine rigorose Darstellung vgl. GOH (1980). 
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Die Hamiltonfunktion der Fischereibehörde hat in laufenden Werten die Form 

HB=U(QXfQY)-cx(X)Qx-cY(Y)QY^XB[F(X>Y)-Qx]^ii
B[G(XfY)-Q (6) 

Die notwendigen Bedingungen ergeben sich zu: 

7)HB 

— - = U ' ( Q x ) - c x ( X ) - X B 

dQx (7) 

dHB 

= U'(Q Y ) -c Y (Y)]-^ B 

9ßy (8) 

XB = XB(8 - F (X))+ cx(X)Qx - LIB<7 (X) ( 9 ) 

iiB = LIB(8 - G' (Y)) + cY(Y)QY - XBF (Y) (i0) 

Gemäß (7) und (8) müssen im Optimum die Schattenpreise XB und \iB den jeweiligen 
Netto-Grenznutzen aus der Befischung von X und y entsprechen. 

Aus Nullsetzen von (9) und (10) ergeben sich unter Berücksichtigung von (7) und 
(8): 

5 = Cx(*)-F(X,Y) + G lf(QY)-cY(Y) 
lf(Qx)-cx(X) LT(Qx)-cx(X) (H) 

8 = G'(Y)- c'v(y)- ° ( X - Y ) , F m ^ ( Q J - C x W 
U,(QY)-cY(Y) ir«2Y)-cY(Y) ( 1 2 ) 

Bedingungen (11) und (12) sind analog der neoklassischen Fundamentalregel 6 = F(X) 
aus dem Ein-Spezies-Modell ohne bestandsabhängige Fangkosten zu interpretieren 
(CLARK, 1976)3. Der zweite Term auf der rechten Seite von (11) bzw. (12) beschreibt 
den marginalen Bestandseffekt, die Veränderung der Fangkosten durch eine Verände
rung der Bestandsniveaus. Wie im Ein-Spezies-Modell, führt eine Verringerung von X 
zu einer Steigerung der assoziierten Fangkosten. Aufgrund der Spezifikation der ökolo
gischen Interaktion impliziert eine Verringerung von X einen weniger starken Konkur
renzdruck auf Y, wodurch in der Folge ein Kostensenkungseffekt für die Befischung von 

3. Die Fundamentalregel ist außerdem bekannt aus der neoklassischen Kapitaltheorie, wo sie im steady-
state die Gleichheit der Grenzproduktivität des Kapitals und des Marktzinssatzes fordert. Zu 
kapitaltheoretischen Analogien der ökonomischen Nutzung regenerativer natürlicher Ressourcen vgl. 
CLARK, MUNRO (1975). 
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Y eintritt. Analog gilt die Argumentation für den Bestand X bei Befischung von Y. Des 
weiteren beschreibt der jeweils dritte Term auf der rechten Seite von (11) und (12) die 
interaktionsbedingten Produktivitätseffekte auf die optimalen Bestände von X und F4, 
bewertet mit dem Verhältnis der Schattenpreise, den relativen Preisen marginaler Ein
heiten von X und Y. 

Am Beispiel von (11) soll kurz die Auswirkung der Diskontierung skizziert werden.5 

Wenn ô hinreichend hoch ist, besteht die Möglichkeit, daß F(X) > 0, womit der optimale 
Bestand X kleiner ist als der mit maximalem dauerhaften Ertrag (MSY) assoziierte. Dies 
impliziert (biologische) Übernutzung. Für 6 -> + ©o folgt, daß LT(QX) —> c^X); in dieser 
Situation nähert sich das System dem bioökonomischen Gleichgewicht bei freiem 
Zugang an. Für 5 = 0 ergibt sich im Ein-Spezies-Modell ohne bestandsabhängige 
Fangkosten eine Politik des maximalen dauerhaften Ertrages als gewinnmaximierend 
(F(X) = 0). Im gegebenen ökologisch interdependenten System ist offensichtlich der 
letzte Term in (11) als Korrekturgröße zu berücksichtigen. Die Veränderung von X in 
Richtung eines kleineren optimalen Bestandes impliziert ceteris paribus einen größeren 
korrespondierenden Bestand an Y. 

In einem Modellrahmen, der «Investitionen» (hier: Akkumulation von Fischbestän
den) als Bindeglied zwischen Gegenwarts- und Zukunftskonsum zuläßt, gilt im utilita
ristischen Optimum eine RAMSEY-Regel. 

