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1. Einleitung

Die Frage nach der Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigt sowohl

die ö�entliche als auch die wissenschaftliche Diskussion spätestens seit dem Erscheinen

des Berichts des Club of Rome 19721. In der Tradition Thomas R. Malthus stehend

argumentieren Meadows et al. (1972), dass das wirtschaftliche Wachstum aufgrund der

Endlichkeit der Ressourcen und der Umweltverschmutzung nicht unbegrenzt sein kann,

sondern zu einem Ende kommen muss2. In der jüngeren Vergangenheit hat insbesonde-

re die Energieerzeugung entsprechende Befürchtungen hervorgerufen3. Ursächlich hier-

für sind die Erschöpfbarkeit der fossilen Energieträger sowie der in den letzten beiden

Jahrzehnten in das Blickfeld der Ö�entlichkeit gerückte Klimawandel. Die auf fossilen

Brennsto�en beruhende Energieerzeugung verknüpft damit die beiden oben genannten

Probleme der Endlichkeit der Ressourcen und der Umweltverschmutzung (CO2). Zur Be-

grenzung des Klimawandels auf ein noch akzeptables Maÿ, welches gemäÿ Graÿl et al.

(2003) bei einem globalem Temperaturanstieg von rund 2◦C liegt, ist es laut Ebda. not-

wendig die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre auf unter 450ppm zu begrenzen4.

Zudem existiert gemäÿ Alley et al. (2003) und Ste�ensen et al. (2008) neben dem stetig

voranschreitendem Klimawandel die Möglichkeit einer abrupten, innerhalb weniger Jah-

re vollzogenen Klimaveränderung, welche durch das Überschreiten eines kritischen Werts

ausgelöst wird. Somit erscheint es sowohl zur Begrenzung des stetig voranschreitenden

Klimawandels als auch zur Verhinderung einer abrupten Veränderung sinnvoll einen

Emissionsbestandsgrenzwert einzuführen. Da die Natur einen Teil des CO2 absorbiert,

d.h. eine positive Regenerationsrate aufweist, kann auch nach dem Erreichen des Emis-

sionsbestandsgrenzwerts weiter CO2 emittiert werden. So verblieben laut Graÿl et al.

(2003) in den letzten 40 Jahren durchschnittlich nur 40% der Emissionen in der Atmo-

sphäre, während der Rest durch sogenannte Kohlensto�senken gebunden wurde. Somit

entfaltet ein erreichter Emissionsbestandsgrenzwert dieselbe Wirkung, wie ein Grenzwert

1Siehe Meadows et al. (1972).
2Vgl. Malthus (1798).
3Vgl. Bretschger und Pittel (2008).
4Die Abkürzung ppm steht für parts per million.
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auf Neuemissionen5. Als einer der bekanntesten Grenzwerte auf Neuemissionen im Be-

reich der Treibhausgase ist hier das Kyoto - Protokoll zu nennen, in dessen Rahmen sich

zahlreiche Nationen verp�ichtet haben, ihren Treibhausgasausstoÿ auf ein bestimmtes

Maÿ zu begrenzen.

Die Idee eines Emissionsbestandsgrenzwerts wurde bereits Anfang der 1990er Jahre

von Nordhaus (1992) erwähnt, auch wenn eine tiefer gehende modelltheoretische Aus-

arbeitung unterblieb. In der jüngeren Literatur wurde die Idee von Chakravorty et al.

(2006a), Chakravorty et al. (2006b), Chakravorty et al. (2008), Chakravorty et al. (2011)

und La�orgue et al. (2008) im Rahmen von Hotelling - Modellen aufgegri�en. Der Be-

gri� des Hotelling - Modells geht dabei auf Hotelling (1931) zurück6. Er bezeichnet

hier Modelle, in denen der Nutzen der Individuen nur vom Verbrauch einer endlichen

Ressource bzw. einer als Substitut dienenden, nicht erschöpfbaren aber kostspieligeren

Ressource, Backstop - Ressource genannt, abhängt. In den genannten Modellen werden

die Ressourcen als Energiequellen interpretiert. Diese Interpretation ist in der Literatur

nicht unüblich. So werden als typische Beispiele für die beiden Ressourcen oft Kohle und

Sonnenenergie genannt. Kapital und Arbeit werden in den Modellen nicht betrachtet.

Technischer Fortschritt wird nur von Chakravorty et al. (2011) in Form von Learning - by

- doing berücksichtigt. Hotelling (1931) zeigt, dass der Preis einer erschöpfbaren Ressour-

ce stetig in der Zeit steigt. Bei einer Nutzenfunktion mit positivem aber abnehmendem

Grenznutzen ergibt sich dann ein fallender Ressourcenextraktionspfad. Wird zudem eine

Backstop - Ressource in die Betrachtung mit einbezogen, kann gezeigt werden, dass der

Bestand der erschöpfbaren Ressource zu dem Zeitpunkt erschöpft sein muss, an dem

die Höhe des Ressourcenpreises eine vollständige Substitution durch die Backstop - Res-

source ermöglicht. Chakravorty et al. (2006a) betrachten in diesem Rahmen die Auswir-

kungen eines Emissionsbestandsgrenzwerts. Die Nutzung der erschöpfbaren Ressource

erhöht dabei den Emissionsbestand während eine natürliche Regenerationsrate diesen

senkt. Daneben ermöglichen kostenträchtige Vermeidungsaktivitäten eine weitergehende

Absenkung des Emissionsbestands. Chakravorty et al. (2006a) zeigen, dass sich der un-

endliche Planungszeitraum grob in drei Zeitphasen unterteilen lässt. In der Phase 1 ist

der Emissionsbestandsgrenzwert noch nicht bindend. Der Emissionsbestand nimmt aber

aufgrund einer starken Nutzung der verschmutzenden Ressource zu. Mit dem Erreichen

5Betrage der Emissionsbestandsgrenzwert z.B. 1000 Mengeneinheiten (ME) und die Regenerations-
rate 40% pro Periode, dann werden bei bindendem Grenzwert 400ME von der Umwelt absorbiert. Es
können somit wieder 400ME neu emittiert werden, ohne den Emissionsbestandsgrenzwert zu verletzten.
Dasselbe Ergebnis erhielte man auch bei einer Begrenzung der Neuemissionen auf 400ME.

6Weitere Arbeiten, welche auf Hotelling (1931) aufbauen sind z.B.Farzin (1996), Forster (1980),
Hoel und Kverndokk (1996) sowie Tahvonen (1997).
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des Grenzwerts beginnt die Phase 2, welche durch einen bindenden Emissionsbestands-

grenzwert charakterisiert ist. In der Phase 3 ist der Emissionsbestandsgrenzwert nie

mehr bindend. Sie beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der Emissionsbestand den Emissi-

onsbestandsgrenzwert wieder unterschreitet. Der Emissionsbestand sinkt dann aufgrund

einer abnehmenden Nutzungsmenge oder der Substitution der erschöpfbaren Ressource

durch die Backstop - Ressource gegen Null. Die Nutzung der beiden Ressourcen wird

wesentlich von der langfristigen Energienachfrage und der Kostenstruktur der Ökonomie

beein�usst. Dabei gilt, dass die Backstop - Ressource ab dem Zeitpunkt ihrer ersten Nut-

zung durchgehend beansprucht wird. Eine Ausnahme bildet der Fall einer abnehmenden

langfristigen Energienachfrage. In diesem Fall kann es vorkommen, dass während Phase

2 beide Ressourcen genutzt werden, aber zu Beginn der Phase 3 nur die erschöpfbare.

Vermeidungsaktivitäten werden generell nur dann unternommen, wenn der Emissions-

bestandsgrenzwert bindend ist und die Kosten der Vermeidung nicht zu hoch sind.

Chakravorty et al. (2011) erweitern das Modell von Chakravorty et al. (2006a) um tech-

nischen Fortschritt, der die Nutzungskosten der Backstop - Ressource senkt. Verursacht

wird der technische Fortschritt durch die Nutzung der Backstop - Ressource, womit ein

learning - by - doing Ansatz unterstellt wird. Vermeidungsaktivitäten und Unterschie-

de in der Energienachfrage kennt das Modell hingegen nicht. Wie in Chakravorty et al.

(2006a) �nden sich in Chakravorty et al. (2011) die oben genannten drei Zeitphasen.

Chakravorty et al. (2011) zeigen, dass der Energiepreis immer dann fällt, wenn der Emis-

sionsbestandsgrenzwert bindend ist und die Backstop - Ressource genutzt wird oder die

Backstop - Ressource die gesamte Energie liefert. Andernfalls steigt der Energiepreis ste-

tig. Ursache für einen steigenden Preis ist die zunehmende Knappheit der erschöpfbaren

Ressource, während ein fallender Preis durch die Kostensenkung der Backstop - Res-

source hervorgerufen wird. Wird die Nutzung der Backstop - Ressource aufgenommen,

verdrängt sie langfristig die erschöpfbare Ressource.

Chakravorty et al. (2006b) betrachten eine Chakravorty et al. (2006a) ähnliche Ökono-

mie. Allerdings vernachlässigen sie Vermeidungsaktivitäten und unterschiedliche Ent-

wicklungen der langfristigen Energienachfrage. Dafür führen Sie eine Backstop - Res-

source mit einer maximalen Nutzungsmenge je Zeitperiode ein. An den grundlegen-

den Ergebnissen von Chakravorty et al. (2006a) ändert dies allerdings nichts. So �n-

den sich wiederum die bekannten drei Phasen. Ebenfalls sind die Nutzungspfade der

Ressourcen von der Kostenstruktur abhängig, wobei sich das Muster einer zunächst

alleinigen Nutzung der erschöpfbaren Ressource wieder�ndet. Später wird die erschöpf-

bare Ressource durch die Backstop - Ressource ergänzt bzw. substituiert. Die Erwei-
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terung des Modells von Chakravorty et al. (2006b) um Vermeidungsaktivitäten durch

La�orgue et al. (2008) berührt diese wesentlichen Ergebnisse ebenfalls nicht. Das Mo-

dell von Chakravorty et al. (2006b) liegt auch der Arbeit von Chakravorty et al. (2008)

zugrunde, wobei Chakravorty et al. (2008) von einer nicht beschränkten Backstop - Res-

source ausgehen. Die wesentliche Erweiterung von Chakravorty et al. (2008) ist aber eine

zweite, in der Verschmutzungsintensität abweichende, erschöpfbare Ressource. Sie gehen

zudem von der kostenlosen Extraktion der erschöpfbaren Ressourcen aus. Aufgrund der

angenommen Kostenstruktur �ndet keine gleichzeitige Nutzung der erschöpfbaren Res-

sourcen und der Backstop - Ressource bei bindendem Emissionsbestandsgrenzwert statt.

Chakravorty et al. (2008) konzentrieren sich vielmehr auf die Nutzungspfade der beiden

erschöpfbaren Ressourcen. Es zeigt sich, dass die Ergebnisse wesentlich von der Gröÿe

der beiden erschöpfbaren Ressourcenvorkommen abhängen.

Eine Emissionsbestandsobergrenze wird ebenfalls von Smulders und Gradus (1996) und

Bretschger und Smulders (2007) betrachtet. Allerdings besitzen die beiden Modelle keine

erschöpfbare Ressource, so dass die oben genannten drei Phasen nicht existieren. Viel-

mehr ist die Verschmutzung ein Nebene�ekt der Kapitalnutzung (Smulders und Gradus

(1996)) bzw. von Kapitalnutzung und Konsum (Bretschger und Smulders (2007)). Ne-

ben der Verschmutzungsobergrenze wird in beiden Modellen berücksichtigt, dass sich

Verschmutzung negativ auf die Produktion sowie den Nutzen der Individuen auswirkt.

Zur Verringerung der Verschmutzung werden jeweils Vermeidungsaktivitäten herange-

zogen. Smulders und Gradus (1996) zeigen, dass nachhaltiges Wachstum möglich und

optimal sein kann, wenn die Vermeidungsaktivitäten ausreichend e�ektiv sind. Gemäÿ

Bretschger und Smulders (2007) ist dieses Ergebnis nur bei einer Cobb - Douglas - Nut-

zenfunktion gültig, bei einer additiven Nutzenfunktion hingegen nicht7. Mit Kapital be-

rücksichtigen Smulders und Gradus (1996) sowie Bretschger und Smulders (2007) einen

Produktionsfaktor, welcher den fünf oben genannten Hotelling - Modellen unbekannt

ist. Daneben existiert mit dem technischen Fortschritt ein zweiter Faktor, welcher ge-

mäÿ der Wachstumstheorie geeignet ist, den das Wachstum begrenzenden Ein�uss einer

erschöpfbaren Ressource entgegenzuwirken.

Die ersten Wachstumsmodelle, welche im technologischen Fortschritt ein Mittel sahen,

der Knappheit einer erschöpfbaren Ressource entgegenzuwirken, entstanden als Reaktion

auf die malthusianische Weltsicht von Meadows et al. (1972)8. Zu den Pionierarbeiten

7Bei Bretschger und Smulders (2007) handelt es sich um einen Übersichtsartikel, welcher die Aussage
aus Stokey (1998) ableitet.

8Als Reaktion auf Meadows et al. (1972) entstanden u.a. auch Hartwick (1977), Solow (1974) und
Dasgupta und Heal (1974). Hartwick (1977) zeigt, dass eine nachhaltige Entwicklung auch ohne techni-
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gehört Stiglitz (1974), welcher in das neoklassische Wachstumsmodell mit exogenem

technischen Fortschritt nach Solow (1956) eine erschöpfbare Ressource als essenziellen

Produktionsfaktor integriert9. Stiglitz (1974) zeigt unter der Annahme einer Cobb -

Douglas - Produktionsfunktion, dass bei einem ausreichend schnellen technischen Fort-

schritt dauerhaftes Konsumwachstum möglich ist. Die Ökonomie be�ndet sich dann in

einem Zustand, der durch feste Wachstumsraten charakterisiert ist und im Folgenden

Steady State genannt werden soll. Es wird gezeigt, dass ein Entwicklungspfad, der so-

genannte Sattelpfad, existiert, der die Ökonomie gerade in den Steady State führt. Das

Ergebnis postuliert damit die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung bei der

Existenz einer erschöpfbaren Ressource10. Der Mechanismus hinter dem Ergebnis ist die

fortschreitende Substitution der erschöpfbaren Ressource durch Technologie. In diesem

Zusammenhang spricht man daher auch von ressourcenvermehrendem technischem Fort-

schritt.

Die Annahme eines exogenen technischen Fortschritts gilt allerdings als der wichtigs-

te Kritikpunkt an der neoklassischen Wachstumstheorie. Als Reaktion entwickelte sich

die endogene Wachstumstheorie, welche das Wirtschaftswachstum nicht durch eine exo-

gene Annahme, sondern aus dem Modell heraus erklärt11. Es sind in der endogenen

Wachstumstheorie zwei Literaturstränge zu unterscheiden. Auf der einen Seite sind die

einfacheren AK - Modellen zu nennen, welche auf Rebelo (1991) zurückgehen und eine

konstante Grenzproduktivität eines weit gefassten Kapitals annehmen. Der Name spie-

gelt die diesen Modellen zugrunde liegende Produktionsfunktion wieder, wobei A ein

technischer Parameter und K das Kapital ist. Auf der anderen Seite existieren Modelle

mit endogenen technischen Fortschritt, die auf Lucas (1988) und Romer (1990) basie-

ren. Die Produktionsfunktion dieser Modelle weist die üblichen Eigenschaften positiver

aber abnehmenden Grenzprodukte auf. Die Ursache des Wachstums liegt in dem inner-

schen Fortschritt möglich ist. Solow (1974) nutzt ein Modell einer reinen Kapital - Ressourcenökonomie
und legt den Schwerpunkt seiner Arbeit auf intergenerationale Fragen. Dasgupta und Heal (1974) un-
tersuchen den optimalen Ressourcennutzungspfad in einer Solow (1974) ähnlichen Ökonomie. Einen
umfassenden Überblick über den damaligen Stand der Ressourcen betrachtenden Wirtschaftstheorie
gibt Dasgupta und Heal (1979).

9Eine Ressource R ist dann essenziell für die Produktionsfunktion F (X,R), wenn F (X,R) = 0 für
R = 0 gilt, wobei X hier für den Vektor aller anderen Produktionsfaktoren steht.

10 Es wird hier, wie auch in der gesamten Arbeit, das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit genutzt.
Dieses verlangt einen dauerhaft zumindest konstanten Konsum. Dem gegenüber steht das Konzept der
starken Nachhaltigkeit. Diesem folgend ist für eine nachhaltige Entwicklung die Konstanz des aggre-
gierten Werts des Naturkapitals eine Minimalanforderung. Für detaillierte Ausführungen bezüglich der
beiden Konzepte siehe Pittel (2002), S. 10�.

11Die Literatur im Bereich der endogenen Wachstumstheorie ist umfassend, weshalb hier als Lehrbü-
cher Aghion et al. (1998), Aghion und Howitt (2009), Arnold (1997), Barro und Sala-i Martin (2003),
Mauÿner und Klump (1996) und Meyer et al. (1998) nur einige Beispiele genannt seien.
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halb des Modells erklärten technischen Fortschritt. Daher können die Annahmen dieser

Modelle als realistischer angesehen werden, als die Annahme eines konstanten Grenz-

produkts des Kapitals, auf dem das AK - Modell basiert. Deshalb sollen im Folgenden

nur die Modelle mit endogenem technischem Fortschritt betrachteten werden.

An Stiglitz (1974) lässt sich zudem die Annahme eines ressourcenvermehrenden tech-

nischen Fortschritts kritisieren. Dieser setzt voraus, dass langfristig mit verschwindend

geringen Ressourcenmengen groÿe Produktionsmengen gescha�en werden können, wenn

die Technologie ausreichend fortgeschritten ist. Gerade in Verbindung mit fossilen Ener-

gieträgern ist diese Annahme aufgrund der Mindesteinsatzmengen verlangenden Ther-

modynamik unrealistisch12.

Beide Kritikpunkte werden von Tsur und Zemel (2005) aufgegri�en. Sie entwickeln

ein endogenes Wachstumsmodell mit Kapital, einer erschöpfbaren und einer Backstop -

Ressource als Produktionsfaktoren. Die Nutzung der Ressourcen verursacht dabei res-

sourcenspezi�sche (Extraktions-) Kosten. Wie in den Hotelling - Modellen werden die

Ressourcen als Energiequellen interpretiert, so dass die beiden Ressourcen in einem fes-

ten Verhältnis gegeneinander substituiert werden können. Im Gegensatz zu den Hotelling

- Modellen gehen Tsur und Zemel (2005) davon aus, dass beide Ressourcen stets gleich-

zeitig genutzt werden. Der technische Fortschritt, welcher durch Forschung ausgelöst

wird, geht nicht wie in Stiglitz (1974) in die Produktionsfunktion ein, sondern mindert

die Stückkosten der Backstop - Ressource. Tsur und Zemel (2005) beschreiben den Zu-

stand der Ökonomie anhand des Kapitalstocks sowie des Technologieniveaus und zeigen,

dass sich die Entwicklung der Ökonomie mit Hilfe dieser Lagebeschreibung in Relation

zu zwei charakteristischen Linien im Technologie - Kapital - Raum prognostizieren lässt.

Bei einer ausreichend hohen Kapitalausstattung wird es für die Ökonomie kurzfristig im-

mer von Vorteil sein Forschung zu betreiben. Langfristig strebt die Ökonomie entweder

gegen einen Steady State mit konstantem Konsum, Kapitalstock und Technologielevel

oder die Ökonomie realisiert ewiges Wachstum aller drei Gröÿen.

Neben Tsur und Zemel (2005) wurde die Problematik der Umweltverschmutzung bzw.

einer erschöpfbaren Ressource in zahlreichen Modellen der endogenen Wachstumstheorie

betrachtet13. So ersetzt Barbier (1999) im Modell von Stiglitz (1974) den exogenen tech-

nischen Fortschritt durch einen forschungsgetriebenen, wie ihn Romer (1990) modelliert.

Das wesentliche Ergebnis von Stiglitz (1974) wird dadurch aber nicht berührt, d.h. es

existiert weiterhin ein sattelpfadstabiler Steady State mit nachhaltigem Konsum. Das

12Vgl. Meyer et al. (1998), S. 171.
13Eine umfassende Zusammenfassung der endogenen Wachstumstheorie mit Umweltbezug gibt Pittel

(2002).
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Modell von Stiglitz (1974) wird ebenfalls von Schou (2000) genutzt, welcher die erschöpf-

bare Ressource mit Verschmutzung verbindet und den exogenen technischen Fortschritt

durch eine Humankapitalakkumulation nach Lucas (1988) ersetzt. Im Gegensatz zu den

oben genannten Hotelling - Modellen fasst Schou (2000) die Verschmutzung aber nicht

als eine akkumulierbare Bestandsgröÿe sondern als Flussgröÿe auf. Die Verschmutzung

beeinträchtigt die Produktion, wobei der Nettoe�ekt der Ressourcennutzung, d.h. Pro-

duktionsbeitrag der Ressource abzüglich der Minderung durch die Verschmutzung, als

positiv angenommen wird. Aufgrund dieser Modellierung bleibt das Ergebnis von Stiglitz

(1974) bezüglich der Nachhaltigkeit erhalten.

Eine der neuesten Entwicklungen im Bereich der endogenen Wachstumstheorie ist die

Theorie des sogenannten gerichteten technischen Wandels. Diese auf Acemoglu (2002)

zurückgehende Theorie unterscheidet zwei Technologien, die zwei additiv verknüpften -

für gewöhnlich wird eine CES - Funktion unterstellt - Produktionsfaktoren bzw. Zwi-

schenprodukten zugeordnet sind. Dadurch ist es möglich, die Richtung der technischen

Entwicklung zu untersuchen. Gerade in Bezug auf Ressourcen ist diese Modellierung

hilfreich, da in der Realität zu beobachten ist, dass der technische Fortschritt sowohl im

Bereich der erschöpfbaren Ressourcen als auch im Bereich der erneuerbaren Ressourcen

Wirkung zeigt. So wird im Modell von Acemoglu et al. (2012) eines der beiden Zwi-

schenprodukte mit Hilfe einer erschöpfbaren Ressource hergestellt, während das zweite

auf Arbeit basiert. Zudem nehmen Acemoglu et al. (2012) an, dass das ressourcenba-

sierte Zwischenprodukt die Umweltqualität mindert, welche in die Nutzenfunktion der

Individuen eingeht. Es wird davon ausgegangen, dass zur Vermeidung eines Umweltde-

sasters die Umweltqualität nicht ihr Minimum erreichen darf. Somit besitzt das Modell

indirekt einen Emissionsbestandsgrenzwert. Da dieser aber nicht erreicht werden darf,

sind die drei Phasen aus den Hotelling - Modellen nicht vorhanden. Unter der Annah-

me einer ausreichend groÿen Substituierbarkeit der beiden Zwischenprodukte wird die

Forschungsleistung komplett in den Bereich des nicht ressourcenbasierten Zwischenpro-

duktes geleitet.

Di Maria und Valente (2008) gehen hingegen davon aus, dass die Substituierbarkeit zwi-

schen einem ressourcenbasierten und einem auf Kapital basierenden Zwischenprodukt

gering ist. Es ergibt sich, dass langfristig nur im Bereich des ressourcenbasierten Zwi-

schenproduktes geforscht wird. Allerdings berücksichtigen Di Maria und Valente (2008)

keine Verschmutzung. Grimaud und Rouge (2008) berücksichtigen in ihrem Modell des

gerichteten technischen Wandels zwar eine erschöpfbare und verschmutzende Ressour-

ce, gehen aber von einer nicht regenerierbaren Umwelt aus. Sie zeigen, dass langfristig
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sowohl im Bereich der ressourcenbasierten als auch im Bereich der nicht ressourcenba-

sierten Zwischenprodukte geforscht wird.

Wie zu sehen ist, wurde mit Ausnahme von Chakravorty et al. (2011) die Wirkung

eines Emissionsbestandsgrenzwerts in Modellen mit technischen Fortschritt noch nicht

untersucht. Allerdings besitzt das Modell von Chakravorty et al. (2011) kein Kapital

und unterstellt einen learning - by - doing Prozess statt einer Forschungsfunktion. Damit

wurde in der Literatur noch nicht der Frage nachgegangen, wie sich ein Emissionsbe-

standsgrenzwert auf das Kapital, durch Forschung verursachten technischen Fortschritt

oder die Richtung des technischen Fortschritts kurz- und langfristig auswirkt. Aller-

dings handelt es sich beim Kapital und der Forschung bzw. der Technologie um wichtige

Determinanten der wirtschaftlichen Entwicklung, weshalb die Frage nicht unerheblich er-

scheint und daher in dieser Arbeit näher betrachtet werden soll. Zu diesem Zweck werden

Modelle, die auf einer verschmutzenden Ressource, Kapital und technischen Fortschritt

aufbauen, mit einem Emissionsbestandsgrenzwert kombiniert.

Der Aufbau der Arbeit sieht wie folgt aus. Im ersten Teil wird der Emissionsbestands-

grenzwert aus den Hotelling - Modellen in das exogene Wachstumsmodell nach Stiglitz

(1974) integriert. Da es sich bei Stiglitz (1974) um eines der ersten Modelle mit Kapital,

technischen Fortschritt und einer erschöpfbaren Ressource handelt, erscheint dieses Vor-

gehen natürlich. Chakravorty et al. (2006a) folgend wird angenommen, dass die Nutzung

der erschöpfbaren Ressource Emissionen freisetzt, welche sich in der Umwelt ansammeln.

Es kann gezeigt werden, dass die aus den Hotelling - Modellen bekannten drei Phasen

auftreten. Der Emissionsbestandsgrenzwert ist dabei nur in den Phasen 1 und 2 von Be-

deutung. In Phase 3 verliert der Grenzwert seine Relevanz aufgrund der Knappheit der

erschöpfbaren Ressource. Entsprechend beein�usst der Grenzwert die Entwicklung der

Ökonomie nur kurzfristig, während er auf die langfristige Entwicklung keinen Ein�uss

hat. Die Einbeziehung des Kapitals ermöglicht es Veränderung der Energienachfrage

endogen zu erklären, während Chakravorty et al. (2006a) für diesen Zweck Annahmen

benötigte.

Im zweiten Teil werden die beiden Kritikpunkte - exogener und ressourcenvermehrender

technischer Fortschritt - an Stiglitz (1974) berücksichtigt. Dazu wird der Emissionsbe-

standsgrenzwert in das endogene Wachstumsmodell nach Tsur und Zemel (2005) einge-

fügt. Die Annahmen bezüglich des Zusammenhangs von Ressourcennutzung und Emis-

sionen bleiben dabei unverändert, so dass weiterhin die drei Phasen existieren. Durch

die Analysemethode von Tsur und Zemel (2005) kann die Entwicklung der Ökonomie

anhand des Kapitalstocks und des Technologieniveaus in Relation zu zwei charakteris-
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tischen Linien bestimmt werden. Kurzfristig bewirkt der Emissionsbestandsgrenzwert

eine künstliche Verknappung der erschöpfbaren Ressource, so dass mehr Kapital - Tech-

nologiekombinationen existieren, an denen Forschung von Vorteil ist, als in einer Ökono-

mie, die den Emissionsbestandsgrenzwert ignoriert. Technischer Fortschritt führt wie in

Chakravorty et al. (2011) zu einer Reduzierung der Knappheit der erschöpfbaren Res-

source bei bindendem Emissionsbestandsgrenzwert. Während Chakravorty et al. (2006a)

für Schwankungen der Energienachfrage annehmen musste, ermöglicht die Einbeziehung

von Kapital eine endogene Erklärung. Langfristig wird der Emissionsbestandsgrenzwert

irrelevant.

In einem dritten Teil soll an die Theorie des gerichteten technischen Wandels angeknüpft

werden. Allerdings erscheint die Annahme einer CES - Funktion für den Fall zweier für

die Energieerzeugung nutzbarer Ressourcen nicht realistisch. Eine CES - Funktion wür-

de bei entsprechendem Ressourceneinsatzverhältnis die Substitution groÿer Mengen der

einen Ressource durch geringe Mengen der anderen Ressourcen erlauben. Da aber mit

beiden Ressourcen Energie gewonnen wird, bedingt dies die Substitution einer groÿen

Menge Energie durch eine geringe Menge ohne eine Veränderung des Gesamtoutputs. In

diesem Zusammenhang scheint die Modellierung von Tsur und Zemel (2005) realistischer

zu sein, welche von einem festen Austauschverhältnis ausgeht. Daher wird das Modell

von Tsur und Zemel (2005) um eine zweite Technologieart erweitert, welche die Extrakti-

onskosten der erschöpfbaren Ressource mindert. Das Analyseverfahren orientiert sich an

Tsur und Zemel (2005). So kann die Entwicklung der Ökonomie anhand ihrer Kapital -

Technologienkombination in Relation zu vier Flächen im Kapital - Technologienraum be-

stimmt werden. Dabei sind sowohl ein Steady State, als auch die Realisierung von ewigem

Wirtschaftswachstum möglich. Im letzteren Fall wird aufgrund der Erschöpfbarkeit der

einen Ressource die Forschungsleistung langfristig vollständig in den Bereich der Back-

stop - Ressource �ieÿen. Somit unterstützt das Modell das Ergebnis von Acemoglu et al.

(2012). Die Integration eines Emissionsbestandsgrenzwerts erzeugt ähnliche E�ekte wie

im zweiten Teil. So �nden sich die drei Phasen, die langfristige Irrelevanz des Grenz-

werts, sowie die zusätzliche Verknappung der erschöpfbaren Ressource in der kurzen

Frist. Dadurch wird kurzfristig die Forschung im Backstop - Bereich für mehr Kapital -

Technologienkombinationen vorteilhaft. Auf die Vorteilhaftigkeit der Forschung im Be-

reich der erschöpfbaren Ressource hat der Emissionsbestandsgrenzwert hingegen eine

negative Wirkung. Mit der Einführung der zweiten Technologie ist es zudem möglich,

eine steigende Knappheit der erschöpfbaren Ressource bei bindendem Grenzwert zu er-

klären, was bei Chakravorty et al. (2011) nicht auftreten kann. Wie bereits in den beiden
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anderen Teilen können durch das Kapital Veränderungen der Energienachfrage erklärt

werden, während Chakravorty et al. (2006a) hierfür Annahmen nutzen.
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Teil I.

Neoklassisches Wachstumsmodell mit

exogenem technischem Fortschritt
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Das neoklassische Wachstumsmodell von Stiglitz (1974) entstand mit einer Anzahl an-

derer Verö�entlichungen als Reaktion auf die malthusianische Weltsicht von

Meadows et al. (1972)1. Letztere propagieren wegen der Nutzung erschöpfbarer Res-

source in der Produktion die fehlende Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Wachstums.

Zur Überprüfung dieser These nutzt Stiglitz (1974) das neoklassische Wachstumsmodell

von Solow (1956), welches er um eine erschöpfbare Ressource erweitert. Entsprechend

geht er von einer Ökonomie aus, die Kapital, Arbeit und eine erschöpfbare Ressource

als Produktionsfaktoren nutzt. Der Technologieparameter wächst, Solow (1956) folgend,

mit einer �xen Rate. Durch die Annahme einer Cobb - Douglas - Produktionsfunktion

wird die Unverzichtbarkeit aller Produktionsfaktoren und damit auch der erschöpfbaren

Ressource für die Produktion sichergestellt. Stiglitz (1974) zeigt, dass die Ökonomie bei

einer ausreichend groÿen Rate des technischen Fortschritts gegen einen Zustand, Steady

State genannt, konvergiert, der ewiges Wachstum, insbesondere ewiges Konsumwachs-

tum, ermöglicht. Voraussetzung ist, dass die Ökonomie dem sogenannten Sattelpfad

folgt. Dieser beschreibt den Anpassungsprozess an den Steady State. Im Steady State

(über-) kompensiert der technische Fortschritt die knappheitsbedingte abnehmende Nut-

zung der erschöpfbaren Ressource in der Produktion.

In der näheren Vergangenheit zeigte sich mit dem Klimawandel eine unerwünschte

Nebenwirkung der Nutzung fossiler Energieträger. Zur Begrenzung des Klimawandels ist

es notwendig die CO2 Konzentration in der Atmosphäre zu limitieren2. In der Literatur

wurde ein solcher Emissionsbestandsgrenzwert bisher nur im Rahmen von Hotelling

- Modellen betrachtet3. Kapital ist den Modellen nicht bekannt. Mit Ausnahme von

Chakravorty et al. (2011) wird technischer Fortschritt ebenfalls nicht beachtet. Diese

Lücke in der Literatur soll im Folgenden geschlossen werden. Dazu wird in das exogene

Wachstumsmodell von Stiglitz (1974) eine Emissionsbestandsobergrenze eingeführt. Die

Nutzung der erschöpfbaren Ressource setzt dabei die Emissionen frei, welche sich in

der Umwelt akkumulieren. Die Natur besitzt die Fähigkeit zur Regeneration. In diesem

1Weitere Vertreter der als Reaktion auf Meadows et al. (1972) entstandenen Literatur sind z.B.
Dasgupta und Heal (1974), Hartwick (1977) und Solow (1974). Hartwick (1977) zeigt in einem Modell,
welches Kapital und eine erschöpfbare Ressource als Produktionsfaktoren nutzt, dass der Konsum auch
bei Abwesenheit technischen Fortschritts konstant gehalten werden kann. Voraussetzung ist, dass alle
Nettorück�üsse aus der Nutzung der erschöpfbaren Ressource investiert werden. Dasgupta und Heal
(1974) untersuchen den optimalen Ressourcenextraktionspfad in einer reinen Kapital - Ressourcenöko-
nomie, während Solow (1974) den Schwerpunkt auf intergenerationale Fragen in einer solchen Ökonomie
legt.

2Laut Graÿl et al. (2003) ist eine Begrenzung auf unter 450 ppm notwendig, um eine globale Er-
wärmung von mehr als 2◦C zu verhindern.

3Vgl. Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al. (2006b), Chakravorty et al. (2008) und
La�orgue et al. (2008).

22



Rahmen soll untersucht werden, wie der Emissionsbestandsgrenzwert die Entwicklung

der Ökonomie kurz- und langfristig beein�usst.

Es wird gezeigt werden, dass aufgrund der Erschöpfbarkeit der Ressource der Emissi-

onsbestand langfristig gegen null fällt. Entsprechend beein�usst der Emissionsbestands-

grenzwert die langfristige Entwicklung der Ökonomie nicht. In der kurzen Frist ruft er

aber Veränderungen des Sattelpfads hervor. Während ohne Emissionsbestandsgrenzwert

der Sattelpfad eindeutig bestimmbar war, existieren mit Emissionsbestandsgrenzwert ei-

ne Vielzahl von Varianten für den Sattelpfad. Der Sattelpfad kann dabei aus bis zu drei

Teilstücken bestehen, welche unterschiedliche Zeitphasen repräsentieren. In der ersten

Zeitphase ist der Grenzwert noch nicht bindend wird dies aber in der Zukunft sein. In

der zweiten Phase ist der Grenzwert bindend und in der dritten Phase wird der Grenz-

wert nie mehr bindend sein. Nur der Sattelpfadteil der dritten Phase ist dabei identisch

mit dem Sattelpfad einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert. Die Analyse einer

marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaft zeigt, dass der Staat während den ersten

beiden Phasen durch eine Steuer regulierend eingreifen muss, um die Einhaltung des

Emissionsbestandsgrenzwerts zu garantieren.
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2. Das Modell

Die betrachtete Ökonomie entspricht in ihren grundlegenden Annahmen derjenigen von

Stiglitz (1974). So wird ein universell verwendbares Endprodukt Y mit Hilfe von Kapi-

tal K, einer erschöpfbaren Ressource R, Arbeit und der die Produktivität der Ressource

steigernden Technologie A produziert. Eine solche Technologie wird auch als ressourcen-

vermehrend bezeichnet. Es wird der Literatur folgend angenommen, dass die Bevölke-

rung mit der Menge der Arbeit übereinstimmt4. Aus Gründen der Vereinfachung wird

Schou (2000) folgend die Bevölkerung und damit die Menge der Arbeit konstant gehal-

ten. Unter diesen Annahmen leistet die Arbeit einen konstanten Beitrag zur Produktion.

Ohne Verlust der Allgemeinheit, sei die Arbeit auf 1 normiert. Der Technologieparameter

steige mit der exogen gegebenen Rate m an - formal Â = m, wobei x̂ die Veränderungs-

rate einer beliebigen Variablen x in der Zeit kennzeichnet5. Der Technologieparameter ist

somit von der Zeit abhängig, so dass dieser als A(t) geschrieben werden kann. Im weite-

ren Verlauf soll aber sowohl bezüglich des Technologieparameters als auch aller anderen

Variablen auf den Zeitindex verzichtet werden, um die Notation nicht komplizierter als

notwendig zu gestalten. Auf den Zeitindex wird nur in den Fällen, in denen dieser zum

Verständnis notwendig ist, zurückgegri�en6.

Die Annahme eines exogenen technischen Fortschritts ermöglicht, unter noch zu zeigen-

den Bedingungen, im Rahmen dieses Modells einen dauerhaft konstanten bzw. steigenden

Konsum7. In diesem Fall ist die Anforderung des schwachen Nachhaltigkeitskonzeptes

erfüllt. Dieses verlangt einen langfristig mindestens konstanten Konsum, während das

Konzept der starken Nachhaltigkeit einen langfristig mindestens konstanten Wert des

aggregierten Naturkapitals fordert8. Wird im weiteren Verlauf der Arbeit von Nachhal-

tigkeit gesprochen, so ist immer das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit gemeint. Um

die Analyse zu vereinfachen wird Arnold (1997) und Stiglitz (1974) folgend angenom-

4Vergleiche hierzu z.B. Arnold (1997), Meyer et al. (1998) oder Stiglitz (1974).
5x̂ = 1

x
dx
dt , mit x als beliebiger Variable.

6Ein entsprechendes Vorgehen �ndet sich z.B. in Barbier (1999) und Schou (2000).
7Wie Hamilton (1995) und Meyer et al. (1998) zeigen, muss auf dem optimalen Wachstumspfad in

einer reinen Kapital-Ressourcen-Ökonomie der Konsum langfristig abnehmen. Wird hingegen versucht
den Konsum zumindest konstant zu halten, so zehrt die Ökonomie ihren Kapitalstock auf. Siehe hierzu
ebenfalls Dasgupta und Heal (1979) Kapitel 10.

8Für detailliertere Auseinandersetzung mit den beiden Konzepten siehe Pittel (2002), S. 11f.
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men, dass die Produktionsfunktion F̃ = F̃ (K,G) = F̃ (K,AR) die Inada-Bedingungen9

erfüllt. Hierunter fallen

� die zweimal stetige Di�erenzierbarkeit der Produktionsfunktion.

� die Linearhomogenität der Produktionsfunktion.

� positive aber abnehmende Grenzproduktivitäten der Produktionsfaktoren K und

G = AR, mit lim
G→∞

∂F̃
∂G

= lim
K→∞

∂F̃
∂K

= 0.

� die Essenzialität der Produktionsfaktoren, d.h. F̃ (0,G) = F̃ (K,0) = 0.

� im Ursprung unendlich groÿe Grenzproduktivitäten - lim
K→0

∂F̃
∂K

= lim
G→0

∂F̃
∂G

=∞.

Funktionen vom Cobb-Douglas Typ besitzen diese Eigenschaften. Daher soll Stiglitz

(1974) folgend gelten10:

Y = F̃ (K,G) = F̃ (K,AR) = KαG1−α = Kα(AR)1−α, mit 0 < α < 1 (2.1)

Neben den bereits genannten Eigenschaften besitzt die Produktionsfunktion F̃ identi-

sche positive Kreuzableitungen11. Trotz der speziellen Funktion wird im weiteren Verlauf

an einer allgemeinen Notation festgehalten, um eine genaue Interpretation der gewon-

nenen Ausdrücke zu gewährleisten. Auf die spezielle Funktion wird nur in den Fällen

zurückgegri�en, in denen dadurch eine Vereinfachung erreicht werden kann.

Abweichend von Stiglitz (1974) verursache die erschöpfbare Ressource R bei ihrer

Nutzung Emissionen E (zu denken ist hier z.B. an CO2), welche sich in der Atmosphäre

anreichern. Der entsprechende Emissionsbestand sei mit SE bezeichnet und steige mit

jeder genutzten Ressourceneinheit um ωR(> 0) Einheiten an, d.h. E = ωRR. ωR kann als

der Verschmutzungsgehalt der Ressource interpretiert werden, z.B. die Menge CO2, die

bei der Verbrennung einer Tonne Kohle frei gesetzt wird12. Da der Verschmutzungsgehalt

9Nach Inada (1963).
10 Aufgrund der Eigenschaften der Cobb - Douglas Funktion ist die hier gewählte Art des technischen

Fortschrittes mit der Formulierung von Stiglitz (1974) äquivalent. Dessen lässt sich schreiben als Y =
eλtKαR1−α, wobei hier λ die Rate des technischen Fortschritts ist. De�niere m := λ

1−α und A1−α
0 := 1,

so gilt Y = Kα [A0e
mtR]

1−α
= Kα [AR]

1−α.
11F̃K = αKα−1(AR)1−α > 0, F̃G = (1− α)Kα(AR)−α > 0

F̃KK = −(1− α)αKα−2(AR)1−α < 0, F̃GG = −α(1− α)Kα(AR)−α−1 < 0
F̃KG = F̃GK = (1− α)αKα−1(AR)−α > 0

12Diese Modellierung des Zusammenhangs von Ressourcennutzung und Emissionsfreisetzung ist in
der Literatur weit verbreitet und �ndet sich u.a. bei Bretschger und Smulders (2007), Chakravorty et al.
(2006b), Chakravorty et al. (2008) und Farzin (1996)
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der Ressource in weiteren Verlauf nicht von hervorgehobenen Interesse ist, kann nach

Farzin (1996) unter der Annahme einer geeigneten Einheitenwahl bzgl. Ressource und

Emission ωR = 1 gesetzt werden, so dass E = R gilt. Aufgrund der Identität von E und

R werden die beiden Gröÿen im weiteren Verlauf synonym verwendet. Der Zunahme des

Emissionsbestands durch Nutzung der erschöpfbaren Ressource wirkt eine natürliche

Regenerationsrate γ mit 0 < γ < 1 entgegen. Formal gilt der folgende Zusammenhang13:

ṠE = E − γSE mit SE0 gegeben (2.2)

Ein Punkt über einer Variable bezeichnet die Veränderung der Variable in der Zeit, d.h.

im hier betrachteten Fall ṠE = dSE
dt
. Der Anfangswert einer Variablen - hier SE0 - sei

durch den Index 0 gekennzeichnet. Bezüglich des Emissionsbestands existiere ein exo-

gen vorgegebener Grenzwert S̄E > 0, der nicht überschritten werden darf. Ein solcher

Grenzwert �ndet sich auch in Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al. (2006b),

Chakravorty et al. (2008), Chakravorty et al. (2011) und La�orgue et al. (2008). Ge-

mäÿ Chakravorty et al. (2008) kann der Grenzwert z.B. das Ergebnis internationaler

Verhandlungen sein. Wie in der Einleitung bereits ausgeführt, kann nach Graÿl et al.

(2003) sowie Alley et al. (2003) und Ste�ensen et al. (2008) ein Emissionsbestandsgrenz-

wert zur Begrenzung des Klimawandels bzw. zur Verhinderung einer abrupten, tiefgrei-

fenden Klimaveränderung genutzt werden. Bei letzterer Interpretation sei unterstellt,

dass die Kosten der Klimaveränderung prohibitiv hoch sind.14. Beim Kyoto-Protokoll

spielte unter anderem dieser Gedanke eine Rolle15.

Der Anfangsbestand der Ressource SR0 sei exogen gegeben. Mit jeder genutzten Res-

sourceneinheit vermindert sich der Bestand entsprechend, so dass die folgenden Bedin-

13Dieser Ansatz wird in der Literatur oft genutzt. Beispiele �nden sich bei Kolstad und Krautkraemer
(1993), Guruswamy Babu et al. (1997), Tahvonen (1997), Chakravorty et al. (2006a) und
Tsur und Zemel (2009). Es ist zu beachten, dass nur Tahvonen (1997) ebenfalls der Annahme
ωR = 1 folgt. Tsur und Zemel (2009) und Kolstad und Krautkraemer (1993) machen den Anstieg
des Emissionsbestands von einer Funktion der Ressourcennutzung, bzw. des Konsums abhängig.
Guruswamy Babu et al. (1997) und Chakravorty et al. (2006a) nutzen ωR > 0, ωR 6= 1. Bezüglich CO2

kann die Annahme γ > 0 auf die Ausführungen von Graÿl et al. (2003) gestützt werden, nach denen
nur rund 40% der Emission in der Atmosphäre verbleiben. Dies legt eine positive Regenerationsrate
nahe.

14Tsur und Zemel (2008) sowie Tsur und Zemel (2009) nutzen eine diesem Gedanken ähnliche Model-
lierung. Die Emissionsakkumulation erhöht bei ihnen das Risiko einer plötzlichen negativen Veränderung
der Umwelt.

15Siehe auch Graÿl et al. (2003) und Chakravorty et al. (2006a).
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gungen gelten müssen.

SR0 ≥
∫ ∞

0

R(t) dt (2.3)

ṠR = −R = −E (2.4)

Gemäÿ (2.3) darf die Summe der genutzten Ressourceneinheiten nicht gröÿer sein als der

zu Anfang vorhandene Ressourcenstock. Dieser nimmt in der Zeit mit jeder genutzten

Ressourceneinheit ab, wie (2.4) zeigt. Da eine negative Ressourcennutzung, d.h. R < 0,

nicht möglich ist, kann der Ressourcenstock nicht wachsen. Bedingung (2.3) ist genau

dann erfüllt, wenn zu jedem Zeitpunkt die Nichtnegativitätsbedingung SR(t) ≥ 0, ∀t
gilt. Aufgrund von R ≥ 0 genügt es die Nichtnegativitätsbedingung (2.5) für den Fall

t→∞ zu betrachten.

lim
t→∞

SR(t) ≥ 0 (2.5)

Das repräsentative Individuum der Ökonomie beziehe seinen Nutzen U einzig aus dem

Konsum C16. Für die Nutzenfunktion gelte mit 0 < αC
17:

U(C) =

C1−αC
1−αC

, für C > 0,

−∞, für C = 0
(2.6)

Die Funktion besitzt die folgenden Eigenschaften.

U(C) ≥ 0 ∀ C > 0 (2.7)

UC > 0, UCC < 0 (2.8)

εU =
UC
U
C = 1− αC , mit

dεU
dC

= 0 (2.9)

η = −UCC
UC

C = αC , mit
dη

dC
= 0 (2.10)

16In der Literatur �nden sich zahlreiche Beispiele, in denen der Emissionsbestand, die Umweltver-
schmutzung bzw. die Umweltqualität den Nutzen oder die Produktion auf direkten Weg beein�usst. Sie-
he z.B. Grimaud und Rouge (2008), Bovenberg und Smulders (1995), Ricci (2007) oder Schou (2000).
Auch wenn die Erweiterung möglich und angesichts des Klimawandels realistisch ist, soll auf diese zu
Gunsten der Fokussierung auf die Auswirkungen des Grenzwerts verzichtet werden.

17Die Funktion für C > 0 ist in der Literatur auch als CRRA - Funktion (constant relative risk
aversion) bekannt. Als Eigenschaft besitzt diese, dass der Parameter αC über die Leichtigkeit entschei-
det, mit der das Individuum Konsum zwischen verschiedenen Perioden substituieren kann. So ist die
intertemporale Substitutionselastizität gegeben durch 1

αC
. Siehe hierzu Romer (1996), S.40.
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Stiglitz (1974) folgend wird für C > 0 eine iso-elastische Nutzenfunktion angenommen.

Für einen positiven Konsum ergibt sich damit ein positiver Nutzen, wie (2.7) zeigt. Die

Nutzenfunktion ist für C ∈]0,∞[ stetig di�erenzierbar und weist gemäÿ (2.8) die übliche

Eigenschaft eines positiven aber abnehmenden Grenznutzens auf. Wie (2.9) und (2.10)

zeigen ist die Konsumelastizität der Nutzenfunktion (εU) und der Grenznutzenfunkti-

on (η) konstant. Für den Grenznutzen gilt lim
C→0

∂U
∂C

= ∞, d.h. der Grenznutzen steigt

gegen unendlich, wenn der Konsum gegen null fällt. Um den pathologischen Fall eines

endlichen Konsumpfades auszuschlieÿen sei Tsur und Zemel (2011) folgend U(0) = −∞
angenommen. Die Annahme kann ethisch sowohl bei unendlich lebenden Individuen als

auch bei mehreren Generationen begründet werden. Im ersten Fall würden sich die In-

dividuen bei einem endlichen Konsumpfad die Lebensgrundlage entziehen, was auch als

Selbstmord interpretiert werden kann. Im zweiten Fall leben frühere Generationen zu

Lasten der Folgenden, deren Lebensgrundlage sie aufzehren18.

Zur Vereinfachung der Notation wird die Produktionsfunktion unter Zuhilfenahme der

Linearhomogenität und R = E umgeschrieben zu y = F (k,E) mit k = K
A
als dem tech-

nologiebereinigten Kapitalstock und y = Y
A
als dem technologiebereinigten Output. Die

Kapitalstockveränderung entspricht der Di�erenz von Produktion und Konsum:

K̇ = F̃ (K,AE)− C (2.11)

Dies kann umgeschrieben werden zu19:

k̇ = F (k,E)− C

A
−mk (2.12)

18 In der Literatur wird von einigen Autoren der Standpunkt vertreten, dass die Berücksichtigung
einer Zeitpräferenzrate aus ethischen Gründen, u.a. aus Gründen der intergenerationalen Gerechtig-
keit, abzulehnen ist. Dazu zählt z.B. Ramsey (1928). Detaillierte Diskussionen des Themas �nden sich
in Birnbacher (1989) und Sen (1961). Da, wie noch zu sehen sein wird, eine Zeitpräferenzrate hier
Anwendung �ndet, scheint die schwächere Annahme U(0) = −∞ vertretbar.

19Siehe Appendix B.1 für den Beweis. Es sei daran erinnert, dass m die Rate des technischen Fort-
schritts ist.
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3. Das soziale Optimum

Im folgenden Kapital wird das soziale Optimum hergeleitet. Dazu wird zunächst das Op-

timierungsproblem des sozialen Planers vorgestellt. Zur besseren Darstellung der Lösung

wird diese in verschiedene Zeitphasen untergliedert und das Verhalten der Ökonomie in-

nerhalb der Phasen näher beleuchtet, um anschlieÿend den gesamten Planungszeitraum

zu betrachten. Dazu muss aber zunächst untersucht werden in welcher Reihenfolge die

Phasen aufeinander folgen können.

3.1. Das Optimierungsproblem

Der soziale Planer maximiert den mit der Zeitpräferenzrate ρ diskontierten Nutzen des

repräsentativen Individuums
∫∞

0
U(C)e−ρt dt unter den Nebenbedingungen (2.2), (2.4),

(2.5), (2.12), S̄E − SE ≥ 0, E ≥ 0 und C ≥ 0 sowie unter Beachtung der Anfangswerte

K0, SR0 und SE0 . Den Wert des Maximierungsproblems gibt die Wertfunktion V an, die

das Maximierungsproblem formal zusammenfasst.

V (A0, k0, SR0 , SE0) = max
C,E

∫ ∞
0

[
U(C)e−ρtdt

]
(3.1)

unter den Nebenbedingungen

k̇ = F (k,E)− C

A
−mk

ṠR = −E

ṠE = E − γSE
S̄E − SE ≥ 0

k ≥ 0

SR ≥ 0

E,C,∈ [0,∞[
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Zur Lösung des Optimierungsproblems wird der Hamilton - Ansatz und die zugehörige

Hamiltonfunktion

H = U(C) + λ[F (k,E)− C

A
−mk]− τE + θ[E − γSE] (3.2)

genutzt. Unter Berücksichtigung der Nichtnegativitätsbedingungen für den Emissions-

bestandsgrenzwert, das Kapital, den Ressourcenbestand, den Ressourceneinsatz und den

Konsum ergibt sich die folgende Lagrange - Funktion20

L =U(C) + λ[F (k,E)− C

A
−mk]− τE + θ[E − γSE]− µ[E − γSE]

+ ζEE + ζCC + ζkk + ζSRSR (3.3)

Zur Sicherstellung der Notwendigkeit der nachfolgenden Bedingungen für ein Optimum

wird die Regularitätsbedingung bzw. -annahme S̄E−SE(tS̄E) = 0, SR(tSR) = 0, tS̄E 6= tSR
benötigt. In Appendix A.2 wird diese in Anlehnung an Seierstad und Sydsaeter (1987)

hergeleitet. Sie verbietet das gleichzeitige Eintreten von einem bindenden Grenzwert und

einem ausgeschöpften Ressourcenstock.

Der Konsum und die Ressourcennutzung sind die Kontrollvariablen des Problems.

Die Zustandsvariablen sind der technologiebereinigte Kapitalstock, der Ressourcenstock

sowie der Emissionsbestand. Die entsprechende Kozustandsvariablen sind λ, τ und θ.

µ ist der Lagrange - Multiplikator für den Emissionsgrenzwert. Die ζi, i = E,C, k, SR

sind die Multiplikatoren für die komplementären Schlupfbedingungen. Die Zustandsva-

riablen besitzen ihren Namen, weil sie den Zustand einer bestimmten Gröÿe (z.B. des

technologiebereinigten Kapitals) zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreiben können.

So gibt k(t) das Verhältnis von Kapital zu Technologielevel zum Zeitpunkt t an. Unter

einer Kontrollvariable versteht man hingegen eine Variable, die der direkten Kontrolle

des Planers unterliegt und deren Gröÿe zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Ein�uss

auf die Zustandsvariable hat. Beispielsweise mindert ein Ressourceneinsatz E(t) den

20Es wird hier der an den Momentanwertfall angepasste �alternative� Ansatz aus Chiang (1992)
S. 300� bzw. die indirekte Methode aus Feichtinger und Hartl (1986), S. 169� genutzt. Es ist zu be-
achten, dass Chiang (1992) folgend die Nebenbedingung S̄E − SE ≥ 0 zu SE − S̄E ≤ 0 umgeformt
wurde. In Appendix A.1 wird gezeigt, dass der �alternative� Ansatz die Bedingungen erster Ordnung
des Standardansatzes reproduziert. Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Opti-
mierungsproblem um ein sogenanntes autonomes Problem handelt, da die Zeit t nicht explizit in die
Funktion eingeht. Siehe hierzu auch Kamien und Schwartz (2000). Streng genommen müsste die zu ma-
ximierende Funktion U(C) einen Multiplikator λ0 ≥ 0 erhalten und überprüft werden, ob dieser immer
positiv ist. Chiang (1992), S. 168 folgend ist der Fall λ0 = 0 aber nur dann möglich, wenn U(C) für
das Maximierungsproblem irrelevant ist. Da dies hier o�ensichtlich nicht der Fall ist, soll von λ0 > 0
ausgegangen und dieses auf 1 normiert werden.
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verbleibenden Ressourcenbestand gerade um die eingesetzte Menge: dSR
dt

= −E(t). Eine

Zustandsvariable ist somit eine Variable, die über die Kontrollvariablen gesteuert werden

kann21. Die Kozustandsvariablen lassen sich analog zu Lagrange - Multiplikatoren inter-

pretieren. Sie geben den Schattenpreis der mit der Kozustandsvariable verbundenen Zu-

standsvariable an22. Somit gibt λ den Wert an, der einer exogenen marginalen Erhöhung

des Kapitalbestands beigemessen wird, während τ den Wert einer exogenen marginalen

Ressourcenstockausweitung und θ den Wert einer exogenen marginalen Emissionsstock-

ausweitung angibt. Da eine Ausweitung des Kapitalstocks die Produktion erhöht, wird

der entsprechende Schattenpreis λ immer positiv sein. Analog lässt sich τ(t) > 0 ∀t
begründen. Eine exogene marginale Erhöhung des Emissionsbestands schränkt hingegen

die Ressourcennutzungsmöglichkeiten ein. Entsprechend misst der soziale Planer einer

solchen exogenen Erhöhung einen negativen Wert bei. Dies impliziert, dass der Schatten-

preis θ nicht positiv ist23. Auf das genaue Verhalten von θ sowie von µ wird in den noch

folgenden Ausführungen auf Seite 33 näher eingegangen. In Appendix A.1 wird gezeigt,

dass λ und τ kontinuierlich sind, während θ an der Verbindungsstelle j die Bedingung

θ+(j) = θ−(j) + µ+(j)− µ−(j) +BS mit BS ≥ 0 (3.4)

aufweist24. Die Variable BS ist ein unbestimmter Sprungparameter. Die Indizes − und
+ markieren die Werte direkt vor bzw. direkt nach einer Verbindungsstelle.

Existiert eine Lösung des Optimierungsproblems, so muss sie die Bedingungen erster

Ordnung (3.5) und (3.6) erfüllen:

∂L

∂C
= U ′ − λ

A
+ ζC = 0 (3.5)

∂L

∂E
= λFE − τ + θ − µ+ ζE = 0 (3.6)

Die Veränderungen der Kozustandsvariablen in der Zeit sind gegeben durch:

∂L

∂k
= λ[Fk −m] + ζk = ρλ− λ̇ (3.7)

21Siehe zu der Beziehung von Kontroll- und Zustandsvariablen auch Chiang (1992), S. 161f.
22Vgl. Chiang (1992), S. 167.
23Siehe auch Chakravorty et al. (2006a) und Chakravorty et al. (2008) für entsprechende Ergebnisse.
24Unter einer Verbindungsstelle versteht man den Zeitpunkt, an dem der Emissionsgrenzwert erreicht,

bzw. bei vorher bindendem Grenzwert unterschritten wird.
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∂L

∂SE
= −θγ + µγ = ρθ − θ̇ (3.8)

∂L

∂SR
= ζSR = ρτ − τ̇ (3.9)

Die Ableitungen nach den Kozustandsvariablen geben die Nebenbedingungen des Opti-

mierungsproblems an.

∂L

∂λ
= F (k,E)− C

A
−mk = k̇ (3.10)

∂L

∂τ
= −E = ṠR (3.11)

∂L

∂θ
= E − γSE = ṠE (3.12)

Die komplementären Schlupfbedingungen lauten:

∂L

∂µ
= −E + γSE ≥ 0 µ ≥ 0, µ

∂L

∂µ
= 0

S̄E − SE ≥ 0, µ[S̄E − SE] = 0 (3.13)

ρµ− µ̇ ≥ 0 [= 0 wenn S̄E − SE > 0]

ζE ≥ 0; ζEE = 0 (3.14)

ζC ≥ 0; ζCC = 0 (3.15)

ζk ≥ 0; ζkk = 0 (3.16)

ζSR ≥ 0; ζSRSR = 0 (3.17)

Die Transversalitätsbedingungen komplettieren das Gleichungssystem.

lim
t→∞

e−ρtλ(t) [k(t)− k∗(t)] ≥ 0 (3.18)

lim
t→∞

e−ρtτ(t) [SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0 (3.19)

lim
t→∞

e−ρtθ(t) [SE(t)− S∗E(t)] ≥ 0 (3.20)

Ein ∗ kennzeichnet die Werte des optimalen Zustandspfades, während die nicht markier-

ten Variablen zu jedem anderen möglichen Zustandspfad gehören können.

Der durch die obigen Gleichungen de�nierte Pfad für Konsum, Kapital, Ressourcen-

nutzung, Ressourcenstock und Emissionsbestand erfüllt ebenfalls die hinreichenden Be-

dingungen für ein Optimum gemäÿ dem �catching up� Kriterium. Der Beweis �ndet

32



sich in Appendix A.2. Eine zu überprüfende Lösung erfüllt das �catching up� Krite-

rium dann, wenn der Wert der zu maximierenden Funktion über den gesamten Pla-

nungszeitraum für jede andere mögliche Lösung maximal so groÿ ist, wie für die zu

überprüfende Lösung25. Wenn das Intergral
∫∞

0
U(C)e−ρt dt für alle zulässigen Pfade

(C(t),K(t),R(t),SR(t), SE(t)) gegen einen endlichen Wert konvergiert, dann ist gemäÿ

Feichtinger und Hartl (1986), S. 186f der optimale Pfad (C∗(t),K∗(t), R∗(t), S∗R(t), S∗E(t))

auch im üblichen Sinne optimal, d.h. ein Maximum des Optimierungsansatzes.