Ableitung von (7) nach der Zeit und Verbindung mit (9) führt zu: 

X Qx £x 

5 - F(X)+ ^cx(X)F(XJ)- YG{X) 

(13) 

Entsprechend ergibt sich für die zweite Spezies aus (8) und (10): 

ÖK= - — 

8 - G'(Y)+ \cY(Y)G(X,Y)- ^jF(Y) 
ti! H 

HS+cy(K) 

(14) 

In (13) und (14) sind ex = -U'\QX)QXIU\QX) sowie eY = -U"(QY)QyHnQY) die 
jeweiligen Elastizitäten des Grenznutzens bezogen auf das Fangergebnis. Die Ramsey-
Regeln (13) und (14) beschreiben die optimalen Fischfang-Trajektorien. Solange die 

4. Eine ähnliche Analyse fuhren für ein Konkurrenzmodell CLARK (1976) und für ein Räuber-Beute-Modell 
RAGOZDM, BROWN (1985) sowie FLAATEN (1988) durch. 

5. Für (12) gilt die Argumentation analog. (11) und (12) sind natürlich interdependente Regeln. 
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Grenzproduktivität eines Bestandes größer ist als die gesellschaftliche Zeitpräferenzrate, 
werden Fangmöglichkeiten in die Zukunft verlagert, die Wachstumsrate des Fangs ist 
somit positiv. Die jeweils zwei letzten Elemente der Terme in den beiden eckigen 
Klammern beschreiben die Sensitivität des Befischungspfades hinsichtlich der Wirkun
gen der ökologischen Konkurrenzbeziehung. 

4. NUTZUNG UNTER FREIEM ZUGANG 

Bioökonomisches Gleichgewicht (als simultanes Gleichgewicht des ökologischen und 
des ökonomischen Systems) unter Bedingungen freien Zugangs (open access) impliziert 
Gewinnversickerung. Die Fangkosten werden als konstant unterstellt mit c^X) - cxIX 
und Cy{Y) = Cy/Y. Die Preiselastizität der Nachfrage ist jeweils unendlich, und die 
Nachfrage nach X ist unabhängig von Y, et vice versa. Damit sind die Fischpreise px und 
pY konstant. 

Da sich in einem fischereilichen System, das keinen Zugangsbeschränkungen unter
liegt, kein positiver Gewinn (KX, ^Y) einstellt, liegt ökonomische Übernutzung des 
Systems vor. Gewinnversickerung führt zu 

nx = lPx-cx(X)]Qx = 0 
KY = [pY-cy(Y)]QY=0 (15) 

Das Gleichgewicht des ökologischen Systems X = Y = 0 impliziert für Regenerations
funktionen vom Typ LOTKA-VOLTERRA, daß sich unter Berücksichtigung von (15) die 
Bestandsniveaus unter freiem Zugang ergeben zu: 

^ = cx/Px 
Y = cY/pY (16) 

Offenbar resultieren geringere Kosten-Preis-Relationen in (proportional) stärkerer Be
standsnutzung. Wie im Ein-Spezies-Fall geht freier Zugang auch hier einher mit Über-
fischung, wenngleich aufgrund der Regenerationsfunktionen Bestandsausrottung nicht 
möglich ist. Bei anders spezifizierten Regenerationsfunktionen, so der Annahme eines 
überlebensfähigen Mindestbestandes, ist die Gefahr der Ausrottung bei Überschreitung 
einer kritischen Bestandsgröße gegeben. Notwendige Bedingungen für die Befischung 
unter freiem Zugang sind 

px>cxIX 
PY > Cy/Y (17) 
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Die Befischung beider Bestände bei freiem Zugang ist in Abbildung 2 skizziert.6 

Abbildung 2: Nutzung eines Konkurrenzsystems bei freiem Zugang 

XÀ 

X=0 (Q^O) 

Y Y 

Abbildung 2 skizziert ein inneres Gleichgewicht bei freiem Zugang. Wird lediglich ein 
Bestand befischt, ist die Fangmenge c.p. kleiner als im Ein-Spezies-Fall. Ist hingegen 
dieser Bestand zu geringen Kosten nutzbar, andererseits ein hoher Preis realisierbar, 
können die Kosten-Preis-Relationen sich so darstellen, daß der ökonomisch (relativ) 
uninteressante zweite Bestand befischt wird, nur um ihn zu reduzieren, damit der 
ökonomisch wertvolle Bestand eine stärkere Nutzung erlaubt. Wird andererseits nur die 
zweite Population befischt, wächst der erste Bestand an. Befindet sich dieser in der 
Ausgangsbedingung, i.e. bei Einsetzen der Nutzung, auf einem so geringen Niveau, daß 
die Befischung unprofitabel ist, kann es somit geschehen, daß infolge der Befischung 
des ökonomisch relativ wertvollen Bestandes die erste Population so stark anwächst, daß 
ihre Nutzung profitabel wird. 

5. SOLE OWNER 

Ein sole owner7 ist ein Nutzer mit wohldefinierten Eigentumsrechten an einem Fischbe
stand. Diese spezifische Marktform unterscheidet sich von der des freien Zugangs durch 

6. Zu einer ähnlichen Diskussion im Kontext von Räuber-Beute-Modellen vgl. OKUGUCHI (1984) und 
FLAATEN (1988). 

7. Das Konzept geht zurück auf SCOTT ( 1955). 
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die Nutzungsrechte, vom Monopolisten hingegen dadurch, daß der sole owner über keine 
Marktkontrolle verfugt, das Fangergebnis muß auf einem Wettbewerbsmarkt angeboten 
werden. Damit ist die Unternehmung als sole owner Preisnehmerin, sieht sich einem 
gegebenen und konstanten Preis gegenüber. 

Die Zielfunktion eines sole owner ist 

Max J" ert [(px - cx(X))- Qx + (pY - cY(Y))- QY] dt 
Jo (18) 

Der sole owner maximiert somit über unendlichen Planungshorizont den Gewinn aus 
der Befischung beider Bestände, abdiskontiert mit dem Marktzinssatz r, der nun die 
gesellschaftliche Zeitpräferenzrate Ô aus dem gesamtwirtschaftlichen Planungskontext 
ersetzt. 

Die Nebenbedingungen des Maximierungsproblems sind (1), (4) und 

•\rnax o< QX < ß r . o < Qy < Q; (19) 

Das resultierende Steuerungsproblem ist linear in Qx und QY. Deshalb ist es zur 
Vermeidung von Impulskontrollen8 nötig, Steuerungsbeschränkungen einzuführen, ins
besondere und Qy". Die korrespondierende Hamiltonfunktion in laufenden Werten ist: 

Hs = \Px - CxiX)] QX+IPY- cy(Y)] QY + XS[F(X,Y) - Qx] + \is[G(X,Y) -QY] (20) 

wobei Xs und [Is die Ko-Zustandsvariablen (Schattenpreise) der assoziierten Bestands
größen sind. 

Die notwendigen Bedingungen für ein Optimum ergeben sich zu: 

dH s 

5ßx 

dHs 

= [px-cx(X)]-X-S 

(21) 

= [pY- cY(Y)]- n s 
dQY ( 2 2 ) 

Xs = Xs(r- F(X))- cx(X)- Qx - \isG(X) ( 2 3 ) 

ms= ms(r- G'(Y))- cr(Y)- Qr- lsF'(Y) 

8. Vgl. hierzu BLAQUIÈRE (1985). 

(24) 

file://�/rnax
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Xs und |LIS entsprechen als Nutzungskosten im Optimum den marginalen Gewinnen aus 
den Fisch verkauf en. 

Aufgrund der Linearität des Maximierungsproblems in den Steuervariablen Qx und 
QY ist die optimale Systemsteuerung charakterisiert durch eine sogenannte «Zwei-Punkt-
Politik» (bang-bang) und/oder eine doppelt singulare Lösung. Ist einer der beiden 
Bestände größer als das optimale Bestandsniveau, besteht die bang-bang-Politik in der 
Strategie Q*x = Qx™(und/oder Q*Y = Q™**), bei kleinerem Bestandsniveau wird solange 
nicht befischt, bis ß* = F(X*,Y*) bzw. QY = G(X*,y*). In beiden Fällen ist über einen 
schnellstmöglichen Annäherungspfad das «interdependente Optimum» anzusteuern. 
Gegenüber einer bang-bang-Politik im Ein-Spezies-Fall bedeutet dies, daß Rückkopp
lungen auf die jeweils andere Spezies mit zu berücksichtigen sind. 