Proposition 1. Ein Pfad (C∗(t), K∗(t), R∗(t), S∗R(t), S∗E(t)) für Konsum, Kapital, Res-

sourcennutzung, Ressourcenstock und Emissionsbestand, welcher die Gleichungen (3.5)

bis (3.20) erfüllt, ist optimal gemäÿ dem �catching up� Kriterium. Unter der Annahme

eines konvergierenden Intervalls
∫∞

0
U(C)e−ρt dt für alle zulässigen Pfade (C(t), K(t),

R(t), SR(t), SE(t)) ist (C∗(t), K∗(t), R∗(t), S∗R(t), S∗E(t)) auch im üblichen Sinne opti-

mal.

Um in den kommenden Ausführungen prägnante Begri�e zur Hand zu haben, wird

La�orgue et al. (2008) folgend zwischen drei Zuständen bzw. Phasen unterschieden.

� In Phase 1 ist der Emissionsgrenzwert nicht bindend, wird aber zum Ende der Pha-

se erreicht. Entsprechend endet die Phase zu dem Zeitpunkt, an dem der Grenzwert

bindend wird. Gemäÿ (3.13) gilt daher µ = 0. Für θ gilt dies hingegen nicht. Eine

exogene marginale Erhöhung des Emissionsbestands schränkt die Ressourcennut-

zungsmöglichkeiten der Ökonomie und damit die Produktion ein. Entsprechend

wird der Emissionsbestandserhöhung ein negativer Wert beigemessen. Dieser ent-

spricht gemäÿ der De�nition des Schattenpreises gerade θ, so dass θ < 0 in Phase

1 gelten muss26. Wie bereits bei den Erläuterungen zur Gleichung (3.3) ausge-

führt, werden die Produktionsmöglichkeiten durch eine Erhöhung des Ressourcen-

bestands ausgeweitet. Folglich ist der entsprechende Schattenpreis τ positiv.

� Die Phase 2 zeichnet sich durch einen bindenden Emissionsgrenzwert aus. Wegen

25 Das �catching up� Kriterium wird von Seierstad und Sydsaeter (1987) wie folgt de�niert: Sei-
en (x∗(t),u∗(t)) und (x(t),u(t)) zulässige Paare für das uneigentliche, zu maximierende Integral∫∞

0
f0(x(t),u(t),t) dt, wobei u der Kontrollvektor, x der Zustandsvektor und t der Zeitindex ist. Es

wird vermutet, dass das Paar (x∗(t),u∗(t)) das Integral maximiert. Sei D(t) de�niert als D(t) =∫ t
t0
f0(x∗(ts),u

∗(ts),ts)dts −
∫ t
t0
f0(x(ts),u(ts),ts)dts. Dann ist (x∗(t),u∗(t)) optimal gemäÿ dem �cat-

ching up� Kriterium, wenn für jedes andere mögliche Paar (x(t),u(t)) gilt: limt→∞D(t) ≥ 0. Eine
tiefergehende Diskussion der Thematik �ndet sich auch in Leonard und Van Long (1992) sowie in
Feichtinger und Hartl (1986).

26Chakravorty et al. (2006a) und Chakravorty et al. (2008) erhalten bezüglich ihrer entsprechenden
Variable das gleiche Ergebnis.
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(3.13) ist dann der Lagrange - Multiplikator µ gröÿer als null. Durch eine Fallun-

terscheidung lässt sich das Vorzeichen von θ bestimmen. Eine exogene marginale

Erhöhung des Emissionsgrenzwerts hat, der üblichen Interpretation des Lagran-

ge - Multiplikators als Schattenpreis folgend, den Wert µ > 0. Wird aber auch

der Emissionsbestand erhöht, so dass der neue Grenzwert wiederrum bindend ist,

muss auch der Schattenpreis des Emissionsbestands θ berücksichtigt werden. Die

Summe der Schattenpreise ist µ + θ > 0. Der zweite Fall ist aufgrund der einge-

schränkteren Ressourcenmenge unvorteilhafter als der erste und muss daher ceteris

paribus einen geringeren Wert haben, d.h. µ > µ+ θ. Es folgt direkt θ < 0.

� In Phase 3 ist der Emissionsgrenzwert nicht bindend und wird auch in Zukunft nie

erreicht werden. Hieraus folgt, dass analog zur Phase 1 µ null ist. Da ein Emis-

sionsbestand, der dauerhaft unterhalb des Grenzwerts liegt, keine Auswirkungen

auf den Nutzen des repräsentativen Individuums oder die Produktion hat, ist die

Entwicklung des Bestands für den Planer nicht von Interesse. Der Schattenpreis

θ kann daher null gesetzt werden. Wie zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt wird,

nimmt die Ressourcennutzung in diesem Fall mit einer konstanten Rate ab. In

Anlehnung an Chakravorty et al. (2006a) und Hotelling (1931) wird die Phase 3

auch der "reine Hotelling Fall"genannt.

Es wird im Folgenden von einer inneren Lösung ausgegangen, so dass Ressourcen-

einsatz, Konsum, technologiebereinigtes Kapitel und Ressourcenstock positiv sind. Die

Multiplikatoren ζE, ζC , ζk und ζSR für die komplementären Schlupfbedingungen sind in

diesem Fall null. Aus (3.5) folgt dann wegen der Kontinuität von λ die Stetigkeit des

Konsums. Des Weiteren lassen sich die Bedingungen (3.5), (3.6), (3.7) (3.8) und (3.9)

umformen zu:

λ̂ = −ηĈ +m (3.21)

FE =
τ − θ + µ

λ
(3.22)

λ̂ = ρ+m− Fk (3.23)

θ̂ = ρ+ γ − γµ
θ

(3.24)

τ̂ = ρ ⇒ τ(t) = τ0e
ρt (3.25)

Lemma 1. Der Konsum muss bei einer inneren Lösung kontinuierlich sein.

Aus den Gleichungen (3.21) und (3.23) folgt die in allen drei Phasen identische nach
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Ramsey (1928) benannte Ramsey-Regel.

Ĉ =
Fk − ρ
η

(3.26)

Die Ramsey-Regel ist entscheidend für die Entwicklung des Konsums und der damit

verbundenen Kapitalakkumulation. Sie besagt, dass eine positive Wachstumsrate des

Konsums nur dann möglich ist, wenn das Grenzprodukt des technologiebereinigten Ka-

pitals (Fk) gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate (ρ). Der Konsum reagiert dabei umso

stärker auf eine Ungleichheit von Fk und ρ, je kleiner die absolute Elastizität des Grenz-

nutzens (η) ist, d.h. je weniger stark der Grenznutzen auf eine Veränderung des Konsums

reagiert. Da für die hier verwendete Nutzenfunktion die intertemporale Substitutions-

elastizität zwischen dem Konsum zu zwei beliebigen Zeitpunkten durch 1
η
gegeben ist,

geht ein hohes η mit einer geringeren Substitutionsbereitschaft des Individuums einher27.

Das Individuum ist also nur im geringeren Umfang bereit auf heutigen Konsum zu ver-

zichten um in den Folgeperioden einen höheren Konsum zu realisieren. Ein geringes η

zeigt hingegen eine hohe intertemporale Substitutionselastizität an, d.h. das Individuum

ist im höheren Umfang bereit auf heutigen Konsum zu Gunsten eines höheren späteren

Konsums zu verzichten.

Auf lange Sicht muss die genutzte Ressourcenmenge aufgrund deren Erschöpfbarkeit

abnehmen. Ein zumindest konstanter Konsum ist aber nur dann aufrecht zu erhalten,

wenn langfristig mindestens Fk = ρ gilt, d.h. für t→∞ muss dFk
dt

= 0 gelten28:

F̂k =
Fkkkk̂ + FkEEÊ

Fk
= 0

⇔ ηk[Ê − k̂] = 0 mit ηk := −Fkkk
Fk

= 1− α

⇔ Ê = k̂ = K̂ − Â

Aufgrund des konstant wachsenden Technologieparameters (A) ist für die Gültigkeit

von lim
t→∞

dFk
dt

= 0 kein Abbau des Kapitals notwendig. Das Kapital kann vielmehr wei-

terhin akkumulieren, wenn auch mit einer Rate geringer als die Rate des technischen

Fortschritts Â = m29.

27Vgl. Romer (1996), S.40.
28Es ist zu beachten, dass die Ableitung einer homogenen Funktion vom Grade r den Grad r − 1

aufweist; der Beweis �ndet sich in Silberberg (1990), Seite 95. Daher gilt: ∂Fk∂k k + ∂Fk
∂E E = 0.

29Ohne den Technologieparameter schreibt die Ramsey-Regel einen Abbau des Kapitals vor, um einen
wachsenden oder konstanten Konsum zu ermöglichen. Auf lange Sicht entzieht sich die Ökonomie auf
diese Weise aber ihrer eigenen Produktionsgrundlage. Der entsprechende Pfad einer reinen Ressourcen
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Gemäÿ Gleichung (3.22) muss das Grenzprodukt des Ressourceninputs einem Aus-

druck entsprechen, den man als relativen Knappheitsindikator interpretieren kann. Im

Nenner des Ausdrucks steht dabei der Schattenpreis des Kapitals (λ). Der Zähler beinhal-

tet zum einen den Schattenpreis der Ressource (τ) und zum anderen den Schattenpreis

des Emissionsbestands (θ) sowie den mit der Emissionsbestandsobergrenze verbunden

Lagrange - Multiplikator (µ). Die Dynamik des Knappheitsindikators ist durch die Glei-

chungen (3.23) bzw. (3.21), (3.24) und (3.25) sowie der Bedingung (3.13) gegeben.

Da in der Phase 3 der Emissionsbestandsgrenzwert keine Rolle mehr spielt, kann der

Wert der Phase 3 mit µ = θ = 0 als natürlicher Knappheitsindikator angesehen werden.

Dieser vergleicht den Wert der noch vorhandenen Ressourcenmenge mit dem Wert des

Kapitalstocks. In den Phasen 1 und 2 wird der Zähler um |θ| bzw. µ−θ erhöht. Allerdings
wirkt sich eine Veränderung von FE auch auf Fk aus, da beide von k und E abhängig

sind. Es ist zu beachten, dass jede Entwicklung, die FE steigen lässt, Fk vermindert30.

Durch (3.23) hat eine Änderung von Fk aber wiederum Ein�uss auf die Entwicklung des

Nenners von (3.22).

Der Anfangszeitpunkt (t = 0) eignet sich aufgrund der identischen Werte der Zustands-

variablen für einen ceteris paribus Vergleich zwischen einer beschränkten Ökonomie,

wie sie hier betrachtet wird, und einer unbeschränkten Ökonomie, d.h. einer Ökono-

mie, in der kein Emissionsbestandsgrenzwert existiert. Für letztere wird das Optimum

durch die Maximierung der Funktion (3.3) mit den Kozustandsvariablen τu, λu und

θu = µu = 0 bestimmt, wobei der Index u für unbeschränkt steht. Sollte die Ökonomie

mit Emissionsbestandsgrenzwert sich durchgehend in der dritten Phase be�nden, so sind

die Maximierungsprobleme und damit das Optimum de facto identisch. Ist dies nicht der

Fall, so ist der Ressourceneinsatz durch die Anfangsbestände an Wissen A0 und Kapital

K0 sowie der passenden Version von (3.22) gegeben. Für eine Ökonomie in der Phase 1

lautet diese FE = τ−θ
λ
, für eine Ökonomie in der Phase Zwei FE = τ−θ+µ

λ
und für eine

unbeschränkte Ökonomie FE = τu

λu
. Die Intuition legt nahe, dass die Berücksichtigung

des Emissionsbestandsgrenzwerts in den ersten beiden Fällen zu einer Verringerung der

Ressourcennutzung und damit zu einem höheren Grenzprodukt der Ressource führt. Da-

zu passt, dass in der Phase 1 mit |θ| > 0 und in der Phase 2 mit µ + |θ| > 0 neben τ

weitere positive Werte in den Zähler des relativen Knappheitsindikators eingehen. Zur

Verdeutlichung wird angenommen, dass dem Ressourcenstock SR in allen drei Fällen

- Kapital Ökonomie ist daher nicht nachhaltig. Für weitere Details siehe Hamilton (1995).
30Es ist FE = (1 − α)

(
k
E

)α
und Fk = α

(
E
k

)(1−α)
. Eine Erhöhung von FE erfordert eine Erhöhung

von k bzw. eine Reduzierung von E. Beides impliziert aber eine Senkung von Fk.
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derselbe Wert τ = τu beigemessen wird. Der Emissionsbestandsgrenzwert führt dann zu

einer eindeutigen Erhöhung des Zählers - erster E�ekt31. Dem gegenüber kann ein auf

eine Konsumvariation zurückgehender zweiter E�ekt stehen. Wird der Konsum in einer

beschränkten Ökonomien vermindert, so ist der Grenznutzen und damit wegen (3.5)

der Schattenpreis des Kapitals λ höher. Für die Anfangswerte gilt dann entsprechend

λ0 > λu0 . Übersteigt der erste E�ekt den zweiten liegt die oben genannte intuitive Lösung

vor, bei der weniger Ressourcen genutzt werden. Dieser Fall tritt immer dann ein, wenn

der Konsum in einem ausreichend geringem Maÿe vermindert oder ausgeweitet wird. Ist

die Konsumreduktion hingegen groÿ genug, so überwiegt der zweite E�ekt. Resultat ist

ein Knappheitsindikator im beschränkten Fall, der kleiner ist als seine Entsprechung in

einer unbeschränkten Ökonomie. Entsprechend würde die Ressourcennutzung als Reak-

tion auf den Emissionsbestandsgrenzwert ausgeweitet.

Im Folgenden wird der Knappheitsindikator genutzt, um die Abfolge der Phasen zu be-

stimmen. Das Vorgehen folgt in gewisser Weise Chakravorty et al. (2006a), welche die

Reihenfolge der Phasen anhand des Preises der Ressource abgrenzen. Unterstellt man

eine Entlohnung der Ressource gemäÿ dem Grenzprodukt, ist das grundlegende Prinzip

des Vorgehens identisch.

3.2. Die Abfolge der Phasen

Aufgrund seiner Eigenschaft als Kontrollvariable kann der Ressourceneinsatz R (bzw.

E) an jeder Verbindungsstellen entweder springen oder stetig sein. Es ist zu klären ob

sowohl ein sprunghafter Anstieg als auch eine sprunghafte Reduzierung möglich ist. Bei

einer Verbindungsstelle zwischen Phase 1 und Phase 2 zum Zeitpunkt j ist danach zu

unterscheiden, ob die Phase 1 verlassen oder betreten wird. Gilt ersteres, so ist ebenfalls

nach der Art der Annäherung an die in der Phase 2 �xen Ressourcennutzungsmenge

Ē = γS̄E zu unterscheiden. Findet in der Phase 1 eine Annäherung von oben statt,

gilt also vor der Verbindungsstelle E(j − υ) > Ē mit einem beliebig kleinen aber po-

sitiven υ, so kann bei Erreichen des Emissionsbestandsgrenzwerts E−(j) > Ē gelten32.

Dies impliziert eine sprunghafte Reduzierung der Ressourcennutzung. Ein sprunghafter

Anstieg der Ressourcennutzung ist hingegen nicht möglich, da ansonsten der Grenzwert

überschritten würde.

31Aufgrund von τ̂ = τ̂u = ρ ist für τ = τu die Identität der beiden Anfangswerte τ0 und τu0
erforderlich.

32Es sei daran erinnert, dass ein − Werte direkt vor einer Verbindungsstelle bezeichnet, während
Werte direkt nach einer Verbindungsstelle ein + tragen.
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Findet eine Annäherung von unten statt, so ist γS̄E = Ē ≥ E(j − υ). Es ist unmit-

telbar einleuchtend, dass durch eine sprunghafte Reduzierung an der Verbindungsstelle

Ē nicht erreicht werden kann. Somit kann sich in diesem Fall auf einen sprunghaften

Anstieg der Ressourcennutzung konzentriert werden. Es ist dafür zu beachten, dass der

Emissionsbestand nur dann steigt, wenn ṠE = E−γSE > 0 und somit (γS̄E ≥)E > γSE

gilt. Andernfalls nimmt der Emissionsbestand ab oder bleibt konstant. Es besteht somit

zu jedem Zeitpunkt eine Lücke zwischen dem Emissionsbestand und dem Grenzwert.

Soll diese durch einen sprunghaften Anstieg geschlossen werden, muss der Sprung die

Ressourcennutzungsmenge auf einen Wert gröÿer als Ē ausweiten. Dies impliziert aber

eine anschlieÿende (sprunghafte) Minderung der Ressourcennutzung. Der erste Sprung

�ndet dann aber nicht bei der Verbindungsstelle statt. Während der ersten Phase muss

aber die Ressourcennutzung stetig sein. Für den Beweis schreibe man (3.22) in der Form

der Phase 1 mit µ = 0:

FE =
τ − θ
λ

Die Gleichungen (3.23), (3.24) und (3.25) schreiben für die erste Phase eine stetige Ent-

wicklung von τ , θ und λ vor, so dass auch FE während der ersten Phase stetig ist.

Das Grenzprodukt der Ressource hängt aber wegen FE = (1− α) k
α

Eα
vom Kapitalstock,

der Technologie und der Ressourcennutzung ab. Der Kapitalstock ist aufgrund seiner

Eigenschaft als Zustandsvariable stetig, während die Technologie mit der �xen Rate m

wächst. Somit verlangt die Stetigkeit von FE während der ersten Phase die Stetigkeit

der Ressourcennutzung in dieser Phase. Ein sprunghafter Anstieg der Ressourcennut-

zung vor der Verbindungsstelle ist daher ausgeschlossen. Wird die Ressourcennutzung

bei t = j hingegen nur sprunghaft auf den Wert Ē ausgeweitet, so ist die Lücke zwischen

dem Emissionsbestandsgrenzwert und dem Emissionsbestand nicht geschlossen. Es gilt

vielmehr S̄E − SE(j) > 0. Dann ist aber der Grenzwert nicht bindend und die Verbin-

dungsstelle nicht erreicht. Bei einer Annäherung an Ē von unten ist eine sprunghafte

Ausweitung der Ressourcennutzung somit nicht möglich.

Wird die Phase 1 an der Verbindungsstelle betreten, so war vorher der Emissionsbe-

standsgrenzwert bindend, d.h. die Ökonomie befand sich in der Phase 2. Eine Auswei-

tung der Ressourcennutzung an der Verbindungsstelle würde dann aber S̄E − SE ≥ 0

verletzen. Das Argument verhindert in analoger Weise einen Anstieg der Ressourcennut-

zung bei einer Verbindungsstelle zwischen den Phasen 2 und 3. Bei einem Übergang von

Phase 2 zur Phase 3 ist zudem nur die Variante eines Verlassens der Phase 2 möglich,
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da die Phase 3 gerade durch einen nie mehr bindenden Grenzwert charakterisiert ist.

Lemma 2. An den Verbindungsstellen muss die Ressourcennutzung entweder stetig sein

oder sprunghaft reduziert werden.

Die bezüglich der Phase 1 genutzte Argumentation lässt sich des Weiteren zur Ein-

schränkung der Annäherungsmöglichkeiten von E an Ē nutzen. Dazu sei angenommen,

dass eine Annäherung von unten statt�ndet und somit γS̄E = Ē ≥ E(j − υ) gilt. Es

besteht dann für alle Zeitpunkte t < j eine Lücke zwischen dem Emissionsbestand und

dem Grenzwert, d.h. S̄E−SE(t) > 0. In der Phase 1 wird diese Lücke geschlossen, so dass

ṠE = E(t)−γSE(t) > 0 gilt. Es sei nun angenommen, dass E(t) = Ē gelte. D.h. die Res-

sourcennutzung nimmt den maximal möglichen Wert für eine Annäherung von E(t) an

Ē von unten ein. Dann kann die Di�erentialgleichung ṠE = Ē− γSE(t) = γS̄E − γSE(t)

gelöst werden, wobei S0 eine Integrationskonstante ist.

SE(t) = S0e
−γt + S̄E

Es ist sofort ersichtlich, dass SE(t) = S̄E nur für t = ∞ erfüllt ist. Eine Annäherung

der Ressourcennutzung an den Wert der Phase 2 von unten ist daher nur möglich,

wenn sich die Ökonomie für ewig in Phase 1 be�ndet. E(t) = Ē ∀t impliziert aber

die Ausschöpfung der Ressource zu einem endlichen Zeitpunkt, so dass Produktion und

Konsum zusammenbrechen, was zum einen U(0) = −∞ für alle Zeitpunkte nach der

Ressourcenausschöpfung impliziert. Zum anderen fällt der Emissionsbestand nach der

Ressourcenausschöpfung gegen null. Die Ökonomie be�ndet sich dann aber in der Phase

3, was dem ewigen Verbleib in der Phase 1 widerspricht.

Lemma 3. Sei j1 der Zeitpunkt einer Verbindungsstelle zwischen den Phasen 1 und 2,

bei der ein Übergang von der Phase 1 zur Phase 2 statt�ndet. Dann ist eine Annäherung

der Ressourcennutzungsmenge in Phase 1 an den Wert der Phase 2 von unten, d.h.

E(t) ≤ Ē ∀t ≤ j1 nicht möglich.

Mit Hilfe der Gleichung (3.22) sowie von Lemma 2 können nun Bedingungen für θ und

µ an den Verbindungsstellen hergeleitet werden, die geeignet sind die Reihenfolge der

Phasen im Zeitverlauf zu bestimmen. Aufgrund von θ < 0 in den Phasen 1 und 2 sowie

θ = 0 in der Phase 3, sowie von µ = 0 in Phase 1 und Phase 3 sowie µ > 0 in Phase

2, kann die Schreibweise von Gleichung (3.22) vereinfacht werden, je nachdem welche

Phase betrachtet wird. Sei die betrachtete Phase durch den Index i = 1,2,3 angezeigt,
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dann gilt in Phase 1

FE1 =
τ − θ
λ

(3.27)

in Phase 2

FE2 =
τ − θ + µ

λ
(3.28)

und in Phase 3

FE3 =
τ

λ
. (3.29)

Wie die obigen Ausführungen gezeigt haben, ist an den Verbindungsstellen nur eine

stetige Ressourcennutzung oder eine sprunghafte Reduzierung möglich. In Verbindung

mit der Stetigkeit von Kapitalstock (Zustandsvariable) und Wissen (exogene Wachs-

tumsrate) ergibt sich aus einer sprunghaften Reduzierung der Ressourcennutzung E ein

sprunghafter Anstieg von FE. Bei Stetigkeit von E ist hingegen auch FE stetig. Unter

Beachtung der Kontinuität von τ und λ müssen an den Verbindungsstellen dann die

folgenden Bedingungen gelten33.

� Für ein Verbindungsstelle bei t = t1 von Phase Eins nach Phase Zwei:

F−E1
≤ F+

E2

⇔ τ−(t1)− θ−(t1)

λ−(t1)
≤ τ+(t1)− θ+(t1) + µ+(t1)

λ+(t1)

⇔ −θ−(t1) ≤ µ+(t1)− θ+(t1)

⇔ θ+(t1) ≤ θ−(t1) + µ+(t1) (3.30)

Die Sprungbedingung für diese Verbindungsstelle lautet θ+(t1) = θ−(t1)+µ+(t1)−
µ−(t1) + BS

34. In Phase 1 ist der Emissionsbestandsgrenzwert nicht bindend und

daher µ−(t1) = 0. Des Weiteren ist BS ≥ 0 bekannt. Setzt man nun θ+(t1) =

θ−(t1) + µ+(t1) +BS in (3.30) ein, so erhält man θ−(t1) + µ+(t1) +BS ≤ θ−(t1) +

µ+(t1) bzw. BS ≤ 0. Dies ist mit der Sprungbedingung nur vereinbar, wenn BS = 0

und damit θ+(t1) = θ−(t1) + µ+(t1) gilt. Der Ressourceneinsatz muss daher beim

33Aufgrund der in allen drei Phasen identischen Wachstumsrate von τ und dessen Stetigkeit ist der
Pfad τ(t) für alle drei Phasen identisch.

34Es sei daran erinnert, dass es sich bei BS ≥ 0 um einen unbestimmten Sprungparameter handelt
und die an Chiang (1992) angelehnte Herleitung der Sprungbedingung in Appendix A.1 zu �nden ist.
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Übergang von Phase 1 zur Phase 2 kontinuierlich sein. Wegen θ−(t1) < 0 gilt

zudem µ+(t1) > θ+(t1), was kompatibel mit den bei der De�nition der Phasen

gemachten Ausführungen bezüglich Phase Zwei ist.

� Für eine Verbindungsstelle bei t = t2 von Phase Zwei nach Phase Drei:

F−E2
≤ F+

E3

⇔ τ−(t2)− θ−(t2) + µ−(t2)

λ−(t2)
≤ τ+(t2)

λ+(t2)

⇔ µ−(t2) ≤ θ−(t2) (3.31)

Die Sprungbedingung lautet in diesem Fall θ+(t2) = θ−(t2) +µ+(t2)−µ−(t2) +BS

mit BS ≥ 0. In Phase 3 spielt weder der Emissionsbestand noch der Grenzwert

eine Rolle, so dass θ+(t2) = µ+(t2) = 0 ist. Die Sprungbedingung reduziert sich

zu µ−(t2) = θ−(t2) + BS. Einsetzen in (3.31) und Au�ösen liefert BS ≤ 0, woraus

wiederum BS = 0 folgt. An der Verbindungsstelle muss damit µ−(t2) = θ−(t2)

gelten, was die Stetigkeit der Ressourcennutzung impliziert. Wie in der De�nition

der Phasen ausgeführt, gilt µ(t) ≥ 0 und θ(t) ≤ 0. Die Gleichheit der beiden Va-

riablen bei t = t2 kann daher nur bei µ−(t2) = θ−(t2) = 0 erfüllt sein. Dies erklärt

sich daraus, dass t2 der letzte Zeitpunkt ist, an dem der Emissionsbestandsgrenz-

wert noch bindend ist. Da im auf t2 folgenden Zeitpunkt die Ressourcennutzung

vermindert und damit der Emissionsbestandsgrenzwert unterschritten wird, ist ei-

ne Erhöhung des Grenzwerts oder eine Minderung des Emissionsbestands für den

sozialen Planer nicht von Interesse.

� Für eine Verbindungsstelle bei t = t3 von Phase Zwei nach Phase Eins:

F−E2
≤ F+

E1

⇔ τ−(t3)− θ−(t3) + µ−(t3)

λ−(t3)
≤ τ+(t3)− θ+(t3)

λ+(t3)

⇔ −θ−(t3) + µ−(t3) ≤ −θ+(t3)

⇔ θ+(t3) ≤ θ−(t3)− µ−(t3) (3.32)

In Phase 1 ist der Grenzwert nicht bindend und daher µ+(t3) = 0, so dass die

Sprungbedingung sich schreiben lässt als θ+(t3) = θ−(t3)−µ−(t3)+BS mit BS ≥ 0.

Einsetzen in (3.32) und au�ösen liefert wie in den beiden anderen Fällen BS ≤ 0.

Zur Einhaltung der Sprungbedingung muss BS = 0, θ+(t3) = θ−(t3)− µ−(t3) und
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damit der Ressourceneinsatz stetig sein.

Es ist zudem zu beachten, dass in (3.30) und (3.32) θ−(t3), θ+(t1), µ+(t1) und µ−(t3) der

zweiten Phase sowie θ+(t3) und θ−(t1) der ersten Phase zuzuordnen sind. Im Folgenden

wird, ähnlich wie in (3.27) und (3.28), durch den Index i = 1,2 angezeigt, ob sich die

betrachtete Variable in der ersten oder zweiten Phase be�ndet. So lässt sich beispielsweise

θ−(t1) dann als θ1(t1) und θ+(t1) als θ2(t1) schreiben. Wird die Schreibweise von θ−(t3),

θ+(t1), µ+(t1) und µ−(t3) sowie von θ+(t3) und θ−(t1) entsprechend angepasst, so lassen

sich (3.30) und (3.32) schreiben als θ2(t1) = θ1(t1) + µ2(t1) und θ2(t3) = θ1(t3) + µ2(t3).

Die beiden Bedingungen unterscheiden sich einzig im Zeitindex, d.h. für die Wechsel von

Phase Eins nach Zwei bzw. von Phase Zwei nach Eins gilt dieselbe Bedingung.

Lemma 4. Der Ressourceneinsatz muss durchgehend kontinuierlich sein. Hieraus folgt

eine stetige Produktionsmenge Y (t) = F̃ (K(t), A(t)E(t)).

Gemäÿ Lemma 1 ist der Konsum ebenfalls stetig, so dass die Entwicklung der gesamten

Ökonomie stetig ist.

Im Folgenden wird ermittelt, welche der oben ermittelten Bedingungen für Verbin-

dungsstellen erfüllt werden können und damit welche Reihenfolgen der Phasen möglich

sind. Zur Vereinheitlichung der Notation wird die Schreibweise θ1(t), θ2(t) und µ2(t)

genutzt. Des Weiteren ist zu beachten, dass θ1(0) < 0 gilt. Zur Abbildung der variablen

Wachstumsrate von µ2 wird der von der Zeit abhängige Parameter ξ(t) mit ξ(t) ≤ 1

eingeführt. Mit den Integrationskonstanten θ01 < 0, µ02 > 0 und θ02 erhält man35:

θ1(t) = θ01e
(ρ+γ)t (3.33)

µ2(t) = µ02e
ρ
∫
ξ(t)dt (3.34)

θ2(t) = θ02e
(ρ+γ)t − γµ02e

(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt (3.35)

Für die Verbindungsstellen zwischen den Phasen Eins und Zwei gilt wie oben ermittelt

θ1(t) + µ2(t) = θ2(t). Dieses lässt sich schreiben als:

θ01e
(ρ+γ)t + µ02e

ρ
∫
ξ(t)dt = θ02e

(ρ+γ)t − γµ02e
(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt

⇔ θ02 + |θ01|
µ02

= e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t)dt + γ

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt (3.36)

35Siehe Appendix B.2 für die Herleitung.
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Der Term auf der rechten Seite der Gleichung (3.36) sei mit Tf (t) bezeichnet, d.h.

Tf (t) := e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t)dt + γ

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt. Die Bezeichnung Int(t) wird für das

Integral
∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt genutzt. Es gilt dann dInt

dt
= e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dt > 0, wobei

e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t)dt > 0 dem ersten Summanden von Tf (t) entspricht. Zudem ist d2Int

dt2
=

−[(ρ + γ) + ρξ(t)]e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t)dt < 0. Damit sind beide Summanden von Tf (t) stetig,

was die Stetigkeit der Funktion Tf (t) impliziert. Soll mehr als eine Verbindungsstelle

zwischen den Phasen Eins und Zwei existieren, so muss Tf (t) aufgrund der Konstanz

der linken Seite von (3.36) zu mindestens zwei Zeitpunkten denselben Wert annehmen.

Die Stetigkeit von Tf (t) verlangt dann aber die Existenz von Extrema. Die notwendige

Bedingung lautet:

dTf
dt

= [−(ρ+ γ) + ρξ(t)] e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t)dt + γe−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dt = 0

⇔1 = ξ(t) (3.37)

Im Spezialfall ξ(t) = 1 können mehrere Verbindungsstellen existieren. Bei ξ(t) < 1 gilt

hingegen dTf
dt

< 0, so dass es maximal eine Verbindungsstelle zwischen den Phasen gibt.

Bei der Verbindungsstelle kann kein Übergang von Phase 2 zur Phase 1 statt�nden.

In diesem Fall würde sich die Ökonomie für ewig in Phase 1 be�nden. Dies impliziert

aber die Ausschöpfung des Ressourcenstock zu einem endlichen Zeitpunkt, was zum

einen U(0) = −∞ für alle folgenden Zeitpunkte und einen Übergang in die Phase 3

implizieren würde. Letzteres widerspricht aber dem ewigen Verbleib in Phase 1. Damit

kommt nur ein Übergang von Phase 1 zur Phase 2 in Frage. Der entsprechende Zeitpunkt

wurde mit t1 bezeichnet.

Zunächst soll sich auf den Fall ξ(t) < 1 konzentriert werden. Der Sonderfall mit ξ(t) = 1

wird später betrachtet.

Für eine Verbindungsstelle zwischen den Phasen Zwei und Drei zum Zeitpunkt t2 gilt

θ2(t) = µ2(t) und daher:

µ02e
ρ
∫
ξ(t)dt = θ02e

(ρ+γ)t − γµ02e
(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt

⇔ θ02

µ02

= e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t)dt + γ

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt (3.38)

Auf der rechten Seite der Gleichung (3.38) steht hier wiederum der Ausdruck Tf (t). Die

linke Seite ist hingegen kleiner als in (3.36). Wegen ξ(t) < 1 ⇔ dTf
dt

< 0 liegt dann die

Verbindungsstelle zwischen den Phasen Zwei und Drei bei Existenz der Verbindungs-
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stelle bei t = t1 zeitlich hinter dieser ⇒ t2 > t1. Es lässt sich des Weiteren zeigen,

dass bei Existenz der ersten Verbindungsstelle θ1(0) + µ2(0) > θ2(0) ist. Hierzu sei

das Gegenteil angenommen. Die entsprechende Bedingung lässt sich dann schreiben als

Tf (0) < θ02+|θ01|
µ02

. Aufgrund der negativen Steigung von Tf (t) widerspricht die Bedingung

aber der Existenz der ersten Verbindungsstelle.

Sollte ξ(t) = 1 gelten, vereinfachen sich die Bedingungen für die Verbindungsstellen zu

θ02 + |θ01|
µ02

= 0 (3.39)

θ02

µ02

= 0 (3.40)

Aus der zweiten Gleichung folgt direkt θ02 = 0. Daher muss auch θ01 null sein. In

der Phase 1 wird dem Emissionsbestand somit kein Wert zugemessen. Dies ist aber

charakteristisch für die Phase 3. Der Sonderfall µ̂ = ρ ist somit identisch mit einer

Ökonomie, die den Emissionsbestandsgrenzwert nicht verletzt, d.h. nie überschreitet.

Lemma 5. Zwischen den Phasen 1 und 2, sowie zwischen den Phasen 2 und 3 exis-

tiert je maximal eine Verbindungsstelle. Voraussetzung dafür ist ξ(t) < 1. Sollte eine

Verbindungsstelle bei t = t1 existieren, so gibt es auch zu einem späterem Zeitpunkt t2
eine Verbindungsstelle zwischen der Phase 2 und der Phase 3. Der Umkehrschluss gilt

nicht. An der ersten Verbindungsstelle gilt θ1(t1) = θ2(t1) − µ2(t1) und an der zweiten

µ2(t2) = θ2(t2) = 0. Bei Existenz der ersten Verbindungsstelle ist θ1(0) > θ2(0)− µ2(0).

Fasst man die Ergebnisse zusammen, ergeben sich die folgenden möglichen Phasense-

quenzen.

� Der einfachste Fall liegt vor, wenn es keine Verbindungsstelle gibt und sich die

Ökonomie nur in Phase 3 be�ndet. Dies ist dann der Fall, wenn θ1(t) = θ2(t) =

µ2(t) = 0 gilt. Der Grenzwert wird dann nie verletzt.

Das alleinige Auftreten der Phase 1 bzw. der Phase 2 ist hingegen nicht möglich.

Dieses würde eine Ressourcennutzung implizieren, für welche entweder lim
t→∞

E(t) =

γS̄E oder E(t) = γS̄E, ∀t gilt. Hieraus folgt direkt die Ausschöpfung der Ressource
in endlicher Zeit und damit der Zusammenbruch von Produktion und Konsum.

Wegen U(0) = −∞ ist ein Pfad mit C(t) > 0 ∀t immer überlegen. Zudem fällt

der Emissionsbestand nach Ausschöpfung der Ressource kontinuierlich gegen null.

Die Ökonomie be�ndet sich dann aber in der Phase 3, was ein Widerspruch zur

Annahme einer ewig in der Phase 1 bzw. der Phase 2 be�ndlichen Ökonomie ist.
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� Neben der rein unbeschränkten Ökonomie verbleiben als letztmögliche Sequenzen

2,3 und 1, 2, 3. Im ersten Fall be�ndet sich die Ökonomie bereits zum Anfangs-

zeitpunkt am Emissionsbestandsgrenzwert, während dieser im zweiten Fall erst im

Zeitverlauf erreicht wird. Da es sich bei den Sequenzen 2,3 und 3 um Spezialfälle

der Sequenz 1,2,3 handelt, sollen sich die folgenden Ausführungen auf letztere kon-

zentrieren. Der gesamte Planungszeitraum lässt sich dann in die Intervalle [0, t1[

für die Phase Eins, [t1, t2[ für die Phase Zwei und [t2,∞[ für die Phase Drei unter-

teilen36.

Proposition 2. Die Ökonomie kann die Phasensequenzen 3; 2,3 und 1,2,3 aufweisen.

3.3. Die Phasen

Nach der Ermittlung der Reihenfolge der einzelnen Phasen soll nun zunächst das Ver-

halten der Ökonomie innerhalb der drei Phasen untersucht werden. Die dabei gewonnen

Resultate bezüglich möglicher Steady States, der damit verbundenen Dynamik und dem

Verhalten einzelner Variablen dienen als Grundlage für die weiterführende Analyse. Ein

Steady State ist dabei als ein Zustand de�niert, indem alle Variablen mit einer kon-

stanten, wenn auch nicht notwendigerweise einheitlichen, Rate wachsen, welche positiv,

negativ oder null sein mag. Mathematisch gesehen handelt es sich bei den Phasen Eins

und Zwei um Erweiterungen der Phase Drei. Somit kann diese als Referenzfall dienen und

soll als erste abgehandelt werden. Ökonomisch liegt in dieser Phase keine Restriktion auf

der Ressourcennutzung. Wie zu zeigen sein wird, entspricht das Ergebnis bezüglich der

langfristigen Ressourcennutzung demjenigen von Hotelling (1931). Die andern beiden

Phasen folgen in numerischer Ordnung.

3.3.1. Der reine Hotelling Fall

Wie bereits bei der De�nition der Phasen erläutert sind µ und θ im Hotelling Fall null.

Ersteres folgt direkt aus der komplementären Schlupfbedingung (3.13), letzteres aus der

Tatsache, dass der Emissionsbestand für den Planer in dieser Phase keine Rolle spielt. Die

Gleichungen (3.8) und (3.12) fallen weg, während (3.20) aufgrund der Erschöpfbarkeit

der Ressource erfüllt ist. Unter Beachtung der unterschiedlichen Annahmen bezüglich

technischem Fortschritt und Bevölkerungswachstum entspricht die dritte Phase dem von

Stiglitz (1974) vorgestellten Modell. Die Darstellung orientiert sich daher teilweise an

36Die Schreibweise der Zeitintervalle orientiert sich an Chakravorty et al. (2006a) und Chiang (1992),
Seite 305f.
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Stiglitz, während die Ergebnisse natürlicherweise identisch sind.

Da µ = θ = 0 gilt, kann (3.22) reduziert werden zu:

FE =
τ

λ
(3.41)

Durch Umformung des Totalen Di�erentials von (3.41) erhält man F̂E = τ̂ − λ̂. Unter
Verwendung von (3.25) und (3.23) lässt sich hieraus eine E�zienzbedingung herleiten,

die Sinn (2008) folgend als Solow - Stiglitz - Bedingung bezeichnet werden soll37.

F̂E = Fk −m (3.42)

Die Bedingung stellt eine pareto - optimale Nutzung der Ressource im Zeitverlauf si-

cher. Zur Verdeutlichung wird auf die Produktionsfunktion Y = F̃ (K,AR) = F̃ (K,AE)

zurückgegri�en. Angenommen es werde zu einem Zeitpunkt z1 eine zusätzliche margi-

nale Ressourceneinheit gefördert. Die dadurch generierte Produktionssteigerung beträgt

F̃E. Diese Mehrproduktion werde komplett investiert, so dass der Kapitalstock um den

Betrag F̃E steigt. In der Folgeperiode z2 steht dieses Kapital für die Produktion zur

Verfügung. Die ausgelöste Produktionssteigerung ergibt sich aus dem Grenzprodukt des

Kapitals F̃K und dem zusätzlich zur Verfügung stehendem Kapital F̃E, d.h. die Pro-

duktionssteigerung beträgt F̃EF̃K . In z2 kann damit sowohl die zusätzliche Produktion

F̃EF̃K als auch, durch eine Desinvestition, das in z1 zusätzlich generierte Kapital F̃E
konsumiert werden.

Wird hingegen die marginale Ressourceneinheit erst in z2 gefördert, so beträgt die da-

durch generierte Mehrproduktion ceteris paribus F̃E. Es ist zudem aber der technolo-

gische Fortschritt und eine gestiegene Ressourcenknappheit zu berücksichtigen, welche

das Grenzprodukt der Ressource beein�ussen. Die Veränderung des Grenzprodukts be-

trägt gerade ˙̃FE. Der Produktionssteigerung der marginalen Ressourceneinheit beläuft

sich in z2 damit auf F̃E + ˙̃FE. Optimalität erfordert die Identität der beiden Fälle, d.h.

F̃E+F̃EF̃K = F̃E+ ˙̃FE. Ausnutzen von F̃E = (1−α) [A−αKαE−α]A = AFE und F̃K = Fk

liefert AFE + AFEFk = AFE + ȦFE + AḞE bzw. Fk −m = F̂E und damit gerade die

Solow - Stiglitz - Bedingung38.

Die Regel lässt sich hier allerdings noch weiter interpretieren. So schreibt sie vor, dass

das Grenzprodukt der Ressource so lange ansteigen wird, bis das Grenzprodukt des tech-

nologiebereinigten Kapitals der Rate des technologischen Fortschrittes entspricht. Es sei

37Die Bezeichnung geht auf die beiden Arbeiten Solow (1974) und Stiglitz (1974) zurück.
38Vgl. Sinn (2008), S. 367f.
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hier daran erinnert, dass FE positiv von k und negativ von E abhängt, während für Fk
gegenteilige Beziehungen gelten. Eine Veränderung der Einsatzfaktoren, die FE steigen

lässt, wird daher Fk negativ beein�ussen. Gilt nun F̂E = Fk − m > 0, so nimmt das

Verhältnis von technologiebereinigtem Kapital (k) zum Ressourceneinsatz (E) zu. Eine

solche Veränderung vermindert aber das Grenzprodukt von k (Fk), so dass die Di�erenz

Fk −m kleiner wird. Analog nimmt bei F̂E < 0 die Relation k
E
ab, was Fk steigen lässt.

Wiederum nimmt die absolute Di�erenz von Fk und m ab. Langfristig nähert sich da-

her das Grenzprodukt des technologiebereinigten Kapitals Fk der Rate des technischen

Fortschritts m an, was F̂E = 0 impliziert, sprich die Stabilität des Grenzproduktes der

Ressource. Bezieht man die Ramsey - Regel (3.26) in die Betrachtung mit ein, so muss

für einen langfristig steigenden oder konstanten Konsum m ≥ ρ gelten.

Im Folgenden soll die Aufmerksamkeit auf den Steady State dieser Phase gerichtet

werden. Der Literatur, z.B. Stiglitz (1974) und Di Vita (2007), folgend seien für diesen

Zweck die folgenden Variablen de�niert:

� Um Technologieparameter und Ressourceneinsatz bereinigter Kapitalstock k̃ :=
K
AE

= k
E
, Produktion ỹ := Y

AE
= F (k̃,1) = f(k̃) = k̃α und Konsum c̃ := C

AE

� Das Konsum - Kapital - Verhältnis β := c̃
k̃

= C
K
, das Produktion - Kapital -

Verhältnis q := ỹ

k̃
= Y

K
und die Ressourcennutzungsrate V := E

SR

Die ersten drei dienen der Vereinfachung der Notation, während die letzten drei zur

Bestimmung des Steady State genutzt werden. Ein Steady State ist hier de�niert als ein

Zustand, in dem die Wachstumsraten von q, β und V null sind, woraus Ŷ = K̂ = Ĉ und

Ê = −V folgt. Wie in Appendix B.3 gezeigt können aus den Gleichungen (2.12), (3.26)

und (3.42) Di�erentialgleichungen hergeleitet werden, welche die Wachstumsraten von

β, q und V bestimmen.

β̂ =
q(εk̃ − η)− ρ

η
+ β (3.43)

q̂ = (1− εk̃)
m− qεk̃
ηE

(3.44)

V̂ = V − β +m
1− ηE
ηE

(3.45)

Dabei bezeichnet εk̃ die Elastizität der Produktionsfunktion f(k̃) bezüglich des um Tech-

nologie und Ressourceneinsatz bereinigten Kapitals k̃, d.h. εk̃ :=
fk̃k̃

f(k̃)
. ηE ist die positiv

de�nierte Ressourcenelastizität der Grenzproduktfunktion FE(k,E), d.h. ηE := −FEEE
FE

.
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Es lässt sich zeigen, dass beide Elastizitäten α betragen. Die Steady State Werte ī, i =

β, q, V sind dann

q̄ =
m

εk̃
(3.46)

β̄(q̄) =
q̄(η − εk̃) + ρ

η
=
ρ−m(1− η

εk̃
)

η
(3.47)

V̄ (q̄) = β̄(q̄)−m1− ηE
ηE

=
ρ−m(1− η)

η
(3.48)

Es ist zu beachten, dass (3.44) für t → ∞ gegen den Steady State Wert q̄ = m
εk̃

kon-

vergiert. Daher kann die Di�erentialgleichung als stabil bezeichnet werden. Allerdings

kann der Steady State Wert zu einem endlichen Zeitpunkt nur dann erreicht werden,

wenn im Anfangszeitpunkt der Phase der Steady State Wert vorliegt. Zum Beweis

wird die Di�erentialgleichung (3.44) gelöst. Mit z0 als Integrationskonstante ergibt sich

q(t) = q̄

q̄z0e
−(1−ηE)q̄t+1

. Dabei ist z0 so zu wählen, dass q ≥ 0 ∀t gilt. Wie zu erkennen ist

der Grenzwert des Terms q̄z0e
−(1−ηE)q̄t für t → ∞ null, so dass lim

t→∞
q̄

q̄z0e
−(1−ηE)q̄t+1

= q̄

gilt. Ist z0 > 0, ist der Nenner für t < ∞ gröÿer als 1, so dass sich q(t) dem Steady

State Wert von unten nähert. Bei z0 < 0 ist der Nenner hingegen kleiner 1, was eine

Annäherung von q(t) und q̄ von oben impliziert.

Aufgrund der De�nition von q = ỹ

k̃
= k̃α−1 impliziert der Steady State Wert q̄ einen

�xen bzw. stabilen um Technologie und Ressourceneinsatz bereinigten Kapitalstock. Im

Folgenden sei dieser mit k̃s bezeichnet. Zur Überprüfung der Stabilität der Di�erenti-

algleichung (3.43) sei angenommen, dass sich q im Steady State be�ndet, d.h. es gelte

q = q̄ = m
εk̃
. Einsetzen in (3.43) und umformen ergibt β̂ = −β̄ + β. Ist β > β̄ (β < β̄),

so ist die Wachstumsrate von β positiv (negativ). Dies impliziert, dass β von seinem

Steady State Wert divergiert. Die Di�erentialgleichung (3.43) ist damit bei q = q̄ insta-

bil. Bezüglich der Di�erentialgleichung (3.45) wird ein analoges Verfahren angewendet,

wobei β = β̄ =
ρ−m

(
1− η

ε
k̃

)
η

unterstellt wird. Nach Einsetzen und Umformen ergibt sich

V̂ = −V̄ + V . Die Di�erentialgleichung (3.45) ist damit bei β = β̄ instabil.

Lemma 6. Der Steady State ist während der Phase 3 nur dann zu einem endlichen

Zeitpunkt erreichbar, wenn sich zum Anfangszeitpunkt der dritten Phase q, β und V im

Steady State be�nden.

Wegen q = f(k̃)

k̃
und εk̃ =

fk̃k̃

f(k̃)
, reproduziert (3.46) die langfristige Stabilitätsaussage

der Solow - Stiglitz - Bedingung Fk = fk̃ = m. Setzt man dies in die Ramsey-Regel

ein, erhält man die bereits bekannte Bedingung für ein positives Konsumwachstum:
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Ĉ ≥ 0⇔ m− ρ ≥ 0. Da das Modell in der Phase 3 mit demjenigen von Stiglitz (1974)

(mit Ausnahme des Bevölkerungswachstums) identisch ist, stimmt dieses Ergebnis, wie

auch die Folgenden, mit den Ergebnissen von Stiglitz (1974) überein39. Die Bedingung

Ĉ ≥ 0 ⇔ m − ρ ≥ 0 besagt, dass für einen dauerhaft steigenden (konstanten) Konsum

die Technologiefortschrittsrate die Zeitpräferenzrate übersteigen (egalisieren) muss. Auf-

grund der Bedeutung der Aussage, �nden sich (vereinfachte) Darstellungen in diversen

Lehrbüchern, wie z.B. Arnold (1997) und Meyer et al. (1998)40.

Wegen Ĉ = Ŷ = K̂ bei q̂ = β̂ = 0, wachsen auch die Produktion und das Kapital im

Steady State, wenn die Technologiefortschrittsrate gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate.

Das Konsum - Kapital - Verhältnis ist dann durch (3.47) gegeben und gröÿer als die

Ressourcennutzungsrate V , welche durch (3.48) determiniert ist. Gemäÿ (3.48) ist die

Wachstumsrate des Ressourceninputs Ê = −V = m(1−η)−ρ
η

. Soll diese negativ sein, so

muss gelten:

m <
ρ

1− η
(3.49)

Wird Stiglitz (1974) folgend m < ρ
1−η angenommen, folgt die für eine innere Lösung des

Optimierungsproblems notwendige Konvergenz des Intervalls
∫∞

0
U(C)e−ρt dt im Steady

State41. Daher soll m < ρ
1−η als Konvergenzannahme bezeichnet werden.

Lemma 7. Es sei die Konvergenzannahme m < ρ
1−η getro�en, dann konvergiert des

Intervalls
∫∞

0
U(C)e−ρt dt im Steady State. Ist des Weiteren ρ < m, so wachsen Konsum,

Kapital und Produktion im Steady State der Phase 3 mit einer konstanten Rate, während

der Ressourceneinsatz mit einer konstanten Rate fällt.

Wie das Kapitel 3.2 gezeigt hat, be�ndet sich die Phase 3 am Ende der Phasense-

quenz. Daher muss der Steady State, sollte er denn langfristig erreicht werden, auch die
39Siehe hierzu Stiglitz (1974), S. 136. Stiglitz betrachtet dort die Wachstumsrate des Pro - Kopf -

Konsums, so dass die unterschiedlichen Annahmen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung keine Rolle
spielen. Beachtet man die in Fuÿnote 10 genutzte Schreibweise mit λ als Wachstumsrate der Technologie
nach Stiglitz (1974) und m = λ

1−α , so sieht man direkt die Identität der hier hergeleiteten Bedingung
mit derjenigen von Stiglitz.

40Meyer et al. (1998) nutzt statt der hier verwendeten utilitaristischen Nutzenfunktion eine
Rawls'sche. Die Grundaussage bleibt aber unverändert.

41Bei Kontinuität (durch (3.5) gegeben) und Nichtnegativität (annahmegemäÿ erfüllt) der Nutzen-
funktion ist lim

t→∞
U(C(t))e−ρt = 0 eine hinreichende Bedingung für die Konvergenz des Integrals. Diese

Bedingung ist erfüllt, wenn die Wachstumsrate der Nutzenfunktion gegen einen Wert konvergiert, der

unterhalb von ρ liegt. Für groÿe t gilt dann dU(C(t))e−ρt

dt < 0. Nun kann dU(C(t))e−ρt

dt < 0 umgeformt wer-
den zu εU Ĉ < ρ. Wegen der konstanten Elastizität - dεUdt = 0 - gilt εU = 1− η und damit (1− η)Ĉ < ρ.
Wenn Ĉ = m−ρ

η gilt, kann die Bedingung umgeformt werden zu m < ρ
1−η . Für eine tiefergehende

Diskussion der Konvergenzbedingung siehe Chiang (1992) Seite 99�.
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Transversalitätsbedingungen erfüllen. In diesen sind die mit ∗ bezeichneten Variablen

durch diejenigen der Phase 3 zu ersetzen. Bezüglich der anderen zulässigen Pfade ist zu

beachten, dass immer k(t), SR(t), SE(t) ≥ 0 gelten muss. (3.20) ist dann erfüllt da θ null

ist und S∗E abnimmt. Analoges gilt für S∗R, wobei τ(t) mit der Zeitpräferenzrate wächst.

Somit gilt lim
t→∞

e−ρtτ0e
ρt[SR(t) − S∗R(t)] = lim

t→∞
τ0[SR(t) − S∗R(t)] ≥ 0. Im Steady State

gilt gemäÿ (3.23) λ̂ = ρ + m −m ⇒ λ(t) = λ0e
ρt. In Verbindung mit k̂∗ = K̂∗ −m =

m−ρ
η
−m = m(1−η)−ρ

η
< 0 ist lim

t→∞
e−ρtλ(t)[k(t)− k∗(t)] = lim

t→∞
λ0[k(t)− k∗(t)] ≥ 0.

Proposition 3. Bei Konvergenz des Intervalls
∫∞

0
U(C)e−ρt dt erfüllt der Steady State

der dritten Phase sowohl die Bedingungen (3.5) - (3.15), als auch die Transversalitätsbe-

dingungen (3.18) - (3.20). Er stellt somit den letzten Teil der Lösung des Optimierungs-

problems dar.

Da der Steady State zur optimalen Lösung gehört, ist seine Stabilität von Interesse.

Diese kann sowohl auf mathematischem Wege, als auch gra�sch analysiert werden42. Die

gebräuchliche analytische Methode ist die lokale Stabilitätsanalyse, welche von der Ja-

cobimatrix des linearisierten Gleichungssystems Gebrauch macht. Die Analyse, welche

im Appendix B.4 zu �nden ist, zeigt, dass lokale Sattelpunktstabilität vorliegt. Wenn

εk̃ < η gilt, sind alle Elemente des zum negativen Eigenwert gehörenden Eigenvektors

positiv. Aufgrund der hier verwendeten Cobb - Douglas Produktionsfunktion gilt für die

Elastizität der Produktion bezüglich des Kapitals εk̃ = α. εk̃ kann daher als Produktivi-

tätsindikator des Kapitals interpretiert werden. Wie bei den Ausführungen zur Ramsey

- Regel (3.26) bereits angegeben, handelt es sich bei η um den Kehrwert der intertem-

poralen Substitutionselastizität des Konsums. Ein hohes η geht daher mit einer relativ

geringen Bereitschaft des Individuums einher Konsum zwischen den Perioden zu substi-

tuieren. Die empirische Literatur legt nahe, dass der Fall εk̃ < η der wahrscheinlichste ist.

So ermittelt der Sachverständigenrat (2007) für die BRD ein α von 0,22. Andere Schät-

zungen ergeben laut Ebda. eine Produktionselastizität der Arbeit von rund 0,7, so dass

bei Annahme konstanter Skalenerträge und einer Cobb - Douglas Produktionsfunktion

ein α von 0,3 folgen würde. Einen ähnlichen Wert gibt auch Willman (2002) an. Dieser

erhält für den Euroraum eine Produktionselastizität des Kapitals von 0,29. Demgegen-

über stehen die Schätzungen bezüglich η. Laut Weitzman (2007) liegt die Untergrenze

für seriöse Schätzungen dieses Parameters bei 1. Diesen Wert nutzt auch das britische

Finanzministerium, wobei es sich u.a. auf OXERA (2002) stützt43. Evans (2005) kriti-

siert das Vorgehen und emp�ehlt einen Wert von rund 1,4. Es soll daher im Folgendem
42Vgl. z.B. Stiglitz (1974) und Di Vita (2006).
43Siehe hierzu Treasury (2003) und Evans (2005).
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angenommen werden, dass η > εk̃ gilt. Die Produktivität des Kapitals wird dann von

dem intertemporalen Substitutionsparameter nach oben beschränkt. Die beiden ande-

ren Fälle εk̃ > η und εk̃ = η werden hier nicht betrachtet, da gemäÿ der Empirie deren

Gültigkeit als unwahrscheinlich eingestuft werden kann44.

Für die gra�sche Analyse, welche die globale Stabilität betrachtet, wird Stiglitz (1974)

folgend das dreidimensionale Gleichungssystem (3.43) - (3.45) in zwei zweidimensionale

Systeme aufgeteilt, welche durch (3.43) verknüpft sind45. Das erste System enthält die

Gleichungen (3.43) und (3.44). Somit ist es unabhängig von V . Das zweite System be-

steht aus (3.43) und (3.45). q tritt in diesem nur indirekt über seinen Ein�uss auf β auf.

Da dieses wiederum unabhängig von V ist, kann seine Dynamik aus dem ersten System

übernommen werden.

Die Dynamik des ersten System ist gegeben durch die Stabilität von (3.44) und

∂β̇

∂q
= −β η − εk̃

η
< 0. (3.50)

Zur Konstruktion des Phasendiagrammes werden zwei Linien benötigt, die die Orte im

β - q Raum angeben, an denen q̇ = 0 bzw. β̇ = 0 gilt. Sie seien mit q0 bzw. β0 bezeich-

net. Die Linien werden auch Loki (Arnold (1997)) oder Isoklinen (Meyer et al. (1998))

genannt, wobei hier der ersten Variante gefolgt wird. Aus (3.44) und (3.43) erhält man

q0 = q̄ = m
εk̃

und β0(q) =
q(η−εk̃)+ρ

η
. Während die β0 Funktion in q steigt, handelt es sich

bei q0 um eine Horizontale. Das Phasendiagramm ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Der

q0 - und der β0 - Lokus teilen den β - q Raum in vier Quadranten auf. Die Entwick-

lung von q und β in den Quadranten wird durch die in der Abbildung eingezeichneten

Pfeile verdeutlicht. Aufgrund der Stabilität von (3.44) erfolgt für alle q 6= q̄ = q0 eine

Konvergenz gegen den q0 - Lokus. Auf der anderen Seite impliziert (3.50), dass bei einer

Abweichung vom β0 - Lokus nach unten (oben), d.h. dq < 0 (dq > 0), β steigt (sinkt).

Es ist ersichtlich, dass ein Sattelpfad existiert, der das System in den Schnittpunkt der

beiden Loki führt. Im Schnittpunkt gelten dabei gerade die Steady State Werte q̄ = m
εk̃

und β̄ =
ρ−m(1− η

ε
k̃

)

η
. Man spricht in diesem Fall von einem sattelpfadstabilen Steady

State, da die Ökonomie immer dann gegen den Steady State konvergieren wird, wenn

44Auf Anfrage kann die Analyse der beiden Fälle aber vom Autor vorgelegt werden.
45Bezüglich der Zusammenstellung der Gleichungssysteme wählt Stiglitz (1974) allerdings eine an-

dere Konstellation. Er interpretiert den Sattelpfad im System bestehend aus (3.43) und (3.44) als eine
Funktion β(q) und setzt diese in (3.45) ein, so dass sich ein β - q und ein V - q System ergeben, während
hier mit einem β - q und einem V - β System gearbeitet wird. Es handelt sich dabei aber um eine reine
Darstellungsfrage, die auf das Ergebnis selber keinen Ein�uss hat.
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Abbildung 3.1.: Phasendiagramm 1 des reinen Hotelling Falls

die Werte im Anfangszeitpunkt auf dem Sattelpfad liegen.

Zur Konstruktion des zweiten Phasendiagramm wird angenommen, dass sich das erste

System auf dem Sattelpfad be�ndet, d.h. dass β gegen seinen Steady State Wert konver-

giert. Wenn sich das erste System nicht auf dem Sattelpfad be�ndet, strebt β von seinem

Steady State Wert zu beiden Seiten weg. In einem β - V - Diagramm ist β0 = β̄ eine

Vertikale, während V0(β) = β −m1−ηE
ηE

eine ansteigende Funktion mit dem Ordinaten-

schnittpunkt V0(0) = −m1−ηE
ηE

< 0 und der Nullstelle β = m1−ηE
ηE

> 0 ist. Die Dynamik

ist gegeben durch die Konvergenz von β und ∂V̇
∂β

= −V < 0. Die Abbildung 3.2 fasst

die Ergebnisse zusammen, wobei die Dynamik auÿerhalb des Sattelpfades des ersten

Systems durch die gestrichelten Pfeile angedeutet wird. Wie das erste Phasendiagramm

weist auch dieses einen Sattelpfad auf, welcher das System gegen den Schnittpunkt des

β0 Lokus und des V0 Lokus konvergieren lässt. Im Schnittpunkt gelten gerade die Stea-

dy State Werte β̄ =
ρ−m(1− η

ε
k̃

)

η
und V̄ = ρ−m(1−η)

η
. Allerdings ist es entscheidend, dass β

sich auf dem Sattelpfad des ersten Systems be�ndet. Wenn in diesem Fall der Wert der

Ressourcennutzungsrate zu Anfang der dritten Phase V (t2) entsprechend gesetzt wird,

be�nden sich beide Systeme auf ihren Sattelpfaden und tendieren gegen den Steady
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Abbildung 3.2.: Phasendiagramm 2 des reinen Hotelling Falls

State. Somit ist das gesamte System global sattelpfadstabil46. Hierbei handelt es sich

um eines der zentralen Ergebnisse von Stiglitz (1974), da es die Möglichkeit für einen

nachhaltigen Konsumpfad erö�net.