Wie sich entwickelnde Ressourcenindustrien zeigen, ist der schnellstmögliche Annä
herungspfad plausibel, wenn die aktuelle Bestandsgröße die optimale übersteigt. Das 
andere Extrem des vollständigen Moratoriums bis zum Erreichen der optimalen Be
standsgröße scheint jedoch realiter eher unwahrscheinlich [CLARK (1990), S.63]. 

Die singulären Bestände ergeben sich über Nullsetzen von (23) und (24) unter 
Berücksichtigung von (21) und (22) (jeweils gleich Null im singulären steady state): 

r= rm- * ™ + £G'(X> 
px-cx(X) Xs 

(25) 

r= G m . 'TW-COW + J L F . m 
pY- cY(Y) m 

(26) 

Gleichungen (25) und (26) sind analog (11) und (12) für den allgemeinen Fall der 
gesamtwirtschaftlich optimalen Nutzung zu verstehen. Der Bestandseigner kann auf
grund des inhärenten institutionellen Arrangements sicher sein, die intertemporalen 
Kosten- und Produktivitätseffekte der Bestandskonservierung für sich selbst zu realisie
ren, und sein Marktergebnis stimmt überein mit dem gesamtwirtschaftlichen Optimum. 
Fallen allerdings im Kontext des Bestandseigners (in anderem Modellzusammenhang) 
private und soziale Kosten auseinander, weil der Grenznutzen eines Bestandes über dem 
Marktpreis liegt und die Differenz dem Bestandseigner nicht vergütet wird - es besteht 
ja die Möglichkeit, daß ein Bestand einen Wert an sich hat oder über komplexe 
Ökosystemare Bedingungen positive externe Effekte generiert -, dann sind möglicher
weise die vom Bestandseigner angesteuerten Populationsgrößen geringer als im Fall des 
gesamtwirtschaftlichen Optimums. 



ÖKONOMISCHE NUTZUNG VON ÖKOLOGISCHEN KONKURRENZSYSTEMEN 665 

6. MONOPOLISTIN 

Ist das fischereiliche System im Besitz einer monopolistischen Unternehmung,9 kontrol
liert diese die Produktions- und die Absatzseite. Sie kann somit preissetzend wirken. 
Unter Zugrundelegung der inversen Nachfragefunktionen Px = /?x(ßx) und PY = PY(QY) 

maximiert die Monopolistin folgende Zielfunktion: 

Maxf ert l(px(Qx)- cx(X))- Qx + (PY(QY)- CY(Y))- QY] dt 
Jo (27) 

Die Nebenbedingungen sind (1), (4) und (5). 
Die korrespondierende Hamiltonfunktion in laufenden Werten ist: 

HM = \px (Qx) - CJAX)] QX + [pyiQy) - Cy(Y)]Qy + XM[F(X,Y) - Qx] + \iM[G{X,Y) - QY] 
(28) 

Die notwendigen Bedingungen für die Steuervariablen sind: 

-=^-= Px(Qx)Qx+ tPx(Qx)- cx(X)]- A.M 

äüx (29) 

r)HM 

= PY(QY)QY+ IPY(QY)- C Y ( Y ) ] - HM 

Die Ko-Zustandsvariablen entwickeln sich gemäß: 

lM = lM(r- F'(X))+ cx(X)Qx- mMG'(X) 

mM= mM(r- G,(Y))+ cy(Y)Qy- lMF'(Y) 

(30) 

(31) 

(32) 

Das Gewinnmaximum der Monopolistin liegt dem Cournotschen Theorem zufolge dort, 
wo sich Grenzerlös und Grenzkosten ausgleichen: 

j)HM 

Px(Qx)Qx + Px(Qx)= C X W+ A.M ( — - = 0) 
äüx (33) 

9. Für eine Monopoluntersuchung im Rahmen eines Ein-Spezies-Modells vgl. LEVHARI, MICHENER, 
MIRMAN(1982). 
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r)HM 

PY(QY)QY+ PY(QY)= C Y ( D + \iM (3—= 0) 
dQY (34) 

Wegen px{Qx)< 0 unc* /v(ßy)< 0 fängt die Monopolistin weniger und nimmt einen 
höheren Preis, als dies dem sole owner möglich wäre. Die Monopolsituation führt also 
tendenziell zu einer die Bestände konservierenden Politik. Wird die Annahme des 
unendlichen Zeithorizontes durch die eines endlichen Planungszeitraumes T ersetzt, sind 
zudem die Eigentumsrechte mit Erreichen von T unklar, kann die Monopolistin Grund 
haben, zum Ende des Planungszeitraumes die Bestände auszurotten (STRÖBELE 1987, 
155). Auch die Monopolistin weist den beiden Beständen positive Schattenpreise zu und 
hält Bestände X* und 7* die größer sind als die Bestandsniveaus, welche sich bei 
Gültigkeit der einfachen Fundamentalregeln ergeben. Die optimalen Bestände, die sich 
(implizit) aus (31) und (32) ableiten lassen, bestimmen sich in der Struktur wie beim sole 
owner. 

Nullsetzen von (31) in Verbindung mit (33) und (34) führt zur gewinnmaximalen 
dauerhaften Fangmenge der Monopolistin: 

px(l+ —)= cx(X)-

cx(X)Qx- [pY(l+ — ) - cY(7)]. G'(X) 
ÜY 

r|v r - F(X) 
, x (35) 

Entsprechend ergibt sich für Y aus Nullsetzen von (32) in Verbindung mit (33) und (34): 

cY(Y)QY- [px(l+ — ) - cx(X)]. F(Y) 

pYd+ — ) = cY(Y) ^— 
riy r- G (Y) ,y V } (36) 

Gleichungen (34) und (35) sind Varianten der Amoroso-Robinson-Bedingung, wobei 
die ökologischen Interdependenzen berücksichtigt werden. Die Größen rjx und r\Y 

stehen für die direkte Preiselastizität der Nachfrage nach X und Y. 
Die beiden Ressourcenbestände stellen kein homogenes Gut dar. Modelliert ist ein 

Zwei-Produkt-Monopol in dem die Nachfrage nach einem der Güter (bzw. einer der 
Fischsorten) nur von dessen Preis abhängt und die Gesamtkosten zerlegt werden können 
in produktbezogene Kosten. Die Monopolistin wird bekanntermaßen die Fischsorte mit 
einem höheren Preisaufschlag belegen, für welche die Nachfrageelastizität geringer ist. 
Dieses Ergebnis korrespondiert mit der bekannten RAMSEY-Preissetzung.10 

10. Die RAMSEY-Preissetzung wurde von ROBINSON (1933) erstmals abgeleitet und später mit RAMSEY 
(1927) in Verbindung gebracht. 
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7. ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION 

Bei Ein-Spezies-Problemen, einem etablierten und recht gut durchdrungenen Zweig der 
ökonomischen Theorie natürlicher Ressourcen, ergibt sich als zentral, daß die Grenzpro
duktivität der Ressource der Diskontrate (als Marktzinssatz oder gesellschaftliche Zeit
präferenzrate) entsprechen muß, damit sich ein effizientes Ergebnis einstellt. In 
Modellen logistischen Wachstums (der Ressource) ohne bestandsabhängige Fangkosten 
ist dieses Ergebnis lokalisiert auf dem ansteigenden Ast der Regenerationsfunktion. 
Unter Berücksichtigung dieser Kosten führen marginale Bestandseffekte zu einer Ver
schiebung zum abfallenden Ast der Regenerationsfunktion, was einen höheren optima
len Bestand impliziert. Realiter leben die ökonomisch genutzten regenerativen 
natürlichen Ressourcen jedoch nicht in einem ökologischen Vakuum, sondern vielmehr 
eingebettet in ein Gefüge komplexer ökologischer Beziehungen. Werden diese Bezie
hungen bei der ökonomischen Nutzung einer Ressource nicht berücksichtigt, dürfte ein 
im Ein-Spezies-Kontext abgeleitetes soziales Optimum oder effizientes Marktergebnis 
grundsätzlich nicht erreichbar sein, wenn das Modell und seine Ergebnisse in eine 
faktische Nutzungspolitik transformiert werden. Tatsächlich müssen ökologische Inter
dependenzen berücksichtigt werden. 

Die Endogenisierung einer zweiten Spezies führt zu sehr komplexen Modellstruktu
ren, die nur teilweise analytisch bearbeitet werden können. Die vollständige Charakte
risierung optimaler Pfade ist in diesen Modellen bisher nicht möglich [vgl. CLARK (1990) 
und SEMMLER, SIEVEKING ( 1994)]. Aber es lassen sich Ergebnisse ableiten, die bestimm
te und wichtige Sichtweisen in Ein-Spezies-Modellen relativieren. Jedoch sind auch die 
bisher entwickelten Multi-Spezies-Modelle wenig mehr als Karikaturen der Realität, 
wenngleich in geringerem Maße als die vorherrschenden Ein-Spezies-Modelle. 