Proposition 4. Unter der Annahme η > εk̃ ist der Steady State der dritten Phase

sattelpfadstabil.

Bevor die Entwicklung auf den Sattelpfadarmen genauer betrachtet werden soll, ist

es sinnvoll die Implikationen von Veränderungen in q, β und V auf den Kapitalbestand,

den Konsum und die Ressourcennutzung deutlich zu machen. Aufgrund der De�nitionen

46Dabei gehören die jeweils aufsteigenden Sattelpfadarme zusammen, da auf beiden β ansteigt. Ana-
log ist der absteigende Sattelpfadarm im ersten Diagramm dem absteigenden Sattelpfadarm im zweiten
Diagramm zuzuordnen.
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von q, β und V gilt:

q̂ = (α− 1)ˆ̃k = −(1− α)
[
K̂ − Ê −m

]
(3.51)

β̂ = Ĉ − K̂ (3.52)

V̂ = Ê + V (3.53)

Das Produktion - Kapital - Verhältnis wird somit durch Kapitalzuwachs gemindert,

während eine Ausweitung der Ressourcennutzung und der technologische Fortschritt es

erhöhen. Dabei reagiert q umso stärker auf die Wachstumsraten von Kapital, Ressour-

cennutzung und Wissen, je kleiner die Produktivität des Kapitals (α) ist. Das Konsum -

Kapital - Verhältnis steigt immer dann, wenn der Konsum schneller wächst als das Kapi-

tal, während für eine positive Veränderung der Ressourcennutzungsrate die Veränderung

der Ressourcennutzung gröÿer sein muss als die negative Ressourcennutzungsrate (−V ).
Die Lage einer Ökonomie zum Anfangszeitpunkt der dritten Phase hängt von der Ka-

pitalausstattung, dem Wissenstand, dem Ressourcenstock sowie dem Konsum und der

Ressourcennutzung ab. Bei einem im Vergleich zum Konsum und Produktion hohen

Kapitalbestand, sowie einer geringen Ressourcennutzung ist eine Position auf dem un-

terem Sattelpfadarm zu vermuten. Dies gilt umso mehr, je geringer die Produktivität

des Kapitals ist, da sich dann ein hoher Kapitalstock weniger stark in der Produktion

niederschlägt. Da sowohl das Produktion - Kapital - Verhältnis als auch das Konsum

- Kapitalverhältnis steigen, kann eine entsprechende Ökonomie als überkapitalisiert be-

zeichnet werden. Entlang des Sattelpfades gilt q̂ > 0 ⇔ m + Ê > K̂, β̂ > 0 ⇔ Ĉ > K̂

und V̂ > 0 ⇔ Ê > −V . Somit ist die Kapitalakkumulation entweder durch das Kon-

sumwachstum oder der Summe aus der Rate des technischen Fortschritts und der Verän-

derungsrate der Ressourcennutzung nach oben beschränkt. Das Konsumwachstum fällt

gemäÿ der Ramsey - Regel dabei absolut umso höher aus, je gröÿer die intertemporale

Substitutionselastizität 1
η
ist. Die Änderungsrate der Ressourcennutzung ist durch die

Ressourcennutzungsrate nach unten beschränkt. Dies lässt eine in der Zeit eher �ach

abfallende Ressourcennutzungsfunktion vermuten.

Be�ndet sich die Ökonomie hingegen auf dem oberen Sattelpfadarm, so spricht dies für

eine relativ geringe Kapitalausstattung in Verbindung mit einer hohen Ressourcennut-

zung, einem hohen Konsum und gegebenenfalls einer relativen hohen Kapitalprodukti-

vität. Aufgrund von η > εk̃ würde eine hohe Kapitalproduktivität eine geringe intertem-

porale Substitutionselastizität implizieren. Als zweiter E�ekt eines hohen α ergibt sich

aus (3.51) eine relative Unemp�ndlichkeit von q̂ gegenüber der Wachstumsraten von Ka-
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pital, Ressourcennutzung und Technologie. Da beide Verhältnisse bezüglich des Kapitals

abnehmen, kann die entsprechende Ökonomie als unterkapitalisiert bezeichnet werden.

Die Verhältnisse der Wachstumsraten zueinander lauten nun K̂ > m + Ê, K̂ > Ĉ

und Ê < −V . Letzteres schreibt eine abnehmende Ressourcennutzung vor, während

die ersten beiden Ungleichungen für die Kapitalentwicklung eine Mindestwachstumsrate

vorschreiben.

In den nächsten beiden Abschnitten werden die beiden verbliebenden Phasen unter

Verwendung derselben Methodik analysiert. Da in beiden der Emissionsbestandsgrenz-

wert eine Rolle spielt, gehen die beiden Phase über die Analyse von Stiglitz (1974)

hinaus.

3.3.2. Phase Eins

Wie bereits bei der Charakterisierung der Phasen erläutert, zeichnet sich die Phase 1

durch µ1 = 0 und θ1 < 0 aus. Ersteres folgt direkt aus (3.13) und Letzteres aus dem

zukünftig bindenden Grenzwert. Wird der Emissionsbestand exogen erhöht, so schränkt

sich der Spielraum des Planers bezüglich der möglichen Freisetzung weiterer Emissionen

ein. Entsprechend wird der exogenen Erhöhung ein negativer Wert bzw. Schattenpreis

(θ1) beigemessen47.

Das Gleichungssystem dieser Phase ergibt sich aus den Optimalitätsbedingungen, wo-

bei in (3.22) und (3.24) µ1 = 0 berücksichtigt wird.

FE =
τ − θ1

λ
(3.54)

θ̂1 = ρ+ γ (3.55)

Zur Bestimmung der Solow - Stiglitz - Bedingung dieser Phase de�niere man χ := τ −θ1

und bilde das totale Di�erential von (3.54).

F̂E = χ̂− λ̂ = χ̂+ Fk −m− ρ (3.56)

Bevor die Regel interpretiert wird, sollte χ genauer betrachtet werden. Wegen (3.25) und

47Siehe auch die De�nition der Phasen auf Seite 33.
Es wird hier bezüglich der Variablen µ und θ die in Kapitel 3.2 eingeführte Schreibweise genutzt, die
über den Index die Phasenzugehörigkeit der Variablen anzeigt. Mit µ1 und θ1 sind aber weiterhin die
Gröÿen aus dem Optimierungsansatz (3.3) gemeint.
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(3.55) ist die Wachstumsrate gegeben durch:

χ̂ =
τ̇ − θ̇1

χ
=
τ

χ
ρ− θ1

χ
(ρ+ γ) = ρ− γ θ1

χ
(3.57)

Da θ1 < 0 gilt, können χ und χ̂ zu

χ = τ + |θ1| (3.58)

χ̂ = ρ+ γ
|θ1|
χ

(3.59)

umgeformt werden. Der zweite Term (γ |θ1|
χ
) auf der rechten Seite der Gleichung (3.59)

existiert in dieser Form nur in der Phase 1. Daher wird er im Folgenden auch phasen-

spezi�scher Parameter der Phase 1 genannt. Die Wachstumsraten von τ und θ1 sind

gegeben durch (3.9) bzw. (3.8), wobei µ1 = 0 zu berücksichtigen ist. Es ist dann τ̂ = ρ

und θ̂1 = ρ+ γ. Mit den Integrationskonstanten τ0 > 0 und θ01 < 0 lassen sich τ(t) und

θ1(t) schreiben als48:

τ(t) = τ0e
ρt

θ1(t) = θ01e
(ρ+γ)t ⇔ |θ1(t)| = |θ01|e(ρ+γ)t

Der Ausdruck |θ1|
χ

kann nun als |θ01|e(ρ+γ)t

τ0eρt+|θ01|e(ρ+γ)t = |θ01|
τ0e−γt+|θ01| > 0 geschrieben werden. Für

t → ∞ konvergiert dieser o�ensichtlich gegen 1. Somit gilt lim
t→∞

χ̂ = ρ + γ. Setzt man

χ̂ = ρ+ γ |θ1|
χ

in (3.56) erhält man

F̂E = Fk −m+ γ
|θ1|
χ

(3.60)

bzw. wegen (B3.1)

F̂E = fk̃ −m+ γ
|θ1|
χ

(3.61)

Da FE mit einem steigendem Verhältnis k
E

= k̃ steigt, während Fk mit diesem sinkt, be-

sitzt die Solow - Stiglitz - Bedingung auch in der ersten Phase den aus der dritten Phase

bekannten Mechanismus, der auf eine in der Zeit abnehmende absolute Änderungsra-

te von FE hinwirkt. Daneben existiert aber mit dem in der Zeit monoton wachsenden

48θ01 < 0 folgt aus der Anforderung θ1 < 0.
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phasenspezi�schen Parameter γ |θ1|
χ

ein zweiter E�ekt, der auf die Änderungsrate posi-

tiv einwirkt. Es lässt sich zu jedem Zeitpunkt t ein k̃ �nden, dass F̂E = 0 erfüllt49. In

Anlehnung an das stabile k̃ des Steady State der Phase 3 (k̃s) seien die k̃, welche die

Bedingung erfüllen mit k̃s(t) bezeichnet. Da der Faktor γ |θ1|
χ

in der Zeit steigt, muss

k̃s(t) ebenfalls in der Zeit steigen, d.h. dk̃s

dt
> 0. Wegen γ |θ1|

χ
> 0 ist zudem k̃s(t) für

alle t gröÿer als das k̃s der Phase 3. Ein höheres k̃ impliziert aber einen höheren Kapi-

talstock und/oder einen geringeren Ressourceneinsatz. Dies spiegelt die Anpassung an

den zukünftig bindenden Emissionsgrenzwert wieder. Es ist hier auch zu beachten, dass

die Anpassung an k̃s(t) je nachdem ob k̃(t) oberhalb oder unterhalb von k̃s(t) liegt,

mit einer unterschiedlichen Intensität erfolgt. Sei z.B. k̃(t) > k̃s(t), dann ist F̂E(t) < 0,

so dass sich das Verhältnis von technologiebereinigtem Kapital und Ressourceneinsatz

vermindern muss. Durch den ansteigenden Faktor γ |θ|
χ

wird diese Anpassungsreaktion

allerdings abgeschwächt. Auf der anderen Seite wird die Anpassungsreaktion verstärkt,

wenn k̃(t) < k̃s(t) gilt.

Im nächsten Schritt werden die Steady State Bedingungen betrachtet. Das Vorgehen

entspricht dem aus Kapitel 3.3.1, so dass analog zu den Gleichungen (B3.5), (B3.6) und

(B3.7), bzw. (3.43), (3.44) und (3.45) die folgenden Bedingungen vorliegen:

ˆ̃k =
fk̃ −m
ηE

+
γ

ηE

|θ1|
χ

(3.62)

Ê = m
1− ηE
ηE

− c̃

k̃
− γ

ηE

|θ1|
χ

(3.63)

ˆ̃c =
fk̃ − ρ
η

+
c̃

k̃
− m

ηE
+

γ

ηE

|θ1|
χ

(3.64)

β̂ =
q(εk̃ − η)− ρ

η
+ β (3.65)

q̂ = (1− εk̃)
[
m− qεk̃
ηE

− γ

ηE

|θ1|
χ

]
(3.66)

V̂ = V − β +m
1− ηE
ηE

− γ

ηE

|θ1|
χ

(3.67)

Proposition 5. Aufgrund des in der Zeit steigenden phasenspezi�schen Parameters der

Phase Eins γ
ηE

|θ1|
χ

in (3.66) und (3.67) kann in der Phase Eins zu keinem endlichen

49Man sehe FE als eine Funktion FE(k,E,t) an. Dann ist zu einem beliebigen Zeitpunkt j F̂E(k,E,j)
gegeben durch die Auswertung der Ableitung von FE(k,E,t) nach der Zeit bei t = j dividiert durch
FE(k,E,j).
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Zeitpunkt ein Steady State bestehen.

Analog zu k̃s lassen sich zu jeden Zeitpunkt t Werte für β, q und V ermitteln, die die

Bedingungen q̂ = 0, β̂ = 0 und V̂ = 0 erfüllen. Die entsprechenden Funktionen seien mit

q̄(t), β̄(t) bzw. V̄ (t) bezeichnet und sind durch folgende Gleichungen gegeben:

q̄(t) =
m

εk̃
− γ

εk̃

|θ1(t)|
χ(t)

(3.68)

β̄(t) =
q̄(t)(η − εk̃) + ρ

η
=
ρ−m

(
1− η

εk̃

)
η

− γ

η

|θ1(t)|
χ(t)

(
η

εk̃
− 1

)
(3.69)

V̄ (t) = β̄(t)−m1− ηE
ηE

+
γ

ηE

|θ1(t)|
χ(t)

=
ρ−m(1− η)

η
+
γ

η

|θ1(t)|
χ(t)

(3.70)

q̄(t) sowie β̄(t) sind fallende Funktionen der Zeit, während V̄ (t) eine positive Steigung

besitzt.

Obwohl ein Steady State nicht möglich ist, sollen die Phasendiagramme konstruiert

werden. Bei der später noch zu erfolgenden Au�ndung eines Pfades durch die Phasen

werden diese, und insbesondere die in ihnen enthaltenen Informationen über die Dy-

namik dieser Phase, sich als nützlich herausstellen. Analog zum Vorgehen im reinen

Hotelling Fall werden die beiden Gleichungssysteme (3.65) und (3.66), sowie (3.65) und

(3.67) gebildet. Da (3.65) und (3.43) gleich sind, entspricht der β0 - Lokus demjenigen aus

Abschnitt 3.3.1. Der q0 - Lokus ist identisch mit q̄(t). Damit entspricht er weiterhin einer

Horizontalen, verschiebt sich aber im Zeitverlauf nach unten und ist für alle Zeitpunkte

kleiner als m
εk̃
- der Horizontalen des reinen Hotelling Falles. Die Dynamik hingegen ent-

spricht derjenigen der Phase 3. Zwischen q̄(0) = m
εk̃
− γ

εk̃

|θ1(0)|
τ(0)−θ1(0)

und lim
t→∞

q̄(t) = m
εk̃
− γ

εk̃

schaltet sie aber aufgrund der sinkenden q0 - Horizontalen von derjenigen der südlichen

auf die der nördlichen Quadranten um. Die sich ändernde Anpassungsintensität der

Solow - Stiglitz - Bedingung �ndet sich hier in einer sich vermindernden Anpassungsge-

schwindigkeit an q̄(t) für q(t) < q̄(t) bzw. in einer sich erhöhenden Geschwindigkeit bei

q(t) > q̄(t) wieder. Abbildung 3.3 zeigt das Phasendiagramm, wobei zur Vereinfachung

der Notation lim
t→∞

durch ∞ ersetzt wurde.

Die Dynamik von β im zweiten Gleichungssystem hängt wiederum von dessen Ent-

wicklung im ersten ab. In Kapitel 3.3.1 wurde für die Phase 3 unterstellt, dass sich

das erste System auf seinem Sattelpfad be�ndet. Dies implizierte, dass β gegen seinen

Steady State Wert konvergiert. Hier kann eine analoge Annahme nicht getro�en wer-

den, da die Entwicklung des ersten Systems unbekannt ist. Wie in Kapitel 3.4 noch zu

sehen sein wird, ergibt sich erst im Zusammenspiel mit den anderen beiden Phasen,

58



Abbildung 3.3.: Phasendiagramm 1 der ersten Phase

wie die Entwicklung in Phase Eins bescha�en sein muss, damit in Phase 3 der Steady

State erreichbar ist. In Abbildung 3.4 sind daher keine die Dynamik von β anzeigenden

Pfeile eingezeichnet. Die gestrichelten Pfeile sollen nur verdeutlichen, dass es sich bei

β̂ = −β̄ + β um eine instabile Di�erentialgleichung handelt. Der V0 - Lokus ist gegeben

durch V0(t) = β−m1−ηE
ηE

+ γ
ηE

|θ1|
χ

und ist damit im β - V Diagramm eine linear steigende

Funktion. Aufgrund des Faktors γ
ηE

|θ1|
χ

wird der Ordinatenabschnitt in der Zeit gröÿer,

was einen sich nach oben verschiebenden Lokus impliziert. Als Konsequenz schaltet die

Dynamik zwischen V0(0) und lim
t→∞

V0(t) (= V0(∞) in der Abbildung) von derjenigen der

nördlichen auf die der südlichen Quadranten um. Wie in Abschnitt 3.2 dargelegt, kann

das Modell nicht dauerhaft in der Phase 1 sein. Die Überprüfung der Transversalitäts-

bedingungen kann daher entfallen.

3.3.3. Phase Zwei

Als letzte Phase bleibt Phase Zwei zu untersuchen. In dieser ist der Grenzwert erreicht

und somit bindend, woraus E = γS̄E folgt. (3.13) erfordert zudem µ2 > 0 sowie µ̂2 ≤ ρ.

Die sonstigen Bedingungen aus dem Optimierungsansatz bedürfen keiner Anpassung.
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Abbildung 3.4.: Phasendiagramm 2 der ersten Phase

Wie in Abschnitt 3.2 erläutert, ist der Schattenpreis für den Emissionsbestand θ2 wei-

terhin negativ50.

De�niert man ψ := τ − θ2 + µ2, so lässt sich (3.22) schreiben als:

FE =
τ − θ2 + µ2

λ
=
ψ

λ
(3.71)

Die Wachstumsrate von θ2 ist durch (3.24) gegeben als θ̂2 = ρ+ γ − γ µ2

θ2
. Gemäÿ (3.35)

besitzt diese Di�erentialgleichung die Lösung:

θ2(t) = θ02e
(ρ+γ)t − γµ02e

(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt (3.72)

Zusammen mit TF (t) = e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t)dt+γ

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt, τ(t) = τ0e

ρt und µ2(t) =

50Wie bereits in Abschnitt 3.3.2 orientiert sich die Notation der Variablen θ und µ an Abschnitt 3.2.
Der Index zeigt lediglich die Phasenzugehörigkeit der Variable an. θ2 und µ2 entsprechen aber weiterhin
den entsprechenden Gröÿen aus (3.3).
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µ02e
ρ
∫
ξ(t)dt ergibt sich

ψ(t) = τ0e
ρt − θ02e

(ρ+γ)t + γµ02e
(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt+ µ02e

ρ
∫
ξ(t)dt (3.73)

⇔ψ(t) = τ0e
ρt − θ02e

(ρ+γ)t + µ02e
(ρ+γ)tTf (t) (3.74)

Wie in Abschnitt 3.2 gezeigt ist im hier relevanten Fall mit ξ(t) < 1 ∀t die Ableitung
von TF nach der Zeit (dTF

dt
) negativ. Allerdings ist das Vorzeichen von TF (t) aufgrund

der nicht näher spezi�zierten Gröÿe ξ(t) nicht bekannt. Wie die Gleichung (3.38) zeigt

sind die Vorzeichen von TF (t) und der Integrationskonstanten θ02 identisch. Für die

Bestimmung des Grenzwerts lim
t→∞

ψ(t) wird daher eine Fallunterscheidung vorgenommen.

Ist TF (t) > 0, so wird die Wachstumsrate des dritten Terms auf der rechten Seite von

(3.74) wegen dTF
dt

< 0 geringer sein als ρ + γ. Der zweite Term hat dann aufgrund von

ρ + γ > ρ die höchste Wachstumsrate, was wegen TF (t) > 0 ⇔ θ02 > 0 den Grenzwert

lim
t→∞

ψ(t) = −∞ impliziert. Ist hingegen TF (t) < 0, so ist auch θ02 negativ, womit der

zweite Term positiv und der dritte negativ wird. Letzterer hat wegen dTF
dt

< 0 dann

aber eine höhere Wachstumsrate als ρ+ γ. Damit fällt der dritte Term schneller als die

anderen beiden steigen, woraus lim
t→∞

ψ(t) = −∞ folgt. Die Wachstumsrate von ψ lässt

sich auf zwei Arten darstellen. Zum einen auf Grundlage der Gleichung (3.74):

ψ̂ = ρ
τ0e

ρt

ψ
− (ρ+ γ)

θ02e
(ρ+γ)t

ψ
+ (ρ+ γ)Tf (t)

µ02e
(ρ+γ)t

ψ
+
µ02e

(ρ+γ)t

ψ

dTf
dt

(3.75)

und zum anderen durch Rückgri� auf die De�nition von ψ := τ − θ2 + µ2
51:

ψ̂ = ρ+ γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ
(3.76)

Tf (t) bzw. µ̂2 beein�ussen beide Ausdrücke, sind aber nicht bekannt. Aus (3.76) folgt

allerdings eine gegen −∞ konvergierende Wachstumsrate für die Annäherung von ψ an

null. Unterschreitet ψ die Null, so beträgt der Grenzwert der Wachstumsrate auf lange

Sicht (ρ + γ). Da das Grenzprodukt der Ressource nicht negativ werden kann, muss

FE = τ−θ2+µ2

λ
= ψ

λ
> 0 gelten. Wie bereits in den Ausführungen zur Gleichung (3.3)

erläutert, handelt es sich bei λ um den Schattenpreis des Kapitals. Da eine exogene

Kapitalerhöhung die Produktion erhöht, ist der entsprechende Schattenpreis positiv.

Hieraus folgt direkt ψ(t) > 0, ∀t ∈ [t1,t2[.

51Für die Herleitung der zweiten Variante siehe den Appendix B.5.
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Mit Hilfe von (3.76) kann die Solow - Stiglitz - Bedingung geschrieben werden als

F̂E = ψ̂ − ρ−m+ fk̃

⇔ F̂E = fk̃ −m+ γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ
(3.77)

Ein Vergleich mit den Solow - Stiglitz - Bedingungen der Phasen Eins (3.61) und Drei

(3.42) zeigt, dass die vorliegende Bedingung (ähnlich derjenigen der Phase 1) einen nur

in der Phase 2 auftretenden Term (γ− µ2

ψ
[ρ− µ̂2]−γ τ

ψ
) besitzt. Dieser wird im weiteren

Verlauf der phasenspezi�sche Parameter der Phase 2 genannt. Dass FE und fk̃ = Fk

in gegenläu�ger Art und Weise von k̃ abhängen, begründet auch hier eine Tendenz zur

Abschwächung der absoluten Wachstumsrate |F̂E| in der Zeit. In welche Richtung der

phasenspezi�sche Parameter wirkt, hängt von dessen Verhalten in der Zeit ab. Aufgrund

der nicht bekannten Entwicklung von µ̂2 ist dieses aber nicht direkt spezi�zierbar. Nimmt

der Parameter in der Zeit zu, so muss - analog zur Phase 1 - das k̃, welches F̂E(t) = 0

erfüllt, in der Zeit steigen. Das entsprechende k̃ sei der bisherigen Bezeichnung folgend

k̃s(t) genannt. Sinkt der Parameter in der Zeit, so gilt hingegen dk̃s

dt
< 0. Für die Anpas-

sungsgeschwindigkeit von k̃ an k̃s folgt, dass diese sich im ersten Fall analog zur Phase

Eins verhält, während sie im zweiten Fall für k̃(t) < k̃s(t) abnimmt und für k̃(t) > k̃s(t)

steigt.

Die an den aktuellen Fall angepassten Bewegungsgleichungen für k̃, die Ressourcennut-

zung und c̃ sind:

ˆ̃k =
fk̃ −m
ηE

+
γ

ηE
− µ2

ψ

ρ− µ̂2

ηE
− τ

ψ

γ

ηE
(3.78)

Ê = m
1− ηE
ηE

− c̃

k̃
− γ

ηE
+
µ2

ψ

ρ− µ̂2

ηE
+
τ

ψ

γ

ηE
= 0 (3.79)

ˆ̃c =
fk̃ − ρ
η

+
c̃

k̃
− m

ηE
+

γ

ηE
− µ2

ψ

ρ− µ̂2

ηE
− τ

ψ

γ

ηE
(3.80)

Da der Ressourceninput in dieser Phase �x ist, kann (3.79) umgeformt werden zu:

β(t) = m
1− ηE
ηE

− 1

ηE

[
γ − µ2(t)

ψ(t)
(ρ− µ̂2(t))− γ τ(t)

ψ(t)

]
(3.81)

Wird dies in die Gleichung für ψ̂ (3.76) substituiert, erhält man:

ψ̂ = ρ− βηE +m(1− ηE) (3.82)
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Die Gleichungen (3.81) und (3.82) zeigen, dass es einen direkten Zusammenhang zwi-

schen dem phasenspezi�schen Parameter der Phase Zwei γ− µ2

ψ
(ρ− µ̂2)−γ τ

ψ
und damit

der Wachstumsrate von ψ und dem Konsum - Kapital - Verhältnis β gibt. So geht ein

steigender Parameter bzw. eine steigende Wachstumsrate mit einem sinkenden β einher.

Aufgrund von (3.77) besteht über den phasenspezi�schen Parameter ein Zusammenhang

zwischen dem Konsum - Kapital - Verhältnis und dem Grenzprodukt der Ressource, denn

es gilt

F̂E = fk̃ − ηE[m+ β(t)] (3.83)

Ein steigendes Konsum - Kapital - Verhältnis korrespondiert daher mit einem sinken-

den k̃s(t), wie auch mit einer geringeren Wachstumsrate ψ̂. Entsprechend steigen die

Wachstumsrate und k̃s(t), wenn β abnimmt. Die Bedingung für den zweiten Fall lässt

sich schreiben als d2ψ
dt2

> ψψ̂2. Analog lauten die Bedingungen für eine fallende bzw.

konstante Wachstumsrate d2ψ
dt2

< ψψ̂2 und d2ψ
dt2

= ψψ̂2. Da ψ im betrachteten Zeitraum

der zweiten Phase positiv ist, kann eine steigende Wachstumsrate nur auftreten, wenn

ψ in der Zeit konvex ist.

Lemma 8. Ein steigender phasenspezi�scher Parameter der Phase 2 geht mit einer

Verringerung des Konsum - Kapital - Verhältnisses und einer Erhöhung des k̃s(t) einher.

Analog steigt β und k̃s(t) sinkt, wenn der phasenspezi�sche Parameter abnimmt. Die

Entwicklung des Parameters ist allerdings unbestimmt.

Die Gleichungen für das Konsum - Kapital - Verhältnis, das Produktion - Kapital

- Verhältnis und die Ressourcennutzungsrate lassen sich unter Verwendung von (3.81)

schreiben als:

β̂ =
q(εk̃ − η)− ρ

η
+ β(t) (3.84)

q̂ = (1− εk̃)
[
m− εk̃q
ηE

− 1

ηE

[
γ − µ2

ψ
(ρ− µ̂2)− γ τ

ψ

]]
= (1− εk̃)(m+ β(t)− q)

(3.85)

V̂ = V − β(t) +m
1− ηE
ηE

− 1

ηE

[
γ − µ2

ψ
(ρ− µ̂2)− γ τ

ψ

]
= V (3.86)

Wegen (3.86) besitzt das Gleichungssystem keinen Steady State, solange E > 0 ist,

da V̂ = V = 0 nur bei E = 0 gilt. Die beiden ersten Gleichungen bestimmen die

Veränderung von q und β(t) und damit des phasenspezi�schen Parameters. Bei der
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dritten Gleichung handelt es sich um eine Di�erentialgleichung mit der Lösung52 :

V (t) =
1

|KV | − t
(3.87)

Dabei ist KV < 0 eine Integrationskonstante. Soll V (t2) > 0 gelten, was eine Vorausset-

zung für eine nachhaltige Entwicklung der Ökonomie ist, muss |KV | > t2 sein.

Proposition 6. Ein Steady State ist in der Phase 2 nur möglich, wenn keine Ressourcen

mehr in der Produktion eingesetzt werden. Dies impliziert Y = C = 0.

Analog vom Vorgehen in den beiden vorangegangenen Abschnitten seien im Folgenden

die Gleichungen für die Loki bestimmt, auf denen q̂ = 0, sowie β̂ = 0 gilt.

q0(β(t)) = m+ β(t) (3.88)

β0(t) =
q(η − εk̃) + ρ

η
(3.89)

Der q0 Lokus ist die um den Betrag m nach oben verschobene 45° Linie im β - q - Dia-

gramm. Der β0(t) Lokus ist identisch mit seinen Entsprechungen aus den anderen beiden

Phasen. Wie die Umformung zu q(β0(t)) = ηβ0(t)−ρ
η−εk̃

zeigt, ist die Steigung gröÿer als 1. Des

Weiteren ist der Ordinatenabschnitt des β0 Lokus negativ, während der Schnittpunkt

mit einer Horizontalen bei q = m
εk̃
- dem Steady State Wert von q aus der Phase 3 - rechts

des Schnittpunktes vom q0 Lokus mit der Horizontalen liegt: 1−ηE
ηE

m <
ρ−m

(
1− η

ηE

)
η

.

Die Dynamik des Systems ist gegeben durch:

∂β̇(t)

∂q
= −β(t)

η − εk̃
εk̃

< 0 (3.90)

∂q̇

∂β(t)
= (1− εk̃) q > 0 (3.91)

Der Schnittpunkt der beiden Loki liegt bei:

β̄(t) =
m(η − εk̃) + ρ

εk̃
(3.92)

q̄ =
mη + ρ

εk̃
(3.93)

und damit oberhalb des Steady States der Phase 3 53. Gra�sch erhält man die in Abbil-
52Siehe Appendix B.6 für die Herleitung.
53q̄2 − q̄3 = ρ−m(1−η)

εk̃
> 0 und β̄2 − β̄3 =

η−εk̃
ηεk̃

[ρ−m(1− η)] > 0.
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dung 3.5 dargestellte Situation. Da ein Steady State nicht möglich ist, wird der entspre-

chende Sattelpfad gestrichelt dargestellt.

Ignoriert man (3.86) und uminterpretiert R als konstante Arbeitsmenge bzw. Bevöl-

kerung, so erhält man das neoklassische Wachstumsmodell mit exogenem technischen

Fortschritt. Der gestrichelte Pfad zeigt in diesem Fall die Sattelpfadstabilität des Mo-

dells an. In der Literatur �nden sich zahlreiche direktere Aufarbeitungen des Modells. Als

Beispiele seien hier genannt Arnold (1997), Acemoglu (2009) und Mauÿner und Klump

(1996).

Abbildung 3.5.: Phasendiagramm 1 der zweiten Phase

Lemma 9. Das Gleichungssystem bestehend aus (3.84) und (3.85) entspricht dem Glei-

chungssystem des neoklassischen Wachstumsmodells bei �xem Arbeitseinsatz und der

Annahme η > εk̃. Es weist daher einen sattelpfadstabilen Steady State auf. β̄ und q̄

liegen oberhalb der Steady State Werte der Phase Drei. Aufgrund der erschöpfbaren Res-

source ist der Steady State nicht dauerhaft haltbar und daher nicht Teil der optimalen

Lösung.

Im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Kapiteln liegt in dieser Phase kein
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zweites Gleichungssystem vor. In einem β − V− Diagramm wäre V (t) eine sich ste-

tig nach oben verschiebende Horizontale während die Entwicklung von β vom Zustand

des ersten Gleichungssystems, bzw. vom phasenspezi�schen Parameter abhängig ist. Zur

Veranschaulichung sei angenommen, dass sich β gemäÿ dem Sattelpfad aus Abbildung

3.5 entwickelt. Dann existiert wegen (3.81) für den oberen, wie für den unteren Sattel-

pfadarm je eine Funktion g(β) = t, die jedem β seinen Zeitpunkt zuordnet. Substituiert

man in (3.87) t durch g(β), so erhält man eine Funktion, welche das Ressourceneinsatz-

verhältnis in Abhängigkeit des Konsum - Kapital - Verhältnis darstellt.

V (g(β)) =
1

|KV | − g(β)
(3.94)

Die Form von V hängt von dg
dβ

ab, wie die folgenden Ableitungen zeigen.

dV

dβ
=

1

[|KV | − g(β)]2
dg

dβ
(3.95)

d2V

dβ2
=

2

[|KV | − g(β)]3

(
dg

dβ

)2

+
1

[|KV | − g]2
d2g

dβ2
(3.96)

Die Steigung von g wiederum hängt davon ab, wie sich β entwickelt. Im hier angenommen

Fall steigt es auf dem unteren Sattelpfadarm monoton, so dass ein Fortschreiten der

Zeit mit einer Erhöhung von β korrespondiert - dβ
dt
> 0 ⇒ dg

dβ
> 0. Geht mit einem

Fortschreiten der Zeit hingegen eine Abnahme von β einher, so ist dg
dβ

< 0 und daher
dV
dβ

< 0. Zudem nähert sich β asymptotisch dem Steady State an54. β muss daher bei

zur Vereinfachung angenommener Monotonie in der Zeit konkav verlaufen. Ein konvexer

Verlauf würde einen Schnittpunkt zwischen β und β̄ implizieren. Es gilt dann dg
dβ

> 0

und d2g
dβ2 > 0 bzw. dg

dβ
< 0 und d2g

dβ2 > 0 und damit in beiden Fällen d2V
dβ2 > 0. Abbildung 3.6

veranschaulicht dies graphisch. Da die Annäherung von β an β̄ mit einem Fortschritt der

Zeit äquivalent ist, muss der Ressourcenbestand bei konstanter Abbaumenge abnehmen,

woraus direkt ein steigendes V folgt. Das heiÿt aber auch, dass ab einem bestimmten β

die Ressource aufgebraucht ist und somit V = 0 gilt.

Proposition 7. Unter den Annahmen, dass η > εk̃ gilt und sich β auf dem Sattelpfad

des Gleichungssystems (3.84), (3.85) be�ndet, folgt die Ressourcennutzungsrate einer

gegen unendlich ansteigenden Funktion. Ab einem kritischen β - Wert ist die Ressource

somit erschöpft.

54Christiaans (2004), Seite 137.
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Abbildung 3.6.: Phasendiagramm 2 der zweiten Phase

3.4. Die Entwicklung über die Zeit

Die folgenden Abschnitte fügen die Ergebnisse der vorangegangenen Abschnitte zusam-

men, um die Entwicklung der Ökonomie über den gesamten Zeitraum zu analysieren. Der

Fokus liegt hierbei zunächst auf dem Sattelpfad des Produktion - Kapital - Verhältnis

q, des Konsum - Kapital - Verhältnis β und der Ressourcennutzungsrate V . Anschlie-

ÿend wird der Ressourcenextraktionspfad und der damit verbundene Emissionsbestand

behandelt. Die Analyse bzgl. des Extraktionspfades basiert dabei im Wesentlich auf dem

Kapitel 3.2, während sich der erste Teil vor allem auf Kapitel 3.3 stützt.

3.4.1. Der Sattelpfad

Die Ergebnisse des Kapitels 3.3 ermöglichen es einen Pfad für β, q und V zu bestimmen,

der die drei Variablen durch die Zeit in den Steady State führt. Wie in Kapitel 3.3 wird

zwischen den beiden Gleichungssystemen β, q und β, V unterschieden. Die Systeme sind

über β miteinander verbunden. Um einen Überblick der Ergebnisse des Kapitels 3.3 zu

erhalten sind die entsprechenden Gra�ken der β, q Systeme in Abbildung 3.7 zusam-
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mengefügt. Die unten rechts liegende Gra�k, welche die drei anderen vereint, zeigt zwei

Abbildung 3.7.: Phasendiagramme von β und q

bedeutende Eigenschaften. Erstens liegt der Schnittpunkt der beiden Loki in der Phase

2 sowohl höher, wie auch weiter rechts als die von der Zeit abhängigen Schnittpunkte der

Phase 1 und als der Steady State der Phase 3. Zweitens be�nden sich die Schnittpunkte

der Phase 1 alle links unterhalb desjenigen der Phase 3. Zusammen mit der Dynamik

kann der Bereich, in dem der globale Sattelpfad liegen muss, eingegrenzt werden. Dieser

muss durch den Steady State der Phase Drei S∗ laufen, da, der Dynamik der Phase fol-

gend, nur dieser ewigen Konsum garantieren kann55. Ähnlich einer Rückwärtsinduktion

soll die Analyse mit dem Teil des globalen Sattelpfades, welcher durch die Phase 2 führt,

beginnen. Der Teil der Phase 1 folgt anschlieÿend.

55Das Verhalten auÿerhalb des Steady States wird in Abschnitt 3.5 untersucht. Es zeigt sich, dass
Kapital und/oder Ressource in endlicher Zeit aufgebraucht werden, so dass der Konsum in endlicher
Zeit endet.
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Der Sattelpfadteil der Phase Zwei

Bei der Bestimmung des Sattelpfadteils der Phase 2 muss danach unterschieden werden,

ob sich die Ökonomie dem unteren oder dem oberen Sattelpfadarm der Phase 3 nähert

oder aber, ob der Sattelpfadteil der Phase 2 direkt in den Steady State führt. Liegt

letzteres vor, so geht die Ökonomie zum Zeitpunkt t = t2 in den Steady State über.

Zusammen mit Lemma 6 gilt dann:

Proposition 8. Die Ökonomie kann sich bei Existenz eines Emissionsbestandsgrenz-

werts nur dann zu einem endlichen Zeitpunkt im Steady State be�nden, wenn q, β und

V an der Verbindungsstelle bei t = t2, d.h. zum ersten Zeitpunkt der Phase 3, ihre Steady

State Werte annehmen.

Im ersten und dritten Fall kann der Sattelpfadteil nur in dem Bereich des südöstlichen

Quadranten liegen, der links von S∗ liegt, wie folgende gra�sche Analyse zeigt:

Aus Abbildung 3.7 ist ersichtlich, dass ein Übergang von den westlichen in die östlichen

Quadranten während der Phase 2 nur rechts des Schnittpunkts der Loki der Phase

möglich ist. Aus diesem Bereich führt aber kein Pfad auf den unteren Sattelpfadarm der

Phase 3 oder zu S∗. Somit kann der Sattelpfadteil der Phase 2 nicht durch die beiden

westlichen Quadranten führen. Von dem verbliebenden südöstlichen Quadranten kann

noch der Bereich ausgeschlossen werden, der rechts von S∗ liegt, da die Dynamik von β

vom unteren Sattelpfadarm der Phase 3 und S∗ wegführt.

Führt die Sattelpfadteil der Phase 2 auf den oberen Arm des Sattelpfads der Phase

3, so muss zwischen den Fällen unterschieden werden, in denen die Verbindungsstel-

le oberhalb bzw. unterhalb des q02 Lokus liegt. Im ersten Fall muss der Sattelpfadteil

im nordwestlichen Quadranten liegen. Vom südwestlichen, wie auch vom nordöstlichen

Quadranten ist die Verbindungsstelle nicht erreichbar. Der südöstliche Quadrant kann

ausgeschlossen werden, da jeder Pfad aus diesem Quadranten durch einen der beiden be-

reits ausgeschlossen Quadranten laufen müsste, um die Verbindungsstelle zu erreichen.

Im zweiten Fall lässt hingegen die Dynamik im südwestlichen Quadranten ein Errei-

chen der Verbindungsstelle aus dem nordwestlichen Quadranten nicht zu. Ein Pfad aus

dem südöstlichen Quadranten kann hingegen die Verbindungsstelle ebenso erreichen, wie

ein sich nur im südwestlichen Quadranten be�ndlicher Pfad. Für beide Pfadvarianten

gilt, dass ihr Verlauf im südwestlichen Quadranten rechts von S∗ liegen muss. Aus der

Beobachtung, dass in beiden Fällen q ansteigt bevor es auf dem Sattelpfadteil der Pha-

se 3 fällt, lässt sich ein Überschieÿen bei der Entwicklung des Produktion - Kapital -

Verhältnisses folgern.
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Somit können vier Fälle für die Lage des Sattelpfadteils unterschieden werden:

(A) Nur im südöstlichen Quadranten be�ndlich. Diese Variante ist als einzige geeignet

den unteren Sattelpfadarm der Phase 3 bzw. den Steady State S∗ zu erreichen.

(B) Nur im nordwestlichen Quadranten be�ndlich.

(C) Nur im südwestlichen Quadranten be�ndlich.

(D) Am Anfang im südöstlichen Quadranten be�ndlich, mit Verbindungsstelle im süd-

westlichen Quadranten.

Proposition 9. Unter der Annahme η > εk̃ liegt der Sattelpfadteil im β - q - Diagramm

der Phase 2 im südöstlichen Quadranten und links von S∗, wenn sich die Ökonomie in

Phase 3 auf dem unteren Sattelpfadarm oder aber im Steady State be�ndet. Be�ndet sie

sich auf dem oberen Sattelpfadarm und liegt die Verbindungsstelle oberhalb von q02, so ist

der Sattelpfadteil der Phase 2 im nordwestlichen Quadranten. Liegt die Verbindungsstelle

unterhalb von q02, so be�ndet sich der Sattelpfadteil im südwestlichen Quadranten und

rechts von S∗ sowie gegebenenfalls teilweise im südöstlichen Quadranten.

Wie schon in Abschnitt 3.3 wird die Entwicklung von β auf das zweite Gleichungs-

system übertragen. Für die Fälle (A), (B) und (C), welche monotone Entwicklungen

von β aufweisen, kann die Funktion g genutzt werden, um die Zeit als Argument von

V zu eliminieren. Allerdings ist β nicht auf dem hypothetischen Sattelpfad der Phase

2. Sei daher die Funktion, die jedes β der Phase 2 seinem Zeitpunkt t zuordnet mit g∗

bezeichnet.

V (g∗(β)) =
1

|KV | − g∗(β)
(3.97)

Wegen dg∗

dβ
> 0 im Fall eines steigenden β ist die Steigung von V (g∗(β)) positiv, während

bei einem fallenden β dg∗

dβ
< 0 gilt und damit V (g∗(β)) in β fällt. Über das Krümmungs-

verhalten kann keine Aussage gemacht werden, da d2g∗

dβ2 unbekannt ist 56 . Für Anschau-

ungszwecke wird hier, wie schon in Kapitel 3.3.3, nur die reine Konvexität verwendet. Bei

einem monoton steigenden Verlauf folgt V (t1) < V (t2). Das Ergebnis gilt auch für ein

fallendes β, da dann ein inverses Verhältnis zwischen dem Konsum - Kapital - Verhältnis

und der Zeit vorherrscht. Im Fall (A) gilt zudem V (t1) < V (t2) ≤ V̄ . In den Fällen (B)

56Die Bedingung für Konvexität ∂2V
∂β2 > 0 lässt sich zu V (g∗(β))g∗(β) > 0,5

εg∗′

ε∗g
, mit εg∗′ als die

Elastizität der Steigung von g∗ und ε∗g als Elastizität von g
∗, umformen.
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und (C) wird der obere Sattelpfadarm der Phase 3 erreicht, so dass V (t1) < V (t2) > V̄

folgt.

Im Fall (D) muss die Funktion g∗(β) in zwei Teilfunktionen aufgeteilt werden, von

der die eine den Bereich des steigenden und die andere den Bereich des fallenden β

abbildet. V (g∗(β)) verläuft dann zunächst steigend und vor der Verbindungsstelle fal-

lend. Da der obere Sattelpfadarm der Phase 3 erreicht wird, gilt wie für (B) und (C)

V (t1) < V (t2) > V̄ .

Proposition 10. Der Sattelpfadteil der Phase Zwei des β, V Systems verläuft unter

der Annahme η > εk̃ im Fall (A) monoton steigend, für Fall (B) und (C) monoton

fallend. Im Fall (D) besitzt der Sattelpfadteil zunächst eine positive Steigung. Vor der

Verbindungsstelle ist die Steigung allerdings negativ.

Der Sattelpfadteil der Phase Eins

Bei der Bestimmung des Sattelpfadteils der Phase 1 wird nach der Lage des Sattelpfad-

teils der Phase 2 unterschieden. Sollte dieser durch den südöstlichen Quadranten laufen

(Fälle (A) und (D)), so liegt die erste Verbindungsstelle im Dreieck zwischen β0, der

Abszisse und dem Schnittpunkt der Loki der Phase 2, welches im Folgenden mit D−

bezeichnet sei.

� In den östlichen Quadranten kann der Bereich rechts des Schnittpunktes der Loki

der Phase 2 ausgeschlossen werden, da die Dynamik das System von D− wegführt.

� Für die Bereiche der westlichen Quadranten, die links von ρ
η
(der Nullstelle von

β0) liegen, schreibt die Dynamik ebenfalls die Divergenz von D− vor.

� Die Pfade, die in dem Bereich des südwestlichen Quadranten liegen, der von ρ
η

und der q01(t1) Linie begrenzt wird, müssen um D− zu erreichen ein sinkendes q

und/oder ein steigendes β aufweisen. Die Dynamik in diesem Bereich schreibt aber

die gegenteiligen Richtungen vor, so dass der Bereich ausgeschlossen werden kann.

� Vom verbleibenden Bereich des südwestlichen Quadranten kann noch der Teil aus-

geschlossen werden, der links von β̄(t1), dem β Wert des Schnittpunktes von q01(t1)

und β0, liegt, da die Pfade in diesem Bereich durch bereits ausgeschlossene Bereiche

führen müssen, um D− zu erreichen.

� Für die nördlichen Quadranten gilt dies analog. Daher ist der gesamte Bereich

links von β̄(t1), der nicht Teil von D− ist, als Region des Sattelpfades ungeeignet.
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Es verbleiben neben D− die Bereiche der westlichen Quadranten, welche zwischen β̄(t1)

und β0 liegen. Allerdings schränkt sich die Breite des Bereichs mit steigendem q ein, da

Raum vorhanden sein muss, um β sinken zu lassen. Gleichwohl besteht die Möglichkeit

eines fallend verlaufenden q. Aufgrund der sich ändernden Dynamik im Bereich zwischen

q01(t0) und q01(t1) ist auch ein zunächst steigendes und dann bis zur Verbindungsstelle

fallendes q denkbar.

Verläuft der Sattelpfadteil der Phase 2 nur in den westlichen Quadranten (Fälle (B)

und (C)), so liegt die Verbindungsstelle in einem Bereich, im Folgenden D+ genannt,

der durch S∗ und β0 begrenzt wird.

� Aus den südlichen Quadranten der Phase 1 istD+ nicht erreichbar, da der maximal

erreichbare q01 Wert zu niedrig ist.

� Der Bereich zur Linken von S∗ kann aufgrund der Dynamik von β ausgeschlossen

werden.

� Aus demselben Grund kann kein Pfad aus dem nordöstlichen Quadranten nach

D+ führen.

Es verbleibt einzig der Bereich D+ als Ort für den Sattelpfadteil der Phase 1, wenn die

erste Verbindungsstelle in diesem Bereich liegt.

Proposition 11. Unter der Annahme η > εk̃ liegt der Sattelpfadteil des β, q Gleichungs-

systems in der Phase Eins im Bereich D+, wenn der Fall (B) oder (C) zutri�t (I). Ist

hingegen der Fall (A) oder (D) zutre�end, liegt die erste Verbindungsstelle im Dreieck

D− und der Sattelpfadteil der Phase Eins verläuft entweder ausschlieÿlich durch D− (II)

oder beginnt in den westlichen Quadranten zwischen β̄(t1) und β0 (III).

Im Fall (I) fallen sowohl q als auch β monoton. Im zweiten steigen beide Verhältnisse

monoton, wenn der Pfad unterhalb des Bereichs der wechselnden Dynamik liegt (IIa).

Im Bereich der wechselnden Dynamik steigt q zunächst an, fällt aber vor der Verbin-

dungsstelle ab, während β monoton steigt (IIb). Oberhalb des Bereichs fällt q monoton,

während β steigt (IIc). Im dritten Fall fällt q monoton, während β zunächst fällt und vor

der Verbindungsstelle steigt, wenn der Pfad oberhalb der wechselnden Dynamik beginnt

(IIIa). Beginnt der Pfad hingegen im Bereich der wechselnden Dynamik, so steigt q zu-

nächst an, bevor es bis zur Verbindungsstelle fällt. Das Verhalten von β bleibt hingegen

identisch (IIIb).

Es ergeben sich im β, q System damit die in der Tabelle 3.1 aufgeführten Sattelpfad-

varianten.
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Phase Drei Phase Zwei Phase Eins

oberer Sattelpfadarm (Ξ)

Fall (B) Fall (I)
Fall (C) Fall (I)

Fall (D)

Fall (IIa)
Fall (IIb)
Fall (IIc)
Fall (IIIa)
Fall (IIIb)

unterer Sattelpfadarm (Ω) Fall (A)

Fall (IIa)
Fall (IIb)
Fall (IIc)
Fall (IIIa)
Fall (IIIb)

Tabelle 3.1.: Sattelpfadvarianten im β, q System bei η > εk̃

Zur Bestimmung des Pfadverlaufs im β - V Diagramm kann weder auf V (t1) noch auf

V (0) zurückgegri�en werden, da beide Werte nicht explizit bekannt sind. Allerdings kann

in Abhängigkeit der Lage der beiden Werte anhand von Abbildung 3.8 das Verhalten

von V gra�sch ermittelt werden:

� Wenn V (0) > V0(0) und V (t1) > V0(t1) gilt, dann steigt V monoton.

� Wenn V (0) < V0(0) und V (t1) < V0(t1) gilt, dann fällt V monoton. Folglich

V (0) > V (t1).

� Wenn V (0) > V0(0) aber V (t1) < V0(t1) gilt, dann steigt V zunächst an, fällt aber

ab einem späteren Zeitpunkt.

� Wenn V (0) < V0(0) und V (t1) > V0(t1) gilt, dann fällt V zunächst, steigt aber ab

einem späteren Zeitpunkt an.

Proposition 12. Unter der Annahme η > εk̃ verläuft V in der Phase Eins monoton

steigend, monoton fallend, zunächst steigend und dann fallend oder zunächst fallend und

dann steigend.

Die Dynamik von β muss aus dem ersten Gleichungssystem übernommen werden. Im

Fall (I) sinkt es monoton, während es in den Fällen (IIa), (IIb) und (IIc) monoton steigt.

Der Fall (III) zeichnet sich durch eine Richtungsänderung von β aus, welches zunächst

steigt und zum Ende abnimmt. Für die verschiedenen Sattelpfadkombinationen ergeben

sich dann die folgenden Verläufe im β - V - Diagramm.
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Abbildung 3.8.: β, V Dynamik in Phase Eins

� Im Fall ΞBI wird der obere Sattelpfadarm der Phase 3 erreicht und β sinkt mono-

ton. Es folgt, dass sich der Sattelpfad im östlichen Bereich be�nden muss. Die erste

Verbindungsstelle liegt dann unterhalb der zweiten, welche wiederum oberhalb des

Steady States V̄ liegt.

� Der Fall ΞCI ist bezüglich β qualitativ identisch mit dem Fall ΞBI.

� Im Fall ΞDIIa ist β während der Phase 2 zu mindestens teilweise gröÿer als im Stea-

dy State. Vor der zweiten Verbindungsstelle erfolgt eine Richtungsänderung von

einem wachsenden zu einem sinkenden Wert, so dass der Sattelpfadteil zunächst ei-

ne positive und anschlieÿend eine negative Steigung aufweist. In der Phase 1 steigt

β monoton. Die Entwicklung von V hängt von der Position der Punkte β(0), V (0)

und β(t1), V (t1) ab, so dass die vier oben beschriebenen Möglichkeiten existieren.

� Die Fälle ΞDIIb und ΞDIIc sind bezüglich β qualitativ mit dem Fall ΞDIIa iden-

tisch.

� Die Fälle ΞDIIIa und ΞDIIIb unterscheidet sich vom Fall ΞDIIa einzig durch
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einen Zeitraum mit einem fallenden β vor dem bereits beschriebenen Verhalten.

An den Möglichkeiten bezüglich der Entwicklung von V ändert sich nichts.

� Im Fall ΩAIIa steigt β monoton, so dass sich der Sattelpfad im westlichen Bereich

und unterhalb des Steady State be�nden muss.

� Die Fälle ΩAIIb und ΩAIIc sind bezüglich β qualitativ identisch mit dem Fall

ΩAIIa.

� In den Fällen ΩAIIIa und ΩAIIIb geht der Phase 2 mit einem monoton steigenden

β eine Phase 1 voraus, in der β zunächst fällt und anschlieÿend steigt. Es sind

dann wiederum die vier oben beschrieben Fälle bezüglich der Entwicklung von V

denkbar.

Wie aus der Tabelle 3.1 ersichtlich existieren 7 Varianten für eine Annäherung über

den oberen Sattelpfadarm der Phase Drei und 5 Varianten für eine Annäherung über

den unteren Sattelpfadarm bzw. für den Übergang in den Steady State bei t = t2. Die

graphische Darstellung aller Varianten erscheint aufgrund der hohen Variantenanzahl

nicht zielführend. Daher sollen in den Abbildungen 3.9 bis 3.12 zwei Sattelpfadvarianten

exemplarisch dargestellt werden. In der ersten Variante sind die Fälle ΞBI und ΩAIIa

vereint. Die zweite Variante zeigt den Fall ΞDIIIa. Dabei wird jeweils die Annäherung

über den Sattelpfad der Phase 3 dargestellt. Die Variante eines direkten Übergangs in

den Steady State kann hier als Spezialfall der Fälle ΩAIIa und ΞDIIIa gesehen werden.

Analoges gilt für den Fall ΞCI in Bezug auf ΞBI. So wird im Vergleich zu ΞBI während

der Phase 1 das Produktion - Kapital - Verhältnis stark gesenkt. Ebenso ist der Fall

ΩAIIb ein Spezialfall von ΩAIIa. In diesem wird während der Phase 1 das Produktion

- Kapital - Verhältnis stark erhöht. Der Fall ΩAIIc verhält sich zu ΩAIIa hingegen

spiegelbildlich, d.h. das Produktion - Kapital - Verhältnis ist hoch und wird während der

Phase 1 gesenkt. Die Fälle ΞDIIa und ΞDIIb bzw. ΞDIIc sind wiederum Spezialfälle

von ΩAIIa bzw. ΩAIIc. Allerdings �ndet hier die im Vergleich zum Steady State zu

starke Bewegung von β in Phase 2 statt. Der Fall ΩAIIIa kombiniert eine Ökonomie mit

zu Anfang hohen Werten von q und β mit einer starken Verringerung eben dieser beiden

Gröÿen während Phase 1 und einer Annäherung an den Steady State über den unteren

Sattelpfadarm der Phase 3. Der Fall ΩAIIIb kann als Spezialfall von ΩAIIIa gesehen

werden, bei dem das Produktion - Kapital - Verhältnis zu Beginn kleiner ist. Analoges

gilt für ΞDIIIb in Bezug auf den Referenzfall ΞDIIIa.
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Abbildung 3.9.: Sattelpfadvariante 1 im β - q - Diagramm

Proposition 13. Unter der Annahme η > εk̃ existiert ein Sattelpfad für q, β und V ,

der die Ökonomie in den Steady State der Phase Drei führt.

Da sich die obigen Fälle aus Teilen der dargestellten Pfade zusammensetzten bzw. als

Spezialfälle interpretieren lassen, sollen sich die folgenden Ausführungen auf die in den

Abbildungen 3.9 bis 3.12 be�ndlichen Pfade beschränken.

Der Pfad aus den Abbildungen 3.9 und 3.10 stellt wegen seiner Nähe zum Pfad einer

sich nur in der Phase 3 be�ndlichen, d.h. unbeschränkten Ökonomie die intuitive Lö-

sung des Problems dar. Auf dem unteren Sattelpfadarm sind sowohl das Produktion

- Kapital - Verhältnis als auch das Konsum - Kapital - Verhältnis durchgehend gerin-

ger als im Steady State. Der bereits verwendeten Bezeichnung folgend kann eine solche

Ökonomie als überkapitalisiert angesehen werden. Auf dem oberen Sattelpfadarm sind

hingegen beide Verhältnisse durchgehend höher als im Steady State, so dass die Öko-

nomie als unterkapitalisiert bezeichnet werden kann. Auf dem unteren Arm erfordert

die Steigerung des Konsum - Kapital - Verhältnisses in allen drei Phasen Ĉ > K̂. Die

Wachstumsrate des Konsums ist dabei absolut umso gröÿer, je höher die intertemporale

Substitutionselastizität 1
η
ist (Ramsey - Regel (3.26)). Zudem muss in allen drei Phasen

das Produktion - Kapital - Verhältnis steigen, was m + Ê > K̂ erfordert. Somit muss
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Abbildung 3.10.: Sattelpfadvariante 1 im β - V - Diagramm

die Wachstumsrate des Kapitals K̂ < min
(
Ĉ,m+ Ê

)
erfüllen. q reagiert dabei umso

stärker auf die Di�erenz zwischen m+ Ê und der Kapitalwachstumsrate, je geringer die

Produktivität des Kapitals (α) ist57. Aufgrund von58

q̂ = −1− εk̃
ηE

F̂E (3.98)

korrespondiert mit dem wachsenden Produktion - Kapital - Verhältnis eine Abnahme

des Grenzproduktes der Ressource und damit des relativen Knappheitsindikators. Da FE
und Fk über k und E antiproportional verbundenen sind, steigt das Grenzprodukt des

Kapitals. Aus der Ramsey - Regel ((3.26)) folgt dann eine zunehmende Wachstumsrate

des Konsums.

57q̂ = −(1− α)
[
K̂ − Ê −m

]
58Die Beziehung folgt aus q̂ = −(1− εk̃)

ˆ̃
k und F̂E = ηE

ˆ̃
k.
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Abbildung 3.11.: Sattelpfadvariante 2 im β - q - Diagramm

In der Phase 1 wird die Steigerung von q aufgrund des steigenden phasenspezi�schen

Parameters der Phase 1
(
γ |θ1|

χ

)
und dem damit verbundenen stetig sinkendem temporär

stabilen q0(t) gemindert. Zum einen impliziert dies ceteris paribus eine höhere Wachs-

tumsrate des Kapitals in der beschränkten Ökonomie als in einer in Phase 3 be�ndlichen

Ökonomie, sprich eine Schonung des Kapitalstocks. Zum anderen wird die Abnahme des

relativen Knappheitsindikators bzw. die Zunahme von Fk gedämpft. Gemäÿ der Ram-

sey - Regel wird dadurch die Wachstumsrate des Konsums abgeschwächt. Aufgrund der

Bewegungsgleichung des Kapitals (2.12) korrespondiert dies mit der festgestellten ce-

teris paribus Schonung des Kapitalstocks. Die Schonung des Kapitalstocks erklärt sich

aus dem zukünftig bindenden Emissionsbestandsgrenzwert. Dieser beschränkt die Res-

sourcennutzungsmenge auf ein Maÿ, welches geringer ist als in einer Ökonomie ohne

Emissionsbestandsgrenzwert. Um den daraus folgenden Produktionsausfall zu mindern

wird die Ressource durch Kapital substituiert.

Im Gegensatz zur Entwicklung während der Phasen 2 und 3 muss die Ressourcennut-

zungsrate in Phase 1 keinen steigenden Verlauf aufweisen. Erst an der Verbindungsstelle

bei t = t1 muss sie einen niedrigeren Wert einnehmen als im Steady State. Allerdings

entspricht die steigende Variante, sprich V̂ > 0 ⇔ Ê > −V der Intuition, da zum
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Abbildung 3.12.: Sattelpfadvariante 2 im β - V - Diagramm

einen der Pfad der Phase 3 auf dem unterem Sattelpfadarm gerade ein steigendes V

aufweist und das Grenzprodukt der Ressource eine durch den phasenspezi�schen Para-

meter gedämpfte Minderung erfährt. Dies kann u.a. durch eine geringere Veränderung

der Ressourcennutzung hervorgerufen werden. Zum anderen benötigt eine überkapita-

lisierte Ökonomie zur Bereinigung des in Bezug auf die Produktion und Konsum zu

groÿen Kapitalstocks eine Kapitalwachstumsrate, welche kleiner ist als die Summe der

Wachstumsraten des technologischen Fortschritts und des Ressourceninputs. Ein über

längere Zeit relativ hohes Ê erscheint hier vorteilhaft, da dadurch das Produktionsni-

veau eher gehalten bzw. ausgeweitet werden kann, was eine Erhöhung des Konsums und

damit des Konsum - Kapital - Verhältnisses vereinfacht. Des Weiteren kann die Kapital-

veränderungsrate relativ hoch gehalten werden, was die Möglichkeiten zur zukünftigen

Produktion schont bzw. die oben angesprochene Substitution der in der Nutzung be-

schränkten Ressource durch Kapital erleichtert.