Auf vollständigen Konkurrenzmärkten ohne institutionelle Absicherung von Nut
zungsrechten, unter Bedingungen des freien Zugangs also, kommt es zu ökonomischer 
und ökologischer Überfischung. Nutzungskosten sind offensichtlich nicht internalisier-
bar. Fängt ein Fischer heute einen Fisch nicht, fängt ihn heute ein anderer, und er ist 
morgen (zuzüglich positivem Reproduktionseffekt) nicht mehr verfügbar. Deshalb wird 
das System überausgebeutet. Die ökologische Interdependenz wird nicht bewußt berück
sichtigt, wirkt sich aber über die entsprechenden Parameter auf die Fangergebnisse aus. 
Das Kosten-Preis-Verhältnis kann für die Fischer so ungünstig ausfallen, daß die 
Befischung einer oder beider Spezies eingestellt wird. Zur Ausrottung eines Bestandes 
oder des ganzen interdependenten Systems kann es bei anderer Spezifizierung der 
Regenerationszusammenhänge kommen, oder aber bei Fixkosten bzw. irreversiblen 
Investitionen, die verhindern, daß die Fischerei bei negativer Profitabilität geschlossen 
wird. Diese Gefahr vergrößert sich durch Nicht-Berücksichtigung der ökologischen 
Interdependenz. Implizit wird in der Marktform des freien Zugangs eine unendlich große 
Diskontrate unterstellt. 

Im Falle des Bestandseigners oder sole owner sind exklusive Nutzungsrechte an den 
Beständen definiert. In dieser Marktform, wie auch bei einer monopolistischen Unter-
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nehmung und einer gesamtwirtschaftlich planenden Fischereibehörde haben beide Be
stände positive Schattenpreise, mithin werden ihnen Nutzungskosten zugewiesen. Die 
Wechselwirkungen zwischen den Beständen beeinflussen, bewertet mit dem Verhältnis 
der Nutzungskosten, dem Relativpreis von Fisch der einen Spezies ausgedrückt in der 
anderen, die Fundamentalregel insoweit, als aufgrund der Konkurrenzeffekte in allen 
drei Marktformen die ökologischen Interaktionen bewußt berücksichtigt und relativ 
größere Optimalbestände gehalten werden als im Ein-Spezies-Fall. 

Das Optimierungsproblem stellt sich beim sole owner als linear, weil der Verkaufs
preis der Ressource auf einem Wettbewerbsmarkt als konstant und unabhängig vom 
Gesamtumfang vorgegeben ist. Für mit Nutzungsrechten versehene kleine Systeme, die 
ihr Fangergebnis auf einem großen Markt anbieten, ist diese Annahme einsichtig. Der 
sole owner ist Preisnehmer und kann den Marktpreis durch Verringerung oder Erhöhung 
des Outputs nicht beeinflussen. 

Diese Möglichkeit steht jedoch der Monopolistin offen. Es ergeben sich Nicht-Line-
aritäten, die zu einem nicht-linearen Kontrollproblem führen. Abgesehen von der dem 
Cournotschen Theorem folgenden Preispolitik gestaltet sich die optimale Fangstrategie 
damit auch anders als im Falle des sole owner. Besteht die Strategie beim sole owner in 
einer dem bang-bang-Muster folgenden schnellstmöglichen Annäherung an den singu
lären Pfad, so verläuft die optimale Trajektorie der Monopolistin als asymptotischer 
Annäherungspfad. Im gesellschaftlichen Optimum sind die langfristig gehaltenen Be
stände geringer als im Monopolfall.11 Hingegen entspricht das gesellschaftliche Opti
mum dem effizienten Ergebnis perfekter Wettbewerbsmärkte wie auch dem des sole 
owner, der seinen Gewinn maximiert, wenn der Fischpreis gleich den Grenzkosten der 
Befischung ist. 

Die gesamtwirtschaftliche Wahrnehmung von Nutzungsrechten (z. B. durch nationa
le, supranationale oder zwischenstaatliche Institutionen) ist (eher) angezeigt, wenn die 
privatwirtschaftliche Durchsetzung durch das Migrationsverhalten freilebender Arten 
nicht möglich ist.12 

Ausgehend von den vorstehend diskutierten Modellen scheinen Einzelanalysen spe
zieller Problemstellungen vielversprechende Ansätze für weitere Forschungsarbeiten 
zu liefern. So kann die Frage untersucht werden, welche Auswirkungen unterschiedliche 
institutionelle Regelungen für die Nutzung einzelner Spezies haben, oder auch, wie sich 
die Nutzungsstrategie bezüglich einer Spezies bei freiem Zugang verändert, wenn eine 
mit dieser interagierende Spezies über wohldefinierte Eigentumsrechte einem 
Bestandseigner zugeordnet ist. 

11. Für den Ein-Spezies-Fall nehmen KEMP, LONG (1980, S.71-80) den Vergleich des gesellschaftlichen 
Optimums mit der Monopollösung vor. Zu einer Kritik dieses Vergleiches siehe HANNESSON (1983). 

12. Abgesehen beispielsweise vom Fall der (partiellen) Übertragung von nationalen Nutzungsrechten an 
einzelne Unternehmen besteht zwar grundsätzlich die Möglichkeit, in solchen Fällen Populationen in 
bestimmten Arealen künstlich einzugrenzen, die assoziierten Kosten dürften sich vielfach aber als 
prohibitiv erweisen. 



ÖKONOMISCHE NUTZUNG VON ÖKOLOGISCHEN KONKURRENZSYSTEMEN 669 

LITERATUR 

BEDDINGTON, J. R., R. M. MAY (1982), The harvesting of interacting species in a natural 
ecosystem. Scientific American 247(5), S. 42-49. 

BLAQUIÈRE, A. (1985), Impulsive optimal control with finite or infinite time horizon. 
Journal of Optimization Theory and Applications 46, S. 431—439. 

BRAUER, F., A. C. SOUDACK (1979), Stability regions and transitional phenomena for 
harvested predator-prey systems. Journal of Mathematical Biology 7, S. 319-337. 

BULMER, M. G. (1976), The theory of predator-prey oscillations. Theoretical Population 
Biology 9yS.l31-l50. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg., o.J.), Kon
ferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de 
Janeiro - Dokumente. Agenda 21. Bonn. 

CLARK, C. W. (1976,1990), Mathematical bioeconomics: The optimal management of 
renewable resources. New York: Wiley (2. Aufl. 1990). 

CLARK, C. W., G. R. MUNRO (1975), The economics of fishing and modern capital 
theory: a simplified approach. Journal of Environmental Economics and Manage
ment 2, S.92-106. 

Deutscher Bundestag (Hrsg., 1990), Schutz der Tropenwälder. Eine internationale 
Schwerpunktaufgabe. Bonn: Economica Verlag. 

FALK, I. (1988), A dynamic model of interrelated renewable resources. Resources and 
Energy 10, S.55-77. 

FLAATEN, O. (1988), The economics of multispecies harvesting: Theory and application 
to the Barents Sea Fisheries. Berlin: Springer. 

GAUSE, G. F. (1935), La Théorie mathématique de la lutte pour la vie. Paris: Hermann. 
Ders. (1964), The struggle for existence. New York: Haffner. 
GETZ, W. M. ( 1979), On harvesting two competing populations. Journal of Optimization 

Theory and Applications 28, S. 585-602. 
GOH, B. S., G. LEITMAN, T. L. VINCENT (1974), Optimal control of a predator-prey 

system. Mathematical Biosciences 19, S. 263-286. 
GOH, B. S. (1980), Management and analysis ofbiological populations. Amsterdam u.a.: 

Elsevier. 
HANNESSON, R. (1983), A note on socially optimal versus monopolistic exploitation of 

a renewable resource. Journal of Economics 43(1), S. 63-70. 
KEMP, M. C, N. V. LONG (1980), Exhaustible resources, optimality, and trade. Amster

dam: North-Holland. 
LARKIN, P. A. (1963), Interspecific competition and exploitation. Journal of the Fishe

ries Research Board of Canada 20, S. 647-678. 
Ders. (1966), Exploitation in a type of predator-prey relationship. Journal of the 

Fisheries Research Board of Canada 23, S. 349-356. 



670 HOLGER WACKER 

LEVHARI, D., R. MICHENER, L. J. MIRMAN (1982), Dynamic programming models of 
fishing: Monopoly. In: Mirman, L. J./Spulber, D. F. (Hrsg.) Essays in the economics 
of renewable resources. Amsterdam u.a.: North-Holland, S.175-186. 