Sinkt die Ressourcennutzungsrate hingegen, muss die Kapitalveränderungsrate entspre-
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chend niedriger sein. Die Notwendigkeit eines solchen Pfades ergibt sich durch das Ver-

halten während der Phase 2. Sollte diese ausreichend lang sein und ein stark steigendes

V vorherrschen, so muss bei entsprechender Anfangswertkonstellation zur Erreichung

der ersten Verbindungsstelle die Ressourcennutzungsrate in Phase 1 niedrig gehalten

werden.

In Phase 2 gestaltet sich die Situation ähnlich wie in Phase 1. Allerdings sinkt der

phasenspezi�sche Parameter der Phase 2 aufgrund des steigenden β monoton und weist

daher eine zum Parameter der Phase 1 gegenläu�ge Bewegung auf. Dies lässt sich da-

hingehend interpretieren, dass die während der Phase 1 erfolgten Anpassungen an den

zukünftig bindenden Emissionsbestandsgrenzwert während der Phase 2 soweit neutrali-

siert werden, dass ein Übergang zu Phase 3 möglich ist. Wie die Gleichung (3.85) zeigt

sorgt der abnehmende phasenspezi�sche Parameter der Phase 2 für eine Zunahme der

Wachstumsrate von q für jede Produktion - Kapital - Kombination. Dem verlangsamten

Wachstum von q während der Phase 1 wird somit in Phase 2 entgegengewirkt. Entspre-

chend wird FE schneller sinken ((3.98)) und Fk stärker steigen. Letzteres erhöht wegen

der Ramsey - Regel ((3.26)) die Konsumwachstumsrate, für welche weiterhin Ĉ > K̂

gelten muss. Damit ist die Kapitalwachstumsrate weiterhin nach oben beschränkt. Auf-

grund der konstanten Ressourcennutzung in Phase 2 erfolgen die Veränderungen von

FE und Fk einzig durch eine Variation des technologiebereinigten Kapitalstocks. Wegen

F̂E < 0 muss dieser abnehmen, was m > K̂ impliziert59. Während der Phase 2 gilt

somit K̂ < min
(
Ĉ,m

)
. Eine höhere Konsumwachstumsrate belastet aufgrund der Be-

wegungsgleichung des Kapitals (2.12) den Kapitalstock. Der Kapitalstockschonung der

Phase 1 zur Substitution der beschränkten Ressource steht in Phase 2 eine Belastung

des Kapitalstocks entgegen. Dies erklärt sich daraus, dass im Verlauf der Phase 2 die

Di�erenz zwischen der genutzten Ressourcen und der potentiellen Nutzungsmenge ohne

Grenzwert abnimmt. Entsprechend verringert sich die Notwendigkeit der Substitution,

so dass der Kapitalstock langsamer ausgeweitet bzw. überschüssiges Kapital abgebaut,

d.h. verkonsumiert wird. Der steigende Verlauf von V = E
SR

ergibt sich direkt aus dem

�xen Ressourceninput und ṠR = E. Dadurch wird im β, V System die zum Ende der

Phase 1 zu geringe Ressourcennutzungsrate an den Wert des Sattelpfadarms der Phase 3

herangeführt. Der Grund für die niedrige Ressourcennutzungsrate ist die Beschränkung

der Ressourcennutzungsmenge durch den Emissionsbestandsgrenzwert.

59Die zweite Beschränkung liegt oberhalb ihrer Entsprechung aus der Phase Drei (m+ Ê > K̂), da
die Ressourcennutzung langfristig abnehmen muss.
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Auf dem oberen Sattelpfadarm verhält sich die Ökonomie spiegelbildlich zum unte-

ren Arm. Aufgrund der abnehmenden Verhältnisse von Produktion (q) und Konsum

(β) zum Kapital kann die Ökonomie auch als unterkapitalisiert bezeichnet werden. Das

abnehmende β impliziert in allen drei Phasen Ĉ < K̂, so dass die Wachstumsrate des

Konsums nach oben beschränkt ist. Da eine hohe intertemporale Substitutionselastizität
1
η
die absolute Wachstumsrate des Konsums erhöht, muss daher entweder das Kapital

ausreichend schnell wachsen oder aber η relativ groÿ sein60. Auf der anderen Seite erfor-

dert die Abnahme von q eine Wachstumsrate des Kapitals, die K̂ > Ê +m erfüllt. Das

Kapital muss daher in allen drei Phasen mit einer Rate K̂ > max
(
Ĉ, Ê +m

)
wach-

sen. Aufgrund von (3.98) geht mit einer negativen Wachstumsrate von q eine Erhöhung

von FE einher, was eine Steigerung des relativen Knappheitsindikators impliziert. Ein

steigendes Grenzprodukt der Ressource (FE) ist aber äquivalent mit einem abnehmen-

den Grenzprodukt des technologiebereinigten Kapitals (Fk). Die Ramsey - Regel (3.26)

impliziert dann eine Abschwächung des Konsumwachstums und damit wegen der Bewe-

gungsgleichung des Kapitals (2.12) eine Schonung des Kapitalstocks.

In Phase 1 nimmt der phasenspezi�sche Parameter zu, so dass das temporär stabile

q0(t) in der Zeit sinkt. Aufgrund der Lage der Ökonomie auf dem oberen Arm verstärkt

das aber die Anpassungsreaktion von q. Der oben beschriebene Mechanismus wird dann

ceteris paribus in Phase 1 stärker sein als in einer in der Phase 3 be�ndlichen Ökonomie.

Wie bereits auf dem unterem Sattelpfadarm folgen eine Schwächung des Konsumwachs-

tums und damit eine stärkere Schonung des Kapitalstocks. Als Erklärung dient wiederum

die Substitution der in der Nutzung beschränkten Ressource durch Kapital. Der in der

Abbildung 3.10 dargestellte in β steigende bzw. in der Zeit fallende Verlauf von V in

Phase 1 ist nicht zwingend. Es ist nur bekannt, dass V (t1) unterhalb von V (t2) liegen

muss. Dies wäre auch erreichbar, wenn der Anfangswert V (0) im Bereich der wechseln-

den Dynamik liegt. Dann würde V in der Zeit zunächst steigen, bevor es auf V (t1) fällt.

Für das in der Zeit monoton fallende V spricht neben der Ähnlichkeit zum Pfad der

Phase 3 die Konstellation V̂ < 0 ⇔ Ê < −V . Eine nach oben beschränkte und ne-

gative Wachstumsrate der Ressourcennutzung erleichtert zum einen die Erfüllung von

K̂ > Ê +m. Zum anderen korrespondiert ein schnell fallendes E mit einer stark anstei-

genden Grenzproduktivität der Ressource (FE). Des Weiteren geht eine Verminderung

von V , d.h. eine Reduktion der Ressourcennutzung, mit dem zukünftig bindenden Emis-

sionsbestandsgrenzwert konform, da dieser gerade einen geringeren Ressourceneinsatz

60Ein relativ hoher Wert für η ermöglicht einen hohen Kapital - Produktivitätsparameter α. In diesem
Fall folgt eine schwache Reaktion von q auf die Di�erenz von K̂ und Ê +m.

81



als in einer unbeschränkten Ökonomie erfordert. Allerdings schränkt eine relativ schnell

sinkende Ressourceneinsatzmenge die Produktion ein. Dies erschwert die für die Substi-

tution der Ressource erforderliche Schonung des Kapitalstocks. Ein Ausweg bietet hier

eine im Vergleich zur unbeschränkten Ökonomie höhere Ressourcennutzung zu Beginn

der Phase 1 in der beschränkten Ökonomie. Dadurch würde zu Beginn die Produkti-

onsmenge im Vergleich ausgeweitet, wodurch mehr Kapital akkumuliert werden kann.

Die Auswirkungen eines solchen Verhaltens auf den relativen Knappheitsindikator und

damit auf FE wurden zum Ende von Abschnitt 3.1 bereits besprochen. Aufgrund der

zum Zeitpunkt t = 0 �xen Werte von Kapitalbestand und Technologie geht eine höhere

Ressourcennutzung mit einer geringeren Grenzproduktivität der Ressource einher. Wird

unterstellt, dass der Schattenpreis der Ressource im Fall einer beschränkten Ökonomie

mit dem Schattenpreis einer unbeschränkten Ökonomie übereinstimmt, d.h. τ0 = τu0 gilt,

so muss aufgrund der Anfangswerte FE(0) = τ0+|θ1(0)|
λ0

für die beschränkte Ökonomie und

F u
E(0) =

τu0
λu0

für die unbeschränkte Ökonomie und (3.5) der Konsum zum Anfangszeit-

punkt (C(0)) in der beschränkten Ökonomie geringer sein als in der unbeschränkten.

Dabei reagiert λ umso stärker auf eine Änderung des Konsums, je stärker der Grenznut-

zen auf Änderungen reagiert, d.h. je geringer die intertemporale Substitutionselastizität
1
η
ist. Eine Verminderung des Konsums unterstützt aber gerade die geforderte Scho-

nung des Kapitalstocks. Gilt die Identität von τ0 und τu0 nicht, kann der Unterschied im

Grenzprodukt der Ressource auch durch eine geringere Wertschätzung der Ressource in

der beschränkten Ökonomie hervorgerufen werden. Auch in diesem Fall wird aber die

Ressourcennutzung ausgeweitet. Es zeigt sich hier, dass die Einführung eines Emissi-

onsbestandsgrenzwerts nicht zwangsläu�g mit einer Reduktion der Ressourcennutzung

zum Anfangszeitpunkt einhergehen muss, wie die Intuition es nahe legt. Vielmehr kann

auch eine höhere Ressourcennutzung in t = 0 in Verbindung mit einer anschlieÿenden

Reduzierung der Ressourcennutzung von Vorteil sein. Sind die Anfangswerte der Schat-

tenpreise τ0 und τu0 hinreichend ähnlich, so wird die Mehrproduktion im beschränkten

Fall zum Kapitalstockaufbau genutzt.

In Phase 2 nimmt der phasenspezi�sche Parameter der Phase 2 aufgrund des stetig

sinkenden β zu. Im Gegensatz zum Fall des unteren Sattelpfadarmes bewegen sich auf

dem oberen Arm die phasenspezi�schen Parameter der Phasen 1 und 2 damit in dieselbe

Richtung. Gemäÿ der Gleichung (3.85) mindert ein zunehmender phasenspezi�scher Pa-

rameter das Wachstum von q im Vergleich zum Fall ohne Emissionsbestandsgrenzwert

für alle Produktion - Kapital - Kombinationen, wie der Vergleich von (3.85) mit (3.44)

zeigt. Wie bereits auf dem unteren Sattelpfadarm wirkt die Phase 2 der Phase 1 entge-
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gen. Während in letzterer das Absinken von q beschleunigt wurde, wird es in Phase 2

abgebremst. Aufgrund des sinkenden q wird weiterhin FE steigen (siehe (3.98)), was ein

sinkendes Fk und durch die Ramsey - Regel (3.26) damit eine Belastung der Konsum-

wachstumsrate impliziert. Allerdings wird die entsprechende Bewegung verlangsamt, so

dass im Vergleich zu den Phasen 1 und 3 von einer Unterstützung des Konsumwachs-

tums gesprochen werden kann. Vielmehr wird aufgrund der Kapitalbewegungsgleichung

(2.12) das Kapitalwachstum in Phase 2 stärker belastet. Die ökonomische Interpretation

folgt hier derjenigen des unteren Sattelpfadarmes. Auch auf diesem wurde während der

Phase 1 der Kapitalstock, zwecks Substitution der in der Nutzung beschränkten Ressour-

ce, geschont. Während der Phase 2 reduziert sich der Substitutionsbedarf, so dass der

Kapitalstock langsamer wachsen bzw. reduziert werden muss. Aufgrund der konstanten

Ressourcennutzung lautet die Bedingung für Kapitalwachstumsrate K̂ > max
(
Ĉ,m

)
.

Aus der �xen Ressourcennutzungsmenge folgt wiederum direkt der in der Zeit steigende

Verlauf von V . Bezüglich der Abbildung 3.10 ist zu beachten, dass β in der Zeit sinkt,

woraus sich der in β sinkende Sattelpfadarmteil der Phase 2 ergibt.

In der zweiten Sattelpfadvariante nähert sich die Ökonomie dem Steady State auf

einem spiralförmigen Pfad. Zu Anfang be�ndet sich die Ökonomie in einer ähnlichen Si-

tuation wie auf dem oberen Sattelpfadarm der ersten Variante. Im Vergleich zum Steady

State sind sowohl das Konsum - Kapital als auch das Produktion - Kapital - Verhältnis

zu hoch. Die Ökonomie kann daher zu Anfang als unterkapitalisiert bezeichnet werden.

Allerdings sinken beide Verhältnisse während der Phase 1 in einem Maÿe, dass die Rea-

lisierung des oberen Pfads der ersten Sattelpfadvariante nicht möglich ist. Ursache kann

z.B. eine relativ lange Phase 1 mit einem zu Anfang kleinem und langsam aber später

schnell steigendem phasenspezi�schen Parameter der Phase 1 in Verbindung mit einer

geringen intertemporalen Substitutionselastizität des Konsums, sprich einem hohem η

sein. Ersteres sorgt zunächst für eine relativ geringe absolute q Wachstumsrate, welche

sich später erhöht. Letzteres hingegen mindert wegen der Ramsey - Regel (3.26) das

Konsumwachstum und ermöglicht damit ein fallendes β. Aufgrund des fallenden q gilt

K̂ > Ê +m. Solange ebenfalls β fällt und damit K̂ > Ĉ gilt, verhält sich die Ökonomie

ähnlich wie auf dem oberen Arm der ersten Sattelpfadvariante. Nach dem Schneiden des

β0 Lokus ändert sich allerdings die Entwicklungsrichtung von β, welches nun steigt, was

K̂ < Ĉ und damit Ĉ > K̂ > Ê +m impliziert. Aufgrund von (3.98) geht mit der Redu-

zierung des Produktion - Kapital - Verhältnisses (q) eine Steigerung des Grenzproduktes

der Ressource (FE) einher, was wiederum ein abnehmendes Fk impliziert. Aufgrund der

Ramsey - Regel (3.26) wird dadurch das Konsumwachstum reduziert. Die Bewegung des
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phasenspezi�schen Parameters der Phase 1 verstärkt den Mechanismus zusätzlich. Das

Kapital wird somit in Phase 1 zu Lasten des Konsums geschont. Nach dem Schnittpunkt

des Sattelpfads mit dem β0 Lokus reicht aber die Stärke des Mechanismus nicht mehr

aus, um weiterhin das Kapital mit einer Rate gröÿer als die Konsumwachstumsrate stei-

gen zu lassen. Wird aber mehr konsumiert bzw. weniger Kapital akkumuliert, so passt

dies nicht zum Bild der bisher postulierten Schonung des Kapitalstocks in Phase 1. Viel-

mehr wird die bisher in Phase 2 statt�ndende Gegenbewegung zum Ende der Phase 1

teilweise vorweggenommen. Als Parameterkonstellation kommt hier ein recht hohes η in

Verbindung mit einer geringen Kapitalproduktivität α in Frage. Aufgrund der geringen

intertemporalen Substitutionselastizität des Konsums 1
η
und der Ramsey - Regel ist die

Wachstumsrate des Konsums gering, was einen relativ gleichmäÿigen Konsum über die

Zeit impliziert. Die Kapitalstockschonung zu Anfang der Phase 1 und die abnehmende

Ressourcenmenge verursachen eine Kapitallastigkeit der Produktionsstruktur, d.h. das

Verhältnis k
E
ist relativ hoch. Ist nun die Produktivität des Kapitals gering, so geht die

hohe Kapitallastigkeit zu Lasten der Produktionsleistung. Der gleichmäÿige Konsum in

Verbindung mit der Kapitalbewegungsgleichung (2.12) verursacht dann eine Umkehr der

Entwicklung von β = C
K
. In der dargestellten Variante des β - V Diagramms folgt als

Reaktion auf die Einführung des Grenzwerts eine Ausweitung der Ressourcennutzung.

Dies sieht man daran, dass vom Anfangswert von V (V (0)) im unbeschränkten Fall kein

Pfad in den Steady State führt. Der entsprechende Sattelpfad liegt vielmehr unterhalb

von V (0). Hat der Emissionsbestandsgrenzwert keinen Ein�uss auf den Schattenpreis

der Ressource (τ0 = τu0 ) �ieÿt die im Zeitpunkt t = 0 vorliegende Mehrproduktion in die

Kapitalakkumulation. Ursache ist, dass der Schattenpreis des Kapitals λ den steigern-

den E�ekt von |θ1| auf den relativen Knappheitsindikator FE = τ+|θ1|
λ

überkompensieren

muss. Wegen (3.5) fällt dann der Konsum geringer aus als im Fall einer unbeschränkten

Ökonomie. Gilt hingegen τ0 = τu0 nicht, so kann die höhere Ressourcennutzung durch

einen geringeren Schattenpreis der Ressource hervorgerufen werden. Über die Verwen-

dung der Mehrproduktion lässt sich dann keine Aussage tre�en. Der in der Zeit fallende

Verlauf von V erklärt sich durch den im Vergleich zu einer Ökonomie ohne Emissions-

bestandsgrenzwert höheren V (0) Wert. Die hohe anfängliche Ressourcennutzung muss

während der Phase 1 auf den Wert Ē reduziert werden, was auf eine fallende Ressour-

cennutzungsrate hindeutet. Zudem erleichtert V̂ < 0 ⇔ Ê < −V die Erfüllbarkeit von

K̂ > Ê +m und ist kompatibel mit einem stark steigenden Grenzprodukt der Ressour-

ce. Beides sind gerade Charakteristika eines fallenden Sattelpfades im β - q Diagramm,

insbesondere in Phase 1.
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Während der Phase 2 steigt das Produktion - Kapital - Verhältnis kontinuierlich, wäh-

rend das Konsum - Kapital - Verhältnis bis zum Schnittpunkt mit dem β0 - Lokus steigt

und danach fällt. Zu Beginn der Phase 2 gleicht die Ökonomie damit der beschriebenen

überkapitalisierten Ökonomie der ersten Sattelpfadvariante. Aufgrund des steigenden β

nimmt der phasenspezi�sche Parameter der Phase 2 zu, was wegen (3.85) ein erhöhtes

Wachstum von q impliziert. Sowohl in Phase 1, wie auch in Phase 2 sorgen die pha-

senspezi�schen Parameter damit für eine Beschleunigung der Veränderung von q. Die

Sattelpfadvariante unterscheidet sich in diesem Punkt von der ersten Variante. In dieser

wurde in Phase 1 die Veränderung verstärkt (gedrosselt) und als Reaktion in Phase 2

gedrosselt (verstärkt). In der hier vorliegenden Variante erfolgt die Reaktion nicht über

die absolute Wachstumsrate, sondern über die Richtung der Veränderung. Während in

Phase Eins q sank, nimmt es in Phase 2 zu. Ein steigendes q geht aufgrund von (3.98)

mit einem sinkendem FE einher. Dieses impliziert wiederum ein steigendes Fk und damit

wegen der Ramsey - Regel (3.26) eine Steigerung des Konsums. Aufgrund des steigenden

β ist die Wachstumsrate des Konsums zu Anfang zudem höher als diejenige des Kapi-

tals. Letztere determiniert aufgrund der konstanten Ressourcennutzung die Entwicklung

der Grenzprodukte von Kapital und Ressource. Wegen F̂E < 0 muss k̂ = K̂ − m < 0

bzw. K̂ < m gelten. Solange β steigt ist K̂ < min
(
Ĉ,m

)
. Nach dem Schnittpunkt mit

dem β0 - Lokus gilt hingegen Ĉ < K̂ < m. Wie die Gleichung (3.85) zeigt, wirkt dem

steigerndem E�ekt des phasenspezi�schen Parameters der Phase 2 auf q̂ das steigende

q selber entgegen. Die Annäherung an den q0 Lokus mindert somit das Wachstum von

q = F (K,AE)
K

=
(
E
k

)1−α
, was wegen der konstanten Ressourcennutzungsmenge ein lang-

samer fallendes k erfordert. Die Wachstumsrate des Kapitals (K) ist dann höher. Ist

zudem, wie bereits in Bezug auf Phase 1 vermutet, die intertemporale Substitutions-

elastizität 1
η
niedrig und damit der Konsum relativ gleichmäÿig, so kann dadurch der

Wechsel von Ĉ > K̂ zu Ĉ < K̂ erklärt werden. Wie bereits zum Ende der Phase 1

�ndet auch zum Ende der Phase 2 eine Korrektur statt. Diese zielt darauf ab trotz des

Hinausschieÿens der Entwicklung über den Steady State zum Anfang der Phase einen

Sattelpfadarm der Phase 3 zu erreichen. Im β - V - Diagramm folgt die Dynamik von β

derjenigen des β - q - Diagramms. Daher kann die Kurve im β - V - Diagramm in zwei

Teilstücke aufgeteilt werden. Das erste zeichnet sich durch ein steigendes β aus. V steigt

dann aufgrund der �xen Ressourcennutzungsmenge mit β an. Auf dem zweiten Teilstück

nimmt β hingegen ab. Da ein Fortschreiten der Zeit auf diesem Teilstück mit einer Ab-

nahme von β äquivalent ist, verläuft dieses im Diagramm fallend, so dass V in der Zeit

stetig wächst. Da die Ressourcennutzungsrate zu Beginn der Phase 2 im Vergleich zum
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angestrebten oberen Sattelpfadarm der Phase 3 zu gering ist, ist das Wachstum von V

notwendig. Die zu geringe Ressourcennutzungsrate zu Anfang der Phase 2 erklärt sich

aus dem Emissionsbestandsgrenzwert.

3.4.2. Die Entwicklung des relativen Knappheitsindikators

Im Folgenden soll für die beiden oben dargestellten Sattelpfadvarianten der Verlauf des

Grenzprodukts der Ressource aufgezeigt werden, da dieses als relativer Knappheitsindi-

kator ein gut zu interpretierendes Anzeichen für den Zustand der Ökonomie ist. Unter-

stellt man eine Entlohnung der Ressource gemäÿ ihrem Grenzprodukt, wird ein Vergleich

zwischen den hier vorliegenden Ergebnissen und Hotelling - Modellen mit Emissions-

bestandsgrenzwert wie z.B. Chakravorty et al. (2006a) ermöglicht. Für die Darstellung

wird auf Gleichung (3.98) zurückgegri�en, welche eine direkte Übertragung der Entwick-

lung des Produktion - Kapital - Verhältnisses q auf den relativen Knappheitsindikator

zulässt. Im Fall der ersten Sattelpfadvariante steigt dieser auf dem oberen Sattelpfa-

darm für alle drei Phasen, während er auf dem unteren Sattelpfadarm abnimmt. Für

einen Vergleich zwischen der beschränkten Ökonomie und einer unbeschränkten werden

die Schattenpreise des Kapitals λu und der Ressource τu im unbeschränkten Fall genutzt.

Für das Grenzprodukt der Ressource gilt dann im unbeschränkten Fall F u
E(t) = τu(t)

λu(t)
.

Die Phase 3 entspricht von einem (möglicherweise) späteren Eintreten abgesehen einer

unbeschränkten Ökonomie. Der Sattelpfadteil der Phase 3 ist damit mit dem Sattelpfad

einer unbeschränkten Ökonomie identisch. Aufgrund von FE = (1−α)k̃α und q = k̃(α−1)

lässt sich FE = (1−α)q
α
α−1 schreiben. Damit liegt für alle t ≥ t2 die Identität von F u

E(t)

und FE3(t) vor. Abbildung 3.13 zeigt die entsprechenden Verläufe für die beiden Sattel-

pfadarme, wobei von der intuitiven Lösung einer Verringerung des Ressourceneinsatzes

im Anfangszeitpunkt bei Existenz eines Emissionsbestandsgrenzwerts im Vergleich zu ei-

ner unbeschränkten Ökonomie ausgegangen wurde. Entsprechend ist das Grenzprodukt

der Ressource im Fall der beschränkten Ökonomie gröÿer als im Fall unbeschränkten

(FE1(0) > F u
E(0)). Bei der zweiten Sattelpfadvariante in Abbildung 3.14 wurde hingegen

die alternative Lösung einer Ausweitung der Ressourcennutzung in t = 0 unterstellt.

Entsprechend ist das Grenzprodukt der Ressource zum Anfangszeitpunkt im Fall der

beschränkten Ökonomie geringer als im Fall der unbeschränkten (FE1(0) < F u
E(0)). In

beiden Abbildungen stellt die Entwicklung auÿerhalb der Sattelpfadbereiche nur eine

Abschätzung dar, welche sich aus den folgenden Überlegungen herleitet.

Für die Anfangswerte der FEi , i = 1,2,3 gilt wegen Lemma 5 FE3(0) = τ0
λ0
< FE1(0) =

τ0−θ1(0)
λ0

< FE2(0) = τ0−θ2(0)+µ2(0)
λ0

. Die Grenzwerte für t → ∞ lassen sich anhand detail-
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Abbildung 3.13.: Entwicklung des relativen Knappheitsindikators auf den Sattelpfa-
darmen der Abbildung 3.9
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Abbildung 3.14.: Entwicklung des relativen Knappheitsindikators auf den Sattelpfadarm
der Abbildung 3.11

lierterer Gleichungen der FEi ermitteln:

FE1(t) =
τ0e

ρt − θ01e
(ρ+γ)t

λ0e(ρ+m)t−S(t)
(3.99)

FE2(t) =
τ0e

ρt − θ2(t) + µ(t)

λ0e(ρ+m)t−S(t)
(3.100)

FE3(t) =
τ0e

ρt

λ0e(ρ+m)t−S(t)
(3.101)

S(t) repräsentiert die Stammfunktion von fk̃(k̃(t)). Lässt man die Zeit gegen unendlich

laufen, so konvergieren der Ausdruck |θ|
χ
aus (3.56) gegen Eins sowie µ

ψ
und τ

ψ
aus (3.77)

gegen 0. Zur Ermittlung der Grenzwerte von FE1(t) und FE2(t) für t → ∞ wurde un-

terstellt, dass sich die Ökonomie dauerhaft in Phase 1 bzw. 2 be�ndet. Die Werte von

S(t) ergeben sich dann aus der Eigenschaft der Solow - Stiglitz - Bedingungen (3.42),

(3.56) und (3.77) für t → ∞ eine Veränderungsrate des Grenzproduktes der Ressource

(F̂E) von null vorzuschreiben. Entsprechend beträgt S(t→∞) im Fall der Phasen Eins

und Zwei (m− γ)t, während für Phase Drei S(t → ∞) = mt gilt. Einsetzen in (3.99) -
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(3.101) ergibt:

lim
t→∞

FE1 = lim
t→∞

τ0e
ρt − θ01e

(ρ+γ)t

λ0e(ρ+m)t−(m−γ)t
=
−θ01

λ0

(3.102)

lim
t→∞

FE2 = lim
t→∞

τ0e
ρt − θ02e

(ρ+γ)t + γµ02e
(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt+ µ02e

ρ
∫
ξ(t)dt

λ0e(ρ+m)t−(m−γ)t

= lim
t→∞

τ0e
−γt − θ02 + µ02Tf (t)

λ0

(3.103)

lim
t→∞

FE3 = lim
t→∞

τ0e
ρt

λ0eρt
=
τ0

λ0

(3.104)

Wegen θ1 < 0 ist der Grenzwert von FE1 positiv. Der Grenzwert von FE2 ist wegen

dem unbekannten Verhalten von Tf (t) für groÿe t nicht genau spezi�zierbar. Da aber

der Zähler von FE2 aus der oberen Gleichung identisch ist mit ψ(t), ist bekannt dass

das Grenzprodukt für groÿe t negativ wird. Je nach Verhalten von Tf (t) erhält man eine

konvergierende oder eine unbegrenzt fallende Funktion. Es ist hier zu beachten, dass die

Werte von FE2 und F̂E2 an der Nullstelle von ψ bei t = j3 unbestimmt sein können. Es

ist aber davon auszugehen, dass E(j3) > 0 gilt. Begründet werden kann dies dadurch,

dass eine in Phase 2 �festsitzende� Ökonomie die Phase erst zum Zeitpunkt t = j3 ver-

lässt. Sollte zu diesem Zeitpunkt keine Ressourcen mehr vorhanden sein, würde aber die

Bedingung E(t) = Ē = γS̄E verletzt.

Der Grenzwert der Phase 3 ist positiv und identisch mit dem Steady State Wert61. Auf-

grund von Proposition 8 wird der Steady State entweder bei t = t2 oder aber nur für

t→∞ erreicht. In den Abbildungen 3.13 und 3.14 wurde, dem Vorgehen aus Abschnitt

3.4.1 folgend, nur der Fall einer asymptotischen Annäherung an den Steady State berück-

sichtigt. Die Form der Kurven wurde so gewählt, dass diese mit dem Verhalten auf dem

Sattelpfad, sowie den Anfangs- und Grenzwerten kompatibel sind. Zur Vereinfachung

wurden mögliche temporäre Schwankungen, welche weitere Schnittpunkte hervorrufen

könnten, nicht beachtet. Diese spielen für die Ökonomie keine Rolle, da sie nicht als

Verbindungsstellen in Frage kommen.

61Im unbeschränkten Fall ist es möglich, dass die Ökonomie sofort im Steady State ist - siehe Lemma
6. Es gilt dann S(t) = mt. Zudem muss die Bedingung SR0

=
∫∞

0
E(t) dt erfüllt sein, um Optimalität

zu gewährleisten. Aus FE = (1 − α) k
α

Eα = τ0
λ0

erhält man E =
[
(1− α) τ0λ0

] 1
α

k. Aus 3.3.1 ist zudem

Ê = m(1−η)−ρ
η ⇒ E(t) = E0e

m(1−η)−ρ
η t bekannt. E0 ist nun gegeben durch E0 =

[
(1− α) τ0λ0

] 1
α

k0.

Einsetzen und integrieren liefert SR =
[
(1− α) τ0λ0

] 1
α

k0
η

ρ−m(1−η) . Bei entsprechenden Werten für τ0
und λ0 ist diese Bedingung erfüllt, wobei ein hohes τ0 auf einen geringen Ressourcenbestand hindeutet.
λ0 lässt sich analog für das Kapital interpretieren.
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3.4.3. Der Ressourcenextraktionspfad und der Emissionsbestand

Der Ressourcenextraktionspfad kann anhand der Entwicklung der Ökonomie qualitativ

abgeschätzt werden. Da sich die bisherigen Ausführungen auf den Fall einer asympto-

tischen Annäherung an den Steady State konzentrieren, soll auch hier nur dieser ver-

anschaulicht werden. Die Wachstumsrate der Ressourcennutzung strebt dann auf dem

Sattelpfad für t → ∞ gegen ihrem Steady State Wert R̂ = Ê = m(1−η)−ρ
η

< 0. Wie

die obigen Ausführungen gezeigt haben, liegt es dabei nahe für eine überkapitalisierte

Ökonomie, wie z.B. im Fall ΩAIIa, von einer eher gleichmäÿigen Ressourcennutzung

und für eine unterkapitalisierte Ökonomie, wie z.B. in den Fällen ΞBI und ΞDIIIa, von

einer die frühen Perioden begünstigenden Ressourcennutzung auszugehen. Bei einer un-

beschränkten Ökonomie ergibt sich im ersten Fall ein eher �ach verlaufender Pfad und im

zweiten Fall eine steilere Form. Sollte als Reaktion auf die Grenzwerteinführung die in-

tuitive Lösung zutre�en, so sinkt der Anfangswert der Ressourcennutzung R(0) = E(0).

Die gewählte Form der Darstellung von ΩAIIa und ΞBI in Abbildung 3.10 legt nahe,

dass die intuitive Lösung hier zutri�t. Die Reduzierung der Ressourcennutzung dient der

Drosselung der Emissionsgenerierung und damit des Gewinns von Zeit zur Anpassung

des Kapitalstocks an den zukünftig bindenden Emissionsbestandsgrenzwert. Die nicht

intuitive Lösung zeichnet sich hingegen durch eine höhere Ressourcennutzung im An-

fangszeitpunkt aus. Die daraus resultierende Mehrproduktion kann der Steigerung des

Kapitalstocks dienen (u.a. wenn τ0 = τu0 ), welcher dann die später in der Nutzung be-

schränkte Ressource substituiert. In der zweiten Sattelpfadvariante, der der Fall ΞDIIIa

zu Grunde liegt, wurde eine solche Reaktion angenommen62.

Der genaue Wert der Ressourcennutzung ist durch den Anfangswert des relativen Knapp-

heitsindikators (bzw. des Grenzproduktes der Ressource) FE(0) sowie den Anfangsbe-

ständen von Kapital K(0) und Technologie A(0) implizit gegeben. Letztere bilden den

Anfangswert des technologiebereinigten Kapitalstocks k(0). Der Wert an den Verbin-

dungsstellen beträgt E+(t1) = E−(t2) = Ē. Die in den folgenden Abbildungen 3.15

und 3.16 dargestellten Pfade nutzen der Einfachheit halber monotone Funktionen für

die einzelnen Teilstücke. Begründet werden kann dies für die Phase 3 mit der negativen

Wachstumsrate der Ressourcennutzung im Steady State, welche ein ähnliches Verhalten

auÿerhalb des Steady State vermuten lässt. Bezüglich der Phase 1 wurde in Abschnitt

3.2 gezeigt, dass sich die Ressourcennutzungsmenge nur vom oben dem Wert der Pha-

62Für detaillierte Ausführungen zu dem Zusammenwirken von Konsum, Kapitalakkumulation und
Ressourcennutzung in den beiden Fällen einer intuitiven bzw. nicht intuitiven Lösung siehe Abschnitt
3.1, sowie die Ausführungen zu den beiden Sattelpfadvarianten ΩAIIa / ΞBI bzw. ΞDIIIa in Abschnitt
3.4.1.
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se Zwei Ē nähern kann und das der Ressourceneinsatz stetig sein muss63. Dies impli-

ziert zumindest kurz vor der Verbindungsstelle bei t = t1 eine negative Wachstumsrate

der Ressourcennutzung. Die Abbildungen 3.15 und 3.16 postulieren nun eine negative

Wachstumsrate für die gesamte Phase 1. Es kann an dieser Stelle auch auf das Hotelling

- Modell verwiesen werden, welches aufgrund des stetig ansteigenden Schattenpreises der

Ressource τ (bei Abwesenheit von Kapital) eine durchgehend negative Wachstumsrate

der Ressourcennutzung besitzt64. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer schwankenden, d.h.

temporär auch zunehmenden Ressourcennutzung während der Phase 1 bzw. 3 nicht aus-

zuschlieÿen. Bedingung ist allerdings, dass sich die Ökonomie auf keinem Pfad be�ndet,

der ein in der Zeit abnehmende Ressourcennutzungsrate V verlangt, wie dies u.a. in der

dargestellten Variante von ΞBI der Fall ist. Ansonsten muss wegen V̂ < 0 ⇔ Ê < −V
die Ressourcennutzung abnehmen. Während der Phase 2 ist die Ressourcennutzung auf-

grund des bindenden Emissionsbestandsgrenzwerts konstant. Eu und Eb bezeichnen in

Abbildung 3.15.: Ressourcenextraktionspfad bei eingeschränktem E(0)

den Abbildungen 3.15 und 3.16 den Extraktionspfad, der sich bei einer unbeschränkten

63Siehe hierzu auch Lemma 3 und Lemma 4.
64Siehe hierzu Hotelling (1931) oder Hanley et al. (1997).
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bzw. bei einer beschränkten Ökonomie ergibt. Die Veränderung beider Kurven tendiert

für t→∞ gegen die Steady State Wachstumsrate der Ressourcennutzung. Die Darstel-

lung folgt damit dem bisherigen Vorgehen, dass den Übergang in den Steady State bei

t = t2 als Spezialfall der asymptotischen Annäherung an den Steady State ansieht65.

Tri�t hingegen der Fall ein, so ist bei der zweiten Verbindungsstelle der Steady State

erreicht. Die Änderungsrate der Ressourcennutzung beträgt dann für alle nachfolgenden

Zeitpunkte Ê = m(1−η)−ρ
η

. Der Grund dafür, dass die zweite Verbindungsstelle rechts vom

Schnittpunkt der beiden Graphen liegt, ist die Ressourcenausschöpfungsbedingung. Im

Fall ohne Emissionsbestandsgrenzwert entspricht die Fläche unter der Eu-Kurve dem

Ressourcenanfangsbestand SR0 . Da die Fläche identisch mit der gesamten Ressourcen-

nutzungsmenge ist, würde ein höherer Wert gegen SR0 ≥
∫∞

0
R(t) dt verstoÿen. Wäre die

Fläche geringer als SR0 , so würde ein Teil der Ressource ungenutzt im Boden verbleiben.

Durch die Nutzung des Teils wäre aber der Konsum steigerbar, so dass die Nichtnut-

zung nicht optimal sein kann. Im Fall mit Emissionsbestandsgrenzwert muss die Fläche

unterhalb des Extraktionspfades ebenfalls identisch mit SR0 sein. D.h. die Gröÿe der

Fläche unterhalb von Eu muss mit der Gröÿe der Fläche unterhalb von Eb übereinstim-

men. Allerdings wird bei Vorliegen der intuitiven Lösung die Fläche, welche durch EU
und EB links des Schnittpunkts eingeschlossen wird, nicht genutzt. Im Folgenden sei

die Fläche mit D1 bezeichnet. Die Nutzung muss entsprechend nachgeholt werden. Die

entsprechende Fläche D2 be�ndet sich rechts des Schnittpunkts und wird durch Eu und

Eb begrenzt. Die beiden Flächen müssen gleich groÿ sein, um die Identität der Flächen

unterhalb der Eu - und Eb - Kurve zu gewährleisten.

Sollte die Ressourcennutzung als Reaktion auf die Einführung des Emissionsbestands-

grenzwerts ausgeweitet werden, so liegt E(0) im beschränkten Fall oberhalb seiner Ent-

sprechung im unbeschränkten Fall. Wie in Abbildung 3.16 zu erkennen wird dann zu

Anfang mehr von der Ressource genutzt als im Fall der unbeschränkten Ökonomie.

Entsprechend kennzeichnet die Fläche D1 nun den Mehrverbrauch der beschränkten

Ökonomie in den frühen Zeitperioden. Analog ändert sich auch die Interpretation von

D2 in Abbildung 3.16, welche nun nicht mehr eine nachträgliche Nutzung sondern den

Minderverbrauch, welcher zur Kompensation des frühen Mehrverbrauchs D1 notwendig

ist, kennzeichnet.

Da der unbeschränkte Fall und die Phase Drei ab der zweiten Verbindungsstelle iden-

tisch sind, d.h. sich beide auf der FE3 - Funktion aus Abbildung 3.13 bzw. auf dem

65Vergleiche hierzu auch Proposition 8 und die Darstellungen der Sattelpfadvarianten, wie des Grenz-
produkts der Ressource FE .
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Sattelpfad der Abbildungen 3.1 und 3.2 be�nden, verwenden sie bei einem bestimmten

Ressourceneinsatz denselben technologiebereinigten Kapitalstock k und vice versa. Die

Kurve der Phase Drei entspricht daher dem parallel verschobenen Teilstück der Kurve

des unbeschränkten Falls ab dem Schnittpunkt dieser Kurve mit einer Horizontalen mit

dem Wert Ē.

Abbildung 3.16.: Ressourcenextraktionspfad bei ausgeweitetem E(0)

Proposition 14. Der Ressourcenextraktionspfad setzt sich aus drei Teilstücken zusam-

men. Das erste Teilstück muss zur Erreichung von R̄ langfristig fallend verlaufen. Das

zweite Teilstück ist eine konstante mit R(t) = γS̄E. Das dritte Teilstück entspricht dem

verschobenen bei R̄ abgetrennten Teil des Extraktionspfades, welcher sich ohne Emissi-

onsbestandsgrenzwert ergeben würde. Es verläuft bei asymptotischer Annäherung gegen

den Steady State wegen der Erschöpfbarkeit der Ressource langfristig fallend und konvex.

Wird der Steady State bei t = t2 erreicht, so beträgt die Änderungsrate des Extraktions-

pfades m(1−η)−ρ
η

< 0 ∀t ≥ t2.

Der Emissionsbestand entwickelt sich proportional zum Ressourceneinsatz. Mit einem
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hohen Einsatz zu Beginn steigt er, verharrt am Grenzwert während der Phase 2 und

fällt in Phase 3 kontinuierlich gegen null. Hieraus ergibt sich die Abbildung 3.17.

Abbildung 3.17.: Die Entwicklung des Emissionsbestands

3.5. Das Verhalten auÿerhalb des Sattelpfades

Es stellt sich die Frage, was auÿerhalb des Sattelpfades geschieht. Da sich die Ökonomie

nicht ewig in Phase 1 oder 2 be�nden kann, soll sich hier auf den Fall der Phase 3 kon-

zentriert werden. Bezogen auf q ist die Veränderung im Vergleich zur oben beschriebenen

optimalen Lösung überschaubar, da q aufgrund seiner Stabilität immer gegen den Steady

State Wert konvergiert. Auf der anderen Seite divergiert β auÿerhalb des Sattelpfades,

woraus sich für das β, V System totale Instabilität ergibt. Um das Verhalten genauer

zu analysieren wird das Gleichungssystem V̂ = V − V0; β̂ = β − β0 unter der Annahme

von q(t) = q̄ gelöst. Seien x0 und z0 Integrationskonstanten, dann lauten die Lösungen

der Di�erentialgleichungen66 :

β(td) =
1

x0eβ̄td + 1
β̄

(3.105)

V (td) =
1

β(td)

β̄
z0eV̄ td − V̄−β(td)

V̄ (β̄−V̄ )

(3.106)

66Die Herleitung �ndet sich in Appendix B.7.1.
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Der neue Zeitindex td ∈ {t− t2|t− t2 ≥ 0} dient zur Verdeutlichung der Tatsache, dass

die Gleichungen nur nach t = t2 gültig sind. Die sich im Appendix B.7.2 be�ndliche

detaillierte Analyse zeigt, dass β erwartungsgemäÿ entweder gegen null oder unendlich

konvergiert. Im ersten Fall, der als eine Unterkonsumsituation interpretiert werden kann,

erreicht V nach einem steilen Anstieg zum Zeitpunkt j1 einen Sprungpunkt, ab dem es

negativ wäre. Da dies nicht möglich ist, sind Ressourcenbestand, Produktion und Kon-

sum für den folgenden Zeitraum null. Der steile Anstieg vor j1 impliziert hier einen

schnellen Abbau der Ressource.

Die Konvergenz von β gegen unendlich im Fall des Überkonsums zeigt ein Aufbrau-

chen des Kapitalstocks an. Aufgrund der Endlichkeit der Ressource und der dadurch

begrenzten Produktionsmöglichkeiten, gibt es keine andere Möglichkeit zur kontinuier-

lichen Steigerung von β. Zum Zeitpunkt j2 wird β negativ, was die Erschöpfung des

Kapitalstocks und damit einen Konsum und eine Produktion von null für alle folgenden

Zeitpunkte anzeigt. Der Ressourcenbestand, bzw. V , konvergiert in diesem Fall entweder

mit dem Kapitalstock gegen null oder ist bereits vorher ausgebeutet.

Die beschriebenen Fälle können annahmegemäÿ nicht optimal sein, da mit C = 0 ein

unendlich groÿer negativer Nutzen einhergeht. Wird die entsprechende Annahme be-

züglich der Nutzenfunktion aufgegeben, so ist die Optimalität nur dann gegeben, wenn

der Haushalt eine hohe Gegenwartspräferenz hat, sprich die Diskontrate ρ hoch ist. Es

ist dann möglich, dass hoher Konsum in frühen Perioden mit anschlieÿendem C = 0

einer Situation mit ewigen Konsum aber geringerem Konsum in frühen Perioden vorge-

zogen wird. Angesichts der Möglichkeit des ewigen Konsums bzw. Lebens erscheint ein

Verhalten, dass einem gesamtgesellschaftlichen Suizid gleichkommt aber pathologisch67.

Proposition 15. Be�ndet sich die Ökonomie nicht auf dem Sattelpfad, werden entweder

der Kapitalstock oder der Ressourcenbestand in endlicher Zeit aufgebraucht. Ein solches

Verhalten kann wegen U(0) = −∞ angesichts der Möglichkeit dauerhaften Konsums auf

dem Sattelpfad nicht optimal sein.

67Zieht man die Pfade, welche zu einer Ausschöpfung von Kapitalstock und/oder Ressource führen in
Betracht, so sind alle Pfade, bei denen entweder Kapital oder Ressourcen zum Zeitpunkt der Erschöpfung
des jeweils anderem noch vorhanden sind, nicht optimal.
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4. Erreichbarkeit des Optimums durch den Markt

Neben der Existenz eines sozialen Optimums ist die Erreichbarkeit eines solchen von

entscheidender Bedeutung. In diesem Kapitel soll daher untersucht werden, unter wel-

chen die Bedingungen der sozial optimale Pfad in einer marktwirtschaftlich organisierten

Ökonomie erreicht werden kann. Es wird dabei davon ausgegangen, dass vollkommene

Märkte existieren. Die Individuen der Ökonomie seien alle identisch. So sind der Res-

sourcenbestand, der Kapitalstock und die Eigentumsrechte an den Unternehmen, welche

das Endprodukt herstellen, über die Individuen gleich verteilt. Es reicht daher aus das

Verhalten eines repräsentativen Individuums zu analysieren. Auf der anderen Seite pro-

duzieren die Unternehmen mit einer einheitlichen Technologie. Daher genügt ebenfalls

die Analyse eines repräsentativen Unternehmens. Wegen der Gleichheit der Haushalte

und Unternehmen wird auf einen die Haushalte bzw. Unternehmen unterscheidenden In-

dex verzichtet. Aufgrund der vollständigen Konkurrenz ignorieren die Marktteilnehmer

ihren Ein�uss auf Preise und Bestandsgröÿen - hier sei insbesondere der Emissionsbe-

stand genannt. Der Staat hat die Möglichkeit die Ressource zu besteuern68. Bei Erzielung

von Steuereinnahmen werden diese zu gleichen Teilen an die Individuen weitergegeben.

4.1. Das repräsentative Individuum

Die Individuen besitzen in der betrachten Ökonomie sowohl den Kapitalstock, welcher

an die Unternehmen vermietet wird, als auch die Ressourcen, welche verkauft werden.

Die von den Unternehmen erzielten Gewinne �iesen ihnen zu gleichen Teilen zu. Die

Einnahmen des repräsentativen Individuums belaufen sich daher zu jedem Zeitpunkt

auf rK+ pRR+π+Φ, wobei r der Preis der Kapitalnutzung bzw. Zinssatz sowie pR der

Ressourcenpreis ist. π bezeichne den Unternehmensgewinn und Φ die Transferzahlungen

des Staates. Sowohl π als auch Φ werden per Pauschale an die Individuen transferiert.

Das Einkommen kann sowohl zur Kapitalakkumulation, als auch für Konsum verwendet

werden. Mit pY als Preis des universell verwendbaren Endproduktes Y = C + K̇ ist die

68Neben einer Besteuerung sind auch andere Regulierungsmaÿnahmen, z.B. die Ausgabe von Zerti�-
katen, denkbar. Allerdings sind die Ergebnisse einer Mengenregulierung mit denen einer Steuer identisch,
so dass sich hier auf die Steuer konzentriert werden kann.
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intertemporale Budgetrestriktion des Individuums daher

pY Y = pY

[
K̇ + C

]
= rK + pRR + π + Φ. (4.1)

Auf eine Normierung des Preises pY auf Eins wird hier verzichtet, da sich pY , wie noch

zu sehen sein wird, einer Gröÿe des noch aufzustellenden Optimierungsproblems des In-

dividuums zuordnen lässt. Da aber das Endprodukt einen variablen Preis besitzt, kann

zwischen nominalen Gröÿen und realen Gröÿen unterschieden werden69. So ist (4.1)

in nominalen Gröÿen geschrieben, dabei gibt pY Y die Höhe der nominalen Gesamt-

produktion bzw. Einkommens an, pY
[
K̇ + C

]
die Verwendung des Einkommens und

rK + pRR+ π + Φ die Herkunft der Einkünfte. Es mag auf den ersten Blick verwirrend

erscheinen, dass es mit pY und dem Zins r zwei Preise für das Kapital gibt. Allerdings

unterscheiden sich die abgebildeten Vorgänge fundamental voneinander. So gibt der Zins

r den Preis an, der gezahlt werden muss, wenn eine existierende Einheit Kapital für ei-

ne Periode ausgeliehen wird. Nach Ablauf der Periode geht die Kapitaleinheit an den

Eigentümer zurück. Der Preis pY gibt hingegen an, was für eine neue Kapitaleinheit

gezahlt werden muss. Die neue Kapitaleinheit kann im Gegensatz zur geliehenen Kapi-

taleinheit nicht nur eine Periode genutzt werden, sondern - wegen der Vernachlässigung

von Abschreibungen - in allen kommenden Perioden. Aufgrund der verschiedenen Cha-

rakteristika muss eine neu erscha�ene Kapitaleinheit einen anderen Preis besitzen als

eine geliehene Kapitaleinheit70.

Umformung von pY
[
K̇ + C

]
= rK + pRR + π + Φ ergibt

K̇ =
r

pY
K +

pR
pY
R− C +

1

pY
(π + Φ). (4.2)

Die Ausdrücke r
pY

und pR
pY

geben an, wie viele Endprodukteinheiten pro vermieteter

Kapitaleinheit bzw. verkaufter Ressourceneinheit gekauft werden können. Die Ausdrücke

lassen sich daher als Realzins bzw. realer Ressourcenpreis interpretieren. Analog sind π
pY

und Φ
pY

der reale Wert des Gewinns bzw. des staatlichen Transfers.

Zur Anpassung der Notation an Kapitel 3 wird (4.2) umgeschrieben zu:

k̇ =
r

pY
k +

pR
pYA

R− C

A
−mk +

π

pYA
+

Φ

pYA
(4.3)

69Eine ähnliche Unterscheidung zwischen nominalen und realen Gröÿen �ndet sich z.B. in Woll
(2003), S. 453�.

70Der Unterschied zwischen den beiden Kapitaleinheiten ist vergleichbar mit dem Unterschied zwi-
schen einem Mietwagen und einem Neuwagen.
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Der über seine gesamte unendliche Lebensspanne planende Haushalt sieht sich zum Be-

ginn des Planungshorizonts dem Problem gegenüber einen möglichst hohen Gegenwarts-

nutzen
∫∞

0
U(C)e−ρt dt unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen (4.3), SR ≥ 0

und ṠR = −R zu erreichen. Dabei hat er die Beschränkungen der Kontrollvariablen

C,R ∈ [0,∞[ sowie k ≥ 0 zu berücksichtigen. Wie Appendix A.3.1 zeigt, ist die Regula-

ritätsbedingung immer erfüllt. Die für die Lösung des Optimierungsproblems notwendige

Hamiltonfunktion lautet mit Π := π
A
:

H = U(C) + λH

[
r

pY
k +

pR
pYA

R− C

A
−mk +

Π

pY
+

Φ

pYA

]
− τHR (4.4)

Unter Berücksichtigung der Nichtnegativitätsbedingungen ergibt sich die Lagrangefunk-

tion des Maximierungsproblems in Momentanwertform:

L =U(C) + λH

[
r

pY
k +

pR
pYA

R− C

A
−mk +

Π

pY
+

Φ

pYA

]
− τHR

+ ζCHC + ζRHR + ζkHk + ζSRHSR (4.5)

Bei λH und τH handelt es sich um die Kozustandsvariablen für den technologiebereinigten

Kapitalstock bzw. den Ressourcenbestand, welche als Schattenpreise interpretiert werden

können. Die Multiplikatoren für die komplementären Schlupfbedingungen bezüglich des

Konsums, der Ressourcennutzung, des Kapitals und des Ressourcenstocks sind durch

ζCH , ζRH , ζkH und ζSRH gegeben. Die Bedingungen erster Ordnung sind:

∂L

∂C
= U ′ − λH

A
+ ζCH = 0 (4.6)

∂L

∂R
= λH

pR
pYA

− τH + ζRH = 0 (4.7)

∂L

∂k
= λH

[
r

pY
−m

]
+ ζkH = ρλH − λ̇H (4.8)

∂L

∂SR
= ζSRH = ρτH − τ̇H (4.9)

Die Lagrangefunktion ist in R linear, so dass die Bedingung für ein Optimum eine so-

genannte Bang - Bang - Lösung hervorbringen kann. Diese tritt dann auf, wenn die

Ressourcenextraktion entweder nur null oder SR(t) beträgt. Nimmt die Ressourcenex-

traktion für einen bestimmten Zeitraum einen Wert zwischen den beiden Extremwerten

an, so wird auch von einem singulären Pfad gesprochen. Gemäÿ Feichtinger und Hartl

(1986), S. 166 muss der optimale Ressourceneinsatz R♦ die Hamiltonfunktion H =
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U(C) + λH

[
r
pY
k♦ + pR

pY A
R− C

A
−mk♦ + Π

pY
+ Φ

pY A

]
− τHR maximieren, wobei k♦ den

optimalen Pfad des technologiebereinigten Kapitals k angibt71. Es folgt:

R♦ = 0, wenn λH
pR
pYA

− τH < 0

0 ≤ R♦ ≤ SR(t), wenn λH
pR
pYA

− τH = 0 (4.10)

R♦ = SR(t), wenn λH
pR
pYA

− τH > 0

Die komplementären Schlupfbedingungen und die Transversalitätsbedingungen komplet-

tieren das Gleichungssystem, wobei ♦ die optimalen Werte kennzeichnet72.

ζCH ≥ 0; ζCHC = 0 (4.11)

ζRH ≥ 0; ζRHR = 0 (4.12)

ζkH ≥ 0; ζkHk = 0 (4.13)

ζSRH ≥ 0; ζSRHSR = 0 (4.14)

lim
t→∞

e−ρtλH(t)
[
k(t)− k♦(t)

]
≥ 0 (4.15)

lim
t→∞

e−ρtτH(t)
[
SR(t)− S♦R (t)

]
≥ 0 (4.16)

Die Bedingungen (4.7) und (4.10) geben das Verhalten des Multiplikators ζRH vor. Wird

die Ressource nicht genutzt, so muss zur Sicherstellung von ∂L
∂R

= 0 der Multiplikator

den Wert τH−λH pR
pY A

> 0 annehmen. Bei einem positiven Ressourceneinsatz ist ζRH = 0

und damit τH −λH pR
pY A

= 0. Die Bedingung (4.7) impliziert damit, dass das Individuum

auÿerhalb der sogenannten singulären Lösung 0 ≤ R ≤ SR(t) nie seinen gesamten Res-

sourcenstock zu einem Zeitpunkt nutzt. Dazu müsste τH − λH
pneR
A
< 0 gelten, was gegen

ζRH ≥ 0 verstöÿt.

Lemma 10. Gegeben der Preise, der Gewinne und des staatlichen Transfers ist ein Pfad

(C♦(t),K♦(t),R♦(t),S♦R (t)) für Konsum, Kapital und Ressourcennutzung, welcher die

Gleichungen (4.6) bis (4.16) erfüllt, optimal gemäÿ dem �catching up� Kriterium. Kon-

vergiert das Intervall
∫∞

0
U(C)e−ρt dt für alle zulässigen Pfade (C(t),K(t),R(t),SR(t))

gegen einen endlichen Wert, ist (C♦(t),K♦(t),R♦(t),S♦R (t)) auch im üblichen Sinne op-

timal.

Es soll sich im Folgenden auf die Fälle mit positiven Werten für den Konsum, das

71Siehe zu linearen Kontrollmodellen Feichtinger und Hartl (1986), Kapitel 3.
72Der Beweis, dass auch die hinreichenden Bedingungen erfüllt sind �ndet sich in Appendix A.3.1.
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Kapital, den Ressourcenstock und einer singulären Ressourcenbereitstellung konzentriert

werden. ζCH , ζkH und ζSRH können daher null gesetzt werden. (4.6) lässt sich dann

schreiben als:

U ′ =
λH
A

(4.17)

Die Gleichung ordnet dem Grenznutzen den technologiebereinigten Schattenpreis des

technologiebereinigten Kapitalstocks zu. λH gibt dabei den Wert an, den das Indivi-

duum einer Erhöhung seines technologiebereinigten Kapitalstocks k um eine Einheit

beimisst. D.h. steigt k um eine Einheit ist das Individuum bereit dafür den Preis λH
zu zahlen. Es ist hier zu beachten, dass wegen k = K

A
der Anstieg von k um eine Ein-

heit einen Anstieg des unbereinigten Kapitalstocks K um A Einheiten erfordert. Da der

Wert einer Erhöhung von k um eine Einheit den Wert λH besitzt, muss der Wert einer

Erhöhung von K um eine Einheit genau λH
A

betragen. Die Gleichung (4.17) stellt damit

sicher, dass das Individuum einer weiteren Konsumeinheit denselben Wert beimisst, wie

der Erhöhung des unbereinigten Kapitalstocks K um eine Einheit. Dies ist unmittelbar

einsichtig, da sowohl eine weitere Konsumeinheit wie auch eine weitere Kapitaleinheit

eine Endprodukteinheit erfordert, welche zum Preis pY gehandelt wird.

Auf dem hier betrachteten Endproduktmarkt muss für ein Gleichgewicht U ′(C) = pY

gelten. Wäre der Endproduktpreis gröÿer als U ′(C) würde der Markt nicht geräumt,

da die Individuen weder für den Konsum noch für die Kapitalakkumulation bereit sind

den geforderten Preis zu zahlen. Wäre der Endgüterpreis geringer als U ′(C), könnte ein

Endgüterproduzent seine Angebotsmenge ausweiten. Da den Individuen alle Einnahmen

der Unternehmen und des Staates zu�ieÿen, steht den Individuen das notwendige Ein-

kommen für den zusätzlichen Konsum zur Verfügung. Es folgt, dass nur bei U ′(C) = pY

der Endproduktmarkt geräumt ist. Es gilt daher:

pY =
λH
A

(4.18)

Bei singulärer Ressourcennutzung und wegen (4.18) folgt aus (4.10):

pR = τH (4.19)

Aus den Gleichungen (4.6) bis (4.9) ergibt sich des Weiteren:

Ĉ = − p̂Y
η

(4.20)
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λ̂H −m = ρ− r

pY
(4.21)

p̂R = ρ (4.22)

Kombination von (4.20) und (4.21) unter Beachtung von p̂Y = λ̂H −m führt zu:

Ĉ =

r
pY
− ρ
η

(4.23)

Bei den beiden Gleichungen (4.23) und (4.22) handelt es sich zum einen um die bereits

aus Kapitel 3 bekannte Ramsey - Regel, sowie um die Hotelling - Regel73. Erstere verlangt

für einen steigenden Konsum, dass der reale Zinssatz gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate.

Auf die Di�erenz reagiert der Konsum umso stärker, je gröÿer die intertemporale Sub-

stitutionselastizität 1
η
ist. Gemäÿ der zweiten Gleichung entspricht die Wachstumsrate

des Ressourcenpreises der Zeitpräferenzrate.

Berechnet man mit Hilfe der Wachstumsraten λ̂H = ρ+m− r
pY

und τ̂H = ρ Funktionen

für λH(t) sowie τH(t) mit λH(0) und τH(0) als Integrationskonstanten und setzt diese in

die Transversalitätsbedingungen ein, so lassen sich diese auf Gültigkeit überprüfen. Da

es sich bei λH und τH um die Schattenpreise des technologiebereinigten Kapital- bzw.

des Ressourcenbestands handelt, sind beide Werte positiv und somit λH(0), τH(0) > 0.

lim
t→∞

λH(0)e
mt−

∫ r(t)
pY (t)

dt [
k(t)− k♦(t)

]
≥ 0 (4.24)

lim
t→∞

τH(0)
[
SR(t)− S♦R (t)

]
≥ 0 (4.25)

Da weder der Kapitalstock noch der Ressourcenbestand negativ werden können, ist die

Nichtnegativität der Klammerausdrücke und damit die Gültigkeit der Bedingungen ge-

nau dann gegeben, wenn die Werte der optimalen Pfade gegen null konvergieren.

Soll die Lösung nicht nur nach dem �catching up� Kriterium optimal sein, sondern auch

ein Maximum des Optimierungsansatzes sein, muss die Hamilton Funktion konkav in

C, k,R ∀t sein und das Integral
∫∞

0
U(C)e−ρt dt gegen einen endlichen Wert konvergie-

ren. Während die Konkavität von (4.5) zu den hinreichenden Bedingungen gehört, hängt

die zweite Bedingung vom Konsumpfad ab.

Proposition 16. Eine Lösung des Optimierungsproblems des Haushaltes mit einem

wachsenden oder konstanten Konsum existiert, wenn die Werte für den technologieberei-

nigten Kapitalbestand sowie der Ressourcenbestand auf dem optimalen Pfad für t→∞

73Vgl. Hotelling (1931).
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gegen null konvergieren und das Integral
∫∞

0
U(C)e−ρt dt gegen einen endlichen Wert

konvergiert.

4.2. Das repräsentative Unternehmen

Im Gegensatz zu den Haushalten sehen sich die Unternehmen keinem intertemporalen

Maximierungsproblem gegenüber - sie können weder Kapital akkumulieren, noch Res-

sourcen speichern. Somit genügt es, wenn sie zu jedem Zeitpunkt ihren Gewinn maximie-

ren74. Da sich die Unternehmen in ihrem Kalkül nicht unterscheiden, wird zur Verein-

fachung der Notation auf eine Indexierung zur Unternehmensunterscheidung verzichtet.

Ein Zeitindex ist ebenfalls nicht notwendig, weil die Gewinnmaximierungsbedingungen

zu jedem Zeitpunkt erfüllt sein müssen.

Das Gewinnmaximierungsproblem, welches sich das repräsentative Unternehmen zu

jedem Zeitpunkt gegenüber sieht, stellt sich wie folgt dar:

π = pY F (K,AR)− rK − pRR− φR (4.26)

Die Variable φ bezeichnet den Steuersatz der vom Staat erhobenen Mengensteuer auf die

Nutzung der erschöpfbaren Ressource75. Es ist hier zu beachten, dass den Emissionen

annahmegemäÿ kein Preis beigemessen wird. Zur Vereinheitlichung der Notation wird

die Gewinnfunktion durch den Technologieparameter A dividiert. Mit Π = π
A
gilt dann:

Π = pY F (k,R)− rk − pR + φ

A
R (4.27)

Die Bedingungen erster Ordnung für ein Gewinnmaximum lauten:

∂Π

∂k
= pY Fk − r = 0 ⇔ Fk =

r

pY
(4.28)

∂Π

∂R
= pY FR −

pR + φ

A
= 0 ⇔ FR =

pR + φ

ApY
(4.29)

Aus diesen ergibt sich

F̂R =
pR

pR + φ
p̂R +

φ

pR + φ
φ̂−m− p̂Y (4.30)

74Nimmt man stattdessen an, dass die Unternehmen den auf den Zeitpunkt null diskontierten Gewinn
maximieren, erhält man dieselben Bedingungen.

75Statt einer Mengensteuer kann auch eine Wertsteuer mit dem Steuersatz φW genutzt werden. Die
Ergebnisse sind dann identisch, wenn pR + φ = (1 + φW )pR ⇔ φW = φ

pR
gilt.
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sowie aufgrund der Linearhomogenität der Produktionsfunktion

Π

pY
= F (k,R)− Fkk − FRR = 0 (4.31)

4.3. Das Marktgleichgewicht

Das Marktgleichgewicht zeichnet sich durch die Räumung aller Märkte aus. Für die Fak-

tormärkte heiÿt dies, dass der Zins und der Preis für die Ressourcen auf der Angebots-

und Nachfrageseite übereinstimmen müssen. Anhand der sich hieraus ergebenden Mark-

träumungsbedingungen lässt sich überprüfen, ob das soziale Optimum erreicht werden

kann. Dazu werden zunächst die Gleichungen hergeleitet, welche das Marktgleichgewicht

charakterisieren. Anschlieÿend erfolgt die Gegenüberstellung mit ihren Entsprechungen

im sozialen Optimum. Zum Abschluss des Kapitels wird gezeigt, wie sich eine für die

Erreichung des sozialen Optimums notwendige Mengensteuer in der Zeit entwickelt.

4.3.1. Staatlicher Eingri� und das Marktgleichgewicht

Die Gleichungen (4.10) und (4.18) ergeben:

R = 0, wenn pR − τH < 0

0 ≤ R ≤ SR(t), wenn pR − τH = 0

R = SR(t), wenn pR − τH > 0

Aufgrund der Eigenschaften der Produktionsfunktion kann der erste Fall kein Markt-

gleichgewicht sein, solange der Ressourcenstock nicht erschöpft ist. So gilt lim
R→0

FR =∞.

Dies impliziert gemäÿ (4.29) einen unendlich hohen Ressourcenpreis pR, welcher damit

gröÿer als das mit der festen Rate ρ wachsende τH sein muss. Ist aber pR > τH wer-

den Ressourcen angeboten. Der dritte Fall ist hingegen mit der Optimalitätsbedingung

(4.9) nicht vereinbar. Wird in einer Periode wegen pR > τH der gesamte Ressourcen-

stock verbraucht, so ist in der Folgeperiode sowohl die Nutzung der Ressource als auch

der Ressourcenstock null. Die Unternehmen wären dann bereit einen unendlich hohen

Preis für eine marginale Ressourceneinheit zu zahlen. Die Ressourcenanbieter messen in

diesem Fall einer marginalen Erhöhung ihres erschöpften Ressourcenstocks gerade den

Wert bei, den sie durch einen Verkauf erzielen könnten. Dies impliziert τH = ∞, was

aber der endlichen Steigerungsrate τ̂H widerspricht, welche gemäÿ (4.9) gelten muss.

τH(0) muss daher so gesetzt werden, dass in Verbindung mit (4.9) stets ein singuläres
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Ressourcenangebot vorliegt, d.h. τH = pR.

Die Ramsey - Regel im Marktgleichgewicht folgt aus (4.23) und (4.28).

Ĉ =
Fk − ρ
η

(4.32)

Der Konsum steigt immer dann, wenn das Grenzprodukt des technologiebereinigten

Kapitals gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate. Die intertemporale Substitutionselastizität

entscheidet darüber wie stark der Konsum auf die Di�erenz von Fk und ρ reagiert.

Wie in Abschnitt 4.1 gilt für den Endgüterpreis pY = λH
A
. Zusammen mit (4.21) folgt

p̂Y = ρ− r
pY

= ρ− Fk. Des Weiteren ist gemäÿ (4.22) p̂R = ρ. Einsetzen in (4.30) liefert

die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts.

F̂E = Fk −m+
φ

pR + φ
[φ̂− ρ] (4.33)

Gemäÿ (4.33) steigt das Grenzprodukt der Ressource bei einer Steuer von null immer

dann an, wenn das Grenzprodukt des technologiebereinigten Kapitals gröÿer ist als die

Rate des technischen Fortschritts. Eine steigende Steuer mit φ̂ > ρ impliziert ein stär-

keres Wachstum des Grenzprodukts der Ressource, d.h. das Faktoreinsatzverhältnis k
R

muss höher sein als ohne Steuer. Dies kann entweder durch eine geringere Ressourcen-

nutzung oder eine Ausweitung des technologiebereinigten Kapitalstocks geschehen. Bei

φ̂ < ρ wird die Wachstumsrate des Grenzprodukts der Ressource hingegen gemindert.

Entsprechend muss das Faktoreinsatzverhältnis k
R
niedriger liegen als ohne Steuer.

Aufgrund der Linearhomogenität der Produktionsfunktion und den vollkommenen Faktor-

und Gütermärkten ist der Gewinn Π der Unternehmen null. Die Steuereinnahmen des

Staates belaufen sich auf Φ = φR. Zusammen mit (4.28) und (4.29) kann (4.3) geschrie-

ben werden als:

k̇ =
r

pY
k +

pR + φ

pYA
R− C

A
−mk = Fkk + FRR−

C

A
−mk.

Unter Berücksichtigung von (4.31) ergibt sich:

k̇ = F (k,E)− C

A
−mk. (4.34)

Die Gleichungen (4.32), (4.33) und (4.34) charakterisieren das Marktgleichgewicht. Diese

sollen im Folgenden mit den entsprechenden Gleichungen des sozialen Optimums in den

drei Phasen verglichen werden. Zudem sind die Gleichungen (3.41), (3.54), (3.71) und
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(4.29), welche die Gröÿe des Grenzprodukts der Ressource beschreiben, hilfreich bei der

Bestimmung des optimalen Steuersatzes.

FE Kapitalakkumulation Ramsey Solow - Stiglitz

Markt FE = pR+φ
ApY

k̇ = F (k,E)− C
A
−mk Ĉ = Fk−ρ

η
F̂E = Fk − m +
φ

pR+φ
[φ̂− ρ]

Phase Eins FE = τ−θ
λ

k̇ = F (k,E)− C
A
−mk Ĉ = Fk−ρ

η
F̂E = Fk−m+γ |θ|

χ

Phase Zwei FE = τ−θ+µ
λ

k̇ = F (k,E)− C
A
−mk Ĉ = Fk−ρ

η
F̂E = Fk−m+γ−
µ
ψ

[ρ− µ̂]− γ τ
ψ

Phase Drei FE = τ
λ

k̇ = F (k,E)− C
A
−mk Ĉ = Fk−ρ

η
F̂E = Fk −m

Tabelle 4.1.: Marktgleichgewicht und soziales Optimum im Vergleich

Wie in Tabelle 4.1 zu sehen, sind die Ausdrücke für die Ramsey - Regel und die

Kapitalakkumulation für alle drei Phasen identisch mit der Lösung durch den Markt. Für

das Grenzprodukt der Ressource und die Solow - Stiglitz - Bedingung gilt dies hingegen

nicht. Im Folgenden sollen daher die Bedingungen hergeleitet werden unter denen das

Marktgleichgewicht das soziale Optimum repliziert. Dafür wird von λ = λH = pYA und

τ = τH = pR ausgegangen.

In Phase 3 gilt dann FE = pR
pY A

. Das Marktgleichgewicht führt zur selben Lösung, wenn

von einem Steuersatz von null ausgegangen wird. In diesem Fall ist die Solow - Stiglitz

- Bedingung gerade F̂E = Fk − m. Es folgt, dass die charakteristischen Gleichungen

des sozialen Optimums in der Phase 3 im Marktgleichgewicht ohne staatlichen Eingri�

gegeben sind.

Lemma 11. Be�ndet sich die Ökonomie in Phase Drei, so werden die Solow - Stiglitz -

Bedingung, die Ramsey - Regel und die Kapitalakkumulationsgleichung des sozialen Op-

timums im Marktgleichgewicht repliziert. Ein Eingri� des Staates ist nicht erforderlich.

Eine Steuer ist in Phase 3 nicht notwendig, da der Emissionsbestandsgrenzwert nie

erreicht wird. Der Emissionsbestand hat aber weder auf die Nutzenfunktion, noch auf

die Produktionsfunktion einen Ein�uss. Somit ist es für den Staat nicht notwendig re-

gulierend einzugreifen.

In Phase 1 gilt für das Grenzprodukt der Ressource FE = pR−θ
pY A

. Für eine Überein-

stimmung der charakteristischen Gleichungen im Marktgleichgewicht und im sozialen
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Optimum muss pR − θ = pR + φ gelten. Dies ist bei

φ = |θ| (4.35)

erfüllt. Gemäÿ (3.55) wächst der Steuersatz dann mit der Rate φ̂ = ρ + γ. Einsetzen

in F̂E = Fk − m + φ
pR+φ

[φ̂ − ρ] und berücksichtigen von χ = τ − θ = pR + φ gibt

F̂E = Fk −m+ γ |θ|
χ
und damit gerade die Solow - Stiglitz - Bedingung der Phase 1.

Lemma 12. Be�ndet sich die Ökonomie in Phase Eins, so wird die Solow - Stiglitz

- Bedingung des sozialen Optimums vom Marktgleichgewicht repliziert, wenn auf die

Nutzung der Ressource eine Mengensteuer φ = |θ| erhoben wird. Die Ramsey - Regel

und die Kapitalakkumulationsgleichung sind von der Steuer nicht betro�en. Es folgt, dass

diese im Marktgleichgewicht identisch sind mit den Gleichungen des sozialen Optimums.

Das Grenzprodukt der Ressource ist während Phase 2 gegeben durch FE = τ−θ+µ
λ

=
pR−θ+µ
ApY

. Um den Ausdruck im Marktgleichgewicht zu reproduzieren muss die Steuer

φ = µ− θ (4.36)

betragen. Die Steuer besitzt dann die Wachstumsrate φ̂ = µ
φ
µ̂ − θ

φ
θ̂. Unter Beachtung

von τ = pR, ψ = τ − θ + µ = pR + φ und θ̂ = ρ + γ − γ µ
θ
folgt die Identität von

F̂E = Fk −m+ φ
pR+φ

[φ̂− ρ] und F̂E = Fk −m+ γ − µ
ψ

[ρ− µ̂]− γ τ
ψ
.

Lemma 13. Be�ndet sich die Ökonomie in Phase Zwei, so wird die Solow - Stiglitz

- Bedingung des sozialen Optimums vom Marktgleichgewicht repliziert, wenn auf die

Nutzung der Ressource eine Mengensteuer φ = µ− θ erhoben wird. Die Ramsey - Regel

und die Kapitalakkumulationsgleichung sind im Marktgleichgewicht von der Steuer nicht

betro�en und identisch mit den Gleichungen des sozialen Optimums.

Die Steuer φ stellt gerade sicher, dass die Bedingungen aus (3.13)

− E + γSE ≥ 0 µ ≥ 0, µ[−E + γSE] = 0

S̄E − SE ≥ 0, µ[S̄E − SE] = 0

ρµ− µ̇ ≥ 0 [= 0 wenn S̄E − SE > 0]

erfüllt sind. So ist bei einem nicht bindenden Emissionsbestandsgrenzwert die Steuer φ

entweder null oder beträgt |θ|, was µ = 0 impliziert. Bei bindendem Emissionsbestands-

grenzwert gilt hingegen φ = µ − θ und damit µ ≥ 0 und µ̂ ≤ ρ. Es bleibt zu zeigen,
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dass auch die komplementären Schlupfbedingungen (3.14) bis (3.17) und die Transver-

salitätsbedingungen (3.18) bis (3.20) im Marktgleichgewicht berücksichtigt werden. Aus

soziales Optimum Marktgleichgewicht

ζE ≥ 0, ζEE = 0 ζRH ≥ 0, ζRHE = 0

ζC ≥ 0, ζCC = 0 ζCH ≥ 0, ζCHC = 0

ζk ≥ 0, ζkk = 0 ζkH ≥ 0, ζkHk = 0

ζSR ≥ 0, ζSRSR = 0 ζSRH ≥ 0, ζSRHSR = 0

lim
t→∞

e−ρtλ(t)[k(t)− k∗(t)] ≥ 0 lim
t→∞

e−ρtλH(t)[k(t)− k♦(t)] ≥ 0

lim
t→∞

e−ρtτ(t)[SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0 lim
t→∞

e−ρtτH(t)[SR(t)− S♦R (t)] ≥ 0

lim
t→∞

e−ρtθ(t)[SE(t)− S∗E(t)] ≥ 0

Tabelle 4.2.: Vergleich der komplementären Schlupfbedingungen und
Transversalitätsbedingungen

der Tabelle 4.2 ist zu entnehmen, dass die komplementären Schlupfbedingungen iden-

tisch sind, wenn ζE = ζRH , ζC = ζCH , ζk = ζkH und ζSR = ζSRH gesetzt werden. Wegen

λ = λH und τ = τH gilt dies auch für die beiden ersten Transversalitätsbedingungen.

Die dritte Transversalitätsbedingung hat im Marktgleichgewicht keine Entsprechung. Da

aber das Marktgleichgewicht in Phase 3 die Lösung des sozialen Optimums repliziert,

wird der Emissionsbestand langfristig gegen null fallen, so dass die Transversalitätsbe-

dingung erfüllt ist.

Proposition 17. Wird auf die Nutzung der erschöpfbare Ressource während Phase Eins

die Mengensteuer φ = |θ| und während Phase Zwei φ = µ− θ erhoben, so ist das soziale

Optimum durch das Marktgleichgewicht erreichbar. Während Phase Drei ist kein Eingri�

des Staates notwendig.

4.3.2. Die Entwicklung der Mengensteuer φ

Wie gezeigt ist zur Realisierung des sozialen Optimums während der Phasen 1 und

2 ein Eingri� der Regierung in den Markt erforderlich. Der Grund für die Notwen-

digkeit des Eingri�s liegt in der annahmegemäÿen Nichtbeachtung der Emissionen bei
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der Ressourcennutzung durch die Unternehmen. Ohne staatlichen Eingri� beachten die

Unternehmen bei der Wahl der Ressourcennutzung und damit der Neuemissionen die

Beschränkung eben jener durch den Emissionsbestandsgrenzwert nicht, so dass dieser

verletzt würde. Erst in Phase 3 ist der staatliche Eingri� nicht mehr notwendig, da bei

Realisierung des sozial optimalen Pfades die Ressourcennutzung und damit die Emissio-

nen auf ein Maÿ eingeschränkt sind, dass der Emissionsbestandsgrenzwert nicht mehr

erreicht wird.

Zur besseren Unterscheidung der Steuersätze der Phasen 1 und 2 wird der Steuersatz mit

dem Index i = 1,2 versehen. Unter Rückgri� auf die in Abschnitt 3.2 genutzte Notation

wird der Index auch bei θ und µ genutzt, so dass erkennbar ist zu welcher Phase die

Variablen gehören. Es gilt dann:

φ1(t) = |θ1(t)|, t ∈ [0,t1[ (4.37)

φ2(t) = µ2(t)− θ2(t), t ∈ [t1,t2[ (4.38)

Unter Berücksichtigung von (3.33), (3.34) und (3.35) ergibt sich:

φ1(t) = |θ01|e(ρ+γ)t, t ∈ [0,t1[ (4.39)

φ2(t) = µ02e
(ρ+γ)t

[
Tf (t)−

θ02

µ02

]
, t ∈ [t1,t2[ (4.40)

Dabei sind θ01 < 0, θ02 und µ02 Integrationskonstanten. Während Phase 1 wächst der

Steuersatz stetig mit der Rate ρ + γ. Das Vorzeichen von dφ2

dt
ist aufgrund der nicht

genau spezi�zierbaren Steigung von Tf (t) nicht bekannt. Da aber sowohl Tf (t), wie auch

µ02e
(ρ+γ)t stetig sind, ist dies der Steuersatz während Phase 2 ebenfalls. Des Weiteren

ist wegen (3.38) bekannt, dass der Steuersatz zum Zeitpunkt t2 null ist. Zudem kann

die Stetigkeit des Steuersatzes beim Übergang von Phase 1 zu Phase 2 gezeigt werden.

Dazu sei daran erinnert, dass, wie in Abschnitt 3.2 gezeigt, bei t = t1 die Bedingung

−θ1(t1) = µ2(t1)− θ2(t1) gelten muss. Dies ist gerade äquivalent mit φ1(t1) = φ2(t1). Es

folgt direkt die Stetigkeit der Steuer beim Phasenübergang. Zusammen mit der Stetig-

keit während der Phasen 1 und 2 ergibt sich ein stetiger Steuersatz, welcher während

Phase 1 steigt, bei der ersten Verbindungsstelle den Wert φ(t1) > 0 hat und ab der zwei-

ten Verbindungsstelle null ist. Somit muss der Steuersatz während Phase 2 langfristig

fallen. Kurzfristig ist aber ein steigender Steuersatz möglich. Die Bedingung für einen

steigenden Steuersatz lässt sich anhand der Wachstumsrate φ̂2 bestimmen. Diese lautet

φ̂2 = ρ + γ − µ2

µ2−θ2 [ρ − µ̂2] bzw. unter Berücksichtigung von ψ = τ − θ + µ (> 0 in
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Phase 2) φ̂2 = γ − µ2

ψ
[ρ − µ̂2] − γ τ

ψ
+ ρµ2−θ2

ψ
. Damit gilt, dass der Steuersatz während

Phase 2 immer dann steigt (fällt), wenn der phasenspezi�sche Parameter der Phase Zwei

γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ
gröÿer (kleiner) ist als −ρµ2−θ2

ψ
≤ 0. Aufgrund des Zusammenhangs

des Konsum - Kapital - Verhältnisses β und dem phasenspezi�schen Parameter der Pha-

se 2, welche durch (3.81) gegeben ist, kann eine Bedingung für β formuliert werden. Dazu

wird (3.81) zu γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ
= ηE

[
m1−ηE

ηE
− β

]
umgeschrieben. Die Steuer steigt

(sinkt) nun dann, wenn −ρµ2−θ2
ψ

< (>)ηE

[
m1−ηE

ηE
− β

]
gilt. Umgeschrieben ergibt sich:

φ̇

> 0, wenn β < m1−ηE
ηE

+ ρ
ηE

µ2−θ2
ψ

< 0, wenn β > m1−ηE
ηE

+ ρ
ηE

µ2−θ2
ψ

(4.41)

Ist das Konsum - Kapital - Verhältnisses β während der gesamten Phase 2 hinreichend

groÿ, so fällt die Steuer stetig. Dabei entspricht m1−ηE
ηE

der Nullstelle des V0 - Lokus aus

Abbildung 3.2.

Proposition 18. Wird zur Erreichung des sozialen Optimums durch die Regierung die

Mengensteuer φ genutzt, so ist deren Anfangswert |θ01|. Sie steigt während Phase 1 mit

der konstanten Rate ρ+ γ, besitzt einen stetigen Übergang zur Phase 2 und erreicht bei

stetigem Verlauf zum Ende der Phase 2 den Wert null. Immer wenn während Phase

2 das Konsum - Kapital - Verhältnis β gröÿer (kleiner) ist als m1−ηE
ηE

+ ρ
ηE

µ2−θ2
ψ

, fällt

(steigt) die Steuer.

In der Abbildung 4.1 wird der Verlauf der Steuer im Zeitverlauf gra�sch dargestellt.

Es sei hier angenommen, dass β an der ersten Verbindungsstelle hinreichend groÿ ist und

die Steuer damit in Phase 2 kontinuierlich fällt. Aufgrund ihrer Konstruktion beein�usst

die Steuer die Entwicklung des Bruttopreises der Ressource pR + φ. Dieser setzt sich

aus dem Nettopreis pR und der Steuer φ zusammen. Während die stetige Steigerung

des Nettopreises - p̂R = ρ - die natürliche Verknappung der Ressource aufgrund ihrer

Nutzung widerspiegelt, ordnet die Steuer den noch möglichen Neuemissionen einen Preis

zu. Die Menge der noch möglichen Neuemissionen ergibt sich dabei aus der Di�erenz von

Emissionsbestandsgrenzwert und dem aktuellen Emissionsbestand abzüglich der natür-

lichen Regeneration. Die Steuer sorgt dafür, dass die Unternehmen nicht eine an dem

Nettopreis orientierte Ressourcenmenge nachfragen, sondern diejenige, die auf dem Pfad

des sozialen Optimums liegt. Dabei wirken auf die Steuerentwicklung zwei E�ekte. Zum

einem wird sie durch den steigenden Nettopreis langfristig über�üssig, wie der Verlauf

während Phase 2 zeigt. Zum anderen muss sie die Entwicklung der noch möglichen Neu-
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Abbildung 4.1.: Verlauf einer Mengensteuer bei β > m1−ηE
ηE

+ ρ
ηE

µ2−θ2
ψ

für alle t ∈ [t1,t2[

emissionen widerspiegeln. Während Phase 1 reicht der Anstieg des Nettopreises nicht

aus, um eine Verletzung des Emissionsbestandsgrenzwerts zu verhindern. Entsprechend

wird die Di�erenz zwischen dem Grenzwert und dem Emissionsbestand abzüglich der

natürlichen Regeneration geringer. Die Steuer steigt daher. Dies wirkt auf eine Erhöhung

des Bruttopreises pR +φ und damit auf eine Senkung der Ressourcennutzung hin. Wäh-

rend Phase 2 bleibt die Höhe der möglichen Neuemissionen konstant, was eine konstante

Steuer nahe legen würde. Allerdings steigt der Nettopreis stetig an, so dass die Steuer

langfristig sinken muss. Dies lässt sich auch so interpretieren, dass die Di�erenz zwischen

der maximal erlaubten Ressourcennutzungsmenge am Emissionsbestandsgrenzwert und

der Nutzungsmenge bei Nettopreisen während Phase 2 auf null schrumpft, was die Steu-

er mit der Zeit über�üssig macht. Der nicht klare Verlauf der Steuer während Phase

2 geht auf diese Di�erenz zurück. Ist β hinreichend klein und unterschreitet den für

eine sinkende Steuer kritischen Wert von m1−ηE
ηE

+ ρ
ηE

µ2−θ2
ψ

, so deutet dies auf einen

geringen Konsum bei hohem Kapitalstock hin. Beides führt aber zu einer hohen Ka-

pitalakkumulation und damit zu einem hohen Grenzprodukt der Ressource FE. Ist die

Kapitalakkumulation hoch genug, so ist es möglich, dass die Di�erenz zwischen der ma-

ximal möglichen Ressourcennutzung und der bei Nettopreisen realisierten zunimmt. Dies

erfordert dann eine steigende Steuer. Der kritische Wert ist dabei umso höher, je hö-
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her die Technologiefortschrittsrate m bzw. je geringer die Kapitalproduktivität α = ηE

ist. Beides sind Parameter, die das Grenzprodukt der Ressource positiv beein�ussen. So

steigert der technische Fortschritt das Grenzprodukt beider Produktionsfaktoren, wäh-

rend eine geringe Kapitalproduktivität aufgrund der linear homogenen Cobb - Douglas

- Produktionsfunktion mit einer hohen Ressourcenproduktivität einhergeht.
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5. Zwischenfazit I

In diesem Kapitel wurde in das neoklassische Wachstumsmodell nach Stiglitz (1974)

bei konstanter Bevölkerung ein Emissionsbestandsgrenzwert eingeführt, wie er u.a. in

Chakravorty et al. (2006a) und Chakravorty et al. (2008) zu �nden ist. Das wichtigs-

te Ergebnis von Stiglitz war die Möglichkeit langfristig nachhaltigen Konsums bei der

Existenz einer erschöpfbaren aber für die Produktion essenziellen Ressource. Das Ergeb-

nis gründet sich auf die Existenz eines sattelpfadstabilen Steady States mit konstanten

oder steigenden Konsum bei ausreichend hoher Technologiefortschrittsrate. Im vorlie-

genden Modell konnte dieses wichtige Ergebnis reproduziert werden, d.h. die Kopplung

der Ressourcennutzung an die Emissionserzeugung und die Einführung eines Emissions-

bestandsgrenzwerts hat auf die langfristige Entwicklung der Ökonomie keinen Ein�uss.

Der Grund liegt in der natürlichen Knappheit der Ressource und damit in der lang-

fristig schwindenden Relevanz des Emissionsbestands. Eine ausreichend hohe Techno-

logiefortschrittsrate ist weiterhin Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung der

Ökonomie. Wie bereits bei Stiglitz darf die Fortschrittsrate aber nicht zu hoch sein, da

ansonsten keine innere Lösung des Problems existiert. Auf der anderen Seite bricht ohne

technischen Fortschritt der Konsum langfristig zusammen, wie Hamilton (1995) zeigt.

Der wesentliche, durch den Emissionsbestandsgrenzwert hervorgerufene Unterschied zum

Modell von Stiglitz ist der Sattelpfad. Während bei Stiglitz nur eine Sattelpfadvariante

existiert und damit die Entwicklung der Ökonomie vorgezeichnet ist, existieren hier im

empirisch wahrscheinlichsten Fall 7 Varianten für einen oberen Sattelpfadarm und 5 Va-

rianten für einen unteren. Dabei besteht ein Sattelpfadarm aus maximal 3 Teilstücken,

welche drei möglichen Zeitphasen repräsentieren, wie sie in den Hotelling - Modellen

von Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al. (2006b), Chakravorty et al. (2008),

Chakravorty et al. (2011) und La�orgue et al. (2008) in gleicher Reihenfolge zu �nden

sind. In Phase 1 ist der Emissionsbestandsgrenzwert noch nicht bindend, wird dies aber

in Phase 2 sein. Während Phase 3 wird der Emissionsbestandsgrenzwert hingegen nie

erreicht. Damit ist nur das letzte Teilstück des Sattelpfads, welches die endgültige Kon-

vergenz gegen den Steady State beschreibt, identisch mit dem Sattelpfad ohne Emissi-

onsbestandsgrenzwert. Die möglichen Formen der Sattelpfadvarianten reichen dabei von

einem konventionellen Sattelpfad, welcher demjenigen einer unbeschränkten Ökonomie
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nach Stiglitz (1974) ähnelt, bis hin zu einem spiralförmigen Verlauf.

Aufgrund der unterschiedlichen Modellstrukturen gestaltet sich ein Vergleich zwischen

dem hier vorliegendem Modell und den Hotelling - Modellen schwierig. So besitzen die

Modelle von Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al. (2006b), Chakravorty et al.

(2008), Chakravorty et al. (2011) und La�orgue et al. (2008) weder Kapital noch eine

Produktionsfunktion. Vielmehr wird der Nutzen direkt durch den Verbrauch von Res-

sourcen bzw. der aus Ressourcen gewonnenen Energie generiert. Auf der anderen Seite

wurden Erweiterungen, wie Emissionsvermeidungsaktivitäten, eine Backstop - Technolo-

gie oder Ressourcen mit unterschiedlicher Emissionsintensität hier nicht berücksichtigt.

Allerdings betrachten sowohl das hier vorliegende Modell als auch die Hotelling - Mo-

delle die (relative) Knappheit der Ressource. Diese wird hier durch die Relation der

(beigemessenen) Werte von Ressourcen- und Kapitalstock angegeben und entspricht

dem Grenzprodukt der Ressource. In den Hotelling wird die Knappheit als der Preis der

Ressource interpretiert. Die genannten Hotelling - Modelle besitzen alle eine Backstop -

Ressource, deren Kostenfunktion den Preis nach oben beschränkt. Entsprechend steigen

die Energiepreise bis zum Erreichen des Preises an, an dem die erschöpfbare Ressource

vollständig durch die Backstop - Ressourcen substituiert werden kann, wenn die Ressour-

cenmenge nicht aufgrund des Emissionsbestandsgrenzwert �x ist oder die Energienach-

frage langfristig fällt. Eine strikt steigende relative Knappheit der Ressource lässt sich

im hier vorliegenden Modell nur beobachten, wenn das Produktion - Kapital - Verhältnis

durchgehend sinkt. Andernfalls ist auch eine dauerhaft steigende, wie auch eine schwan-

kende relative Knappheit möglich. In allen drei Fällen konvergiert die relative Knappheit

aber gegen den Steady State Wert. Dieser übernimmt somit bezüglich des langfristigen

Trends die Rolle der Kostenfunktion der Backstop - Ressource der Hotelling - Modelle,

wobei, anders als in diesen, der Steady State Wert zwischenzeitlich auch überschritten

werden kann. Der Grund für die nicht eindeutige Entwicklung der relative Knappheit ist

zum einen in der Nichtbeachtung einer Backstop - Ressource und zum anderen in der

Existenz des (technologiebereinigten) Kapitals zu sehen. Ersteres verhindert eine obere

Schranke für die Höhe der relativen Knappheit. Letzteres bewirkt gerade bei einem im

Vergleich zur Produktion hohen (geringen) Kapitalstock ein Absinken (Ansteigen) des

Grenzprodukts der Ressource und damit der relativen Knappheit. So ist der Bedarf nach

der erschöpfbaren Ressource gerade dann höher (niedriger), wenn viel (wenig) und gege-

benenfalls relativ unproduktives (produktives) Kapital zur Verfügung steht, als wenn der

Kapitalstock bereits reduziert (erhöht) wurde. Die Berücksichtigung von (technologie-

bereinigten) Kapital liefert damit eine Erklärung für die von Chakravorty et al. (2006a)
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angenommene abnehmende bzw. zunehmende Energienachfrage.

Der Pfad einer unbeschränkten Ökonomie wurde in Chakravorty et al. (2006a) zwar

erwähnt aber nicht näher in der Analyse berücksichtigt. Es wurde hier gezeigt, dass

die Einführung eines Emissionsbestandsgrenzwerts sowohl eine Reduzierung wie auch

eine Ausweitung der Ressourcennutzung zum Anfangszeitpunkt auslösen kann. Ist der

Wert des Ressourcenstocks im Fall einer beschränkten Ökonomie dem Wert in einer

unbeschränkten Ökonomie hinreichend ähnlich, so ist die Reaktion der Ressourcennut-

zung von der Stärke zweier, möglicherweise gegenläu�ger E�ekte abhängig. Der erste

E�ekt wirkt durch die Berücksichtigung des Emissionsbestandsgrenzwerts auf eine Ver-

minderung der Ressourcennutzungsmenge hin, während der zweite E�ekt durch eine

Verringerung des Konsums auch eine Ausweitung der Ressourcennutzung verursachen

kann. Überwiegt der zweite E�ekt, so wird die Mehrproduktion zur Erhöhung des Kapi-

talstocks genutzt. Die Ausweitung dient der Substitution der zukünftig in der Nutzung

beschränkten Ressource. Beim intuitiven Fall einer Ressourceneinsatzminderung zum

Anfangszeitpunkt wird ebenfalls das Kapital zwecks Substitution geschont. Der Unter-

schied zwischen den beiden Möglichkeiten liegt in der Art und Weise der Kapitalscho-

nung. Während bei der intuitiven Lösung Zeit gewonnen wird, um den Kapitalstock

an den Emissionsbestandsgrenzwert anzupassen, wird bei der nicht intuitiven Lösung

der Kapitalstock früh erweitert und dabei ein gegebenenfalls schnelles Erreichen des

Grenzwerts in Kauf genommen.

Wird von vollkommenden Märkten ausgegangen und tri�t die bekannte Annahme zu,

dass die Individuen und Unternehmen ihren Ein�uss auf die Bestandsgröÿen ignorie-

ren solange sie ihnen nicht zumindest zum Teil gehören, so muss der Staat während

den Phasen 1 und 2 regulierend eingreifen, wenn im unregulierten Fall der Emissions-

bestandsgrenzwert verletzt würde. Erhebt der Staat eine Mengensteuer während der

Phasen 1 und 2, so ist der sozial optimale Sattelpfad erreichbar. Die Entwicklung der

Steuer muss dabei zwei Sachverhalten Rechnung tragen. Zum einen muss berücksich-

tigt werden, wie sich die Menge der noch möglichen Neuemissionen entwickelt. Diese

ergeben sich als die Di�erenz aus dem Emissionsbestandsgrenzwert und dem aktuellen

Emissionsbestand abzüglich der natürlichen Regeneration. Es gilt dabei, dass die Steu-

er umso gröÿer ist, je niedriger die Menge der noch möglichen Neuemissionen ist. Auf

der anderen Seite sorgt der abnehmende Ressourcenstock für eine steigende natürliche

Knappheit der Ressource, welche auf eine geringere Ressourcennutzung hinwirkt. Die

Steuer kann entsprechend geringer ausfallen. Während Phase 1 nähert sich der Emissi-

onsbestand dem Grenzwert, so dass der E�ekt der Neuemissionen stärker wird und den
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E�ekt der natürlichen Knappheit überwiegt, was eine stetig steigende Steuer impliziert.

In Phase 2 bleibt die Menge der noch möglichen Neuemissionen konstant, während die

natürliche Knappheit zunimmt. Dies sorgt dafür, dass die Ressourcenmenge, welche bei

Aufhebung des Emissionsbestandsgrenzwerts zusätzlich genutzt würde, abnimmt. Lang-

fristig sorgt die natürliche Knappheit dafür, dass die Ressourcennutzungsmenge auf ein

Maÿ fällt, dass eine Verletzung des Emissionsbestandsgrenzwerts nicht mehr ermöglicht.

Die Steuer fällt daher während Phase 2 auf null und behält diesen Wert während der

gesamten Phase 3, d.h. der Staatseingri� entfällt mit dem Ende der Phase 2. Kurzfristig

ist ein Steueranstieg nur möglich, wenn das Konsum - Kapital - Verhältnis hinreichend

klein ist, so dass die potenzielle Ressourcennachfrage ohne Emissionsbestandsgrenzwert

steigt.
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Teil II.

Endogener technischer Fortschritt
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Der wichtigste Kritikpunkt an den Modellen der neoklassischen Wachstumstheorie,

wie das von Stiglitz (1974), ist die Annahme eines exogenen technischen Fortschrittes.

Zudem lässt sich an Stiglitz (1974) die Annahme eines ressourcenvermehrenden tech-

nischen Fortschritts kritisieren, welche implizit voraussetzt, dass langfristig mit gerin-

gen Ressourceneinsatzmengen durch eine ausreichend fortgeschrittene Technologie hohe

Produktionsmengen erzeugt werden können. Dies ist allerdings schwer mit der Thermo-

dynamik in Einklang zu bringen1. Aufgrund der Kritik an der Annahme des exogenen

technischen Fortschritt wurde, ausgehend von den Arbeiten von Lucas (1988) und Romer

(1990), der Literaturstrang der endogenen Wachstumstheorie entwickelt. Die endogene

Wachstumstheorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Ursache des Wirtschaftswachs-

tums, für gewöhnlich den technischen Fortschritt, aus demModell heraus erklärt2. Bezüg-

lich des zweiten Kritikpunktes hat sich im Bereich der Hotelling - Modelle das Konzept

einer Backstop - Ressource bzw. - Technologie etabliert3. Darunter wird die Annahme

einer nach menschlichen Maÿstäben nicht erschöpfbaren Ressourcen - bzw. Energiequel-

le, deren Nutzung mit hohen Kosten verbunden ist, verstanden. Als Beispiel wird für

gewöhnlich die Sonneneinstrahlung auf die Erde genannt. Es wäre hier aber auch an die

Kernfusion zu denken.

Das endogene Wachstumsmodell von Tsur und Zemel (2005) berücksichtigt beide Kri-

tikpunkte an Stiglitz (1974). Zum einem wird von einer durch Forschung vorangetriebe-

nen technischen Entwicklung ausgegangen, was die Erklärung von langfristigen Wachs-

tum aus dem Modell heraus ermöglicht. Zum anderen wirkt der technische Fortschritt

nicht ressourcenvermehrend, vielmehr senkt er die Kosten der Ressourcennutzung. Zu-

dem gehen Tsur und Zemel (2005) von der Existenz einer Backstop - Ressource aus,

so dass die erschöpfbare Ressource für die Produktion nicht essenziell ist. Das Modell

erlaubt die Prognose der Entwicklung der Ökonomie anhand einer Lagebeschreibung,

welche den Kapitalstock und das Technologieniveau betrachtet. Die Lage der Ökonomie

wird dazu in Relation zu zwei charakteristischen Linien im Technologie - Kapital - Raum

gesetzt. Die genutzte Methodik �nden sich in ähnlicher Form in Tsur und Zemel (2007)

und Tsur und Zemel (2011). Erstere Arbeit beschäftigt sich allerdings mit einem Konsum

- Investitionsentscheidungsproblem und ist daher nur aus technischer Sicht vergleichbar.

Die zweite Arbeit betrachtet eine marktwirtschaftlich organisierte Ökonomie mit Ka-

1Vgl. Meyer et al. (1998), S. 171.
2Aufgrund des Umfangs der relevanten Literatur sei hier auf einschlägige Lehrbücher, wie Acemoglu

(2009), Aghion et al. (1998), Aghion und Howitt (2009) und Barro und Sala-i Martin (2003) verwiesen.
3Vgl. hierzu z.B. Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al. (2008), Forster (1980), Tahvonen

(1997) und Tahvonen und Salo (2001).
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pital, Arbeit, einer fossilen und einer erneuerbaren Energiequelle, wobei der Fokus auf

der Marktdurchdringung der erneuerbaren Ressource liegt. So werden weder technischer

Fortschritt noch die Erschöpfbarkeit der fossilen Energiequelle in die Betrachtung mit

einbezogen. Um die kurz- wie langfristige Wirkung eines Emissionsbestandsgrenzwerts in

dem Modellrahmen von Tsur und Zemel (2005) zu untersuchen, wird im Folgenden das

Modell um die Kopplung der Ressourcennutzung an eine Emissionsfreisetzung und den

Emissionsbestandsgrenzwert erweitert. Naturgemäÿ folgt die Darstellung der Annah-

men, wie auch des Modells bei Irrelevanz des Emissionsbestandsgrenzwerts der Arbeit

von Tsur und Zemel (2005).

Die Einführung des Emissionsbestandsgrenzwerts erzeugt drei Zeitphasen, wie sie u.a.

auch in Chakravorty et al. (2006a) zu �nden sind. Während Phase 1 ist der Emissi-

onsbestandsgrenzwert noch nicht bindend, wird dies aber während der anschlieÿenden

Phase 2. In Phase 3 wird der Emissionsbestandsgrenzwert hingegen nie mehr erreicht.

Aufgrund der Erschöpfbarkeit der verschmutzenden Ressource kann der Emissionsbe-

standsgrenzwert die langfristige Entwicklung der Ökonomie nicht beein�ussen. In der

kurzen Frist sind hingegen Ein�üsse zu beobachten. In einer marktwirtschaftlich orga-

nisierten Wirtschaft muss der Staat während den Phasen 1 und 2 zur Einhaltung des

Emissionsbestandsgrenzwerts regulierend eingreifen.
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6. Das Modell

Zu Anfang werden zunächst die grundlegenden Annahmen nach Tsur und Zemel (2005)

vorgestellt. Auf Abweichungen von den Annahmen wird explizit aufmerksam gemacht.

Die wesentliche Erweiterung in Form von durch Ressourcennutzung verursachten Emis-

sionen und einem Emissionsbestandsgrenzwert folgt zum Schluss.

Energie x kann sowohl mit Hilfe einer erschöpfbaren Ressource R als auch mit Hilfe einer

erneuerbaren aber nicht speicherbaren Flussressource b generiert werden. Aufgrund ihrer

Erschöpfbarkeit gilt für die Ressource R:

SR0 ≥
∫ ∞

0

R(t) dt (6.1)

ṠR = −R (6.2)

SR gibt dabei den Ressourcenstock und SR0 den Ressourcenstock im Anfangszeitpunkt

an. Wie in La�orgue et al. (2008) zieht die Nichtspeicherbarkeit der erneuerbaren Res-

source den Verlust der nicht genutzten Ressourceneinheiten nach sich. Sei b̄ die Menge

der zur Verfügung stehenden Ressource je Zeiteinheit, dann lässt sich die Verlustmenge

zum Zeitpunkt t formal ausdrücken als b̄ − b(t). Es sei hier angenommen, dass die er-
neuerbare Ressource nach menschlichem Ermessen nicht limitiert ist, dass also b̄ = ∞
gelte. Im weiteren Verlauf wird die erneuerbare Ressource daher Backstop - Ressource

genannt.

Die Nutzung der beiden Ressourcen verursacht Kosten. Bezüglich der erschöpfbaren

Ressource R seien diese mit M(R) bezeichnet. Die folgenden Annahmen bezüglich der

Kostenfunktion gehen über diejenigen von Tsur und Zemel (2005) hinaus, welche eine
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steigende und streng konvexe Funktion M(R) unterstellen. Hier sei angenommen4:

M(R)

> 0, ∀R > 0

= 0, für R = 0
(6.3)

M ′(R)

> 0, ∀R > 0

= 0, für R = 0
(6.4)

M ′′(R) > 0 (6.5)

Die Stückkosten der Backstop - Ressource hängen vom Technologieniveau A aber nicht

von der genutzten Ressourcenmenge ab, weshalb sie bei einem �xen Technologieniveau

konstant sind. Sie seien durch MbB(A) gegeben. B(A) spiegelt den Ein�uss der Techno-

logie auf die Stückkosten wider. Mb > 0 hingegen gibt die Stückkosten bei Abwesenheit

einer die Stückkosten senkenden Technologie an, so dass Mb als die technologieberei-

nigten Stückkosten interpretiert werden kann. Obwohl Tsur und Zemel (2005) Mb = 1

setzten, soll hier an der allgemeineren Formulierung festgehalten werden. Bezüglich B(A)

gehen Tsur und Zemel (2005) von einer fallenden Funktion (B′(A) < 0) mit der Unter-

grenze lim
A→∞

B(A) = B̄ > 0 aus. Um die Funktion genauer zu spezi�zieren, sei noch

angenommen:

B(A0) > 0 (6.6)

B′′(A) > 0 (6.7)

lim
A→∞

B′(A) = 0 (6.8)

A0 bezeichnet dabei den Anfangswert der Technologie. Die Untergrenze B̄ impliziert,

dass die Stückkosten der Backstop - Ressource nur bis zu einem bestimmten Minimal-

wert (MbB̄) gesenkt werden können. Die Gesamtkosten der Backstop Ressource sind

in Abhängigkeit von der Technologie und der Ressourcennutzungsmenge gegeben durch

MbB(A)b.

Zur Produktion des Endproduktes Y werde neben der Energie Kapital verwendet. Die

Produktionsfunktion Y = F (K,x) besitze dabei für alle positiven x und K die folgenden

4Eine entsprechende Funktion ist z.B. durch M(R) = R2 gegeben.
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Eigenschaften5:

F (0,x) = F (K,0) = 0 (6.9)

∂F

∂K
,
∂F

∂x
> 0 (6.10)

∂2F

∂K2
,
∂2F

∂x2
< 0 (6.11)

∂2F

∂K∂x
=

∂2F

∂x∂K
> 0 (6.12)

J = FKKFxx − F 2
Kx > 0 (6.13)

Fxxxx+ 2Fxx < 0 (6.14)

lim
x→0

Fx =∞ (6.15)

lim
K→0

FK =∞ (6.16)

Die letzten beiden Annahmen schlieÿen den pathologischen Fall einer ihren ganzen Kapi-

talbestand verbrauchenden Ökonomie aus der Betrachtung aus, während Tsur und Zemel

(2005) diesen berücksichtigen. Da aber ohne Kapital oder ohne Energie keine Produktion

möglich ist, würde die Ökonomie zusammenbrechen und damit der Konsumpfad endlich

sein. Aus ethischen Gründen ist aber ein endlicher Konsumpfad sowohl bei unendlich

lang lebenden Individuen als auch im Mehrgenerationenfall abzulehnen. Im ersten Fall

entziehen sich die Individuen die eigene Lebensgrundlage, was auch als Selbstmord inter-

pretiert werden kann. Im zweiten Fall leben frühe Generationen zu Lasten der Folgenden,

deren Lebensgrundlage sie aufzehren6. Die Annahme lim
K→0

FK = ∞ �ndet sich auch in

Tsur und Zemel (2011). Eine ergänzende Annahme bezüglich des Konsums folgt weiter

unten.

Die Erzeugung von Energie x �nde durch eine einfache 1 : 1 Transformation der beiden

Ressourcen statt, so dass x = b + R gilt. Nach Abzug der Ressourcennutzungskosten

steht der Ökonomie die sogenannte Nettoproduktion Y n zur Verfügung.

Y n = F (K,x)−M(R)−MbB(A)b (6.17)

5Eine Cobb - Douglas Produktionsfunktion F (K,x) = Kαxβ , mit α > 0, β > 0 und α+β < 1 erfüllt
die genannten Anforderungen. Kapital und Energie sind beide essenziell, es gilt FK = αKα−1xβ > 0,
Fx = βKαxβ−1 > 0, Fxx = −(1 − β)βKαxβ−2 < 0, FKK = −(1 − α)αKα−2xβ < 0 und FKx =
αβKα−1xβ−1 > 0. Des Weiteren ist J = αβ(1 − α − β)K2α−2x2β−2 > 0 sowie Fxxxx + 2Fxx =
−β2(1− β)Kαxβ−2 < 0.

6Für weitere Details siehe Fuÿnote 18 des Teils I.
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Y n kann für Konsum, Kapitalakkumulation und Forschung genutzt werden. Durch die

Forschungsinvestitionen I wird der Wissenstand A erhöht. Es gelte:

Ȧ = I (6.18)

Die Modellierung der Forschung orientiert sich damit an dem von Rivera-Batiz und Romer

(1991) formulierten �lab - equipment� Ansatz7. Die Forschungsausgaben sind durch die

Nettoproduktion Y n nach oben beschränkt. Formal sei die Obergrenze mit Ī bezeichnet,

so dass 0 ≤ I ≤ Ī gilt. Unter Berücksichtigung der beiden anderen Verwendungszwecke

Konsum C und Kapitalakkumulation K̇ kann letztere geschrieben werden als:

K̇ = F (K,x)− C −M(R)−MbB(A)b− I (6.19)

Es ist ersichtlich, dass bei maximaler Forschung, d.h. bei I = Ī = Y n ein positiver Kon-

sum zu einer Kapitalreduktion führt.

Für positive Konsumlevel (C > 0) wird von einer steigenden sowie streng konkaven

Nutzenfunktion U(C) mit lim
C→0

U ′(C) = ∞ ausgegangen. Um den bei einem Zusam-

menbruch der Produktion möglichen endlichen Konsumpfad hier als optimale Lösung

auszuschlieÿen wird Tsur und Zemel (2011) folgend U(0) = −∞ angenommen8. Für die

Nutzenfunktion ergibt sich:

U(C)

≥ 0, für C > 0,

= −∞, für C = 0
(6.20)

Die obigen Abweichungen von den Annahmen aus Tsur und Zemel (2005) beein�us-

sen die Ergebnisse des Modells mit der Ausnahme des Ausschlusses eines endlichen

Konsumpfads nicht und sind eher technischer Natur. Die eigentliche Erweiterung des

Modells in Form eines Emissionsbestandsgrenzwerts S̄E sowie des Zusammenhangs zwi-

schen Emissionen E und der Nutzung der erschöpfbaren Ressource R wird im Folgenden

7Dem gegenüber steht ein Ansatz, welcher bezüglich des Forschungssektor eine eigene Produkti-
onsfunktion annimmt. Diese zeichnet sich für gewöhnlich durch ein nicht abnehmendes Grenzprodukt
mindestens eines wissensbasierten Faktors aus. Im hier vorliegenden Fall würde es sich um die Techno-
logie handeln. Der Ansatz wird oft durch das Bild eines auf der Schulter von Giganten (der früheren
Forschung) stehenden Forschungsbetriebs beschrieben. Siehe hierzu Rivera-Batiz und Romer (1991).

8Die Annahme ergänzt die oben getro�enen Annahmen lim
K→0

FK = 0 und lim
x→0

Fx =∞ bezüglich der

Produktionsfunktion, welche eine positive Nettoproduktion und damit die Gültigkeit der Regularitäts-
bedingung aus Appendix A.4 garantieren.
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vorgestellt9.

Die Ressourcennutzung generiert dabei auf Grundlage eines 1 : 1 Verhältnisses Emissio-

nen. Es gilt daher R = E, so dass im weiteren Verlauf R und E synonym genutzt werden.

Die Emissionen akkumulieren sich in der Atmosphäre bzw. in der Umwelt gemäÿ der

Funktion

ṠE = E − γSE (6.21)

SE bezeichne dabei den Emissionsbestand und γ die natürliche Regenerationsrate. Der

exogene Emissionsbestandsgrenzwert S̄E beschränkt den Emissionsbestand nach oben,

so dass jederzeit S̄E − SE ≥ 0 gelten muss.

9Eine detaillierterer Darstellung der Annahmen �ndet sich in Teil I.
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7. Das soziale Optimum

Das folgende Kapitel dient zur Herleitung des sozialen Optimums. Je nachdem ob der

Emissionsbestandsgrenzwert bindend wird, bindend ist oder nie mehr bindet, d.h. an-

hand seiner Bindungskraft, kann der Planungszeitraum in drei Zeitphasen untergliedert

werden. Zunächst wird das Verhalten der Ökonomie innerhalb der Phasen untersucht.

Die Verbindung der Phasen und damit die Darstellung der Entwicklung über den ge-

samten Zeitraum erfolgt anschlieÿend.

7.1. Das Optimierungsproblem

Unter Berücksichtigung der Anfangswerte K0, SR0 , SE0 und A0 sowie der Nebenbe-

dingungen (6.19), (6.18), (6.2), (6.21) und S̄E − SE ≥ 0 und der Zeitpräferenzrate ρ

maximiert der soziale Planer den Gegenwartsnutzen
∫∞

0
U(C)e−ρt. Die Wertfunktion V

gibt den entsprechenden Wert an10.

V (A0, K0, SR0 , SE0) = max
C,E,b,I

∫ ∞
0

[
U(C)e−ρtdt

]
(7.1)

unter den Nebenbedingungen

K̇ = F (K,x)− C −M(E)−MbB(A)b− I

Ȧ = I

ṠR = −E

ṠE = E − γSE
S̄E − SE ≥ 0

K ≥ 0

SR ≥ 0

0 ≤ I ≤ Ī

E, b, C,∈ [0,∞[

x = b+ E

10Die Beschränkung K > 0 wird hier nicht erwähnt, so dass auch K = 0 möglich ist. Die Bedingung
für diesen Fall wird im Laufe der Analyse aufgezeigt, der Fall selber aber nicht näher betrachtet.
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Zur Lösung des Optimierungsproblems wird die Hamiltonfunktion

H = U(C)+λ[F (K,b+E)−C−M(E)−MbB(A)b−I]+κI−τE+θ[E−γSE] (7.2)

benötigt. Unter Berücksichtigung der Nichtnegativitätsbedingungen ergibt sich die La-

grangefunktion11:

L =U(C) + λ[F (K,b+ E)− C −M(E)−MbB(A)b− I] + κI − τE + θ[E − γSE]

− µ[E − γSE] + ζEE + ζCC + ζbb+ ζKK + ζSRSR + ζII + ζĪ [Ī − I] (7.3)

Die Kontrollvariablen sind der Konsum C, die Ressourcenmengen b und E sowie die

Forschung I, während das Kapital K, die Technologie A und der Ressourcen- SR bzw.

Emissionsbestand SE die Zustandsvariablen sind. Die Variablen λ, κ, τ und θ dienen

als Kozustandsvariablen für das Kapital, die Technologie, den Ressourcenstock, sowie

den Emissionsbestand. Analog zu Lagrange - Multiplikatoren können die Kozustandsva-

riablen als Schattenpreise der verbundenen Zustandsvariablen interpretiert werden12. µ

ist der Lagrange - Multiplikator für den Emissionsbestandsgrenzwert und besitzt da-

mit ebenfalls die Interpretation eines Schattenpreises. Die ζi; i = E;C; b;K;SR; I; Ī

sind die Multiplikatoren für die komplementären Schlupfbedingungen13. Es lässt sich

zeigen, dass λ, τ und κ kontinuierlich sind, während θ die Sprungbedingung θ+(j) =

θ−(j) + µ+(j) − µ−(j) + BS, BS ≥ 0 an den Verbindungsstellen j aufweist14. Um die

11Es handelt sich hier um eine erweiterte Momentanwert - Lagrangefunktion. Im Vergleich zur Glei-
chung von Tsur und Zemel (2005) wurde zum einen der Emissionsbestandsgrenzwert und die damit
verbundene Bewegungsgleichung des Emissionsbestands und zum anderen die komplementären Schlupf-
bedingungen hinzugefügt. Gemäÿ dem Vorgehen aus Teil I wird Chiang (1992) folgend der zu U(C)
gehörende Multiplikator λ0 gleich 1 gesetzt.

12Vgl. Chiang (1992), S. 167.
13Für detaillierte Erklärungen bezüglich der Begri�e Kontrollvariable, Zustandsvariable und Kozu-

standsvariable siehe die Ausführungen zur Gleichung (3.3) aus Teil I.
14 Unter einer Verbindungsstelle versteht man den Zeitpunkt, an dem der Emissionsgrenzwert er-

reicht, bzw. bei vorher bindendem Grenzwert unterschritten wird.
Bezüglich der Sprungbedingung der Kozustandsvariablen gilt:

λ+
I (j) = λ−I + bK

∂[SE − S̄E ]

∂K
, κ+

I (j) = κ−I + bI
∂[SE − S̄E ]

∂I
,

τ+
I (j) = τ−I + bSR

∂[SE − S̄E ]

∂SR
, θ+

I (j) = θ−I + bSE
∂[SE − S̄E ]

∂SE

λI , κI , τI und θI sind die Kozustandsvariablen des Standardansatzes L = U(C)e−ρt +λI [F (K,b+E)−
C −M(E)−MbB(A)− I] + κII − τIE + θI [E − γSE ] + µI [S̄E − SE ] + ζIEE + ζICC + ζIbb+ ζIKK +
ζISRSR + ζIII + ζIĪ [Ī − I] zur Lösung des Optimierungsproblems 7.1, wie er in analoger Form für das
soziale Optimierungsproblem des Teils I in Appendix A.1 aufgestellt wurde. bi ≥ 0, i = K, I, SR, SE
sind Sprungparameter. Analog zu den Ausführungen aus Appendix A.1 lassen sich die Kontinuität von
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Gültigkeit der folgenden Bedingungen für ein Optimum sicherzustellen, wird die in Ap-

pendix A.4 hergeleitete Regularitätsannahme S̄E − SE(tS̄E) = 0, SR(tSR) = 0, tS̄E 6= tSR
getro�en. Diese verbietet das gleichzeitige Eintreten eines bindenden Grenzwerts und

eines ausgeschöpften Ressourcenstocks.

Die Bedingungen für ein Optimum sind folgend aufgeführt15. Als Bedingungen erster

Ordnung ergeben sich:

∂L

∂C
= UC − λ+ ζC = 0 (7.4)

∂L

∂E
= λ[Fx −M ′]− τ + θ − µ+ ζE = 0 (7.5)

∂L

∂b
= λ[Fx −MbB(A)] + ζb = 0 (7.6)

∂L

∂I
= −λ+ κ+ ζI − ζĪ = 0 (7.7)

Die Forschungsausgaben müssen des Weiteren die Hamiltonfunktion H = U(C)+

λ[F (K,x) − C − M(E) − MbB(A)b − I]+ κI − τE + θ[E − γSE] maximieren. Dies

ergibt für die optimalen Forschungsausgaben I∗16:

I∗ = 0, wenn− λ+ κ < 0

0 ≤ I∗ ≤ Ī , wenn− λ+ κ = 0 (7.8)

I∗ = Ī , wenn− λ+ κ > 0

Solange die beiden Kozustandsvariablen λ und κ nicht identisch sind, liegen bezüglich

der Forschung Randlösungen vor, die entweder maximale Forschung Ī oder keine For-

schung I = 0 vorschreiben. Das Ergebnis rührt von der Linearität der Hamiltonfunktion

in I her. Solange keine innere Lösung vorliegt, spricht man von einer sogenannten Bang

- Bang - Lösung. Liegt hingegen ein Zeitraum mit einer inneren Lösung vor, so wird die

entsprechende Lösung während des Zeitraums als singulärer Pfad bezeichnet17. Im Fol-

genden soll daher auch von maximaler Forschung, minimaler Forschung bzw. singulärer

Forschung die Rede sein.

λ, τ und κ sowie die Sprungbedingung für θ herleiten. Für eine tiefergehende Diskussion siehe z.B.
Feichtinger und Hartl (1986).

15Vergleiche hierzu auch Feichtinger und Hartl (1986), S. 188f und Chiang (1992), S. 300�.
16Siehe hierzu Feichtinger und Hartl (1986), S. 169f.

Auch wenn die Lagrangefunktion in den Forschungsausgaben linear ist, nehmen die Erträge der For-
schung wegen des konvexen Verlaufs der B(A) - Funktion ab.

17Siehe hierzu Feichtinger und Hartl (1986), S. 55.
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Die Dynamik der Kozustandsvariablen ist gegeben durch

∂L

∂K
= λFK + ζK = ρλ− λ̇ (7.9)

∂L

∂SE
= −θγ + µγ = ρθ − θ̇ (7.10)

∂L

∂SR
= ζSR = ρτ − τ̇ (7.11)

∂L

∂A
= −λMbbB

′ = ρκ− κ̇ (7.12)

Da in allen vier Gleichungen auf der rechten Seite die Zeitpräferenzrate ρ steht, ist die

Entwicklung der Kozustandsvariablen auch von der Zeit t abhängig. Es soll aber im

Folgenden darauf verzichtet werden, dies explizit in der Notation zu berücksichtigen,

solange es für das Verständnis nicht erforderlich ist. Analoges soll ebenfalls für alle

anderen Variablen gelten. Die Ableitungen nach den Kozustandsvariablen geben die

Bewegungsgleichungen der Zustandsvariablen an.

∂L

∂λ
= F (K,x)− C −M(E)−MbbB(A)− I = K̇ (7.13)

∂L

∂κ
= I = Ȧ (7.14)

∂L

∂τ
= −E = ṠR (7.15)

∂L

∂θ
= E − γSE = ṠE (7.16)

Die komplementären Schlupfbedingungen lauten:

∂L

∂µ
= −E + γSE ≥ 0 µ ≥ 0, µ

∂L

∂µ
= 0

S̄E − SE ≥ 0, µ[S̄E − SE] = 0 (7.17)

ρµ− µ̇ ≥ 0 [= 0 wenn S̄E − SE > 0]

ζE ≥ 0; ζEE = 0 (7.18)

ζC ≥ 0; ζCC = 0 (7.19)

ζb ≥ 0; ζbb = 0 (7.20)

ζI ≥ 0; ζII = 0 (7.21)

ζĪ ≥ 0; ζĪ [Ī − I] = 0 (7.22)
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ζK ≥ 0; ζKK = 0 (7.23)

ζSR ≥ 0; ζSRSR = 0 (7.24)

Die Transversalitätsbedingungen komplettieren das Gleichungssystem.

lim
t→∞

e−ρtλ(t) [K(t)−K∗(t)] ≥ 0 (7.25)

lim
t→∞

e−ρtτ(t) [SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0 (7.26)

lim
t→∞

e−ρtθ(t) [SE(t)− S∗E(t)] ≥ 0 (7.27)

lim
t→∞

e−ρtκ(t) [A(t)− A∗(t)] ≥ 0 (7.28)

Ein ∗ kennzeichnet die Werte des optimalen Pfads, während die nicht markierten Varia-

blen zu jedem anderen möglichen Pfad gehören können.

Die komplementären Schlupfbedingungen in Verbindung mit (7.7) und (7.8) de�nieren

das Verhalten der Multiplikatoren ζI und ζĪ . Liegt minimale Forschung vor, so muss

−λ+κ < 0 sein. Da ζĪ = 0 ist, folgt ζI = λ−κ > 0 aus (7.7). Wird maximale Forschung

betrieben, ist −λ+κ > 0 und ζI = 0. Es folgt ζĪ = −λ+κ > 0. Bei singulärer Forschung

ist −λ+ κ = 0 und ζI = ζĪ = 0.

Wie im Appendix A.4 gezeigt wird, erfüllt der durch die obigen Gleichungen de�nier-

te Pfad für Konsum, Kapital, Ressourcennutzung, Ressourcenstock, Emissionsbestand,

Forschung und Wissen die hinreichenden Bedingungen für die �catching up� Optimalität,

wenn die Funktion B(A) die folgende Bedingung erfüllt18:

B′′(A) ≥ Mb

b
(B′(A))2

[
1

M ′′(R)
− FKK

J

]
(7.29)

Bei Nutzung der Backstop - Ressource beschränkt die Bedingung (7.29) B′′(A) nach un-

ten. Im Folgenden sei angenommen, dass sie gilt. Aufgrund von B′′(0) > 0, M ′′(R) > 0

und FKK
J

< 0 reicht es aus, einen hinreichend geringen Wert für Mb anzunehmen.

Tsur und Zemel (2005) folgend wird bezüglich des Einsatzes der Backstop - Ressour-

ce eine innere Lösung angenommen. Dies gelte auch bezüglich des Kapitals und des

Ressourcenstocks, so dass von ζb = ζK = ζSR = 0 auszugehen ist. Konvergiert zu-

dem das Integral
∫∞

0
U(C)e−ρt dt für alle zulässigen Pfade (C(t), K(t), R(t), b(t), SR(t),

18Für eine genaue De�nition der �catching up� Optimalität siehe Seierstad und Sydsaeter (1987)
bzw. Fuÿnote 25 des Teils I.
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SE(t), I(t), A(t)), so ist der durch die obigen Gleichungen de�nierte �catching up� op-

timale Pfad (C∗(t), K∗(t), R∗(t), b∗(t), S∗R(t), S∗E(t), I∗(t), A∗(t)) auch im üblichen Sinne

optimal.

Proposition 1. Falls (7.29) erfüllt ist, ist ein Pfad (C∗(t), K∗(t), R∗(t), b∗(t), S∗R(t),

S∗E(t), I∗(t), A∗(t)) für Konsum, Kapital, Ressourcennutzung, Ressourcenstock, Emissi-

onsbestand, Forschung und Wissen, welcher die Gleichungen (7.4) bis (7.28) erfüllt, opti-

mal gemäÿ dem �catching up� Kriterium. Konvergiert zudem das Integral
∫∞

0
U(C)e−ρt dt

für alle zulässigen Pfade(C(t), K(t), R(t), b(t), SR(t), SE(t), I(t), A(t)), so ist die Lösung

auch im üblichen Sinne optimal.

Mit Hilfe der Gleichungen (7.5) und (7.6) lassen sich Bedingungen für den Einsatz der

Energiequellen herleiten. Dazu seien die Gleichungen zunächst umgeschrieben zu:

Fx = M ′ +
τ − θ + µ− ζE

λ
(7.30)

Fx = MbB(A)− ζb
λ

(7.31)

Die erste Gleichung verlangt die Identität von Grenzprodukt der Energie mit den margi-

nalen Nutzungskosten der erschöpfbaren Ressource. Letztere setzten sich aus den Grenz-

kosten der Ressource M ′ und dem Term τ−θ+µ−ζE
λ

, welcher die Knappheit der Ressource

widerspiegelt, zusammen19. Im Zähler des Terms τ−θ+µ−ζE
λ

, den man als relativen Knapp-

heitsindikator interpretieren kann, stehen der Schattenpreis für den Ressourcenstock τ ,

den Emissionsbestand θ und den Emissionsbestandsgrenzwert µ sowie der Multiplikator

der komplementären Schlupfbedingung für die erschöpfbare Ressource ζE. Im Nenner

steht der Schattenpreis des Kapitals λ.

Wird in der zweiten Gleichung von einer inneren Lösung und damit von ζb = 0 aus-

gegangen, so entspricht das Grenzprodukt der Energie den Stück- bzw. Grenzkosten

der Backstop - Ressource MbB(A). Abbildung 7.1 veranschaulicht die Beziehung der

Gleichungen bei als exogen angesehenen Werten für Kapitalstock und Technologieni-

veau zueinander. Auf der Abszisse ist die Gesamtenergiemenge x = b + E, sowie die

Menge E und auf der Ordinate der entsprechende Wert der Energie bzw. der Res-

source abgetragen. Die Funktion Fx(K,x) verläuft wegen Fxx(K,x) < 0 fallend, wäh-

rend M ′(E) annahmegemäÿ steigt. Die Werte von B(A) und τ−θ+µ
λ

sind nicht von

der Energiemenge abhängig. Im Schnittpunkt von Fx(K,x) und M ′(E) + τ−θ+µ
λ

ent-

spricht das Grenzprodukt des Ressourceneinsatzes E# gerade seinen marginalen Nut-

19Siehe zum Knappheitsindikator auch Kapitel 3.1.
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Abbildung 7.1.: Einsatzlevel der erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressource
Quelle: Tsur und Zemel (2005), S. 488

zungskosten, wenn keine Backstop - Ressource genutzt wird. Es folgt dann aus (7.31):

MbB(A) = Fx(E
#) + ζb

λ
⇒ MbB(A) ≥ Fx(E

#). Für die andere Randlösung (b > 0,

E = 0) lässt sich Fx = MbB(A) ≤ M ′(0) + τ−θ+µ−ζE
λ

aus (7.30) herleiten. Wie bereits

oben ausgeführt, soll sich hier Tsur und Zemel (2005) folgend auf die innere Lösung

konzentriert werden. Entsprechend können ζE und ζb gleich null gesetzt werden. Bei der

inneren Lösung sind die Grenzkosten der Backstop - Ressource höher als die marginalen

Nutzungskosten der erschöpfbaren Ressource, wenn diese nicht verwendet würde, d.h.

MbB(A) > M ′(0)+ τ−θ+µ
λ

. Gleichzeitig müssen die Grenzkosten der Backstop - Ressour-

ce aber geringer sein als die marginalen Nutzungskosten der erschöpfbaren Ressource,

wenn nur diese verwendet würde, d.h. MbB(A) < M ′(E#) + τ−θ+µ
λ

. Zusammengefasst

muss für eine innere Lösung M ′(0) + τ−θ+µ
λ

< MbB(A) < M ′(E#) + τ−θ+µ
λ

gelten20. Wie

20Wird der Fall der alleinigen Nutzung der erschöpfbaren Ressource zugelassen, so ist dieser nur tem-
porär möglich. Wie in Appendix B.8 gezeigt wird, ist der Übergang von der Nutzung der erschöpfbaren
Ressource zur alleinigen Nutzung der Backstop - Ressource bei Ausbeutung ersterer ein stetiger Vor-
gang. In Abbildung 7.1 bedeutet dies nichts anderes, als dass die Nutzungskostenlinie der erschöpfbaren
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in der Abbildung 7.1 ersichtlich, ist dann die gesamte Energiemenge x(K,A) durch

Fx(K,x(K,A)) = MbB(A) (7.32)

gegeben. Da die Backstop - Ressource b für jedes Technologieniveau konstante Grenz-

kosten aufweist, wird von der erschöpfbaren Ressource nur so viel genutzt, dass ihre

marginalen Nutzungskosten gerade den Grenzkosten der Backstop - Ressource entspre-

chen, d.h. es gilt:

Fx(K,x(K,A)) = MbB(A) = M ′(E(K,A)) +
τ − θ + µ

λ
(7.33)

Die Ressourcenmenge E(K,A) wird somit durch den Schnittpunkt von MbB(A) und

M ′(E(K,A)) + τ−θ+µ
λ

festgelegt. Die Di�erenz x(K,A) − E(K,A) entspricht gerade der

genutzten Backstop - Ressourcenmenge b(K,A). Im Folgenden sollen mit Hilfe von Ver-

gleichen unter ceteris paribus Bedingungen die Vorzeichen von ∂x
∂K

und ∂x
∂A

ermittelt

werden. Die Reaktion der Gesamtenergiemenge auf eine Variation des Kapitalstocks er-

gibt sich durch FxK > 0. Somit muss bei einem höheren (niedrigeren) Kapitalstock eine

gröÿere (geringere) Gesamtenergiemenge genutzt werden, um das gleiche Grenzprodukt

der Energie zu erhalten, wie vor der Kapitalstockvariation. In der Abbildung 7.1 kommt

dies einer Verschiebung der Fx Kurve nach rechts (links) gleich. Die Grenzkosten der

Backstop - Ressource sind vom Kapitalstock unabhängig, so dass sich eine gröÿere (klei-

nere) Gesamtenergiemenge ergibt. Formal gilt ∂x
∂K

> 0. Auf mathematischen Weg lässt

sich das Ergebnis mit Hilfe von (7.33) herleiten. Ableiten von Fx = MbB(A) nach dem

Kapital liefert Fxx ∂x∂K + FxK = 0 bzw. umgeformt ∂x
∂K

= −FxK
Fxx

> 0. Wegen x = b + E

gilt ∂x
∂K

= ∂b
∂K

+ ∂E
∂K

> 0. Die Vorzeichen von ∂b
∂K

und ∂E
∂K

sind nicht bestimmbar, da die

Reaktion von τ−θ+µ
λ

auf eine exogene Kapitalstockänderung nicht bekannt ist21.

Eine ceteris paribus Erhöhung (Verminderung) des Technologielevels führt zu einer Sen-

kung (Erhöhung) der GrenzkostenMbB(A) und damit zu einer Verschiebung des Schnitt-

Ressource solange nach oben verschoben wird bis sie die Stückkostengerade der Backstop - Ressource
unterhalb der Grenzproduktfunktion Fx schneidet. Das Verhalten der Ökonomie bei alleiniger Nutzung
der erschöpfbaren Ressource kann gemäÿ dem Vorgehen im ersten Teil der Arbeit ermittelt werden,
wobei der exogene technische Fortschritt nicht mehr existiert und die Extraktionskosten M(E) zu be-
rücksichtigen sind. Wie in Abschnitt 7.3.1 noch zu sehen sein wird, lohnt sich Forschung bei alleiniger
Nutzung der erschöpfbaren Ressource nicht, da deren E�ekt auf die Nettoproduktion in diesem Fall null
ist.

21Durch eine exogene Änderung des Kapitalstocks ergibt sich ein neues Optimierungsproblem auf
das die Kozustandsvariablen und der Lagrange - Multiplikator des alten Optimierungsproblems nicht
angewandt werden können. Da die Höhe der alten, wie der neuen Variablen nicht explizit bekannt ist,
ist ein Vergleich nicht möglich.
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punktes zwischen Fx und MbB(A) nach rechts (links) Es gilt daher ∂x
∂A

> 0. Für die

formale Herleitung wird wiederum auf Gleichung (7.33) zurückgegri�en. Die Ableitung

von Fx = MbB(A) nach der Technologie ergibt Fxx ∂x∂A = MbB
′(A) < 0. Da Fxx negativ

ist, folgt ∂x
∂A

> 0. Wegen x = b + E ist dann ∂x
∂A

= ∂b
∂A

+ ∂E
∂A

> 0. Die Vorzeichen von ∂b
∂A

und ∂E
∂A

sind wegen der nicht bekannten Reaktion von τ−θ+µ
λ

nicht bestimmbar.

Lemma 1. Unter der Annahme einer inneren Lösung steigt (fällt) die Gesamtener-

giemenge x, wenn der Wissenstand A oder der Kapitalstock K ceteris paribus steigen

(fallen).

Zum Anfangszeitpunkt (t = 0) sind alle Bestandsgröÿen identisch, was einen ceteris

paribus Vergleich zwischen dem Fall einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert

und dem Fall einer Ökonomie mit bindendem (mit dem relativen Knappheitsindika-

tor τ−θ+µ
λ

) bzw. noch nicht bindendem ( τ−θ
λ
) Emissionsbestandsgrenzwert erleichtert.

Die Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert soll unbeschränkte Ökonomie genannt

werden, während die Ökonomien in den beiden anderen genannten Fällen beschränkt

sind. Das Optimierungsproblem einer unbeschränkten Ökonomie ist durch (7.3) mit den

Kozustandsvariablen λu, κu, τu und θu = 0 gegeben. Da kein Emissionsbestandsgrenz-

wert zu berücksichtigen ist, ist µu = 0. Für die unbeschränkte Ökonomie ergibt sich

dann der relative Knappheitsindikator τu

λu
.

Aufgrund der Eigenschaft von θ und µ als Schattenpreise sind die Ausdrücke −θ bzw.

µ − θ positiv22. Die Berücksichtigung eines noch nicht bindenden Emissionsbestands-

grenzwerts (|θ| > 0, µ = 0) bzw. eines bindenden Grenzwerts (µ − θ > 0) führt daher

ceteris paribus zu einem höheren Zähler des relativen Knappheitsindikators als bei einer

Ökonomie in der die Emissionen keine Rolle spielen ( τ
λ
). Wird unterstellt, dass die beiden

Schattenpreise der Ressource τ und τu identisch sind, was aufgrund der Wachstumsraten

τ̂ = τ̂u = ρ die Identität der Anfangswerte τ0 und τu0 erfordert, so ist der Zähler auch im

Vergleich zu einer unbeschränkten Ökonomie höher23. Auf der anderen Seite beein�usst

eine Konsumvariation wegen (7.4) den Nenner des relativen Knappheitsindikators, wobei

aufgrund von U(0) = −∞ von einer inneren Lösung bezüglich des Konsums und damit

ζC = 0 ausgegangen werden kann. Die Ursache der Konsumvariation liegt in einer verän-

derten Nettoproduktion Y n. Anhand der Abbildung 7.1 kann dies verdeutlicht werden.

So sind die Energienutzungskosten identisch mit der Fläche 0PAPBPCx − PAE(K,A).

Durch einen Anstieg des relativen Knappheitsindikators steigen die Energienutzungs-

kosten ceteris paribus an, so dass weniger Nettoproduktion zur Verfügung steht. Wird

22Siehe Kapitel 3.1 für eine tiefer gehende Diskussion.
23In Teil I wurde die Annahme τ0 = τu0 für einen identischen Vergleich ebenfalls getro�en.
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als Reaktion auf den potenziellen Anstieg der Nutzungskosten der Konsum im Vergleich

zum unbeschränkten Fall in einem Maÿe eingeschränkt, dass λ stärker steigt als der

Zähler des relativen Knappheitsindikators, so wird dieser kleiner und damit die Nutzung

der erschöpfbaren Ressource ausgeweitet. Die Kosten der Energienutzung sind in diesem

Fall geringer als ohne Beschränkung24. Die Gesamtenergiemenge wird bei einer inneren

Lösung aber nicht beein�usst, da diese durch Fx = MbB(A) gegeben ist.

Aus U(0) = −∞ folgt die Vorteilhaftigkeit eines positiven Konsums zu jedem Zeit-

punkt. Wird dieser angenommen, so ist ζC = 0, was in Verbindung mit Gleichung (7.4)

die Kontinuität von λ und damit des Konsumpfads in der Zeit impliziert25. Die Glei-

chungen (7.4), (7.9), (7.10) und (7.11) zusammen mit (7.30) und (7.31) ergeben dann26:

λ̂ = −ηĈ (7.34)

λ̂ = ρ− FK (7.35)

θ̂ = ρ+ γ − γµ
θ

(7.36)

τ̂ = ρ (7.37)

η := −U ′′ C
U ′

gibt die positiv de�nierte Elastizität des Grenznutzens an.

Lemma 2. Bei einer inneren Lösung ist der Konsum kontinuierlich.

Aus den ersten beiden Gleichungen kann die bekannte Ramsey - Regel hergeleitet

werden27.

Ĉ =
FK − ρ
η

(7.38)

Gemäÿ der Gleichung wächst der Konsum dann mit einer positiven Rate, wenn das

Grenzprodukt des Kapitals gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate ρ. Die Di�erenz zwischen

den beiden Gröÿen wirkt umso stärker auf das Konsumwachstum, je kleiner die positiv

de�nierte Elastizität des Grenznutzens η ist.

24Ein analoger E�ekt �ndet sich bereits im Teil I.
25Ein analoges Ergebnis �ndet sich in Teil I.
26Die äquivalenten Ausdrücke des Teils I sind die Gleichungen (3.21) bis (3.25).
27Siehe hierzu auch Ramsey (1928), Arnold (1997), Hamilton (1995) sowie Kapitel 3.1. Wird für

U(C), C > 0 die in Teil I verwendete isoelastische Funktion angenommen, so ist η konstant und der
Kehrwert der intertemporalen Substitutionselastizität.
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7.2. Die Abfolge der Phasen

Die Zeitphasen, welche die Ökonomie durchläuft, können danach unterschieden werden,

ob der Emissionsbestandsgrenzwert zukünftig bindend wird, bindend ist oder nie mehr

erreicht wird. Dies lässt sich als die Bindungskraft des Emissionsbestandgrenzwerts be-

zeichnen. Die Phase 1 zeichnet sich dadurch aus, dass der Emissionsbestandsgrenzwert

noch nicht bindend ist, dies aber in Zukunft sein wird. In Phase 2 ist der Grenzwert

erreicht und damit bindend, während in Phase 3 der Grenzwert nie mehr erreicht wird

und somit nie mehr bindend ist28. Beim Übergang von einer Phasen zur Nächsten, an

den sogenannten Verbindungsstellen, muss der Kapitalstock kontinuierlich sein, da es

sich bei diesem um eine Zustandsvariable handelt. Damit bleibt die Funktion Fx in Ab-

bildung 7.1 unverändert. Die Nutzung der erschöpfbaren Ressource kann hingegen an

den Verbindungsstellen eine sprunghafte Minderung erfahren. Ein sprunghafter Anstieg

ist aufgrund des Emissionsbestandsgrenzwerts und der Art der Emissionsakkumulierung

gemäÿ (6.21) nicht denkbar29. Dies ist gleichbedeutend mit einem sprunghaften Anstieg

des TermsM ′(E)+ τ−λ+µ
λ

. Da die GrenzkostenM ′(E) bei geringerer Ressourcennutzung

zurückgehen, muss der Anstieg durch den relativen Knappheitsindikator τ−λ+µ
λ

ausgelöst

werden. Ob die Backstop - Ressource genutzt wird, ist hierfür ohne Belang. Allerdings

bleibt Fx bei deren Nutzung an der Verbindungsstelle kontinuierlich, da die e�ektiven

Stückkosten der Backstop - Ressource von der Verbindungsstelle nicht beein�usst wer-

den. Diese sind nur von der Technologie A abhängig, welche als Zustandsvariable stetig

ist. Wird hingegen nur die erschöpfbare Ressource genutzt, so wird nach der Verbin-

dungsstelle bei einer sprunghaften Verminderung der Ressourcennutzung ein höherer

Wert des Grenzproduktes Fx vorherrschen. In beiden Fällen gilt an den Verbindungs-

stellen zu den Zeitpunkten t1, t2 und t3, wobei der Index − den Wert direkt vor der

Verbindungsstelle und + den Wert direkt nach der Verbindungsstelle kennzeichnet:

�
τ−(t1)−θ−(t1)

λ−(t1)
≤ τ+(t1)−θ+(t1)+µ+(t1)

λ+(t1)
bei Verbindungsstellen von Phase 1 zu Phase 2.

�
τ−(t2)−θ−(t2)+µ−(t2)

λ−(t2)
≤ τ+(t2)

λ+(t2)
bei Verbindungsstellen von Phase 2 zu Phase 3.

�
τ−(t3)−θ−(t3)+µ−(t3)

λ−(t3)
≤ τ+(t3)−θ+(t3)

λ+(t3)
bei Verbindungsstellen von Phase 2 zu Phase 1.

Anhand der drei Bedingungen kann gezeigt werden, dass an den Verbindungsstellen je-

weils die Gleichheit der beiden Seiten der Ungleichung gilt. Daraus folgt M ′−(E(t1)) =

28Ausführlichere Beschreibungen der Phasen �nden sich in Kapitel 3.1. In der Literatur �ndet man
ein analoges Vorgehen in La�orgue et al. (2008).

29Eine ausführlichere Erklärung �ndet sich in Kapitel 3.2.
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M ′+(E(t1)) sowie M ′−(E(t2)) = M ′+(E(t2)) und damit die Kontinuität des Ressourcen-

einsatzes R = E. Als Phasensequenzen kommen die Fälle 1; 2; 3; 2,3 und 1,2,3 in Frage,

so dass es keine Verbindungsstelle bei t = t3 gibt30. Im Gegensatz zu einer Ökonomie

mit nur einer (essenziellen) Ressourcenquelle wie in Teil I bedeuten die Fälle 1 und 2

bei einer Backstop - Ressource nicht, dass Produktion und Konsum nach kompletter

Ausbeutung der erschöpfbaren Ressource null sind. Allerdings ist die Ausbeutung der

Ressource in den Phasen 1 und 2 im hier behandelten Rahmen nicht von Interesse. Wür-

de sie in der Phase 1 erfolgen, so müssen die beiden Verbindungsstellen zusammen fallen.

Werden die Variablen durch einen Index gekennzeichnet, der anzeigt, ob sie in die Phase

1 oder in die Phase 2 fallen, so gilt θ1(t1) = θ2(t1) − µ2(t1) sowie θ2(t1) = µ2(t1) und

damit θ1(t) = 0. Dies impliziert, dass sich die Ökonomie durchgehend in Phase 3 be�n-

det und den Emissionsbestandsgrenzwert nie verletzt. Wird die Ressource in der Phase

2 komplett ausgeschöpft, so be�ndet sich die Ökonomie danach in der dritten Phase.

Allerdings erfordert die Kontinuität des Ressourceneinsatzes zum letzten Zeitpunkt der

Phase 2 einen Einsatz von E−(t2) = 0. Da während Phase 2 der Emissionsbestands-

grenzwert bindend ist, muss SE = S̄E gelten. Gemäÿ (6.21) folgt für die gesamte Phase

Zwei E = Ē = γS̄E. Der Ressourceneinsatz kann daher nicht abnehmen. Wegen der

Kontinuität der Ressourcennutzung und E−(t2) = 0 würde während der ganzen Phase 2

die erschöpfbare Ressource nicht genutzt, was S̄E = 0 und damit auch den Verzicht auf

die Ressourcennutzung in den Phasen 1 und 3 impliziert. Die erschöpfbare Ressource ist

in diesem Fall irrelevant für die Entwicklung der Ökonomie. Daher soll sich nur auf den

Fall der Ressourcenausbeutung in Phase 3 konzentriert werden. Voraussetzung für die

komplette Ausbeutung ist M ′(0) < MbB̄ = Mb lim
A→∞

B(A), d.h. die Grenzkosten einer

minimalen Ressourceneinheit E sind geringer als die Grenzkosten der Backstop - Res-

source bei maximal fortgeschrittener Technologie. Dies ist wegen M ′(0) = 0 und B̄ > 0

erfüllt31.

Bezüglich des Übergangs von der Nutzung beider Ressourcen zur alleinigen Nutzung

der Backstop - Ressource sind zwei verschiedene Arten vorstellbar. Zum einen kann der

Ressourcenstock SR durch die Nutzung einer gröÿeren Menge E komplett ausgebeutet

30Für eine ausführliche Herleitung der Ergebnisse siehe Kapitel 3.2. Es ist zu beachten, dass die hier
vorliegenden Bedingungen mit ihren Entsprechungen aus Kapitel 3.2 identisch sind. Analoges gilt für
die Bewegungsgleichungen von τ und θ. Daher sind die Ergebnisse des Kapitels 3.2 direkt übertragbar.

31Sollte dies nicht der Fall sein, sondern M ′(0) > MbB̄ gelten, ist ab einem gewissen Technologie-
niveau die Backstop - Ressource günstiger in der Nutzung als die erschöpfbare Ressource. Sollte das
Technologieniveau erreicht werden, wird daher die Nutzung der erschöpfbaren Ressource eingestellt. Ei-
ner exogenen Erhöhung des Ressourcenbestands wird dann kein Wert mehr beigemessen, woraus τ = 0
folgt.
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werden, was eine Unstetigkeit im Ressourcennutzung, d.h. einen abrupten Abfall, im-

pliziert. Zum anderen kann der Ressourcenstock SR kontinuierlich ausgebeutet werden,

so dass sich ein stetiger Ressourcennutzungspfad ergibt. Gemäÿ Tsur und Zemel (2003)

kann gezeigt werden, dass nur der zweite Fall möglich ist32 . Es lässt sich zeigen, dass bei

Existenz der ersten Verbindungsstelle bei t = t1 für die Anfangswerte θ1(0), θ2(0) und

µ2(0) die Bedingung θ1(0) > θ2(0)− µ2(0) gilt. Des Weiteren ist θ1(t1) = θ2(t1)− µ2(t1)

und θ2(t2) = µ2(t2) = 033.

Proposition 2. Zwischen den Phasen Eins und Zwei sowie zwischen den Phasen Zwei

und Drei existiert je maximal eine Verbindungsstelle. Voraussetzung ist µ̂ < ρ. Sollte

eine Verbindungsstelle bei t = t1 existieren, so existiert auch die Verbindungsstelle zum

späteren Zeitpunkt t = t2. Der umgekehrte Fall gilt nicht. Damit sind die Phasensequen-

zen 3; 2,3 und 1,2,3 möglich. Des Weiteren ist der Einsatz der erschöpfbaren Ressource

an den Verbindungsstellen kontinuierlich. Sollte M ′(0) < MbB̄ und S̄E > 0 gelten, so

wird die Ressource in Phase Drei komplett ausgeschöpft, wobei der Übergang zur allei-

nigen Nutzung der Backstop - Ressource stetig verläuft. An den Verbindungsstellen gilt

θ1(t1) = θ2(t1) − µ2(t1) sowie θ2(t2) = µ2(t2) = 0. Existiert die erste Verbindungsstelle

bei t = t1, so gilt θ1(0) > θ2(0)− µ2(0).

Im Folgenden soll sich die Analyse auf den Fall 1,2,3 beschränken. Die beiden anderen

Fälle 2,3 und 3 können als Spezialfälle angesehen werden.

7.3. Die Phasen

In diesem Kapitel werden die drei Phasen näher beleuchtet. Die sich daraus ergebenden

Erkenntnisse werden genutzt um anschlieÿend die Entwicklung der Ökonomie über den

gesamten Planungszeitraum zu beschreiben. Da es sich bei der Phase 3 um die Grundver-

sion des Modells handelt, wie es in Tsur und Zemel (2005) vorgestellt wird, orientieren

sich die Ausführungen an eben diesen. Dabei werden die grundlegenden Mechanismen er-

läutert, die für das Verständnis der Modi�kationen, wie sie in den Phasen Eins und Zwei

auftreten, notwendig sind. Diese folgen in nummerischer Ordnung auf die Erläuterungen

zur Phase Drei.

32Der entsprechende Beweis be�ndet sich in Appendix B.8
33Für den Beweis siehe Kapitel 3.2.
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7.3.1. Phase Drei

In Phase 3 be�ndet sich die Ökonomie dann, wenn der Emissionsbestandsgrenzwert

nie (mehr) bindend wird. Da der Emissionsbestand und die Emissionen keine direkten

Auswirkungen auf die Ökonomie haben, spielen sie für den Planer in der Phase 3 keine

Rolle. Entsprechend ist die Kozustandsvariable θ sowie der Lagrange - Multiplikator µ

null. Emissionsbestand und Emissionsbestandsgrenzwert werden daher in dem gesamten

Kapitel 7.3.1 nicht beachtet. Die Gleichung (7.30) lässt sich schreiben als:

Fx = M ′ +
τ

λ
(7.39)

Wie bereits anhand von Abbildung 7.1 verdeutlicht, determinieren der Kapitalstock

und der Wissenstand die Energiemenge sowie deren Erzeugung aus den Ressourcen

R = E und b. Die Forschungsleistung nimmt gemäÿ (7.8) entweder den maximalen

Wert Ī, den minimalen Wert 0 oder einen singulären Wert, d.h. I ∈ [0, Ī], an. In Ver-

bindung mit der Festlegung von E, b und x bleibt das Kapital als letzte unabhängige

Zustandsvariable. Das Optimierungsproblem reduziert sich somit auf die Bestimmung

der optimalen Forschungsausgaben zum betrachteten Zeitpunkt und im Rahmen dieser

Forschungsausgaben auf die Festlegung des optimalen Konsum- und damit Kapitalstock-

pfads. Letztere Aufgabe kann anhand der Lage der Ökonomie in Relation zu zwei Linien

im A,K - Raum erfolgen. Um die Charakteristika der Linien herzuleiten wird die Res-

source R zunächst als nicht erschöpfbar aufgefasst. Dadurch entfällt in (7.39) der Term
τ
λ
, welcher gemäÿ (7.9) und (7.11) mit der Rate FK wächst. Dies ermöglicht eine ein-

fachere Herleitung der beiden charakteristischen Linien, welche Singulär - Linie (SiL)

und Steady State Linie (SSL) genannt werden. Wie die Namen bereits vermuten lassen,

werden durch die SiL bzw. die SSL die Punkte im A,K - Raum angegeben, an denen

singuläre Forschung betrieben wird bzw. sich die Ökonomie in einem Steady State be-

�ndet. Ein Steady State ist dabei durch Â = K̂ = Ĉ = 0 de�niert. Im Anschluss an die

Charakterisierung der beiden Linien für den Fall SR =∞, wird die Erschöpfbarkeit der

Ressource R wieder in die Betrachtung mit aufgenommen und der resultierende E�ekt

auf die SiL und SSL aufgezeigt.

R als nicht erschöpfbare Ressource: Wie bereits ausgeführt, soll zunächst vonR als

nicht erschöpfbarer Ressource ausgegangen werden. Da dann keine Knappheit bezüglich
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R mehr vorliegt, reduziert sich (7.39) auf Fx = M ′. Zusammen mit (7.31) gilt dann:

Fx(K,x(K,A)) = M ′(E(A,K)) = MbB(A) (7.40)

Der Wegfall des Terms τ
λ
bzw. τ−θ+µ

λ
ermöglicht es die Reaktionen von b und E auf

Veränderungen von Kapitalstock und Technologieniveaus anhand der Abbildung 7.1 zu

bestimmen. Dazu werden Vergleiche unter ceteris paribus Bedingungen genutzt. Wie

bereits bei der Herleitung von Lemma 1 erläutert, verschiebt sich die Fx Kurve bei einer

Kapitalerhöhung (-minderung) nach rechts (links), während die Grenzkosten der Back-

stop - Ressource unverändert bleiben. Ohne den Term τ−θ+µ
λ

hat eine Kapitaländerung

allerdings keinen Ein�uss auf die Grenzkosten der erschöpfbaren Ressource und auf die

Nutzungsmenge E. So gilt wegen (7.40) M ′′(E(A,K)) ∂E
∂K

= 0, woraus direkt ∂E
∂K

= 0

folgt. Aufgrund von x = b+E gilt dann ∂x
∂K

= ∂b
∂K

> 0. Bei einer Erhöhung (Minderung)

des Technologielevels verschiebt sich die Grenzkostenlinie der Backstop - Ressource nach

unten (oben), was eine Erhöhung (Minderung) der Gesamtenergiemenge zur Folge hat.

Eine Technologievariation hat ohne den Term τ−θ+µ
λ

aber keinen Ein�uss auf die Lage

der Grenzkostenkurve M ′(E), so dass der Schnittpunkt zwischen M ′(E) und MbB(A)

bei einem höherem (niedrigerem) A weiter links (rechts) liegt. Dies impliziert ∂E
∂A

< 0.

Formal geht dies wiederum aus (7.40) hervor, es gilt M ′′(E(K,A))∂E
∂A

= MbB
′(A) < 0.

WegenM ′′(E(K,A)) > 0 folgt direkt ∂E
∂A

< 0. Wegen ∂x
∂A

= ∂b
∂A

+ ∂E
∂A

> 0 ist dann ∂b
∂A

> 0.

Lemma 3. Wird in der Phase 3 eine innere Lösung und SR =∞ angenommen, so ist
∂E
∂K

= 0, ∂b
∂K

> 0, ∂E
∂A

< 0 und ∂b
∂A

> 0.

Um mit der SiL, die erste der beiden gesuchten charakteristischen Linien im A,K -

Raum bestimmen können, wird auf die Aufteilung der Investitionsausgaben Y n−C auf

Kapital - und Forschungsinvestitionen genauer eingegangen. Die Aufteilung kann an-

hand der Gleichung (7.8) ermittelt werden. Die Aufteilung der Investitionen lässt sich

allerdings ebenfalls anhand einer Arbitrageüberlegung herleiten. Nach dieser muss im

Optimum eine Investition in die Forschung, d.h. eine Steigerung von A, die Nettopro-

duktion im selben Maÿe steigen lassen, wie eine Investition in den Kapitalstock, d.h.

eine Steigerung von K. Es gilt daher34:

∂Y n

∂A
=
∂Y n

∂K
(7.41)

34Zur Verkürzung der Schreibweise werden die Abhängigkeiten b = b(K,A), Fx = Fx(K,x(K,A)) und
FK = FK(K,x(K,A)) erst in (7.42) wieder explizit berücksichtigt.
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Wie in Appendix B.9 gezeigt wird, ist dies äquivalent mit:

−MbB
′(A)b(K,A) = FK(K,x(K,A)) (7.42)

Die Gleichung de�niert implizit die Funktion KS(A), die jedem Wissenstand A maximal

einen positiven WertK zuordnet und damit einen Lokus im A,K - Raum angibt35. (7.42)

lässt sich schreiben als:

FK(KS(A),x(KS(A),A)) +MbB
′(A)b(KS(A),A) = 0 (7.43)

Die Gleichung 7.43 und damit die Funktion KS(A) steht in engem Zusammenhang zur

Aufteilung der Investitionsausgaben auf Kapitalstock und Forschung. Wird von singulä-

ren Forschungsinvestitionen ausgegangen, so muss gemäÿ (7.8) λ = κ und damit λ̇ = κ̇

sowie λ̂ = κ̂ gelten. Aus (7.12) folgt dann κ̂ = ρ+ λ
κ
MbB

′b = ρ+MbB
′b. Aus (7.35) ist

λ̂ = ρ − FK bekannt. Wegen λ̂ = κ̂ gilt ρ + MbB
′b = ρ − FK bzw. FK + MbB

′b = 0,

was gerade der Gleichung (7.43) entspricht. Die aus der Arbitrageüberlegung abgeleitete

Gleichung (7.43) und damit die FunktionKS(A) korrespondiert daher mit der singulären

Forschung, d.h. der durch die Funktion KS(A) angegebene Lokus beschreibt die Punkte

im A,K - Raum, an denen singuläre Forschung betrieben wird.

Die Steigung der SiL lässt sich durch die implizite Di�erentiation von (7.43) unter Be-

achtung von ∂x
∂K

= −FxK
Fxx

bestimmen:

dKS

dA
= −

FKx
∂x
∂A

+MbB
′′(A)b(KS(A),A) +MbB

′(A) ∂b
∂A

FKKFxx−F 2
xK

Fxx
+MbB′(A) ∂b

∂K

(7.44)

Das Vorzeichen von dKS

dA
ist in dieser Form unbestimmt, da der letzte Summand des

Zählers negativ ist, während die anderen Summanden im Zähler positiv sind. Der Nen-

ner ist hingegen eindeutig negativ, da sowohl Fxx, als auch B′(A) kleiner als null sind.

Allerdings gilt lim
A→∞

B′(A) = 0. In diesem Fall ist (7.44) wegen ∂x
∂A
, ∂b
∂K
, ∂b
∂A
≥ 0 gröÿer

null. D.h. auf der SiL wächst der Kapitalstock für hohe Technologielevel mit zunehmen-

dem A. Zur Vereinfachung sei Tsur und Zemel (2005) folgend die Annahme getro�en:

Die Singulär - Linie sei monoton steigend.

35 Zum Beweis sei das Gegenteil angenommen, d.h. es existiere mindestens ein Wissenstand A für
den zwei Kapitalstockbestände die Gleichung (7.42) erfüllen. Bei einem �xem Technologieparameter
steigt die linke Seite der Gleichung aber in K, da ∂b

∂K > 0 gilt. Für die rechte Seite gilt hingegen
dFK
dK = FKK + FKx

∂x
∂K =

FKKFxx−F 2
xk

Fxx
< 0. Es kann daher bei einem �xem Wissenstand keine zwei K

geben, die (7.42) erfüllen, womit die Aussage bewiesen ist.
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Die Annahme ist immer dann gegeben, wenn für jeden Technologiestand Mb[B
′′b +

B′ ∂b
∂A

] ≥ 0 gilt. Sei εb,A := ∂b
∂A

A
b
die Technologieelastizität der Backstop - Ressourcen

- Nutzung und εB′ := −dB′

dA
A

B′(A)
die positiv de�nierte Elastizität der Funktion B′(A),

dann kann die Bedingung zu εb,A−εB′ ≤ 0 umgeformt werden. Wenn für alle Technologie-

level A die relative Reaktion der Backstop - Ressourcen - Nutzung auf eine Steigerung

der Technologie geringer ist die relative Reaktion von B′(A) auf eine Steigerung der

Technologie, so ist die SiL monoton steigend.

Als zweite Linie im A,K - Raum soll im Folgenden die SSL bestimmt werden. Diese

wird durch die Bedingungen für einen Steady State (Â = K̂ = Ĉ = 0) de�niert. Wegen

Â = 0 folgt aus Gleichung (7.8) λ > κ. Des Weiteren folgen aus (7.34) und (7.35)

Ĉ = λ̂ = 0 und:

FK(K,x(K,A)) = ρ (7.45)

Letztere Gleichung de�niert implizit die Funktion KN(A), welche die gesuchte Steady

State Linie ist. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass diese jedem Technologieniveau

einen Kapitalstockwert zuordnet. Dazu sei (7.45) geschrieben als:

FK(KN(A),x(KN(A),A))− ρ = 0 (7.46)

Implizites Di�erenzieren und die Verwendung von ∂x
∂K

= −FxK
Fxx

ergibt:

dKN

dA
= −

FKx
∂x
∂A

FKK + FKx
∂x
∂K

= − FKxFxx
FKKFxx − F 2

Kx

∂x

∂A

Aus Gleichung (7.40) folgt bei angenommener Nutzung beider Ressourcenquellen Fxx ∂x∂A =

MbB
′(A)

(
= M ′′(E(A))∂E

∂A

)
. Einsetzten und berücksichtigen von J := FKKFxx−F 2

Kx >

0 ergibt:

dKN

dA
= −FKxMbB

′(A)

J
> 0 (7.47)

Es wird deutlich, dass die SSL bei der Verwendung beider Ressourcenquellen monoton

steigend verläuft und daher jedem Wissenstand genau einen Kapitalstockwert zuordnet.

Wird hingegen angenommen, dass die Ökonomie nur die Ressource R verwendet, so sind

die Stückkosten der Ressource b höher als die durch Fx = M ′(R) gegebenen margina-

len Kosten der Ressource R. In der Abbildung 7.1 be�nden sich dann die Stückkosten

MbB(A) oberhalb des Schnittpunktes bei E = E#. Unter ceteris paribus Bedingungen
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wird die Gesamtenergiemenge x dann nicht durch eine Erhöhung des Technologielevels

beein�usst, d.h. ∂x
∂A

= 0. Es folgt für den Fall einer alleinigen R - Ressourcen - Nutzung
dKN

dA
= 0. Zusammen mit der monoton steigen Funktion bei Nutzung beider Ressourcen

ergibt sich, dass die SSL nicht fallen kann.

Anhand der Lage der SSL und SiL sowie des Ausgangspunkts (A(0),K(0)) kann die

Entwicklung der Ökonomie in Bezug auf Kapitalakkumulation und Forschungsinvesti-

tionen bestimmt werden. Die Entwicklung des Konsums und der Ressourcennutzung

sind dann implizit gegeben. Im Folgenden sollen die entsprechenden Eigenschaften der

Ökonomie im A,K - Raums erläutert werden36. Dazu sei folgende Sprachregelung verein-

bart: Be�ndet sich die den Zustand der Ökonomie widerspiegelnde Technologie- Kapital

- Kombination (A,K) im A,K - Raum unterhalb (oberhalb) der SiL bzw. der SSL, so

liegt die Ökonomie unterhalb (oberhalb) der SiL bzw. der SSL.

1. Das Verhalten des Konsums abseits der SSL:

Die SSL wird durch (7.46) de�niert. Be�ndet sich im A,K - Raum ein Punkt

oberhalb dieser Linie, so ist die Kapitalausstattung gemessen am Technologie-

stand für einen Steady State zu hoch. Bei gegebenem Technologielevel nimmt

das Grenzprodukt FK bei steigendem Kapital ab37. Somit gilt oberhalb der SSL

FK(K,x(K,A)) < ρ und unterhalb FK(K,x(K,A)) > ρ. Wegen (7.35) steigt ober-

halb der SSL daher der Schattenpreis des Kapitals λ an, während er unterhalb

der SSL sinkt. In Verbindung mit (7.34) impliziert dies oberhalb der SSL einen

abnehmenden Konsum und unterhalb einen steigenden.

Lemma 4. Oberhalb der Steady State Linie nimmt der Konsum ab, während er

unterhalb dieser zunimmt.

2. Das Verhalten von Λ(K,A) := Y n
K−Y n

A = FK(K,x(K,A))+MbB
′(A)b(K,A) abseits

der SiL:

Die SiL ist gemäÿ (7.43) de�niert durch die Gleichung FK(KS(A),x(KS(A),A)) +

MbB
′(A)b(KS(A),A) = 0. Damit gilt auf der SiL:

Λ(KS(A),A) = 0

36Die entsprechenden Ausführungen von Tsur und Zemel (2005) �nden sich in deren Anhang.
37Die Veränderung des Grenzproduktes ist dFK

dK = FKK + FKx
∂x
∂K . Werden beide Ressourcenquellen

genutzt gilt ∂x
∂K = −FxKFxx

und damit dFK
dK =

FKKFxx−F 2
xK

Fxx
< 0. Wird nur R genutzt, so kann ∂x

∂K aus

Fx(K,x(K)) = M ′(R(K)) ermittelt werden: ∂x∂K = FxK
M ′′−Fxx . Es gilt dann

dFK
dK =

FKKFxx−F 2
xK−FKKM

′′

Fxx−M ′′ <
0.
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Λ reagiert auf eine Änderung des Kapitalstocks gemäÿ

dΛ

dK
=
FKKFxx − F 2

xK

Fxx
+MbB

′(A)
∂b

∂K
< 0 (7.48)

Oberhalb der SiL ist somit Λ < 0 und unterhalb Λ > 0. Da die SiL auf der Arbitra-

geüberlegung bezüglich Forschungs- versus Kapitalinvestitionen basiert, impliziert

das Ergebnis eine Vorteilhaftigkeit der Forschungsinvestition gegenüber der Kapi-

talinvestition oberhalb der SiL.

Lemma 5. Oberhalb der Singulär Linie ist Λ(K,A) < 0 und unterhalb Λ(K,A) >

0.

3. Der Ein�uss von Λ(K,A) auf die Forschungsleistung:

Forschung wird gemäÿ dem Verhältnis von λ und κ durchgeführt. Sei ς := κ − λ,
dann liegt singuläre Forschung vor, wenn ς = 0 gilt. Bei ς > 0 wird mit maximaler

Intensität geforscht, bei ς < 0 wird nicht geforscht. Subtraktion von (7.9) von

(7.12) liefert:

ρκ− κ̇− ρλ+ λ̇ = −λMbB
′(A)b(K,A)− λFK(K,A)

⇔ς̇ = ρς + λΛ(K,A) (7.49)

Anhand von (7.49) können zwei Fälle genauer untersucht werden. Im ersten be�n-

det sich die Ökonomie dauerhaft unterhalb der SiL (Λ(K,A) > 0) und es gilt ς > 0,

d.h. es wird bei einer Lage unterhalb der SiL maximal geforscht. Dann sind beide

Terme auf der rechten Seite von (7.49) positiv, so dass ς mit einer Rate ς̂ wächst,

die gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate ρ. Dies impliziert lim
t→∞

ς(t)e−ρt =∞. Wegen

λ > 0 ist dann aber lim
t→∞

κ(t)e−ρt = ∞, was gegen die Transversalitätsbedingung

(7.28) verstöÿt.

Im zweiten Fall wird von einer Ökonomie ausgegangen, die sich dauerhaft ober-

halb der SiL be�ndet, d.h. Λ(K,A) < 0. Des Weiteren wird nicht geforscht, so

dass ς < 0 gilt. In diesem Fall sind beide Terme auf der rechten Seite von (7.49)

negativ. Es folgt wie im ersten Fall ς̂ > ρ. Zusammen mit ς < 0 impliziert dies

lim
t→∞

ς(t)e−ρt = −∞. Aufgrund von κ > 0 folgt lim
t→∞

λ(t)e−ρt = ∞, was gegen die

Transversalitätsbedingung (7.25) verstöÿt.

Wie oben bereits genannt, wird im ersten Fall unterhalb der SiL maximale For-

schung betrieben. Dafür wird aber die gesamte Nettoproduktion Y n verwendet,
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so dass der Kapitalstock bestenfalls konstant bleibt38. Da aber auf der SiL der

Kapitalstock mit dem Technologieniveau steigt, kann die Ökonomie die SiL durch

maximale Forschung unterhalb der SiL nicht erreichen. Vielmehr verstoÿen die ge-

wählten Forschungsausgaben gegen die Transversalitätsbedingung (7.28). Auf der

SiL selber ist de�nitionsgemäÿ die singuläre Forschung optimal, so dass gefolgert

werden kann:

Lemma 6. Maximale Forschung kann nur oberhalb der SiL betrieben werden, d.h.

nur oberhalb der Singulär Linie kann maximale Forschung optimal sein.

Der zweite Fall geht von einer dauerhaft oberhalb der SiL liegenden Ökonomie

aus, die keine Forschung betreibt. Wie gezeigt verstöÿt diese Kombination gegen

die Transversalitätsbedingung (7.25) und ist daher nicht optimal. Allerdings ist

ein Steady State u.a. gerade durch Â = 0 charakterisiert. Es folgt direkt:

Lemma 7. Ein Steady State kann nicht oberhalb der Singulär Linie liegen.

4. Verhalten bei minimaler Forschung:

Wird nicht geforscht, so bleibt A konstant. Einzig der Kapitalstock wird sich in

dieser Konstellation verändern. Folglich ist hier nach der Lage des Ausgangspunk-

tes im A,K - Raum zu unterscheiden. Liegt dieser oberhalb der SiL, so könnte

durch eine Erhöhung der Forschungsausgaben die Nettoproduktion stärker gestei-

gert werden als durch Kapitalakkumulation - Y n
A > Y n

K . Wird aber nicht geforscht,

so muss die Forschung zu aufwendig sein. Es gilt dann λ > κ bzw. ς < 0. Wie

die obigen Ausführungen gezeigt haben, kann die Ökonomie aber nicht dauerhaft

oberhalb der SiL liegen ohne zu forschen. Dies würde gegen die Transversalitäts-

bedingung (7.25) verstoÿen. Es folgt direkt die Notwendigkeit den Kapitalstock

zu reduzieren, wodurch die SiL erreicht wird. Allerdings erfolgt die Annäherung

von oben und damit mit der Konstellation λ > κ. Dadurch ist ein Wechsel zur

singulären Forschung auf der SiL nicht möglich. Anhand der Abbildung 7.2 kann

dies verdeutlicht werden. Die Ökonomie be�nde sich (bei minimaler Forschung)

im Punkt P1. Da ein Verbleib nicht möglich ist sinkt der Kapitalstock entlang der

Strecke S2. Würde beim Schnittpunkt mit der SiL singuläre Forschung aufgenom-

men, so würde die Ökonomie den Punkt P2 erreichen. Dieser Punkt wäre aber

38Es wurde hier die Annahme U(0) = −∞ auÿer Acht gelassen, um das Ergebnis von Tsur und Zemel
(2005) zu reproduzieren. Wird diese berücksichtigt, so muss der Kapitalstock zwingend abnehmen. Für
die folgende Proposition ist dies aber nicht von Belang.
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Abbildung 7.2.: Konsequenz minimale Forschung oberhalb der SiL

auch durch maximale Forschung entlang der Strecke S1 erreichbar gewesen. Da

diese Option aufgrund mangelnder Attraktivität nicht wahrgenommen wird, kann

der Punkt bei einer Erreichung über singuläre Forschung ebenfalls nicht attraktiv

sein. Vielmehr muss der Kapitalstock entlang S2 weiter sinken bis die, in diesem

Fall zwingend unterhalb der SiL be�ndliche (nicht eingezeichnete) SSL erreicht ist.

Liegt die SSL nicht unterhalb der SiL würde die Ökonomie den gesamten Kapi-

talstock aufbrauchen, was wegen lim
K→0

FK = ∞ und U(0) = −∞ nicht optimal

sein kann. Somit kann bei einer oberhalb der SiL liegenden SSL keine minimale

Forschung oberhalb der SiL auftreten. Auf der anderen Seite ist wegen Lemma 6

und der De�nition der SiL ein anderes Vorgehen als das der minimalen Forschung

unterhalb der SiL nicht optimal.

Be�ndet sich der Ausgangspunkt unterhalb der SiL, ist nur I = 0 optimal. Be-

züglich der Kapitalentwicklung bestehen in diesem Fall zwei Optionen. Die erste
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Option führt die Ökonomie zur SiL, wo singuläre Forschung aufgenommen werden

kann. Ein Schneiden der SiL von unten ist nicht möglich, da oberhalb der SiL eine

Gegenbewegung in Form von Forschung oder Kapitalreduktion einsetzt. Die zweite

Option stellt das Erreichen der unterhalb der SiL be�ndlichen SSL dar.

Lemma 8. Wird oberhalb der Singulär Linie keine Forschung betrieben, so muss

der Anpassungsprozess den Kapitalstock (bei �xem A) sinken lassen, bis die un-

terhalb der SiL be�ndliche Steady State Linie erreicht ist. Wird die minimale For-

schung unterhalb der SiL verfolgt, so kann entweder die SiL oder die SSL erreicht

werden. Auf ersterer wird singuläre Forschung verfolgt. Letztere muss unterhalb

der SiL liegen.

5. Die SiL als �Falle�:

Be�ndet sich die Ökonomie auf der Singulär - Linie und betreibt singuläre For-

schung, so kann die SiL nur verlassen werden, wenn zum entsprechenden Zeit-

punkt Λ(K,A) 6= 0 gilt. Wegen (7.49) gilt bei einem Verlassen der SiL nach unten

(Λ(K,A) > 0) ς̇ > 0 ⇒ ς > 0, was maximale Forschung impliziert. Unterhalb

der SiL ist dies aber nicht optimal. Liegt eine Abweichung nach oben vor, so wird

keine Forschung mehr betrieben. Angesichts des vorangegangenen Lemmas war

aber dann die vorher betriebene singuläre Politik nicht optimal, da die Ökonomie

dann an dem Punkt, an dem sie die SiL nach oben verlassen hat, die SiL von oben

kommend durchbricht. Es ist nicht ersichtlich, warum bei identischer Technologie

- Kapital - Kombination zu einem Zeitpunkt singuläre Forschung und zu einem

anderen Zeitpunkt minimale Forschung optimal sein soll. Unter Beachtung, dass

ein Steady State nur auf der SSL liegen kann, ergibt sich:

Lemma 9. Singuläre Forschung wird entweder ewig verfolgt oder bei dem Schnitt-

punkt zwischen der SiL und der SSL zu Gunsten der minimalen Forschung im

Steady States aufgegeben.

6. Die singuläre Forschung im Verhältnis zur SSL:

Ein singulärer Entwicklungspfad, der sich dauerhaft oberhalb der Steady State

- Linie be�ndet, kann nicht optimal sein, da dieser einen abnehmenden Konsum

impliziert. Auf der SSL ist hingegen der Konsum konstant. Da die SSL durch Ka-

pitalreduktion erreicht werden kann, ist ein Verharren auf der SiL nicht optimal.

Daher wird singuläre Forschung nur dauerhaft verfolgt werden, wenn der entspre-

chende Teil der SiL unterhalb der SSL liegt. Singuläre Forschung, die für einen
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begrenzten Zeitraum einen abnehmenden Konsum vorsieht aber anschlieÿend auf

einem Segment der SiL unterhalb der SSL weiter verläuft, kann hingegen nicht

ausgeschlossen werden.

Lemma 10. Singuläre Forschung kann nicht dauerhaft oberhalb der Steady State

Linie verfolgt werden.

Fasst man die obigen Punkte zusammen, erhält man:

Proposition 3. Der optimale Pfad führt den Wissenstand und den Kapitalstock entwe-

der zur Steady State Linie, wo diese konstant bleiben oder auf die Singulär - Linie, was

für Wissenstand und Kapitalstock ewiges Wachstums bedeutet.

Der erste Teil der Proposition verdeutlicht die Eigenschaft der SSL als den Ort, der

jedem Technologieniveau den Kapitalstock zuordnet, bei dem Technologie, Kapital und

Konsum konstant sind. Die SiL gibt hingegen die A,K Paarungen an, die eine singuläre

Forschung und damit ein Wachstum von Technologie und Kapitalstock ermöglichen.

Dabei ist oberhalb der SiL Forschung produktiver und unterhalb die Akkumulation von

Kapital - Y n
A > Y n

K bzw. Y n
A < Y n

K . Auf der SiL sind hingegen die Grenzproduktivitäten

ausgeglichen, so dass nur auf dieser Kapital und Technologie zunehmen können. Hieraus

folgt direkt, dass eine wachsende Ökonomie, d.h. eine Ökonomie die nicht gegen die

Steady State Linie konvergiert, sich der SiL auf einen so genannten Most Rapid Approach

Path (MRAP) nähert. Dieser ist durch I = Ī oberhalb und I = 0 unterhalb der SiL

charakterisiert.

Proposition 4. Eine wachsende Ökonomie nähert sich der Singulär - Linie mit ma-

ximaler Forschung, wenn die den Zustand der Ökonomie widerspiegelnde A,K oberhalb

der SiL liegt. Ist die SiL hingegen höher, so nähert sich die Ökonomie der SiL durch

Aussetzen der Forschung. Auf der SiL wird die singuläre Forschung verfolgt.

Ob eine Ökonomie ewig wachsen kann hängt von der Lage der SSL und SiL ab. Wenn

die SSL dauerhaft, d.h. für groÿe A, unterhalb der SiL liegt, ist ein Verbleiben auf der

SiL nicht optimal, da dieses einen abnehmenden Konsum impliziert, während auf der

SSL ein konstanter Konsum möglich ist. Be�ndet sich die SiL hingegen dauerhaft un-

terhalb der SSL, so wird auf der SiL neben dem Kapital und dem Wissenstand auch

der Konsum wachsen. Auf der SSL ist letzterer hingegen konstant, so dass hier die SiL

optimal ist. Da die SiL im A,K - Raum durch die Funktion KS(A) und die SSL durch

die Funktion KN(A) gegeben ist, gilt im ersten Fall lim
A→∞

(KS(A)−KN(A)) > 0 und im
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zweiten lim
A→∞

(KS(A)−KN(A)) < 0. Ökonomien, die die erste Bedingung erfüllen sollen

als konvergierend bezeichnet werden. Für den zweiten Fall soll der Begri� der potenziell

wachsenden Ökonomie verwendet werden. Die Verwendung von �potenziell� erklärt sich

aus einem hinreichend groÿen Kapitalstock, der für die Verfolgung des Wachstumspfad

vorhanden sein muss. Ist der Kapitalstock nicht groÿ genug, ist der mit dem Kapital-

oder Wissensaufbau verbundene Konsumverzicht nicht tragbar, so dass die Ökonomie

gegen die SSL konvergiert.

Zwischen der SSL und der SiL sind mehrere Schnittpunkte denkbar. Es soll hier aber

der Annahme von Tsur und Zemel (2005) gefolgt werden, nach der maximal ein Schnitt-

punkt existiere39. Existiert kein Schnittpunkt, so liegt eine potenziell wachsende Ökono-

mie dann vor, wenn die SiL unterhalb der SSL verläuft. Liegt hingegen die SSL niedriger,

so konvergiert die Ökonomie gegen die SSL und geht auf dieser in einen Steady State

über. Bei einem Schnittpunkt sei dieser mit ASt, KSt bezeichnet. Dann liegt eine poten-

ziell wachsende Ökonomie vor, wenn die SiL unterhalb der SSL für alle A > ASt liegt.

Im anderen Fall ist von einer konvergierenden Ökonomie auszugehen. Die Abbildungen

7.3 und 7.4 geben die beiden Fälle wieder, wobei die Abszisse nicht mit null, sondern mit

dem Initialisierungswert der Technologie A0 beginnt. Bei der Darstellung der potenziell

wachsenden Ökonomie wurde berücksichtigt, dass dKN

A
für groÿe A gegen 0 tendiert. Dies

schränkt die Steigung der SiL entsprechend ein40. Die Dynamik hängt dann von der Ka-

pitalanfangsausstattung K0 ab. Bei einer konvergierenden Ökonomie nähert sich diese

auf einem MRAP der SiL, solange der Kapitalstock K0 einen kritischen Wert K1 nicht

überschreitet. Nach Erreichen der SiL folgt die Ökonomie dieser bis sie im Schnittpunkt

mit der SSL (ASt,KSt) in den Steady State übergeht. Liegt die Kapitalanfangsausstat-

tung oberhalb K1, so führt der MRAP die Ökonomie über (ASt,KSt) hinaus. In Folge

wechselt die Forschungspolitik zu einem Zeitpunkt vor Erreichung der SiL zur Null -

Forschung, so dass die Ökonomie gegen die Steady State Linie konvergiert. Ein Errei-

chen der SiL kann hier nicht optimal sein, da diese, wie oben gezeigt, eine bindende

Wirkung ausübt aber im relevanten Bereich oberhalb der SSL liegt. Bei K0 = K1 führt

der MRAP die Ökonomie direkt in den Punkt (ASt,KSt).

Allen beschriebenen Fällen ist gemein, dass ein Anreiz zur Forschung besteht, der den

Wissenstand mindestens auf das Niveau ASt bringt. Der Kapitalstock wird ebenfalls

39 Weitere Schnittpunkte erschweren laut Tsur und Zemel (2005) die Analyse ohne weitere Erkennt-
nisse zu ermöglichen. Bezüglich multipler Gleichgewichte sei auf Tsur und Zemel (2001) verwiesen.

40U.a. ist die SSL für groÿe A immer oberhalb der SiL, wenn für alle A > ASt die Steigung der SSL
höher ist als diejenige der SiL. Formal lässt sich zeigen, dass dies mitMbB

′ ∂b
∂A

dKN

dA ≤ −Mb

[
B′′b+B′ ∂b∂A

]
äquivalent ist. Da die linke Seite für A → ∞ gegen null strebt und analoges für B′ ∂b∂A gilt, hält diese
Bedingung nur bei B′′(∞) = 0.
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Abbildung 7.3.: Pfade im Zustandsraum einer konvergierenden Ökonomie
Quelle: Tsur und Zemel (2005), S. 491

ausgeweitet und erreicht ein Niveau, das oberhalb dessen ohne Forschung KN(A0) liegt.

Die Entwicklung des Konsums und der Ressourcennutzung kann anhand der Lage des

verfolgten Pfades bestimmt werden. Liegt dieser oberhalb der Steady State Linie, so

nimmt der Konsum ab, während er unterhalb der SSL steigt. Die Ressourcennutzung

ergibt sich aus Abbildung 7.1. Solange beide Ressourcenquellen genutzt werden, ist die

Menge R unabhängig vom Kapitalstock und sinkt mit dem Wissenstand, d.h. wenn For-

schung betrieben wird. Auf der anderen Seite steigen die Gesamtenergiemenge und die

durch die Backstop - Ressource erzeugte Energiemenge wenn der Wissenstand erhöht

wird.

Liegt wie in Abbildung 7.4 der Fall einer potenziell wachsenden Ökonomie vor, so

folgt diese einem MRAP bis zur Singulär - Linie auf welcher ewiges Wachstum realisiert

wird. Voraussetzung ist ein hinreichend groÿer Kapitalstock - K0 > K2. Sollte dieser

nicht gegeben sein, wird die Forschungsoption nicht wahrgenommen und die Ökonomie

konvergiert gegen den Steady State bei KN(A0). Dies ist der einzige Fall, in dem eine

potenziell wachsende Ökonomie in einen Steady State übergehen kann.
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Abbildung 7.4.: Pfade im Zustandsraum einer potenziell wachsenden Ökonomie
Quelle: Tsur und Zemel (2005), S. 492

Proposition 5. Eine potenziell wachsende Ökonomie realisiert die Forschungsoption

und damit die Möglichkeit ewigen Wachstums, wenn die Kapitalausstattung einen kriti-

schen Wert übersteigt. Ansonsten tendiert sie gegen einen Steady State unter Auslassung

jeglicher Forschung. Eine konvergierende Ökonomie strebt gegen den Punkt (ASt,KSt),

wenn die Kapitalausstattung ausreichend klein ist. Im anderen Fall wird ein Steady State

mit höherem Kapitalstock und Wissenstand realisiert.

R als erschöpfbare Ressource: Im vorangegangenen Abschnitt wurde R entgegen

der vorher gemachten Annahme als nicht erschöpfbare Ressource aufgefasst, um die bei-

den charakteristischen Linien SiL und SSL herzuleiten. Es zeigte sich, dass anhand dieser

Linien und der Lage der Ökonomie im A,K - Raum die Entwicklung der Ökonomie be-

stimmt werden kann. Im folgenden Abschnitt soll zur ursprünglichen Annahme bezüglich

R zurückgekehrt und von R als erschöpfbarer Ressource ausgegangen werden. Da sich

die Ausführungen weiterhin auf die Phase 3 beziehen, spielen der Emissionsbestand und

der Emissionsbestandsgrenzwert keine Rolle für den Planer und werden ignoriert.
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Mit R als erschöpfbarer Ressource gilt bei Verwendung beider Ressourcenquellen:

Fx(K,x(K,A)) = M ′(E(A)) +
τ

λ
= MbB(A) (7.50)

Durch den Term τ
λ
erhält die Knappheit der Ressource R Einzug in die Gleichung.

Der Term setzt den Schattenpreis des Ressourcenstocks SR zum Schattenpreis des Ka-

pitalstocks ins Verhältnis. Daher kann er als relativer Knappheitsindikator interpre-

tiert werden. Zur Vereinfachung der Notation sei mq := τ
λ
. Solange M ′(0) < MbB̄

gilt, d.h. von einer inneren Lösung ausgegangen wird, ist mq positiv und die Ressour-

ce R zu einem endlichen Zeitpunkt ausgebeutet. Im Ausschöpfungszeitpunkt TR gilt

M ′(0)+ τ(TR)
λ(TR)

= MbB(A(TR)). Die Bewegungsgleichungen (7.35) und (7.37) zeigen wegen

FK > 0, dass τ mit einer höheren Rate wächst als λ und somit der relative Knappheits-

indikator in der Zeit steigt. Es ist m̂q = τ̂ − λ̂ = FK > 0. Des Weiteren lässt sich aus

(7.50) die Solow - Stiglitz - Bedingung herleiten, welche solange gilt, wie die erschöpfbare

Ressource genutzt wird.

F̂x =
mq

mq +M ′ m̂
q +

M ′

mq +M ′
M ′′E

M ′ Ê (7.51)

Die Bedingung (7.51) besagt, dass das Grenzprodukt der Energie mit einer Rate wachsen

muss, die einem gewichteten Durchschnitt der Wachstumsraten von Grenzkosten M ′

und relativem Knappheitsindikator mq entspricht. Es ist dabei zu beachten, dass M̂ ′ =
M ′′E
M ′

Ê gilt. Die Gewichte spiegeln den Anteil der marginalen Extraktionskosten bzw.

der relativen Knappheit an den marginalen Nutzungskosten der erschöpfbaren Ressource

wider. Wird zudem m̂q = FK berücksichtigt, so gilt:

F̂x =
mq

mq +M ′FK +
M ′

mq +M ′
M ′′E

M ′ Ê (7.52)

Bevor die Auswirkungen der Knappheit der Ressource R auf die SiL und SSL in den

Fokus der Betrachtung rücken, sollen die Folgen, die (7.52) impliziert, untersucht wer-

den. Aufgrund von (7.50) muss das Grenzprodukt der Energie stets den Stückkosten

der Backstop - Ressource entsprechen. Die Stückkosten können allerdings nicht steigen.

Vielmehr bleiben sie bei konstanter Technologie konstant und sinken, wenn der Techno-

logielevel steigt. Es folgt F̂x ≤ 0 und damit:

FK ≤ −
M ′

mq

M ′′E

M ′ Ê (7.53)
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Da das Grenzprodukt des Kapitals positiv ist, muss die rechte Seite von (7.53) gröÿer

null sein, was Ê < 0 impliziert. Die Nutzung der erschöpfbaren Ressource sinkt somit

stetig während Phase 3.

Steigt das Technologieniveau aufgrund von Forschung, so folgt aus (7.50) Fxx ∂x∂A =

MbB
′(A) < 0 und damit ∂x

∂A
> 0. Steigt aber die Gesamtenergiemenge, wird das Grenz-

produkt des Kapitals wegen FKx > 0 steigen. Dadurch wird der erste Term in (7.52)

gröÿer, was auf eine Reduzierung von |F̂x| hinwirkt. Da das Grenzprodukt der Energie

nur durch Forschung gesenkt werden kann, impliziert das zunehmende Grenzprodukt

des Kapitals eine Abschwächung des Forschungsanreizes. Ursache ist, dass die Forschung

mit der Kapitalakkumulation um das Endprodukt konkurriert. Ein höheres FK impli-

ziert dann eine höhere Attraktivität der Kapitalakkumulation und damit eine geringere

Attraktivität der Forschung. Auf der anderen Seite muss wegen (7.53) die Nutzung der

erschöpfbaren Ressource zurückgehen, so dass die Nutzung der Backstop - Ressource

zunimmt. Bei einer stärkeren Nutzung der Backstop - Ressource wird aber eine Senkung

der Stückkosten, d.h. Forschung attraktiver.

Proposition 6. Während Phase Drei sinkt bei Nutzung beider Ressourcen die Nutzungs-

menge der erschöpfbaren Ressource stetig.

Zur folgenden Analyse der Auswirkung der Erschöpfbarkeit der Ressource R auf die

SSL und SiL wird die Abbildung 7.1 erweitert. In der entsprechende Abbildung 7.5 sind

neben den marginalen Nutzungskosten der erschöpfbaren Ressource R - M ′ + τ
λ
- die

marginalen Nutzungskosten für SR =∞ -M ′ - eingezeichnet. Aufgrund des Knappheits-

indikators τ
λ
liegen die marginalen Nutzungskosten bei Erschöpfbarkeit der Ressource

durchweg höher, als wenn von einer nicht erschöpfbaren Ressource ausgegangen wird.

Entsprechend wird - eine innere Lösung vorausgesetzt - bei Erschöpfbarkeit für beliebige

Lagen der Fx - , wie der MbB(A) - Kurve, d.h. für beliebige A,K - Kombinationen, eine

geringere Menge R genutzt. In der Abbildung 7.5 ist dies an E ′(A) < E(A) zu erkennen.

Die Nutzung der Backstop - Ressource nimmt hingegen bei einem endlichen Ressourcen-

stock SR zu: b′(K,A) > b(K,A). Da die Menge der genutzten Backstop - Ressource in die

die SiL de�nierende Gleichung (7.42) eingeht, wirkt sich die Verknappung der Ressource

auf diese aus. Der E�ekt ist dabei umso gröÿer, je höher der relative Knappheitsindi-

kator τ
λ
ist. Neben der nicht erschöpfbaren Ressourcenmenge ist der andere Extremfall

durch eine erschöpfte Ressourcen (SR = 0) gegeben. Durch den Vergleich der beiden

SiL - Varianten kann der Raum, in dem sich die dazwischen liegenden SiL - Varianten

für alle Ressourcenstocks 0 < SR < ∞, bewegen, abgesteckt werden. Zur Abgrenzung

seien die Werte im Fall der erschöpften Ressource mit dem Index 0 gekennzeichnet. Bei
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Abbildung 7.5.: Komparative Statik der Einsatzlevel der erneuerbaren und nicht erneu-
erbaren Ressource

einheitlichen Kapitalstock und Technologiestand ist die gesamte Energiemenge gemäÿ

(7.50) durch Fx = MbB(A) gegeben. Ist die Ressource SR erschöpft, so wird die gesamte

Energiemenge durch die Backstop - Ressource bereitgestellt. Ist hingegen die Menge SR
nicht beschränkt, wird auch aus dieser Quelle eine bestimmte Menge des Energiebedarfs

gedeckt. Es folgt:

b0(K,A) = x(K,A) = b(K,A) + E(K,A)⇒ b0(K,A) > b(K,A) (7.54)

Wird nun davon ausgegangen, dass eine Technologie - Kapital - Kombination Aw, Kw

für den Fall der nicht erschöpfbaren Ressource auf der SiL liegt, so ist Aw,Kw ein Ele-

ment der Funktion KS(A), d.h. KS(Aw) = Kw. Aw,Kw erfüllt damit die Gleichung

(7.42), da durch diese gerade die Funktion KS(A) implizit gegeben ist. Es gilt daher

FK(KS(Aw),x(KS(Aw),Aw)) = −MbB
′(Aw)b(KS(Aw),Aw). Gleichung (7.54) zeigt, dass
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für alle A,K - Kombinationen bei erschöpfter Ressource (SR = 0) die Backstop - Ressour-

ce stärker genutzt wird, als bei einer nicht erschöpfbaren Ressource (SR =∞). Dies gilt

daher auch für die Kombination Aw,Kw auf der SiL. Somit ist

FK(KS(Aw),x(KS(Aw),Aw)) < −MbB
′(Aw)b0(Kw,Aw). Es wird nun für den Fall des

erschöpften Ressourcenstocks SR der Kapitalstockwert gesucht, der bei unverändertem

Technologielevel Aw die Gleichung (7.42) erfüllt. Die entsprechende Technologie - Kapi-

tal - Kombination liegt auf der SiL, welche für SR = 0 gilt. Da das Grenzprodukt des

Kapitals von einer Änderung des Kapitalstocks betro�en ist, muss der gesuchte Kapital-

stockwert F 0
K(K,x(K,Aw)) = −MbB

′(Aw)b0(K,Aw) erfüllen. Für den Kapitalstockwert

Kw gilt F 0
K(Kw,x(Kw,Aw)) < −MbB

′(Aw)b0(Kw,Aw). Somit muss die linke Seite der

Ungleichung gesteigert werden und die rechte verringert. Es ist:

dFK
dK

=FKK + FKx
∂x

∂K
=
FKKFxx − F 2

Kx

Fxx
< 0

Bei gleichem Technologiestand Aw muss für ein höheres Grenzproduktes des Kapitals

der Kapitalstock geringer sein. Wegen FxK > 0 ist das Grenzprodukt der Energie für alle

Energieeinsatzmengen bei geringerem Kapitalstock kleiner, was eine geringere Energie-

nutzung und damit wegen x = b0 eine geringere Nutzung der Backstop - Ressource impli-

ziert, wie in Abbildung 7.5 zu erkennen ist. Um F 0
K(K,x(K,Aw)) = −MbB

′(Aw)b0(K,Aw)

zu erfüllen, muss daher der gesuchte Kapitalstock geringer sein als Kw = KS(Aw). Da

dies für alle Technologiewerte gilt, liegt die SiL bei erschöpfter Ressource (SR = 0)

durchgehend unterhalb der SiL bei nicht erschöpfbarer Ressource (SR =∞).

Die Überlegung lässt sich analog für alle SR mit 0 < SR <∞ anstellen. Wegen ṠR = −R
und m̂q = FK > 0 lässt sich jedem Zeitpunkt t sowohl ein Ressourcenstockwert als auch

ein Wert des relativen Knappheitsindikators zuordnen. Dies ordnet somit jedem Ressour-

censtockwert einen Wert des relativen Knappheitsindikators zu. Die zu einem endlichen

Ressourcenstock SWR bzw. zu einem bestimmtem mqW gehörende SiL ist dann durch die

Gleichung

FW
K (KS(A),x(KS(A),A)) = −MbB

′(A)bW (KS(A),A) (7.55)

implizit gegeben. Die obige Überlegung hat ergeben, dass die SiL für den Fall SR = 0

unterhalb der SiL für den Fall SR = ∞ lag, weil b0(K,A) > b(K,A) ist. Sei bW die zu

dem endlichen Ressourcenstock SWR gehörende Nutzungsmenge der Backstop - Ressour-

ce, dann gilt ceteris paribus b0(K,A) > bW (K,A) > b(K,A). Es folgt, dass die SiL für

den endlichen aber noch nicht erschöpften Ressourcenstock SWR zwischen den Singulär
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- Linien für die beiden Extremfälle liegt. Die Höhe von bW (K,A) spielt dabei die ent-

scheidende Rolle. Desto gröÿer bW (K,A) ist, desto höher muss FW
K (KS(A),x(KS(A),A))

sein um die Gültigkeit von (7.55) sicherzustellen. D.h. desto mehr Backstop - Ressource

ceteris paribus genutzt wird, desto niedriger ist für alle Technologielevel der Kapital-

stockwert auf der SiL. Wie in Abbildung 7.5 zu sehen, nimmt die Nutzungsmenge der

Backstop - Ressource für alle A,K - Kombinationen - eine innere Lösung vorausgesetzt

- mit steigendem relativen Knappheitsindikator mq zu. Somit existiert für jeden Wert

des relativen Knappheitsindikators bzw. für jeden Zeitpunkt eine Singulär - Linie. Be-

trachtet man die Gesamtheit aller Singulär - Linien, so muss der bisher verwendete A,K

- Raum um die Dimension mq erweitert werden41. Bei der Gesamtheit der Singulär -

Linien handelt sich dann um eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit im dreidimensio-

nalen A,K,mq - Raum42. Da die Mannigfaltigkeit dieselbe Aufgabe wie die Singulär -

Linie für den Fall SR = ∞ übernimmt, sei diese ebenfalls mit SiL bezeichnet. Die die

SiL angebende Funktion KS(A,mq) ist implizit gegeben durch:

FK(KS(A,mq),x(KS(A,mq),A)) = −MbB
′(A)b(KS(A,mq),A,mq) (7.56)

Es handelt sich dabei um die Schar der durch (7.55) implizit gegebene Funktionen, wobei

die Nutzung der Backstop - Ressource in der Zeit aufgrund von dmq

dt
> 0 und db

dmq
> 0

steigt. Wie oben bereits ausgeführt nimmt der Kapitalstockwert der SiL bei einer ceteris

41Tsur und Zemel (2005) ersetzen mq durch den Ressourcenbestand SR, da die monotone Zunahme
des Knappheitsindikators es zulässt jedemmq einen Zeitpunkt t zuzuordnen. Zu jedem Zeitpunkt nimmt
der Ressourcenstock aber einen bestimmten Wert an. Daher kann jedem mq ein Ressourcenstockwert
SR zugeordnet werden. Da die Phasen aber gerade über den Knappheitsindikator unterschieden werden,
soll hier an diesem festgehalten werden.

42Unter einer Mannigfaltigkeit soll hier eine (gekrümmte) Fläche im dreidimensionalen Raum
(A,K,mq) verstanden werden. Die Mannigfaltigkeit selber ist zweidimensional. (Hierzu stelle man sich
vor, sich auf der Fläche zu be�nden. Dann kann man sich seitwärts, sowie vor oder zurück bewegen
nicht aber hoch oder runter.) Mathematisch ist eine Mannigfaltigkeit gemäÿ Lee (2003), S.3 wie folgt
de�niert: Sei M ein topologischer Raum, dann ist M eine Mannigfaltigkeit, wenn

1. M ein Hausdor� - Raum ist,

2. M zweifach abzählbar ist,

3. M lokal euklidisch ist.

Dass es sich bei der SiL Fläche tatsächlich um eine Mannigfaltigkeit handelt, kann wie folgt gezeigt
werden. Laut Lee (2003), S.4 ist der Rn sowie jede o�ene Teilmenge des Rn eine Mannigfaltigkeit.
Dabei versteht man unter einer o�enen Teilmenge laut Laures und Szymik (2009), S.3 eine Teilmenge
der Menge X, die mit jedem Punkt auch eine Umgebung der Gröÿe γ enthält, wobei γ eine beliebige
Zahl sei. D.h. eine Menge ist dann o�en, wenn sie jeden ihrer Punkte umgibt.
De�niert man die hier betrachtete Fläche ohne ihren Rand, so handelt es sich um eine o�ene Teilmenge
des R2 und damit um eine Mannigfaltigkeit.
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paribus Erhöhung der Backstop - Ressourcen - Nutzung ab. Wegen db
dmq

> 0 gilt daher
∂KS(A,mq)

∂mq
< 0.

Im Folgenden werden analoge Überlegungen bezüglich der SSL angestellt. Diese wird

im A,K - Raum durch die Funktion KN(A) de�niert, welche für den Fall SR =∞ durch

die Gleichung (7.46) implizit gegeben ist. Um die beiden Fälle SR = ∞ und SR = 0

zu vergleichen, sei für ersteren ein Punkt Av,Kv ausgewählt, welcher auf der SSL liegt,

sprich für den KN(Av) = Kv gilt. Dem obigen Vorgehen folgend ist zu untersuchen,

welcher Kapitalwert bei SR = 0 die Gleichung (7.46) erfüllt. Es soll somit gelten:

F 0
K(KN(Av), x(KN(Av),Av))− ρ = 0 (7.57)

Eine innere Lösung vorausgesetzt, ist die Gesamtenergiemenge x gemäÿ (7.50) durch

Fx = MbB(A) gegeben und damit nur abhängig vom Kapitalstock und dem Technolo-

gieniveau. Der Ressourceneinsatz R beein�usst die Gesamtenergiemenge hingegen nicht,

so dass diese vom verfügbaren Ressourcenstock SR wie auch vom relativen Knappheits-

indikator mq unabhängig ist. Da FK nur vom Kapitalstock und der Gesamtenergiemenge

abhängt und ρ eine Konstante ist, wird (7.57) vom selben Kapitalwert gelöst wie (7.46),

d.h. von Kv. Entsprechendes gilt für alle anderen Technologiewerte. Da die Überlegung

nicht nur für SR = 0, sondern für alle 0 ≤ SR <∞ bzw. für allemq analog vollzogen wer-

den kann, spielt die Erschöpfbarkeit der Ressource R für die Lage der SSL keine Rolle,

solange die Backstop - Ressource ebenfalls genutzt wird, was annahmegemäÿ der Fall ist.

Unter Berücksichtigung des erweiterten Betrachtungsraumes auf die drei Dimensionen

A, K und mq ergibt sich für jeden mq Wert dieselbe Funktion KN(A), sprich dieselbe

Steady State Linie. Wird die Gesamtheit aller Steady State Linien über mq betrachtet,

so ergibt sich eine von mq unabhängige zweidimensionale Mannigfaltigkeit im A,K,mq

- Raum43. Analog zur Bezeichnung der SiL - Mannigfaltigkeit sei die hier vorliegende

Mannigfaltigkeit SSL genannt.

Proposition 7. Bei Knappheit der Ressource R wird die Singulär - Linie in Phase

Drei für jeden Wissenstand A bei einem geringerem Kapitalstock erreicht als im Fall

einer nicht erschöpfbaren Ressource. Der im Laufe der Zeit stetig zunehmende relative

Knappheitsindikator verursacht eine stetige Verringerung des für die Erreichung der

im A,K - Raum liegenden Singulär - Linie notwendigen Kapitalstocks. Im A,K,mq -

Raum sinkt die SiL entlang der K - Achse, wenn mq steigt. Die Steady State Linie ist

43Die Gesamtheit der Steady State Linien bildet wie bereits im Fall der SiL eine zweidimensionale
Fläche. Wird diese ohne ihren Rand de�niert, so sind die Anforderungen an eine Mannigfaltigkeit gemäÿ
Fuÿnote 42 erfüllt.
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von der Knappheit der Ressource nicht betro�en und somit im A,K,mq - Raum von mq

unabhängig.

In den Abbildungen 7.6 und 7.7 wird die Lage der Singulär - Linien für die beiden

Extremfälle SR = 0 und SR = ∞ im A,K - Raum sowohl für eine konvergierende, wie

auch eine potentiell wachsende Ökonomie gezeigt. Der Index 0 kennzeichnet dabei die

Linie für den Fall SR = 0 und der Index ∞ die Linie für den Fall SR = ∞. In dem

durch die beiden Linien eingegrenzten Raum liegen die Singulär - Linien für die übrigen

Fälle mit 0 < SR < ∞. Die Abbildungen 7.9 und 7.8 erweitern die Abbildungen 7.6

Abbildung 7.6.: A,K - Zustandsraum einer konvergierenden Ökonomie mit einer er-
schöpften Ressource

Tsur und Zemel (2005), S. 494

und 7.7 um die Dimension mq . Sie zeigen die SSL - Mannigfaltigkeit und die SiL -

Mannigfaltigkeiten einer konvergierenden bzw. einer potenziell wachsenden Ökonomie.

Im ersten Fall ist zu erkennen, wie der Schnittpunkt zwischen den Mannigfaltigkeiten

mit wachsendem relativem Knappheitsindikator bei immer höherem Wissenstand und

Kapitalstock erreicht wird. In der zweiten Abbildung erfordert der Schnittpunkt hingegen

immer niedrigere Werte für Kapital und Wissen. Die Beobachtung lässt sich analog auch
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Abbildung 7.7.: A,K - Zustandsraum einer potenziell wachsenden Ökonomie mit einer
erschöpften Ressource

in den Abbildungen 7.6 und 7.7 machen.

Die Entwicklung der Ökonomie lässt sich analog zum Fall SR = ∞ anhand der Lage

der SiL, SSL und der Ökonomie im A,K,mq - Raum bestimmen. So steigert unterhalb

der SiL - Mannigfaltigkeit weiterhin die Kapitalakkumulation die Nettoproduktion stär-

ker als dies die Forschung könnte. Oberhalb der SiL - Mannigfaltigkeit ist hingegen die

Wirkung der Forschung höher ist. Solange der Kapitalanfangswert nicht zu hoch ist folgt

eine konvergierende Ökonomie daher einem MRAP zur SiL - Mannigfaltigkeit, um auf

dieser dem Steady State mit SR = 0 entgegen zu streben. Ein Übergang in den Steady

State ist vor der Ausbeutung von SR nicht möglich, da sich die Kapital- und Technolo-

giewerte an dem Schnittpunkt von SiL und SSL bei steigendem mq ändern. Ist hingegen

die Ökonomie mit einem so groÿen Kapitalstock ausgestattet, dass der MRAP die Öko-

nomie nur zu einem Punkt auf der SiL führen kann, der ein Erreichen des Schnittpunktes

von SiL und SSL für SR = 0 nicht ermöglicht, so wird die Forschung oberhalb der SiL

aufgegeben und die Ökonomie strebt gegen die SSL. In diesem Fall ist die Realisierung
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Abbildung 7.8.: A,K,mq - Zustandsraum einer konvergierenden Ökonomie

eines Steady States (Â = K̂ = Ĉ = 0) auch bei noch nicht erschöpfter Ressource mög-

lich, da die SSL von der Knappheit der Ressource nicht beein�usst wird.

Auf der anderen Seite bewegt sich eine potenziell wachsende Ökonomie bei einer ausrei-

chend hohen Kapitalausstattung auf einem MRAP auf die Singulär - Mannigfaltigkeit zu

und folgt dieser nach Erreichen, was ewiges Wachstum impliziert. Ist der Kapitalstock

für eine Wahrnehmung der Forschungsoption nicht groÿ genug, so tendiert die Ökonomie

gegen einen Steady State mit A(t) = A0 für alle Zeitpunkte t. Auch in diesem Fall kann

ein Steady State bei noch nicht ausgebeuteter Ressource R auftreten. Nach Ausbeutung

des Ressourcenstocks SR ist sowohl für eine konvergierende als auch für eine potentiell

wachsende Ökonomie in den Abbildungen 7.6 und 7.7 die SiL0 die relevante Singulär -

Linie.

Proposition 8. Bei erschöpfbarer Ressource realisiert eine potenziell wachsende Öko-

nomie die Forschungsoption und damit die Möglichkeit ewigen Wachstums, wenn die
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Abbildung 7.9.: A,K,mq - Zustandsraum einer potenziell wachsenden Ökonomie

Kapitalausstattung einen kritischen Wert übersteigt. Ansonsten tendiert sie gegen einen

Steady State unter Auslassung jeglicher Forschung. Eine konvergierende Ökonomie strebt

gegen den Schnittpunkt von SiL und SSL bei mq
0, wenn die Kapitalausstattung ausrei-

chend klein ist. Im anderen Fall wird ein Steady State mit höherem Kapitalstock und

Wissenstand realisiert. Ein Steady State ist bei noch nicht erschöpfter Ressourcenstock

SR nur dann realisierbar, wenn der Kapitalstock einer konvergierenden Ökonomie den

entsprechenden kritischen Wert überschreitet bzw. wenn der Kapitalstock einer potenziell

wachsenden Ökonomie den entsprechenden kritischen Wert unterschreitet.

Die bei Knappheit inmq fallende SiL erklärt sich durch die stärkere Nutzung der Back-

stop - Ressource. Dadurch wird es bei jedem Kapitalstock lohnender in Forschung und

damit in eine Absenkung der e�ektiven Stückkosten der Backstop - Ressource zu inves-

tieren. Da oberhalb der SiL der kostensenkende E�ekt der Technologie einen stärkeren

160



E�ekt auf die Nettoproduktion hat als die produktionssteigernde Kapitalakkumulation,

erfordert dies gerade eine niedrigere SiL. Bei einer konvergierenden Ökonomie verursacht

die in mq fallende SiL einen stetig höher liegenden Schnittpunkt zwischen der SiL und

der SSL, d.h. A und K am Schnittpunkt nehmen bei steigendem mq stetig höhere Werte

an. Da eine konvergierende Ökonomie - eine ausreichend geringe Kapitalausstattung vor-

ausgesetzt - gegen den Schnittpunkt für SR = 0 strebt, verursacht die knappe Ressource

eine höhere Akkumulation von Kapital und Wissen als im Fall SR = ∞. Im Fall einer

potenziell wachsenden Ökonomie wird der Schnittpunkt hingegen bei immer kleineren

Werten für A und K erreicht. Allerdings spielt der Schnittpunkt für eine wachsende

Ökonomie direkt keine Rolle, da die Ökonomie nur dann in einen Steady State über-

geht, wenn die Kapitalausstattung im Anfangszeitpunkt zu gering ist. Der Schnittpunkt

zeigt vielmehr an, ab wann ein nachhaltiges Wachstum vorliegt. Dieses ist durch einen

zumindest konstanten Konsum charakterisiert. Dafür muss sich die Ökonomie aber auf

oder unterhalb der SSL be�nden. Durch die Verschiebung der SiL in mq nach unten

ermöglichen einer Ökonomie mit knapper Ressource mehr A,K - Paare auf der SiL ein

nachhaltiges Wachstum als einer Ökonomie mit unbegrenzter Ressource.

7.3.2. Phase Eins

Im vorangegangenen Kapital 7.3.1 wurde die Phase 3 der Ökonomie vorgestellt. Insbe-

sondere wurde gezeigt, wie die beiden charakteristischen Mannigfaltigkeiten (SiL und

SSL) konstruiert sind und wie mit ihrer Hilfe die Entwicklung der Ökonomie analy-

siert werden kann. Da eine Ökonomie in der Phase 3 den Emissionsbestandsgrenzwert

de�nitionsgemäÿ nie (mehr) erreichen wird und von sonstigen negativen E�ekten der

Emissionen auf Produktion oder Nutzen abgesehen wurde, konnten die Emissionen au-

ÿer Acht gelassen werden. Für eine Ökonomie in der Phasen 1 oder 2 gilt dies hingegen

nicht. So wird eine Ökonomie in Phase 1 den Emissionsbestandsgrenzwert zu einem

bestimmten Zeitpunkt t1 erreichen, während eine Ökonomie in Phase 2 einen Emissions-

bestand aufweist, der gerade dem Grenzwert entspricht. Daher muss in beiden Fällen

der Grenzwert in die Betrachtung einbezogen werden. Im folgenden Kapitel soll dies für

die Phase 1 geschehen, während im Kapitel 7.3.3 die Phase 2 betrachtet wird.

Da der Emissionsbestandsgrenzwert in Phase 1 noch nicht erreicht ist, muss µ gemäÿ

(7.17) null sein. Wird die aus Kapitel 7.2 bekannte Schreibweise genutzt, so kann µ1 = 0

geschrieben werden. Hingegen ist der Emissionsbestand von Relevanz, so dass der ent-

sprechende Schattenpreis θ1 6= 0 ist. Da eine exogene Erhöhung des Emissionsbestands

die Ressourcennutzungsmöglichkeiten in Phase 1 einschränken würde, folgt unmittelbar
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θ1 < 0. Dadurch lautet das Äquivalent zur Gleichung (7.30):

Fx = M ′ +
τ − θ1

λ
(7.58)

Wegen θ1 < 0 ist τ − θ1 > τ . Die Wachstumsrate des relativen Knappheitsindikators

mq
1 := τ−θ1

λ
beträgt m̂q

1 = FK + γ |θ1|
χ
, wobei χ als χ := τ − θ1 de�niert ist44. Für jede

A,K - Kombination, d.h. für alle FK Werte, liegt die Wachstumsrate höher als im Fall

einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert, bei welcher m̂q = FK gilt. Die Solow

- Stiglitz - Bedingung lässt sich nun schreiben als:

F̂x =
mq

1

mq
1 +M ′

[
FK + γ

|θ1|
χ

]
+

M ′

mq
1 +M ′

M ′′E

M ′ Ê (7.59)

Im Vergleich zur Bedingung der Phase 3 wurde der erste Term um |θ|
χ
γ ergänzt. Da dieser

Ausdruck nur in Phase 1 existiert, soll er im Folgenden als phasenspezi�scher Parameter

der Phase 1 bezeichnet werden. Dieser ist sowohl positiv als auch stetig wachsend, so

dass der Term in Klammern bei identischen K und A in Phase 1 gröÿer ist als in Phase

3 - siehe Gleichung (7.52). Der Vergleich mit einer Situation ohne phasenspezi�sche Pa-

rameter zeigt, dass der Parameter die Nutzung von R = E reduziert. So muss Ê wegen

des gröÿeren ersten Terms weiter im negativen Bereich liegen, um F̂x ≤ 0 sicherzustel-

len. Eine geringere Nutzung der Ressource R impliziert aber eine stärkere Nutzung der

Backstop - Ressource und damit einen höheren Forschungsanreiz.

Der Vergleich bezüglich der SiL und SSL zu einer unbeschränkten und mit einem un-

erschöp�ichen Ressourcenstock SR ausgestatteten Ökonomie erfolgt analog zur Analyse

der Phase 3 anhand des relativen Knappheitsindikators. Da dieser in Phase 1 ebenfalls

positiv ist und wächst, ist das Ergebnis qualitativ mit demjenigen der Phase 3 identisch.

Die SSL ist somit von dem Knappheitsindikator nicht betro�en, während die SiL im

A,K - Raum mit der Zeit bzw. mq
1 nach unten verschoben wird. Ein Vergleich bezüglich

der Lage der SiL mit einer unbeschränkten Ökonomie ist u.a. wegen des E�ekts des

Konsums auf λ nicht eindeutig.

Das Verhalten der Ökonomie orientiert sich an Proposition 8. Somit ist in Phase 1 ein

Steady State nur dann erreichbar, wenn eine konvergierende Ökonomie eine ausreichend

hohe Kapitalausstattung besitzt oder bei einer potenziell wachsenden Ökonomie die Ka-

pitalausstattung hinreichend gering ist.

44Die De�nition von χ ist aus Teil 3.3.2 bekannt. Die Wachstumsrate χ̂ wurde dort ebenfalls aus-
führlich hergeleitet.
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Proposition 9. Bei Knappheit der Ressource R wird die Singulär - Linie in Phase Eins

für jeden Wissenstand A bei einem geringerem Kapitalstock erreicht als im Fall einer

nicht erschöpfbaren Ressource in einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert. Die

im Laufe der Zeit stetig zunehmende Knappheit der Ressource verursacht eine stetige

Verringerung des für die Erreichung der SiL notwendigen Kapitalstocks. Im A,K,mq -

Raum sinkt die SiL entlang der K - Achse, wenn mq
1 steigt. Die Steady State Linie

ist von der Knappheit der Ressource nicht betro�en. Für jede A,K Kombination ist

die Wachstumsrate von mq
1 und damit der E�ekt auf die SiL höher als im Fall einer

Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert.

7.3.3. Phase Zwei

In Phase 2 be�ndet sich die Ökonomie am Emissionsbestandsgrenzwert. Entsprechend

ist wegen (7.17) der Lagrange - Multiplikator µ positiv. Der Schattenpreis θ ist weiterhin

negativ45. Die Gleichung (7.30) gilt unverändert, wobei die in Kapitel 7.3.2 verwendete

Schreibweise bezüglich θ und µ beibehalten wird.

Fx = M ′ +
τ − θ2 + µ2

λ
(7.60)

Neben µ2 > 0, θ2 < 0 und θ̂2 = ρ + γ − γ µ2

θ2
(Gleichung (7.36)) gilt µ2(t2) − θ2(t2) = 0

sowie µ2(t)− θ2(t) > 0, für t1 ≤ t < t2
46. Die Wachstumsrate des relativen Knappheits-

indikators mq
2 := τ−θ2+µ2

λ
beträgt m̂q

2 = FK + γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ
mit ψ := τ − θ2 + µ2.

Im Gegensatz zu den beiden anderen Phasen ist in dieser das Vorzeichen der Wachs-

tumsrate nicht länger bekannt. Es hängt von der Gröÿe des Terms γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ

ab, der nur in Phase 2 existiert. Daher soll dieser als phasenspezi�scher Parameter der

Phase 2 bezeichnet werden. Ist der Parameter negativ und sein Absolutwert gröÿer als

das Grenzprodukt des Kapitals, so sinkt der Knappheitsindikator. Da sich die Ökonomie

aber in der Phase 2 be�ndet, muss die Ressourcennutzungsmenge Ē betragen, d.h. kon-

stant sein. Die Abbildung 7.1 impliziert, dass ein Absinkenden von mq
2 nur dann möglich

ist, wenn die e�ektiven Stückkosten der Backstop - Ressource MbB(A) ebenfalls fallen.

Wird die Annahme der Backstop - Ressourcennutzung aufgehoben, so fällt (steigt) mq
2

immer dann, wenn die Fx Kurve nach links (rechts) verschoben wird, d.h. wenn der

Kapitalstock fällt (steigt).

Die Stückkosten der Backstop - Ressource sinken nur, wenn Forschung betrieben wird.

45Die ausführliche Herleitung �ndet sich in Teil 3.1.
46Siehe hierzu die Kapitel 3.1 und 3.2.
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Auf der anderen Seite kann der relative Knappheitsindikator bei der Nutzung beider

Ressourcen nicht in der Zeit zunehmen. Andernfalls würde die genutzte Menge der er-

schöpfbaren Ressource zurückgehen, was E(t) = Ē = γS̄E, für t ∈ [t1, t2[ widerspricht.

Die Ressourceneinsatzmenge Ē etabliert daher in Phase 2 einen Zusammenhang zwi-

schen den e�ektiven Stückkosten der Backstop - Ressource (MbB(A)) und dem relativen

Knappheitsindikator mq
2, den es in den beiden anderen Phasen nicht gibt. Dieser Zu-

sammenhang schreibt zum einen das Absinken des relativen Knappheitsindikators bei

singulärer oder maximaler Forschung und andererseits dessen Konstanz bei minimaler

Forschung vor. Für die Wachstumsrate des relativen Knappheitsindikators im Zeitraum

[t1,t2[ folgt:

m̂q
2 = FK + γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ
≤ 0 (7.61)

Entsprechend ist der Wertebereich in dem sich der phasenspezi�sche Parameter bewegen

kann durch FK eingeschränkt. Es gilt:

FK ≤ −
[
γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ

]
(7.62)

Im Gegensatz zum phasenspezi�schen Parameter der Phase Eins (γ |θ1|
χ
) ist der Parameter

der Phase 2 negativ. Die Solow - Stiglitz - Bedingung lautet:

F̂x =
mq

2

mq
2 +M ′

[
FK + γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ

]
+

M ′

mq
2 +M ′

M ′′E

M ′ Ê (7.63)

Wegen Ê = 0 und F̂x ≤ 0 reduziert sich die Bedingung auf F̂x =
mq2

M ′+mq2
m̂q

2 ≤ 0. Damit

etabliert die Solow - Stiglitz - Bedingung ebenfalls m̂q
2 ≤ 0.

Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Forschung und dem relativen Knappheitsindi-

kators beein�usst die Forschung die Lage der SiL. Bei einem sinkenden relativen Knapp-

heitsindikator geht ceteris paribus die Nutzung der Backstop - Ressource zurück, was

ein Ansteigenden der Singulär - Linie im A,K - Raum impliziert47. Der Knappheitsin-

dikator sinkt aber nur, wenn geforscht wird. Die Entwicklung der Singulär - Linie hängt

somit von der Position der Ökonomie im A,K - Raum ab. Liegt die in der Ökonomie

vorherrschende A,K - Kombination unterhalb der zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw.

für einen bestimmten relativen Knappheitsindikator gültigen Singulär - Linie, so wird

47Siehe hierzu die Überlegung bezüglich des Ein�usses der Knappheit der Ressource R auf die Lage
der Singulär - Linie im A,K - Raum aus Kapitel 7.3.1.
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keine Forschung betrieben, da maximale Forschung gemäÿ Lemma 6 nur oberhalb der

Singulär - Linie optimal ist und die Singulär - Linie gerade die Orte im A,K - Raum

angibt, an denen singuläre Forschung betrieben wird. Der ökonomische Grund �ndet sich

in Lemma 5. Nach diesem erhöht die Forschung oberhalb der Singulär - Linie die Net-

toproduktion mehr als die Kapitalakkumulation, während das Verhältnis unterhalb der

Singulär - Linie umgekehrt ist. Ohne Forschung bleibt der relative Knappheitsindikator

aber unverändert und damit auch die Lage der Singulär - Linie im A,K - Raum. Nur

wenn die Ökonomie oberhalb oder auf der Singulär - Linie liegt kann Forschung betrieben

werden, was ein Absinken des relativen Knappheitsindikators und folglich ein Ansteigen

der Singulär - Linie im A,K - Raum nach sich zieht. Liegt die Ökonomie zwar oberhalb

der SiL, betreibt aber keine Forschung, so tendiert sie gegen einen Steady State auf der

SSL. Der relative Knappheitsindikator bleibt in diesem Fall konstant. Eine weitere Mög-

lichkeit einen Steady State in Phase 2 zu erreichen ist durch eine potenziell wachsende

Ökonomie mit zu geringem Kapitalstock gegeben, so dass die Forschungsoption nicht

wahrgenommen wird. Ein Übergang in den Steady State am Schnittpunkt zwischen SiL

und SSL ist in Phase 2 nicht möglich, da in Phase 3 der relative Knappheitsindikator

mq mit der Rate m̂q = FK in der Zeit wächst. Die SSL bleibt, wie in den beiden anderen

Phasen, vom relativen Knappheitsindikator unberührt.

Proposition 10. Bei Nutzung beider Ressource ist in Phase Zwei die SiL im A,K,mq

- Raum entweder von mq unabhängig oder sie steigt entlang der K - Achse, wenn mq

fällt. Im ersten Fall wird nicht geforscht, so dass sich die Ökonomie unterhalb der SiL -

Mannigfaltigkeit oder aber bei eingestellter Forschung oberhalb der SiL - Mannigfaltigkeit

be�nden muss. Im zweiten Fall erfolgt hingegen Forschung, was eine oberhalb oder auf

der SiL - Mannigfaltigkeit be�ndliche Ökonomie impliziert. Die Steady State Linie ist

von der Knappheit der Ressource nicht betro�en.

7.4. Entwicklung über die Zeit

Wie die Diskussion der Phasen gezeigt hat, spielen die relativen Knappheitsindikatoren

mq
1, m

q
2 und mq eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der SiL in der jeweiligen

Phase. Die Werte der Indikatoren im Anfangszeitpunkt sind durch mq
1(0) = τ0−θ1(0)

λ0
,

mq
2(0) = τ0−θ2(0)+µ2(0)

λ0
und mq(0) = τ0

λ0
gegeben, so dass wegen Proposition 2 die Reihen-

folge mq
2(0) > mq

1(0) > mq(0) gilt. Obwohl die Entwicklung in der Zeit nur abgeschätzt

werden kann, erlauben m̂q
1 = FK + γ |θ1|

λ
, m̂q

2 ≤ 0 für t ∈ [t1,t2[ und m̂q = FK einige Ein-

schränkungen. Zum einen wachsen mq
1 und m

q monoton in der Zeit. Zum anderen muss
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aufgrund der Entwicklung vonmq
2 während der Phase Zweim

q
1(t1) ≥ mq(t2) gelten. Wäh-

rend Phase 2 kann der relative Knappheitsindikator sowohl konstant bleiben als auch

sinken, was im ersten Fall das Ausbleiben von Forschung und im zweiten Fall singuläre

oder maximale Forschung impliziert. Dabei kann die Forschung sowohl während Phase

2 aufgenommen als auch abgebrochen werden. Gilt ersteres, so erreicht die Ökonomie

die SiL durch Kapitalakkumulation, d.h. sie nähert sich der SiL im A,K - Raum von

unten. Wird hingegen die Forschung abgebrochen, so liegt eine konvergierende Ökonomie

mit groÿem Kapitalstock vor. Nach Forschungsaufnahme kann die Forschung aber nicht

wieder eingestellt werden, da nach Lemma 9 die SiL eine bindende Wirkung ausübt und

ein Steady State am Schnittpunkt zwischen SiL und SSL in Phase 2 nicht erreicht wer-

den kann. Eine Wiederaufnahme der Forschung nach deren Abbruch ist gemäÿ Lemma

8 nicht möglich. Für den relativen Knappheitsindikator folgt, dass dieser für t ∈ [t1,t2[

entweder stetig fällt, konstant bleibt, erst fällt und dann konstant ist oder erst konstant

ist und anschlieÿend fällt. In Abbildung 7.10 werden die beiden ersten Fälle dargestellt.

Neben den drei bereits genannten relativen Knappheitsindikatoren wurde derjenige ei-

ner unbeschränkten Ökonomie mq
u berücksichtigt. Unter einer unbeschränkten Ökono-

mie ist dabei eine Ökonomie zu verstehen, welche keinen Emissionsbestandsgrenzwert

hat aber ansonsten mit der hier betrachteten Ökonomie im Anfangszeitpunkt identisch

ist. In der oberen Abbildung wurde der Fall einer eingeschränkten Ressourcennutzung

E(0) < Eu(0) bei Existenz eines Emissionsbestandsgrenzwerts unterstellt, während die

zweite Abbildung den Fall einer ausgeweiteten Ressourcennutzung zeigt48. Die dritte

Phase ist mit einer unbeschränkten Ökonomie qualitativ identisch. Es gilt unter an-

derem m̂q = FK und m̂q
u = FK . Allerdings impliziert dies nicht die Identität von mq

und mq
u nach der zweiten Verbindungsstelle. Wird bei t = t2 das Optimierungsproblem

für den restlichen Zeitraum neu formuliert, so ist dieses mit (7.1) identisch, wobei der

Emissionsbestand ignoriert werden kann und die Bestandswerte zum Zeitpunkt t2 zu

berücksichtigen sind. Die Identität von mq und mq
u gilt dann zwingend, wenn die Be-

standgröÿen A(t2), K(t2), SR(t2) denen des unbeschränkten Falles Au(t2), Ku(t2), SRu(t2)

entsprechen. Der dargestellte globale Verlauf lässt sich qualitativ aus den Grenzwerten

48Die glatten Kurvenformen sind kein Muss. Es ist möglich, dass die Knappheitsindikatoren in der
Zeit Schwankungen ausgesetzt sind. Sollte dies der Fall sein, so können die dargestellten Kurven als eine
vereinfachende Approximation angesehen werden, die die Nettoveränderung widerspiegelt.
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Abbildung 7.10.: Verlaufsvarianten der relativen Knappheitsindikatoren
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ermitteln. Diese lauten49:

lim
t→∞

mq
1 = lim

t→∞

τ0e
ρt − θ01e

(ρ+γ)t

λ0eρt−S1(t)
= lim

t→∞

τ0 + |θ01|eγt

λ0

eS1(t) > 0

lim
t→∞

mq
2 = lim

t→∞

τ0e
ρt − θ02e

(ρ+γ)t + γµ02e
(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtst+ µ02e

ρ
∫
ξ(t)dt

λ0eρt−S2(t)

= lim
t→∞

τ0 − θ02e
γt + µ02e

γtTf (t)

λ0

eS2(t) < 0

lim
t→∞

mq = lim
t→∞

τ0e
ρt

λ0eρt−S3(t)
= lim

t→∞

τ0

λ0

eS3(t) > 0

Wie aus der Abbildung ersichtlich, kann es einen oder mehr Zeitpunkte geben, an denen

sich die Werte für mq
1, m

q
2 bzw. m

q und mq
u entsprechen. An diesen stimmen die gesam-

ten Grenzkosten der erschöpfbaren Ressource einer beschränkten Ökonomie mit denen

einer unbeschränkten Ökonomie überein. Damit ist zu beliebigen A,K - Werten die Nut-

zung der Backstop - Ressource identisch, was eine Überlagerung der beiden Singulär

- Mannigfaltigkeiten impliziert. Liegt der relative Knappheitsindikator der beschränk-

ten Ökonomie hingegen oberhalb desjenigen der unbeschränkten, so ist die Nutzung der

Backstop - Ressource höher und damit liegt die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den

A,K - Raum projektzierte SiL - Mannigfaltigkeit unterhalb ihrer Entsprechung einer

unbeschränkten Ökonomie. Analog liegt die SiL der beschränkten Ökonomie oberhalb

der SiL der unbeschränkten Ökonomie, wenn mq
u gröÿer ist als der Knappheitsindikator

der beschränkten Ökonomie.

Zu Darstellungszwecken sei hier angenommen, dass es maximal einen Zeitpunkt gibt,

an dem sich die Werte der Knappheitsindikatoren entsprechen. Weitere Zeitpunkte wür-

den die Darstellung nur unübersichtlicher machen ohne weitere Erkenntnisse zu liefern.

Erreicht der Knappheitsindikator den Wert mq
0 ist der Ressourcenstock SR erschöpft.

Der Erschöpfungszeitpunkt wird für die beschränkte Ökonomie durch TR und für die

unbeschränkte Ökonomie durch T uR angegeben.

Die Entwicklung des relativen Knappheitsindikators der beschränkten Ökonomie im Ver-

gleich zu seiner Entsprechung des unbeschränkten Falls gibt Auskunft über die Auswir-

kung des Emissionsbestandsgrenzwerts auf den Forschungsanreiz. Dabei lassen sich vier

Fälle unterscheiden. Liegt der Knappheitsindikator der beschränkten Ökonomie ober-

49Die Grenzwerte der Integrale des Grenzprodukts des Kapitals Si(t), i = 1,2,3 lassen sich im
Gegensatz zum Teil I nicht aus den Solow - Stiglitz - Bedingungen herleiten, da sich dies aufgrund
der Ausschöpfung der Ressource als nicht praktikabel erweist. So ist langfristig dE = 0 und damit bei
F̂x = 0 die Anforderungen in den drei Phasen FK1

= −γ < 0, FK2
= −γ < 0 bzw. FK3

= 0. Die ersten
beiden Bedingung sind mit K ≥ 0 und x ≥ 0 nicht vereinbar, während die letzte nur bei unendlich
hohem Kapitalstock gilt.
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halb von mq
u und nimmt der Abstand zu, so ist der Forschungsanreiz sowohl höher als

auch stärker zunehmend. Im Folgenden soll in diesem Fall von einem absolut höheren

Forschungsanreiz gesprochen werden. Der Fall tritt z.B. dann auf, wenn die Kapital - und

Technologiewerte der beiden Ökonomiearten übereinstimmen und sich die beschränkte

Ökonomie in Phase 1 be�ndet. Es gilt dann m̂q
1 = FK + γ |θ1|

χ
> FK = m̂q

u. Nimmt der

Abstand hingegen ab, so ist der Forschungsanreiz in der beschränkten Ökonomie zwar

höher, wächst aber nicht im selben Maÿe wie der Forschungsanreiz in der unbeschränk-

ten Ökonomie. Der Forschungsanreiz in der beschränkten Ökonomie ist dann relativ

geringer. Der Fall tritt dann auf, wenn bei mq
2 > mq

u während Phase 2 geforscht wird

und somit mq
2 sinkt.

Die anderen beiden Fälle gehen von einer Lage des relativen Knappheitsindikators der

beschränkten Ökonomie unterhalb von mq
u aus. Nimmt dann der Abstand zwischen den

beiden Knappheitsindikatoren ab, so ist der Forschungsanreiz in der beschränkten Öko-

nomie relativ gröÿer. Nimmt der Abstand hingegen zu ist der Forschungsanreiz absolut

geringer. Der dritte Fall tritt u.a. dann ein, wenn bei gleichen Kapital - und Technolo-

giewerten sich die beschränkte Ökonomie in Phase 1 be�ndet. Der vierte Fall �ndet sich

in der oberen Gra�k der Abbildung 7.10 nach dem Schnittpunkt von mq und mq
u. Er

liegt damit z.B. dann vor, wenn das Grenzprodukt des Kapitals in der unbeschränkten

Ökonomie gröÿer ist als in der Phase 3 der beschränkten Ökonomie.

Während der Phasen 1 und 3 sind je nach Lage von mq
u und m

q
1 bzw. mq alle vier Fäl-

le möglich. Der Knappheitsindikator der Phase 2 kann während des Zeitraums [t1,t2[

bestenfalls konstant bleiben. Voraussetzung ist das Ausbleiben von Forschung. Wird

hingegen geforscht, so nimmt mq
2 ab. Dadurch verlagert sich die Singulär - Linie im A,K

- Raum nach oben. Damit liegen mehr A,K - Kombinationen unterhalb der Singulär -

Linie, was einen geringeren Forschungsanreiz impliziert. Für den Knappheitsindikator

einer unbeschränkten Ökonomie gilt m̂q
u = FK > 0. Somit folgt für den Fall mq

2 > mq
u,

dass der Forschungsanreiz in der beschränkten Ökonomie zwar höher ist aber der Anreiz

in der unbeschränkten Ökonomie stärker wächst und daher relativ stärker ist. Ist hin-

gegen mq
2 < mq

u ist der Forschungsanreiz in der unbeschränkten sowohl höher als auch

stärker zunehmend und damit absolut gröÿer als in der beschränkten Ökonomie.

Gerade im Anfangszeitpunkt lässt sich der absolut gröÿere Forschungsanreiz in der

beschränkten Ökonomie mit Rückgri� auf die Abbildung 7.1 veranschaulichen, da Tech-

nologie und Kapital in der unbeschränkten wie beschränkten Ökonomie identisch sind.

Aufgrund von mq
1(0) > mq

u(0) ist die Einsatzmenge E(0) in der beschränkten Ökonomie

geringer, während von der Backstop - Ressource mehr genutzt wird. Hieraus resultiert
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dann direkt der höhere Anreiz die Stückkosten der Backstop - Ressource zu senken. Die

geringere Ressourceneinsatzmenge E(0) deutet auf eine generell geringere Nutzung der

erschöpfbaren Ressource in einer beschränkten Ökonomie hin. Ist dies der Fall wird der

Zeitraum bis zum Erreichen des kritischen Emissionsbestands S̄E im Vergleich zur unbe-

schränkten Ökonomie ausgeweitet. Die zusätzliche Zeit kann für Anpassungsreaktionen

in Form der Kapitalakkumulation bzw. der Erhöhung des Technologielevels genutzt wer-

den. Die erste Variante wird von einer Ökonomie mit geringer aber für die generelle

Wahrnehmung der Forschungsoption ausreichender Kapitalausstattung (Lage unterhalb

der SiL) realisiert. Eine Ökonomie mit hoher Kapitalausstattung und damit einer Lage

oberhalb der SiL realisiert hingegen die zweite Variante. Eine Mischform tritt dann auf,

wenn die Ökonomie mit geringer Kapitalausstattung während Phase 1 die SiL erreicht.

Ist hingegen mq
u zu Anfang gröÿer, ist die Nutzungsmenge E(0) in der beschränkten

Ökonomie höher als in der unbeschränkten, womit der geringere Forschungsanreiz in der

beschränkten Ökonomie erklärt werden kann. Aufgrund der gröÿeren Nutzungsmenge

E(0) sind die Energienutzungskosten geringer und damit eine höhere Nettoproduktion

verfügbar. Gleichzeitig ist aber zu vermuten, dass der Konsum stark eingeschränkt und

damit wegen (7.4) λ0 groÿ ist. Die Reaktion von λ auf eine Änderung des Konsums ist

dabei umso stärker, je stärker der Grenznutzen auf eine Konsumänderung reagiert, d.h.

je höher η ist. Eine Konsumminderung impliziert eine Schonung des Kapitalstocks. Ein-

deutigkeit bezüglich der Konsumeinschränkung liegt dann vor, wenn τ = τu gilt. Wegen
∂x
∂K

> 0 hat die Schonung des Kapitalstocks einen positiven E�ekt auf die Gesamt-

energiemenge. Das Verhalten deutet somit auf eine höhere Kapitalakkumulation bzw.

eine geringere Verminderung als Reaktion auf den Emissionsbestandsgrenzwert hin. Der

durch den Grenzwert mittelfristig beschränkte Nutzungsmöglichkeit der erschöpfbaren

Ressource soll dann zu Anfang durch eine kapitalgestützte relative Produktionsauswei-

tung begegnet werden, so dass zu einem frühen Zeitpunkt mehr Nettoproduktion für

die Kapitalakkumulation bzw. Forschung zur Verfügung steht. Dabei realisieren kapital-

schwache Ökonomien, d.h. solche unterhalb der SiL, die Option der Kapitalakkumulati-

on. Liegt hingegen der Fall einer kapitalstarken, oberhalb der SiL be�ndlichen Ökonomie

vor, wird die zusätzliche Nettoproduktion der Forschung zu Gute kommen. Die Variante

einer Ausweitung der Ressourcennutzung E(0) im Vergleich zu einer unbeschränkten

Ökonomie erscheint dann sinnvoll, wenn die Produktion auf eine Kapitalveränderung

stark reagiert (FK ist hoch) oder aber die Stückkosten der Backstop - Ressource durch

Forschung stark gesenkt werden können (|B′(A)| ist hoch).
Die Abbildungen 7.11 und 7.12 zeigen zwei mögliche SiL - Mannigfaltigkeiten im A,K,t
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- Raum. In Abbildung 7.11 wurde statt�ndende Forschung während der gesamten Phase

2 unterstellt, während Abbildung 7.12 die Situation ohne Forschung darstellt. Der Ab-

bildung 7.11 liegt daher eine Entwicklung des relativen Knappheitsindikators zugrunde,

wie sie in der oberen Variante aus Abbildung 7.10 dargestellt ist. Die Abbildung 7.12

korrespondiert hingegen mit der unteren Variante. Der bisher als dritte Dimension ver-

wendete relative Knappheitsindikator wurde in den beiden Abbildungen durch die Zeit

ersetzt, um die Entwicklung während Phase 2 besser veranschaulichen zu können. Wäh-

rend sich die Darstellung bei maximaler oder singulärer Forschung qualitativ nicht von

der Abbildung 7.11 unterscheidet, wäre in Abbildung 7.12 die zweite Phase nur durch

einen konstanten mq
2(t) - Wert repräsentiert. In der Abbildung 7.11 nimmt der Knapp-

heitsindikator aufgrund der statt�ndenden Forschung während Phase 2 ab, so dass die

SiL der beschränkten Ökonomie ein den Phasen 1 und 3 entgegengesetztes Verhalten

aufweist. In der Abbildung 7.12 ist hingegen der Knappheitsindikator konstant, da For-

schung unterbleibt. Entsprechend ist die SiL zwischen den beiden Verbindungsstellen

von der Zeit unabhängig.

Proposition 11. Während Phase Eins wächst der relative Knappheitsindikator bei iden-

tischem Kapitalstock und Wissenstand schneller als in einer unbeschränkten Ökonomie.

Je nach Lage und Entwicklung der unbeschränkten Ökonomie ist der Forschungsanreiz in

der beschränkten Ökonomie absolut bzw. relativ höher oder absolut bzw. relativ niedriger.

Während Phase Zwei bleibt der relative Knappheitsindikator der beschränkten Ökonomie

entweder konstant oder fällt. Entsprechend verharrt die SiL auf ihrer Position im A,K -

Raum oder steigt entlang der K - Achse an. Der Forschungsanreiz ist im Vergleich zur

unbeschränkten Ökonomie entweder absolut oder relativ geringer.

Das Verhalten der SiL der beschränkten Ökonomie erklärt sich aus dem gesteigertem

Schattenpreis der Ressourcennutzung τ + |θ1| während Phase 1. Dieser sorgt dafür, dass

der relative Knappheitsindikator für beliebige A,K Kombinationen zu jedem Zeitpunkt

t ∈ [0,t1[ schneller steigt als wenn der Emissionsbestandsgrenzwert ignoriert würde. Die

Menge an erschöpfbarer Ressource, die bei einer Ignorierung des Emissionsbestands-

grenzwerts zusätzlich genutzt würde, nimmt damit stetig zu. Die dadurch implizierte

zusätzliche Verknappung der erschöpfbaren Ressource sorgt für eine stärkere Nutzung

der Backstop - Ressource und damit für einen höheren Forschungsanreiz, da bei einer

höheren Nutzung der Backstop - Ressource die Senkung deren Stückkosten einen stär-

keren E�ekt auf die Nettoproduktion Y n hat. Während Phase 2 wird der zusätzliche

Forschungsanreiz bei Ausbleiben von Forschung passiv und bei singulärer oder maxima-

ler Forschung zusätzlich aktiv abgebaut. Die treibende Kraft der passiven Minderung ist
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Abbildung 7.11.: SiL - Mannigfaltigkeit einer unbeschränkten und einer beschränkten
Ökonomie bei Forschung in Phase 2

hier die natürliche Knappheit der Ressource, welche sich in τ̂ = ρ und dem steigenden

relativen Knappheitsindikator mq widerspiegelt. Sie sorgt dafür, dass bei Ignorierung

des Emissionsbestandsgrenzwerts die Menge an R, die zusätzlich genutzt würde, konti-

nuierlich abnimmt. Entsprechend nähert sich der Knappheitsindikator der Phase 2 dem

Verlauf des Indikators der Phase 3 an. Wird während Phase 2 Forschung betrieben,

so muss der relative Knappheitsindikator abnehmen, um eine Nutzungsminderung der

erschöpfbaren Ressource zu verhindern. Die Abnahme des Indikators kann auf die gemin-

derte Bedeutung der erschöpfbaren Ressource für die Produktion zurückgeführt werden,

da positive Forschungsinvestitionen die Nutzung der Backstop - Ressource steigern.

Der optimale Entwicklungspfad der Ökonomie orientiert sich in allen drei Phasen an

der Lage der Ökonomie im Verhältnis zur SiL - und SSL - Mannigfaltigkeit im A,K,t -

Raum (bzw. A,K,mq - Raum). Die in Kapitel 7.3.1 gemachten Ausführungen sowie die
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Abbildung 7.12.: SiL - Mannigfaltigkeit einer unbeschränkten und einer beschränkten
Ökonomie ohne Forschung in Phase 2

Proposition 8 können hier übertragen werden. Die Abbildungen 7.13 und 7.14 zeigen

die SSL und SiL einer potenziell wachsenden Ökonomie im A,K,t - Raum, wobei in

Abbildung 7.13 während Phase 2 Forschung statt�ndet. Die Abbildung 7.14 zeigt die

Situation ohne Forschung während Phase 2. Da sich die Ökonomie - eine ausreichend

hohe Kapitalausstattung vorausgesetzt - auf einem MRAP der SiL nähert, muss sie sich

während Phase 2 unterhalb der SiL be�nden, um die Situation in Abbildung 7.14 zu

ermöglichen. Dies erfordert aber auch in Phase 1 ein Ausbleiben der Forschung, sprich

eine Lage unterhalb der SiL. Zur Realisierung der Situation in Abbildung 7.13 muss

der MRAP die Ökonomie entweder von oben an die SiL heranführen, so dass während

des gesamten Zeitraums geforscht wird, oder bei einer Annäherung von unten die SiL

spätestens bei t = t1 erreichen. Andernfalls könnte zu Anfang der Phase 2 nicht geforscht

werden, was aber dem Verlauf der SiL widerspricht. Ist die Kapitalausstattung zum
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Abbildung 7.13.: SSL - und SiL - Mannigfaltigkeit einer potenziell wachsenden Ökonomie
mit Forschung während Phase 2

Anfangszeitpunkt nicht ausreichend um die Forschungsoption wahrzunehmen spiegelt

die Abbildung 7.14 die Situation wider, da während des gesamten Planungszeitraums

nicht geforscht wird. Bezüglich des Konsums ist die Lage der Ökonomie im Verhältnis

zur Steady State Mannigfaltigkeit ausschlaggebend. Aufgrund des Verhaltens der SiL in

Phase 2 ist es möglich, dass eine auf oder über der SiL be�ndliche Ökonomie in Phase 1

ein positives Konsumwachstum aufweist aber in Phase 2 ein negatives. In der Abbildung

7.13 ist dies durch die Schnittlinie der beiden Mannigfaltigkeiten erkennbar, die sich in

Phase 2 entgegengesetzt zur Phase 1 bzw. Phase 3 entwickelt. Dadurch wird das Paar

A(t), K(t) ab dem nachhaltiges Wachstum, sprich positives Konsumwachstum, möglich

ist gröÿer.

Der Extraktionspfad der erschöpfbaren Ressource lässt sich anhand der Abbildung 7.1

aus der Entwicklung der Kosten beider Ressourcen ableiten. Der stetig steigende relati-
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Abbildung 7.14.: SSL - und SiL - Mannigfaltigkeit einer potenziell wachsenden Ökonomie
ohne Forschung während Phase 2

ve Knappheitsindikator sorgt in den Phasen 1 und 3 für eine stetige Verminderung der

Ressourcennutzung. In Phase 2 ist diese hingegen konstant. Wird Forschung betrieben,

wird die Ressourcennutzung in den Phasen 1 und 3 aufgrund der abnehmenden Stück-

kosten der Backstop - Ressource zusätzlich vermindert. Qualitativ erhält man somit

einen Ressourcenextraktionspfad, wie er in den Abbildungen 7.15 und 7.16 dargestellt

ist50. Der mit dem Index b gekennzeichnete Pfad stellt die Extraktion der erschöpfbaren

Ressource in einer beschränkten Ökonomie dar. Zum Zeitpunkt t1 wird der Emissionsbe-

50Die Abbildungen sind mit ihren Entsprechungen aus Teil I, den Abbildungen 3.15 und 3.16, bis
auf den Ausschöpfungszeitpunkt TR identisch. Im Gegensatz zur Situation aus Teil I folgt die monoton
fallende Form aber direkt aus dem Modell. Eine steigende Ressourcennutzung ist nur bei alleiniger
Nutzung der erschöpfbaren Ressource und einem Anstieg des Kapitalstocks denkbar, wie die Abbildung
7.1 zeigt.
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Abbildung 7.15.: Ressourcenextraktionspfad bei eingeschränktem E(0)

standsgrenzwert bindend, so dass die Ressourcennutzung auf den Wert Ē beschränkt ist.

Nach Unterschreiten des Emissionsbestandsgrenzwerts bei t = t2 wird die Ressource bis

zu ihrer Erschöpfung zum Zeitpunkt TR ausgebeutet. Zum Vergleich wurde der Extrak-

tionspfad Eu einer zum Anfangszeitpunkt identischen aber unbeschränkten Ökonomie

eingezeichnet, welche die Ressource zum Zeitpunkt T uR ausgebeutet hat. Die Flächen

unter den Extraktionspfaden entsprechen dem Ressourcenstock zum Anfangszeitpunkt -

es gilt SR0 =
∫∞

0
E(t) dt - und müssen daher den gleichen Flächeninhalt aufweisen. Die

von den beiden Pfaden Eu und Eb eingeschlossenen Flächen D1 und D2 kennzeichnen

den Minder- bzw. Mehrverbrauch der erschöpfbaren Ressource einer beschränkten Öko-

nomie im Vergleich zu einer unbeschränkten Ökonomie. Wird zum Anfangszeitpunkt die

Ressourcennutzung in der beschränkten Ökonomie eingeschränkt, wie es in Abbildung

7.15 der Fall ist, so nutzt die Ökonomie eine Ressourcenmenge in Höhe des Flächen-

inhaltes D1 zu Anfang nicht. Entsprechend muss die Nutzung nachgeholt werden, was

durch die Fläche D2 angezeigt ist. Wegen der Identität der Flächen unterhalb der Ex-

traktionspfaden muss D1 = D2 gelten. Der beschriebene Fall tritt dann ein, wenn der

relative Knappheitsindikator in der beschränkten Ökonomie im Anfangszeitpunkt gröÿer

als in der unbeschränkten Ökonomie (mq
1(0) > mq

u(0)), wie es in der oberen Variante aus

Abbildung 7.10 dargestellt ist.
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Abbildung 7.16.: Ressourcenextraktionspfad bei ausgeweitetem E(0)

Wird hingegen die Ressourcennutzung zum Anfangszeitpunkt ausgeweitet, wie in Ab-

bildung 7.16, hat die beschränkte Ökonomie zu Anfang einen Mehrverbrauch, der durch

D1 gegeben ist. Der entsprechende spätere Minderverbrauch wird durch D2 angegeben.

Es ist dabei zu beachten, dass TR < T uR nicht zwingend ist. Fällt die Ressourcennutzung

während Phase 1 in ausreichendem Maÿe und ist die Phase 2 lang genug, so kann auch

TR > T uR gelten. Die Nutzung der erschöpfbaren Ressource ist immer dann in der be-

schränkten Ökonomie höher, wenn mq
1(0) < mq

u(0) gilt, wie in der unteren Variante aus

Abbildung 7.10.

Proposition 12. Der Ressourcenextraktionspfad setzt sich aus drei Teilstücken zusam-

men. Das erste Teilstück muss wegen des in der Zeit monoton steigenden relativen

Knappheitsindikators mq
1 bei einer inneren Lösung, d.h. b(t) > 0, monoton fallend ver-

laufen. Das zweite Teilstück ist eine konstante mit R(t) = γSE. Das dritte Teilstück

fällt wegen des steigenden relativen Knappheitsindikators mq bei einer inneren Lösung

monoton.

Die Entwicklung des Emissionsbestands lässt sich aus der Nutzung der erschöpfbaren
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Abbildung 7.17.: Die Entwicklung des Emissionsbestands II

Ressource ableiten. Somit nimmt der Emissionsbestand während Phase 1 zu, wobei die

Zunahme aufgrund der rückläu�gen Nutzung der Ressource mit der Zeit schwächer wird.

In Phase 2 ist der Emissionsbestand konstant und nimmt während Phase 3 stetig ab.

Aufgrund von (6.21) strebt der Emissionsbestand gegen null erreicht diese aber nicht in

endlicher Zeit51. Ein entsprechender Verlauf ist bereits in Abbildung 7.17 dargestellt52.

51Bei E(t) = 0 kann (6.21) geschrieben werden als ṠE = −γSE . Die Di�erentialgleichung besitzt die
Lösung SE(t) = SIe

−γt mit SI > 0 als Integrationskonstante. SE(t) = 0 wird dann für t→∞ erreicht.
52Die Abbildung ist identisch mit 3.17 aus Teil I.

178



8. Erreichbarkeit des Optimums durch den Markt

Im folgenden Kapitel soll überprüft werden, ob das soziale Optimum durch eine markt-

wirtschaftlich organisierte Ökonomie erreicht werden kann und welche staatlichen Ein-

gri�e gegebenenfalls notwendig sind. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die

Märkte vollkommen sind. Ausnahmen bilden die Ressourcenanbieter bei denen jeweils

von einem Monopolisten für die erschöpfbare Ressource R, wie für die Backstop - Res-

source b ausgegangen wird. Diese Annahme ist bezüglich der Backstop - Ressource not-

wendig, um marktgetriebene Forschung zu ermöglichen53. Andernfalls müsste der Staat

die Forschungsausgaben durch Subventionen direkt bestimmen. Er hätte damit die Mög-

lichkeit die sozial optimale Forschung unmittelbar zu realisieren. Zur Wahrung der Sym-

metrie und damit einer möglichst einfachen Modellierung in diesem Teil wie in Teil III

wird die Monopolannahme für den Bereich der erschöpfbaren Ressource übernommen.

Der Anbieter der Backstop - Ressource hat die Möglichkeit durch Forschungsausgaben

seine Stückkosten zu senken54. Die Gewinne der Ressourcenanbieter, sowie die der End-

produktproduzenten �ieÿen den identischen Individuen der Ökonomie zu. Diese besitzen

an allen Unternehmen einen gleich hohen Anteil, verfügen über identische Mengen an

Kapital und weisen die gleichen Präferenzen auf. Es ist daher möglich die Analyse an-

hand eines repräsentativen Individuums durchzuführen. Bezüglich der Endproduktpro-

duzenten soll dies ebenfalls möglich sein, weshalb diese mit einer identischen Technologie

produzieren. Da keiner der Marktteilnehmer direkt von den Emissionen oder dem Emis-

sionsbestand betro�en ist, wird letzterer von allen ignoriert. Der Staat besitze die Mög-

lichkeit die erschöpfbare Ressource mit einer Mengensteuer zu belegen. Daneben kann

die Nutzung der beiden Ressourcen subventioniert werden, um den E�ekt der Markt-

macht, die die beiden Ressourcenanbieter gegebenenfalls ausüben, auf das Marktergebnis

zu bereinigen. In Bezug auf die erschöpfbare Ressource ist es somit möglich sowohl de-

ren Nutzung zu subventionieren als auch zu sanktionieren. Diese auf den ersten Blick

53Die Stückkosten der Backstop - Ressourcenanbieter sind konstant. Die Gewinnmaximierung auf
einem vollkommenen Markt liefert Grenzkosten = Preis. Dann ist aber der Umsatz identisch mit den
Kosten, so dass die Anbieter keine Möglichkeit haben Forschung zu �nanzieren.

54Durch die Annahme eines Monopols wird die Modellierung der Forschung einfach gehalten.
Mikroökonomisch detailliertere Modellierungen �nden sich z.B. in Aghion et al. (1998) sowie in
Barro und Sala-i Martin (2003).
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widersinnige Modellierung ermöglicht es aber den E�ekt des Emissionsbestandsgrenz-

werts von dem der Marktmacht abzugrenzen. Deshalb soll eine Zusammenlegung von

Subvention und Sanktion unterbleiben. Der Staatshaushalt sei zu jedem Zeitpunkt aus-

geglichen. Notwendige Einnahmen kann der Staat über eine einheitliche Pauschalsteuer

generieren. Einnahmeüberschüsse werden an die Individuen über einheitliche Transfer-

zahlungen ausgeschüttet.

Zunächst werden die Optimierungsprobleme der Individuen, der Endproduktproduzen-

ten und der Ressourcenanbieter vorgestellt. Anschlieÿend erfolgen die Analyse des Markt-

gleichgewichts sowie die Bestimmung der staatlichen Maÿnahmen.

8.1. Das repräsentative Individuum

Die Individuen besitzen den an die Unternehmen auszuleihenden Kapitalstock K, sowie

zu gleichen, atomistischen Anteilen die Ressourcenanbieter und die Endproduktprodu-

zenten. Der repräsentative Haushalt erhält damit zu jedem Zeitpunkt ein Einkommen

in der Höhe von rK + πR + πb + π + T , wobei r der Preis der Kapitalnutzung bzw.

der Zinssatz, πR der Gewinn des Anbieters der erschöpfbaren Ressource, πb der Gewinn

des Anbieters der Backstop - Ressource, π der Gewinn des repräsentativen Endprodukt-

produzenten und T der staatliche Transfer bzw. die Pauschalsteuer ist. T kann daher

sowohl negativ als auch positiv sein. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse ignorieren

die Individuen ihren Ein�uss auf die Unternehmen und sehen die Gewinne als gegeben

an. Mit seinem Einkommen erwirbt das Individuum zum Preis pY Einheiten des uni-

versell verwendbaren Endprodukts Y 55. Die erworbenen Einheiten können sowohl zur

Kapitalakkumulation K̇ als auch den Konsum C genutzt werden. Die intertemporale

Budgetrestriktion des Individuums ist gegeben durch:

pY [K̇ + C] = rK + πR + πb + π + T (8.1)

Aufgrund des Preises des Endproduktes pY kann zwischen nominalen und realen Gröÿen

unterschieden werden. So ist (8.1) in nominaler Form geschrieben, wobei pY [K̇ +C] die

Verwendung und rK + πR + πb + π + T die Herkunft des Einkommens angibt. Mit dem

Zins r und dem Endproduktpreis pY sind dem Kapital zwei Preise zugeordnet. Es ist

hier zu beachten, dass sich die dahinter liegenden Vorgänge fundamental voneinander

unterscheiden. So gibt der Zins den Preis an, den ein Unternehmen zahlen muss, wenn

55Der Preis pY kann hier nicht auf 1 normiert werden, da er einem nicht konstanten Parameter des
noch aufzustellenden Optimierungsproblems des Individuums zuzuordnen ist.
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es sich eine existierende Kapitaleinheit für eine Periode ausleiht. Der Preis pY ist hinge-

gen vom Individuum zu bezahlen, wenn es eine weitere, neue Kapitaleinheit anscha�en

möchte. Solange das Individuum die neue Kapitaleinheit nicht verkauft, ist sie dann in

allen zukünftigen Perioden im Besitzt des Individuums und kann von diesem ausgeliehen

werden56.

Umformen von (8.1) ergibt:

K̇ =
r

pY
K +

π

pY
+
πb
pY

+
πR
pY

+
T

pY
− C (8.2)

Im Gegensatz zu (8.1) ist (8.2) in realen Werten geschrieben. So bezeichnet r
pY

den

realen Zinssatz sowie π
pY
, πb
pY
, πR
pY

und T
pY

die realen Werte des Gewinns des repräsentati-

ven Endproduktunternehmens, des Gewinns der Ressourcenanbieter und des staatlichen

Transfers. Der Haushalt sieht sich zum Anfangszeitpunkt den Problem gegenüber einen

möglichst hohen Gegenwartsnutzen
∫∞

0
U(C)e−ρt dt unter Berücksichtigung der Neben-

bedingung (8.2) zu erreichen, wobei C ∈ [0,∞[ und K ≥ 0 zu berücksichtigen sind. Die

entsprechende Lagrangefunktion in Momentanwertform lautet57:

L = U(C) + λH

[
r

pY
K +

π

pY
+
πb
pY

+
πR
pY

+
T

pY
− C

]
+ ζCHC + ζKHK (8.3)

Bei λH handelt es sich um die zum Kapitalstock gehörenden Kozustandsvariable, welche

als der Schattenpreis des Kapitals interpretiert werden kann. Die Multiplikatoren für die

komplementären Schlupfbedingungen sind durch ζCH und ζKH gegeben. Die Bedingun-

gen erster Ordnung sind:

∂L

∂C
= U ′(C)− λH + ζCH = 0 (8.4)

∂L

∂K
= λH

r

pY
+ ζKH = ρλH − λ̇H (8.5)

Die komplementären Schlupfbedingungen und die Transversalitätsbedingung komplet-

tieren das Gleichungssystem.

ζCH ≥ 0; ζCHC = 0 (8.6)

56Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 4.1.
57Für die hinreichenden Bedingungen siehe Appendix A.3.2.
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ζKH ≥ 0; ζKHK = 0 (8.7)

lim
t→∞

e−ρtλH(t)[K(t)−K♦(t)] ≥ 0 (8.8)

Ein ♦ kennzeichnet die Werte des optimalen Pfads.

Lemma 11. Gegeben den Preisen, den Gewinnen und des staatlichen Transfers ist

ein Pfad (C♦(t),K♦(t)) für Konsum und Kapital, welcher die Gleichungen (8.3) bis

(8.8) erfüllt, optimal gemäÿ dem �catching up� Kriterium. Konvergiert das Intervall∫∞
0
U(C)e−ρt dt für alle zulässigen Pfade (C(t),K(t)) gegen einen endlichen Wert, ist

(C♦(t),K♦(t)) auch im üblichen Sinne optimal.

Im Folgenden soll sich auf eine innere Lösung bezüglich des Konsums und des Ka-

pitalstocks, sprich auf die Fälle mit C > 0 und K > 0 konzentriert werden, so dass

ζCH = ζKH = 0 gesetzt werden kann. Aus den Gleichungen (8.4) und (8.5) folgt dann:

λ̂H = −ηĈ (8.9)

λ̂H = ρ− r

pY
(8.10)

⇒Ĉ =

r
pY
− ρ
η

(8.11)

Bei Gleichung (8.11) handelt es sich um die bereits aus Kapitel 7.1 bekannte Ramsey

- Regel. Sie besagt, dass der Konsum immer dann wächst, wenn der reale Zins ( r
pY
)

gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate (ρ). Der Konsum reagiert dabei umso stärker auf eine

Di�erenz, je kleiner die positiv de�nierte Elastizität des Grenznutzens (η) ist. Wird in

(8.4) ζCH = 0 berücksichtigt, entspricht wegen

U ′(C) = λH (8.12)

der Schattenpreis des Kapitalstocks dem Grenznutzen des Konsums. Daher muss das

Individuum indi�erent zwischen einer marginalen Steigerung des Nutzens, d.h. des Kon-

sums und einer marginalen Steigerung des Kapitalstocks sein. Da sowohl Konsum als

auch die Kapitalakkumulation über die Nutzung des Endproduktes Y erfolgen, welches

zum Preis pY gehandelt wird, ist dies unmittelbar einsichtig. Für ein Gleichgewicht auf

dem Endproduktmarkt muss U ′(C) = pY gelten58. Es ist somit:

λH = pY (8.13)
58Für eine ausführliche Herleitung siehe Kapitel 4.1.
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8.2. Das repräsentative Unternehmen im Endproduktsektor

Da die Individuen das Kapital besitzen und dieses an die Unternehmen im Endprodukt-

sektor ausleihen, stehen die Haushalte und nicht die Unternehmen vor der Frage der

optimalen Kapitalakkumulation. Die beiden Ressourcen wiederum müssen die Unter-

nehmen bei den Ressourcenanbietern kaufen. Somit sehen sich die Unternehmen keinem

intertemporalen Optimierungsproblem gegenüber. Sie maximieren vielmehr zu jedem

Zeitpunkt ihren Gewinn. Aufgrund der Annahme vieler gleicher Unternehmen kann die

Analyse anhand eines repräsentativen Unternehmens durchgeführt werden. Dessen Ge-

winnfunktion lautet mit pb und pR als Preis der Backstop - bzw. der erschöpfbaren

Ressource sowie φ als der Mengensteuer auf die erschöpfbare Ressource:

π = pY F (K,b+R)− rK − pbb− (pR + φ)R (8.14)

Ein Gewinnmaximum ist dann erreicht, wenn die folgenden Bedingungen erster Ordnung

gelten:

∂π

∂K
=pY FK − r = 0 (8.15)

∂π

∂b
=pY Fx − pb = 0 (8.16)

∂π

∂R
=pY Fx − pR − φ = 0 (8.17)

Die erste Bedingung schreibt mit FK = r
pY

vor, dass das Grenzprodukt des Kapitals

identisch mit dem realen Zinssatz ist. Analog gilt, dass das Grenzprodukt der Energie

identisch ist mit dem realen Preis der Backstop - Ressource bzw. dem realen Bruttopreis

der erschöpfbaren Ressource. Der Bruttopreis setzt sich dabei aus dem Preis pR und der

Mengensteuer φ zusammen. Es folgt damit die Identität von pb und pR + φ. Daher ist:

F̂x = p̂b − p̂Y =
pR

pR + φ
p̂R +

φ

pR + φ
φ̂− p̂Y (8.18)

Da die Ressourcen in Energie umgewandelt werden, kann man statt von Ressourcenprei-

sen auch vom Energiepreis sprechen.
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8.3. Die Anbieter der Ressourcen

Die beiden Anbieter der Ressourcen besitzen zwar für ihre jeweilige Ressource ein Ange-

botsmonopol konkurrieren aber auf dem Energiemarkt gegeneinander, da es sich bei den

Ressourcen um vollkommene Substitute handelt. Bezüglich der Marktstruktur des Duo-

pols wird von einem Cournot - Wettbewerb ausgegangen, so dass die Ressourcenbesitzer

über ihre Angebotsmengen zwar miteinander im Wettbewerb stehen aber die Gewinn-

maximierung des jeweils anderen Anbieters kennen59. Des Weiteren wird angenommen,

dass das zu jedem Zeitpunkt vorherrschende Technologieniveau A sowie die Höhe des

Kapitalstocks K ö�entlich bekannt sind. Die Endproduktproduzenten als Abnehmer

der Ressourcen bzw. der Energie sind gemäÿ Annahme identisch. Jedes Unternehmen

wird daher dieselbe Energiemenge nachfragen. Der entsprechende Marktpreis ergibt sich

aus der Gewinnmaximierung des repräsentativen Unternehmens in Form von (8.16) und

(8.17). Dadurch sind die Preisabsatzfunktionen der Ressourcen gegeben durch:

pY Fx(K,b+R) = pb = pR + φ (8.19)

Das Kapital ist für die Ressourcenanbieter eine bekannte aber nicht beein�ussbare exoge-

ne Gröÿe60. Gemäÿ der Modellierung des Cournot - Wettbewerbs ist die Preisabsatzfunk-

tion bei der Bestimmung des Periodengewinns der Ressourcenanbieter zu berücksichti-

gen. Ziel der Anbieter ist es den Gegenwartswert ihrer in Zeitablauf anfallenden Gewinne

zu maximieren. Dabei nehmen sie die Angebotsmenge des anderen Anbieters als gegeben

hin. Bezüglich der nicht befriedigten Nachfrage liegt daher ein Monopol vor. Bei der Auf-

stellung der Periodengewinne sind ebenfalls die staatlichen Aktivitäten einzubeziehen.

Zum einen besteuert der Staat die erschöpfbare Ressource mit der Mengensteuer φ. Zum

anderen zahlt der Staat pro genutzter Ressourceneinheit eine Subvention an die Ressour-

59Die Möglichkeit einer Kartellbildung ist hier nicht gegeben, solange beide Ressourcenanbieter ra-
tional handelnde Akteure sind und vollständige Informationen haben. Wegen M ′(0) < MbB̄ muss der
Anbieter der erschöpfbaren Ressource davon ausgehen den Ressourcenstock SR in endlicher Zeit aufzu-
brauchen. Auch im Monopolfall bzw. bei einer Absprache zwischen den Anbietern ist es von Vorteil eine
bestimmte Menge der günstiger zu fördernden Ressource R zu nutzen und diese durch die Backstop -
Ressource auf die Monopolangebotsmenge für Energie auszuweiten. Ist aber die erschöpfbare Ressource
zum Zeitpunkt TR ausgebeutet, so hat der Anbieter in der Periode TR − 1 keinen Anreiz sich an eine
Absprache zu halten. Die Rückwärtsinduktion kann bis zur Anfangsperiode null durchgeführt werden.
Es folgt die Irrationalität einer Kartellbildung.

60 In der Literatur �nden sich exogene Gröÿen in Preisabsatzfunktionen bei Bresnahan (1982) und
Nevo (1998). Die allgemein bekannte Preisabsatzfunktion in der Form p(x), mit p als Preis und x als
Menge ist streng genommen nicht vollständig. Als Inverse der Marshallschen Nachfragefunktion müsste
das Einkommen als exogene Gröÿe berücksichtigt werden. Wie z.B. in Herk (1993) wird das Einkommen
aber für gewöhnlich ignoriert.
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cenanbieter, welche für die erschöpfbare Ressource sR und für die Backstop - Ressource

sb beträgt. Der Anbieter der erschöpfbaren Ressource besitzt die Möglichkeit per For-

schungsausgaben I seine realen StückkostenMbB(A) zu senken. Es gilt dabei B′(A) < 0

und Ȧ = I. Um Forschung zu betreiben muss sich der Anbieter des Endprodukts Y

bedienen, wobei die Forschungsausgaben mit jeder Endprodukteinheit um eine Einheit

zunehmen. Es wird angenommen, dass die Forschungsausgaben auf die Nettoprodukti-

on Y n = Ī beschränkt sind, was I ∈ [0,Ī] impliziert. Wie zu erkennen konkurriert die

Forschung mit Konsum und Kapitalakkumulation um das Endprodukt. Damit muss pro

Einheit Forschungsaufwand der Preis pY bezahlt werden. Die Forschungskosten betragen

daher pY I. Bezüglich der Kosten der Ressourcennutzung wird sowohl für die Backstop

- Ressource als auch für die erschöpfbare Ressource von realen Kosten in Höhe von

MbB(A)b bzw.M(R) ausgegangen. Die Periodengewinne der beiden Ressourcenanbieter

sind dann gegeben durch:

πR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R− pYM(R) + sRR (8.20)

πb = pY Fx(K,b+R)b− pYMbB(A)b+ sbb− pY I (8.21)

Die Gegenwartsgewinne betragen
∫ TR

0
e−ρt [[pY Fx(K,b+R)− φ]R− pYM(R) + sRR] dt

bzw.
∫∞

0
e−ρt [pY Fx(K,b+R)b− pYMbB(A) + sbb− pY I] dt. Der Anbieter der erschöpf-

baren Ressource maximiert seinen Gegenwartsgewinn unter Berücksichtigung der Neben-

bedingungen SR ≥ 0, ṠR = −R und R ∈ [0,∞[, während der Anbieter der Backstop -

Ressource Ȧ = I, 0 ≤ I ≤ Ī und b ∈ [0,∞] beachten muss. Beide sehen jeweils die Ange-

botsmenge des anderen Anbieters als gegeben an. Ebenso entziehen sich das Kapital K,

der Preis pY und die vom Staat gesetzten Gröÿen φ, sR, sb dem Ein�uss der Ressourcenan-

bieter. Bei Nutzung der beiden Hamiltonfunktionen HR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R −
pYM(R)+sRR−τMR und Hb = pY Fx(K,b+R)b−pYMbB(A)b+sbb−pY I+κMI lassen

sich die Lagrangefunktionen in Momentanwertform schreiben als:

LR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R− pYM(R) + sRR− τMR + ζSRMSR + ζRMR (8.22)

Lb =pY Fx(K,b+R)b− pYMbB(A)b+ sbb− pY I + κMI + ζbMb

+ ζIMI + ζĪM [Ī − I] (8.23)

τM ist die Kozustandsvariable des Ressourcenstocks SR. Sie gibt damit den Wert an, den

der Anbieter der erschöpfbaren Ressource einer exogenen Erhöhung des Ressourcenstocks

beimisst. Analog ist κM die Kozustandsvariable der Technologie und gibt damit deren
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Wert an. ζRM , ζSRM und ζbM dienen als Multiplikatoren für die komplementären Schlupf-

bedingungen. Die Optima sind jeweils gegeben durch die Bedingungen erster Ordnung,

die Veränderung der Kozustandsvariable in der Zeit, die Transversalitätsbedingung und

die komplementäre Schlupfbedingung61. Für den Anbieter der erschöpfbaren Ressource

lauten diese62:

∂LR
∂R

= pY Fxx(K,x)R + pY Fx(K,x)− φ− pYM ′(R) + sR − τM + ζRM = 0 (8.24)

∂LR
∂SR

= ζSRM = ρτM − τ̇M (8.25)

τM(TR) = γSR (8.26)

γSR ≥ 0, γSRSR(TR) = 0 (8.27)

HR(TR)


≤ 0, wenn TR = 0

= 0, wenn 0 < TR <∞

≥ 0, wenn TR =∞

(8.28)

ζRM ≥ 0, ζRMR = 0 (8.29)

ζSRM ≥ 0, ζSRMSR = 0 (8.30)

Lemma 12. Gegeben des Endproduktpreises, der Steuer, den Subventionen, des Kapi-

talstocks und der Einsatzmenge der Backstop - Ressource ist ein Pfad (R♦(t),S♦R (t)) für

die Nutzung der erschöpfbaren Ressource sowie deren Ressourcenstock in Verbindung mit

dem Ausschöpfungszeitpunkt TR, welcher die Gleichungen (8.24) bis (8.30) erfüllt, opti-

mal gemäÿ dem �catching up� Kriterium. Konvergiert das Intervall∫ TR
0

e−ρt [[pY Fx(K,b+R)− φ]R− pYM(R) + sRR] dt für alle zulässigen Pfade

(R(t),SR(t)) gegen einen endlichen Wert, dann ist (R♦(t),S♦R (t)) auch im üblichen Sinne

optimal.

Solange der Ressourcenstock SR nicht erschöpft ist, folgt aus (8.25) τM(t) = τ0Me
ρt.

τ0M ist eine Integrationskonstante, welche zugleich den Schattenpreis der erschöpfbaren

Ressource im Anfangszeitpunkt angibt. Es gilt τ̂M = ρ. Da der Anbieter der erschöpf-

baren Ressource wegen M ′(0) < MbB̄ eine marginale Ressourceneinheit immer billiger

anbieten kann als der Anbieter der Backstop - Ressource, ist es für ersteren nicht optimal

den Ressourcenstock nicht vollständig zu nutzen. Damit gilt S♦R (TR) = 0. Es folgt aus

(8.26) und (8.27) τM(TR) = γSR(TR) > 0. Die Transversalitätsbedingung (8.28) verlangt

61Siehe für die hinreichenden Bedingungen den Appendix A.5.1.
62Siehe hierzu Feichtinger und Hartl (1986), S. 188.
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für einen endlichen Ausschöpfungszeitpunkt, welcher nicht mit dem Anfangszeitpunkt

identisch ist, dass der Wert der letzten marginalen Ressourceneinheit gerade dem mit ihr

erzielbaren Gewinn entspricht. Die Annahme M ′(0) < MbB̄ sorgt des Weiteren dafür,

dass bei SR > 0 der Anbieter der erschöpfbaren Ressource vom Anbieter der Backstop -

Ressource nie vollständig aus dem Markt gedrängt werden kann. Dies begründet warum

bei SR > 0, d.h. für alle Zeitpunkte vor dem Ausschöpfungszeitpunkt TR, von ζRM = 0

ausgegangen werden kann. Die Gleichung (8.24) ergibt dann:

Fx(K,b+R) = M ′(R)− Fxx(K,b+R)R +
φ

pY
− sR
pY

+
τM
pY

(8.31)

Da Kapital, Steuer, Subvention und Endproduktpreis als gegeben betrachten werden

sowie τM durch τ0M festgelegt wird, gibt die Gleichung implizit die optimale Ressour-

cenangebotsmenge R♦ in Abhängigkeit der Angebotsmenge der Backstop - Ressource

b an. Daher kann die entsprechende Reaktionsfunktion als RRF = R♦(b) geschrieben

werden.

Ist der Ressourcenstock erschöpft, so hat der Backstop - Ressourcenanbieter für den

restlichen Zeitraum ein Monopol auf dem Energiemarkt inne. Die Variante von (8.31)

mit R = 0 und ζRM > 0 ist daher nicht von Belang.

Die Lösung des Optimierungsproblems des Anbieters der Backstop - Ressource ist

gegeben durch:

∂Lb
∂b

= pY Fxx(K,b+R)b+ pY Fx(K,b+R)− pYMbB(A) + sb + ζbM = 0 (8.32)

∂Lb
∂I

= −pY + κM + ζIM − ζĪM = 0 (8.33)

∂Lb
∂A

= −pYMbB
′(A)b = ρκM − κ̇M (8.34)

lim
t→∞

e−ρtκM(t)[A(t)− A♦(t)] ≥ 0 (8.35)

ζIM ≥ 0, ζIMI = 0 (8.36)

ζĪM ≥ 0, ζĪM [Ī − I] = 0 (8.37)

ζbM ≥ 0, ζbMb = 0 (8.38)

Die Maximierung der Hamiltonfunktion Hb = pY Fx(K,b + R)b − pYMbB(A)b + sbb −
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pY I + κMI in Bezug auf die Forschungsausgaben ergibt:

I♦ = 0, wenn − pY + κM < 0

0 ≤ I♦ ≤ Ī , wenn − pY + κM = 0 (8.39)

I♦ = Ī , wenn − pY + κM > 0

Die Bedingungen (8.33), (8.36), (8.37) und (8.39) de�nieren das Verhalten der beiden

Multiplikatoren ζIM und ζĪM . Wird keine Forschung betrieben, so muss −pY + κM < 0

und ζĪM = 0 gelten. Es folgt ζIM = pY − κM > 0. Bei singulärer Forschung ist weiterhin

ζĪM = 0, während ζIM = pY − κM = 0 gilt. Wird maximale Forschung betrieben, muss

ζIM = 0 gelten, während ζĪM = −pY + κM > 0 ist.

Lemma 13. Gegeben des Endproduktpreises, der Steuer, den Subventionen, des Kapital-

stocks und der Einsatzmenge der erschöpfbaren Ressource ist ein Pfad (b♦(t),I♦(t),A♦(t))

für die Nutzung der Backstop - Ressource, die Forschungsausgaben sowie dem Techno-

logieniveau, welcher die Gleichungen (8.32) bis (8.39) erfüllt, optimal gemäÿ dem �cat-

ching up� Kriterium. Konvergiert das Intervall
∫∞

0
e−ρt[pY Fx(K,b + R)b − pYMbB(A)

+sbb− pY I] dt für alle zulässigen Pfade (b(t),I(t),A(t)) gegen einen endlichen Wert, ist

(b♦(t),I♦(t),A♦(t)) auch im üblichen Sinne optimal.

Analog zu (8.31) kann (8.32) geschrieben werden als:

Fx(K,b+R) = MbB(A)− Fxx(K,b+R)b− sb
pY
− ζbM

pY
(8.40)

Der Besitzer der Backstop - Ressource wird immer dann keine Ressourcen anbieten, wenn

der zu erwartende Marktpreis, d.h. pY Fx geringer ist als die um die Subvention verrin-

gerten nominalen Stückkosten pYMbB(A)− sb. Auf dem Energiemarkt be�ndet sich als

einziger Anbieter der Besitzer der erschöpfbaren Ressource. ζbM ist in diesem Fall positiv

und beträgt pYMbB(A)− sb − pY Fx(K,R), ist also bei als gegeben angesehenem Kapi-

talstock und Endproduktpreis von R und A abhängig. Sind die Stückkosten ausreichend

gering, so ist b > 0 und daher ζbM = 0. Wegen den als gegeben angesehenen Gröÿen K,

pY und sb gibt dann (8.40) mit ζbM = 0 zu jedem durch eigene Entscheidungen gesetzten

Technologielevel A implizit die optimale Angebotsmenge b♦ in Abhängigkeit der Ange-

botsmenge R an. Die Reaktionsfunktion des Anbieters der Backstop - Ressource lautet

daher bRF = b♦(R,A).

Da die beiden Anbieter über das Gewinnmaximierungsproblem des jeweils anderen in-

formiert sind, sind ihnen die Reaktionsfunktionen bekannt. Dadurch ist es für beide
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möglich die optimale Angebotsmenge in Abhängigkeit der optimalen Angebotsmenge

des anderen Anbieters zu setzen. Es resultiert ein Nash - Gleichgewicht, da das Nash

- Gleichgewicht gerade dadurch de�niert ist, dass die gewählten Mengen b♦ und R♦

die Gleichungen (8.31) und (8.40) erfüllen. Der Anbieter der erschöpfbaren Ressource

berücksichtigt dazu die Reaktionsfunktion b♦(R,A), wenn die Stückkosten ausreichend

gering sind oder ζbM(R,A) bei zu hohen Stückkosten. ζbM(R,A) gibt den Spielraum

an, den der Anbieter der erschöpfbaren Ressource noch für Mengenreduzierungen (bzw.

Preissteigerungen) hat, bevor er mit aktiver Konkurrenz durch den Besitzer der Back-

stop - Ressource rechnen muss. Dieser tritt dann in den Markt ein, wenn ζbM(R,A) = 0

gilt. Dem bisherigen Vorgehen folgend, soll von einer inneren Lösung bezüglich beider

Ressourcen ausgegangen werden (ζRM = ζbM = 0). Durch Berücksichtigung von b♦(R,A)

in der die optimale Angebotsmenge R♦(b) implizit angebende Gleichung (8.31) ergibt

sich:

Fx(K,b
♦(R♦,A)+R♦) = M ′(R♦)−Fxx(K,b♦(R♦,A)+R♦)R♦+

φ

pY
− sR
pY

+
τM
pY

(8.41)

Ein analoges Vorgehen des Anbieters der Backstop - Ressource führt zu:

Fx(K,b
♦ +R♦(b♦)) = MbB(A)− Fxx(K,b♦ +R♦(b♦))b♦ − sb

pY
(8.42)

Die beiden Gleichungen (8.41) und (8.42) de�nieren implizit die beiden Angebotsmen-

ge R♦ und b♦ im Nash - Gleichgewicht. In Abbildung 8.1 ist das Gleichgewicht auf

dem Energiemarkt ohne Staatseingri� (φ = sR = sb = 0) gra�sch dargestellt. Die

beiden Kurven M ′ + τM
pY

und MbB(A) bezeichnen die Angebotsfunktionen, die bei voll-

ständigem Wettbewerb herrschen würden63. Die im Cournot - Wettbewerb vorherrschen

Angebotsfunktionen sind durch M ′ + τM
pY
− FxxR und MbB(A) − Fxxb gegeben. Wegen

Fxx < 0 verlaufen die Angebotsfunktionen steiler als bei vollständigem Wettbewerb. Das

Gleichgewicht bei vollständigem Wettbewerb und ausreichend geringen Stückkosten der

Backstop - Ressource liegt bei der Menge x und dem realen Preis MbB(A). Die Ge-

samtenergiemenge setzt sich aus der Einsatzmenge der erschöpfbaren Ressource E und

der Backstop - Ressourcen - Nutzung b = x − E zusammen. Sind die Stückkosten zu

hoch, z.B.MbB(A#), so wird die Menge E# zum Preis p#
R

pY
realisiert. Die Backstop - Res-

source wird in diesem Fall nicht genutzt. Liegt bei Stückkosten MbB(A#) ein Cournot -

63Bei vollständigem Wettbewerb wird die Preisabsatzfunktion von den Ressourcenanbietern bei ihrer
Optimierung nicht berücksichtigt. Die Bedingungen erster Ordnung lauten dann px −M ′(R)− τM = 0
und px −MbB(A) = 0. Zusammen mit px = pY Fx folgen die beiden Angebotsfunktionen.
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Abbildung 8.1.: Energiemarkt

Wettbewerb vor, so beträgt die nur aus der erschöpfbaren Ressource stammende Ener-

giemenge EM und der entsprechende Preis pMR
pY
. Sind die Stückkosten hingegen MbB(A),

so wird die Menge xb realisiert. Zu dieser trägt die erschöpfbare Ressource die Menge Eb
bei, während die Restmenge aus der Backstop - Ressource stammt. Der reale Preis be-

läuft sich auf pbb
pY
. Es ist zu erkennen, dass im Vergleich zum vollkommenen Wettbewerb

bei beiden Stückkostenfunktionen der Preis der Ressourcen zu hoch und die eingesetzte

Gesamtressourcenmenge zu gering ist.

8.4. Das Marktgleichgewicht

In diesem Kapitel werden die bisherigen Ergebnisse zusammengefasst um das Markt-

gleichgewicht zu bestimmen. Das Gleichgewicht ist durch die Räumung aller Märkte

charakterisiert. Dazu müssen die Preise für Endprodukt und Backstop - Ressource, der

Zins sowie der Bruttopreis (pR + φ) der erschöpfbaren Ressource auf Angebots- und
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Nachfrageseite identisch sein. Die sich ergebenden Markträumungsbedingungen geben

Auskunft darüber ob das soziale Optimum erreicht wird, bzw. welche Maÿnahmen der

Staat zur Erreichung ergreifen muss. Im Folgenden werden zunächst die Gleichungen

hergeleitet, welche das Marktgleichgewicht charakterisieren. Dabei handelt es sich um

die Ramsey - Regel, die Solow - Stiglitz - Bedingung, Gleichungen für das Grenzprodukt

der beiden Ressourcen, der Kapitalakkumulation und der Forschungsausgaben, sowie

den komplementären Schlupf- und Transversalitätsbedingungen. Anschlieÿend erfolgt

die Gegenüberstellung mit ihren Entsprechungen im sozialen Optimum. Zum Abschluss

des Kapitels wird untersucht, wie sich die Mengensteuer φ im Zeitverlauf entwickeln

muss.

8.4.1. Staatlicher Eingri� und das Marktgleichgewicht

Aus (8.11) und (8.15) kann die Ramsey - Regel im Marktgleichgewicht hergeleitet wer-

den.

Ĉ =
FK − ρ
η

(8.43)

Die Regel sagt aus, dass der Konsum immer dann steigt, wenn das Grenzprodukt des Ka-

pitals gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate ρ. Die Reaktion des Konsums auf die Di�erenz

FK − ρ ist dabei umso stärker, je kleiner die positiv de�nierte Elastizität des Grenz-

nutzens ist. Das Grenzprodukt der beiden Ressourcen ist bei Annahme einer inneren

Lösung durch (8.31) und (8.40) mit ζbM = 0 gegeben. Die Solow - Stiglitz - Bedingung

wird von (8.18) angegeben. Die für die Forschung relevanten Gleichungen sind (8.33),

(8.34) und (8.39). Zur Bestimmung der Kapitalakkumulation im Marktgleichgewicht

werden in (8.2) die Gewinnfunktionen der Unternehmen und der Ressourcenanbieter

und die Budgetrestriktion des Staates T = φR− sbb− sRR eingesetzt. Es folgt:

K̇ =
r

pY
K +

pY F (K,x)− rK − pbb− (pR + φ)R

pY
+
pbb− pYMbB(A)b+ sbb− pY I

pY

+
pRR− pYM(R) + sRR

pY
+
φR− sbb− sRR

pY
− C

=F (K,x)−MbB(A)b−M(R)− I − C (8.44)

Die komplementären Schlupfbedingungen sind durch (8.6), (8.7), (8.29), (8.30), (8.36),

(8.37) und (8.38) gegeben. Die Transversalitätsbedingungen �nden sich in (8.8), (8.26),

(8.27), (8.28) und (8.35). In den Tabellen 8.1 und 8.2 werden die genannten Glei-
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chungen mit ihren Entsprechungen aus den drei Phasen des sozialen Optimums unter

der Annahme eines endlichen Ausschöpfungszeitpunktes der erschöpfbaren Ressource

(0 < TR < ∞) verglichen. Zudem muss das Marktgleichgewicht die Bedingung (7.17)

erfüllen, welche

− E + γSE ≥ 0 µ ≥ 0, µ [−E + γSE] = 0

S̄E − SE ≥ 0, µ[S̄E − SE] = 0 (8.45)

ρµ− µ̇ ≥ 0 [= 0 wenn S̄E − SE > 0]

fordert. Wie in Tabelle 8.1 zu sehen, ist die Ramsey - Regel des Marktgleichgewichtes

identisch mit der Ramsey - Regel der drei Phasen des sozialen Optimums. Analoges gilt

für die Kapitalakkumulationsgleichung. Die für die Forschung relevanten Gleichungen

sind dann identisch, wenn λ = pY = λH und κ = κM gesetzt wird. In diesem Fall

folgt, dass die Transversalitätsbedingungen des Kapitals sowie der Technologie identisch

sind. Das Grenzprodukt der Backstop - Ressource nimmt im Marktgleichgewicht seinen

optimalen Wert an, wenn der Staat die Subventionen gemäÿ

sb = −pY Fxx(K,x)b (8.46)

setzt. Die optimale Höhe der Subventionen sR wird anhand der Phase 3 ermittelt, da

in dieser der Emissionsbestandsgrenzwert keine Bedeutung mehr hat und die Steuer φ

entsprechend auf null gesetzt werden kann. Bei τ = τM folgt dann:

sR = −pY Fxx(K,x)R (8.47)

Einsetzen von (8.47) in (8.24) und berücksichtigen von pY Fx(K,x)− φ = pR aus (8.19)

ergibt unter der Annahme einer inneren Lösung pR = pYM
′(R) + τM . Es folgt p̂R =

ρ− M ′

M ′+mq
FK + M ′′

M ′+mq
R̂. Durch Einsetzten in die Solow - Stiglitz - Bedingung des Markt-

gleichgewichtes und unter Berücksichtigung von φ = φ̂ = 0 und p̂Y = λ̂ = ρ − FK aus

(7.35) folgt die Identität der Solow - Stiglitz - Bedingung mit derjenigen der Phase

3. Werden zudem die komplementären Schlupfbedingungen und die Transversalitätsbe-

dingungen des sozialen Optimums durch das Marktgleichgewicht erfüllt, so kann das

Marktgleichgewicht das soziale Optimum der Phase 3 replizieren. Die komplementären

Schlupfbedingungen des Marktgleichgewichts sind mit ihren Entsprechungen des sozia-

len Optimums identisch, wenn ζi = ζiM , i = b, I, Ī, SR, R = E sowie ζj = ζjH , j = C,K

gilt. Die Transversalitätsbedingung des Emissionsbestands besitzt keine Entsprechung
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soziales Optimum Markt

ζE ≥ 0, ζEE = 0 ζRM ≥ 0, ζRME = 0

ζC ≥ 0, ζCC = 0 ζCH ≥ 0, ζCHC = 0

ζb ≥ 0, ζbb = 0 ζbM ≥ 0, ζbMb = 0

ζI ≥ 0, ζII = 0 ζIM ≥ 0, ζIMI = 0

ζĪ ≥ 0, ζĪ [Ī − I] = 0 ζĪM ≥ 0, ζĪM [Ī − I] = 0

ζK ≥ 0, ζKK = 0 ζKH ≥ 0, ζKHK = 0

ζSR ≥ 0, ζSRSR = 0 ζSRM ≥ 0, ζSRMSR = 0

lim
t→∞

e−ρtλ(t) [K(t)−K∗(t)] ≥ 0 lim
t→∞

e−ρtλH(t)
[
K(t)−K♦(t)

]
≥ 0

lim
t→∞

e−ρtτ(t) [SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0 HR(TR) = 0, mit τM(TR) = γSR ≥ 0

lim
t→∞

e−ρtκ(t) [A(t)− A∗(t)] ≥ 0 lim
t→∞

e−ρtκM(t)
[
A(t)− A♦(t)

]
≥ 0

lim
t→∞

e−ρtθ(t) [SE(t)− S∗E(t)] ≥ 0

Tabelle 8.2.: Marktgleichgewicht und soziales Optimum im Vergleich: Die komplemen-
tären Schlupf- und Transversalitätsbedingungen

im Marktgleichgewicht, ist aber immer erfüllt, da der Emissionsbestand langfristig gegen

null fällt und dem Bestand kein Wert beigemessen wird. Es bleibt zu zeigen, dass die

Transversalitätsbedingung der erschöpfbaren Ressource durch das Marktgleichgewicht

erfüllt wird. Dafür ist zu beachten, dass der Ressourcenstock SR zu einem endlichen

Zeitpunkt TR aufgebraucht wird. Nach dem Ausschöpfungszeitpunkt misst der Ressour-

cenanbieter einer marginalen weiteren Ressourceneinheit den Wert τM (= τ) bei. Dieser

muss gemäÿ der Transversalitätsbedingung HR(TR) dem Stückgewinn der marginalen

Ressourceneinheit entsprechen, da τM = pY Fx(K,x)−φ−pY M(R)
R

+sR gelten muss. Auf-

grund der Nutzung der Backstop - Ressource ist Fx und damit der Stückgewinn endlich.

Somit ist τ = τM endlich. Zusammen mit lim
t→∞

S♦R = 0 folgt, dass die Transversalitätsbe-

dingung lim
t→∞

e−ρtτ(t) [SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0 gilt. Da in Phase 3 durchweg S̄E − SE > 0 ist

und µ = 0 gesetzt wird, sind die Anforderungen von (8.45) erfüllt.
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Lemma 14. Be�ndet sich die Ökonomie in der Phase Drei und subventioniert der Staat

die Nutzung der Backstop - Ressource sowie der erschöpfbaren Ressource gemäÿ (8.46)

und (8.47), so kann das soziale Optimum durch das Marktgleichgewicht repliziert werden.

Für die Phasen 1 und 2 sind die Transversalitätsbedingungen nicht von Bedeutung,

da beide Phasen endlich sind. Mit Ausnahme von φ = 0 und µ = 0 sollen alle bisher

gemachten Angaben weiterhin gelten. In diesem Fall muss die Steuer φ das Grenzprodukt

der Ressource R sowie die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichtes mit den

Entsprechungen der Phasen 1 und 2 in Einklang bringen. In Phase 1 kann dies dadurch

erreicht werden, dass

φ = −θ (8.48)

gesetzt und von µ = 0 ausgegangen wird. Zusammen mit (8.47) gilt dann Fx = M ′(R)+
τM+φ
pY

= M ′(R) + τ−θ
λ
, was dem Wert der Phase 1 im sozialen Optimum entspricht. Auf-

grund von (8.19) gilt pR = pYM
′(R) + τM . Daraus folgt p̂R = ρ− pYM

′

pR
FK + pYM

′

pR

M ′′R
M ′

R̂.

Die Wachstumsrate der Steuer ergibt sich wegen µ = 0 aus (7.36) als φ̂ = θ̂ = ρ + γ.

Für die Wachstumsrate des Endproduktpreises gilt wegen (7.35) p̂Y = λ̂ = ρ − FK .

Einsetzen in die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts ergibt die Solow

- Stiglitz - Bedingung der Phase 1, wie in Appendix B.12.1 gezeigt wird. Da in Phase

Eins S̄E − SE > 0 ist und µ = 0 gesetzt wird, ist die Bedingung (8.45) erfüllt.

Lemma 15. Besteuert der Staat während Phase Eins die Nutzung der erschöpfbaren

Ressource mit der Mengensteuer φ = −θ und subventioniert die Nutzung der Backstop

- Ressource sowie der erschöpfbaren Ressource gemäÿ (8.46) und (8.47), so kann das

soziale Optimum durch das Marktgleichgewicht repliziert werden.

Setzt der Staat während Phase 2 die Steuer gemäÿ

φ = µ− θ, mit µ ≥ 0, µ̂ ≤ ρ (8.49)

und gewährt weiterhin die Subventionen gemäÿ (8.46) und (8.47), so entspricht das

Grenzprodukt der erschöpfbaren Ressource Fx(K,x) = M ′(R) + τ−θ+µ
λ

und damit dem

Ausdruck im sozialen Optimum. Die Wachstumsrate der Steuer beträgt aufgrund von

(7.36) φ̂ = γ+ µ
φ
µ̂− θ

φ
ρ. Analog zum bisherigen Vorgehen kann dies in die Solow - Stiglitz -

Bedingung des Marktgleichgewichtes eingesetzt werden. Wie in Appendix B.13.1 gezeigt,

ergibt sich die Solow - Stiglitz - Bedingung des sozialen Optimums der Phase 2. Die

Bedingung (8.45) ist erfüllt, da S̄E − SE = 0, µ ≥ 0 und µ̂ ≤ ρ gilt.
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Lemma 16. Besteuert der Staat während Phase Zwei die Nutzung der erschöpfbaren

Ressource mit der Mengensteuer φ = µ−θ und subventioniert die Nutzung der Backstop
- Ressource sowie der erschöpfbaren Ressource gemäÿ (8.46) und (8.47), so kann das

soziale Optimum durch das Marktgleichgewicht repliziert werden.

Zusammengefasst gilt:

Proposition 13. Setzt der Staat die Mengensteuer auf die erschöpfbare Ressource wäh-

rend Phase Eins gemäÿ (8.48), während Phase Zwei gemäÿ (8.49), während Phase Drei

auf null und subventioniert die Nutzung der beiden Ressourcen gemäÿ (8.46) und (8.47),

so ist das soziale Optimum durch das Marktgleichgewicht erreichbar.

8.4.2. Die Entwicklung der Mengensteuer φ

Wie gezeigt muss der Staat in zweifacher Weise in den Markt eingreifen, um die Erreich-

barkeit des sozialen Optimums sicherzustellen. Zum einen muss die Nutzung der beiden

Ressourcen subventioniert werden, da es aufgrund des Cournot - Wettbewerbs auf dem

Energiemarkt für die beiden Ressourcenanbietern optimal ist Angebotsmengen unterhalb

der sozial optimalen zu setzen. Zum anderen beachten die Marktakteure ihren Ein�uss

auf den Emissionsbestand annahmegemäÿ nicht. Dadurch würde ohne staatlichen Ein-

gri� der Emissionsbestandsgrenzwert überschritten. Ein Überschreiten kann verhindert

werden, wenn die Mengensteuer φ während Phase Eins −θ und während Phase Zwei

µ − θ beträgt. In Phase 3 ist die Steuer nicht mehr notwendig, da der Ressourcenbe-

stand SR und damit die optimale Angebotsmenge R auf ein Maÿ gesunken sind, dass

eine Verletzung des Emissionsbestandsgrenzwerts nicht mehr zulässt. Damit wird der

Emissionsbestand während Phase 3 für die Ökonomie bedeutungslos.

Um die Unterscheidung der Steuersätze der Phasen 1 und 2 zu erleichtern, wird der Steu-

ersatz mit dem Index i = 1,2 versehen. Analog wird der Index bei den beiden Variablen

θ und µ genutzt, womit auf die Schreibweise des Kapitels 7.2 zurückgegri�en wird. Es

ist dann:

φ1(t) = |θ1(t)|, t ∈ [0,t1[ (8.50)

φ2(t) = µ2(t)− θ2(t), t ∈ [t1,t2[ (8.51)

θ1(t), θ2(t) und µ2(t) lassen sich schreiben als θ1(t) = θ01e
(ρ+γ)t, θ2(t) = θ02e

(ρ+γ)t −
γµ02e

(ρ+γ)t
∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t) dt dt und µ2(t) = µ02e

ρ
∫
ξ(t)dt, wobei θ01, θ02 und µ02 Integra-
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tionskonstanten sind und ξ(t) ≤ 1 gilt64. Es sei Tf (t) de�niert als

Tf (t) := e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t) dt + γ

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t) dt dt. Es ist zu beachten, dass beide Sum-

manden von Tf (t) und damit Tf (t) stetig sind65. Die Steuersätze φ1(t) und φ2(t) lassen

sich schreiben als:

φ1(t) = |θ01|e(ρ+γ)t, t ∈ [0,t1[ (8.52)

φ2(t) = µ02e
(ρ+γ)t

[
Tf (t)−

θ02

µ02

]
, t ∈ [t1,t2[ (8.53)

Aus (8.52) ist ersichtlich, dass der Steuersatz in Phase 1 stetig mit der Rate ρ + γ

wächst. Während Phase 2 ist der Steuersatz ebenfalls stetig, da sowohl µ02e
(ρ+γ)t als

auch Tf (t) − θ02

µ02
stetig sind. Zum letzten Zeitpunkt der Phase Zwei t2 gilt φ2(t2) =

µ2(t2) − θ2(t2) = 0, während für alle anderen Zeitpunkte t1 ≤ t < t2 die Steuer positiv

ist. Somit muss die Steuer während Phase 2 gegen null fallen66. Gemäÿ Proposition 2

gilt an der ersten Verbindungsstelle zudem −θ1(t1) = µ2(t1)− θ2(t1), was einen stetigen

Übergang des Steuersatzes von Phase 1 zu Phase 2 impliziert. Somit ist die Steuer

während der Phasen 1 und 2 stetig, wobei sie in Phase 1 steigt und während Phase 2

auf null fallen muss. Allerdings kann φ2(t) kurzfristig steigen. Die Bedingung für einen

steigenden Steuersatz während Phase 2 lässt sich aus der Wachstumsrate φ̂2 herleiten,

welche als φ̂2 = ρ+ γ − µ2

φ2
[ρ− µ̂2] geschrieben werden kann. Es folgt:

ρ+ γ − µ2

φ2

[ρ− µ̂2] ≥ 0

⇔ FK + γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ
≥ FK − ρ

φ2

ψ
(8.54)

bzw.:

γ + µ̂2

γ + ρ
µ2 − θ2 ≥ 0 (8.55)

Der Term auf der linken Seite von (8.54) entspricht der Wachstumsrate von mq
2. Gemäÿ

(7.61) ist 0 ≥ m̂q
2. Daraus folgt bei einer steigenden Steuer FK −ρφ2

ψ
≤ 0. Wegen φ2 < ψ

ist ρφ2

ψ
< ρ. Es folgt, dass FK − ρ < 0 gelten muss, wenn die Steuer während Phase

2 steigt. Gemäÿ (7.38) impliziert FK − ρ < 0 einen abnehmenden Konsum. Dies ist

aber aufgrund von Lemma 4 nur oberhalb der SSL möglich. Wegen φ2 = µ2 − θ2 zeigt

64Siehe für die Herleitung Appendix B.2 sowie das Kapitel 3.2.
65Siehe hierzu Kapitel 3.2.
66Siehe hierzu die Kapitel 7.3.3, 3.1 und 3.2.
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(8.55), dass die Steuer nur dann steigen kann, wenn die Wachstumsrate von µ2, d.h. vom

Schattenpreis des Emissionsbestandsgrenzwerts, hinreichend groÿ ist.

Proposition 14. Wird zur Erreichung des sozialen Optimums durch die Regierung die

Mengensteuer φ genutzt, so ist deren Anfangswert |θ01|. Die Steuer steigt während Phase
Eins mit der konstanten Rate ρ+ γ, besitzt einen stetigen Übergang zur Phase Zwei und

erreicht bei stetigem Verlauf zum Ende der Phase Zwei den Wert null. Immer wenn

während der Phase Zwei m̂q
2 > (<)FK − ρ φψ gilt, steigt (fällt) die Steuer. In Phase Zwei

geht eine steigende Steuer mit einem sinkenden Konsum und damit mit einer Lage der

Ökonomie oberhalb der SSL einher.

Abbildung 8.2.: Entwicklung der Mengensteuer φ bei m̂q
2 < FK − ρ φψ während Phase 2

In der Abbildung 8.2 ist die Entwicklung der Steuer gra�sch dargestellt. Es wird hier

unterstellt, dass die Steuer während Phase 2 kontinuierlich fällt. D.h. es wird eine hinrei-

chend kleine Wachstumsrate des relativen Knappheitsindikators mq
2 angenommen. Der

steigende Verlauf während Phase 1 erklärt sich aus der Notwendigkeit die erschöpfbare

Ressource künstlich zu verknappen. Ohne Steuer wird die Knappheit der