LOTKA, A. J. (1925), Elements of physical biology. Baltimore: Williams and Wilkins. 
MAY, R. M. (1981, Hrsg.), Theoretical ecology: Principles and applications. Oxford: 

Blackwell, 2. Aufl. (dt. Fassung der 1. Aufl. von 1976: Theoretische Ökologie. 
Weinheim: Verlag Chemie, 1980). 

MAY, R. M., J. R. BEDDINGTON, C. W. CLARK, S. J. HOLT, R. M. LAWS (1979), 

Management of multispecies fisheries. Science 205, S. 267-277. 
OKUGUCHI, K. (1984), Commercial fishing with predator-prey interaction. Keio Econo

mic Studies 21(2), S. 37-44. 
RAGOZIN, D. L., G. BROWN JR. (1985), Harvest policies and nonmarket valuation in a 

predator-prey system. Journal of Environmental Economics and Management 12, 
S. 155-168. 

RAMSEY, F. (1927), A contribution to the theory of taxation. The Economic Journal 37, 
S. 47-61. 

ROBINSON, J. (1933), The economics of imperfect competition. London: Macmillan. 
SAMUELSON, P. A. (1967), A universal cycle? Operations Research Verfahren 3, 

S.170-183. 
SCOTT, A. D. (1955), The fishery: The objectives of sole ownership. Journal of Political 

Economy 63, S.116-124. 
SEMMLER, W., M. SIEVEKING (1994), On the optimal exploitation of interacting resour

ces. Journal of Economics 59(1), S. 23-49. 
SIL VERT W., W. R. SMITH (1977), Optimal exploitation of a multi-species community. 

Mathematical Biosciences 33, S.121-134. 
STRÖBELE, W. (1987), Rohstoffökonomik. München: Vahlen. 
STRÖBELE, W. J., H. WACKER (1995), The economics of harvesting predator-prey 

systems. Journal of Economics 61(1), S. 65-81. 
VOLTERRA, V. (1928), Variations and fluctuations of the number of individuals in animal 

species living together. Journal du Conseil 3, S. 1-51. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die ökonomische Theorie der Nutzung ökologischer Systeme ist im Kontext von 
Ein-Spezies-Modellen umfassend untersucht. Die ökonomische Analyse interdependen-
ter natürlicher Ressourcen steckt hingegen noch in den Kinderschuhen. Die Endogeni-
sierung einer zweiten Spezies führt zu sehr komplexen Modellstrukturen, die nur 
teilweise analytisch bearbeitet werden können. Jedoch lassen sich Ergebnisse ableiten, 
die bestimmte und wichtige Sichtweisen in Ein-Spezies-Modellen relativieren. Disku
tiert wird im Aufsatz die ökonomische Nutzung ökologischer Konkurrenzsysteme in 
verschiedenen industrieökonomischen Organisationsformen (gesamtwirtschaftliches 
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Optimum, freier Zugang, Bestandseigner, Monopol). Die zentralen Ergebnisse werden 
miteinander und mit dem Ein-Spezies-Standardmodell verglichen. 

ABSTRACT 

The economic theory of harvesting single-species systems is already well developed. 
The economic analysis of ecologically interdependent systems, however, is still in its 
infancy. Endogenizing a second species leads to quite complex model structures, which 
can only in part be resolved analytically. However, results can be derived that relativize 
certain views of single-species models. The paper discusses the economic utilization of 
ecological competitive systems in different settings of industrial organization (social 
optimum, open access, sole owner, monopoly). The central results are compared with 
each other and with the single-species model. 

RÉSUMÉ 

La théorie économique de V utilisation de systèmes écologiques est bien développée dans 
le contexte des modèles d'une espèce. Par contre, l'analyse économique de systèmes 
écologiquement interdépendants reste encore sous-développée. L'endogénisation d'une 
deuxième espèce mène à des structures très complexes qui ne peuvent être résolues 
analytiquement qu'en partie. Cependant, on peut en dériver des résultats relativant 
quelques aspects importants des modèles d'une espèce. Cet article discute l'utilisation 
de systèmes concurrentiels écologiques dans des configurations différentes du marché 
(l'optimum social, le libre accès, le propriétaire des ressources («sole ownen>), le 
monopole). Les résultats centraux sont comparés mutuellement ainsi qu'avec le modèle 
standard d'une espèce. 




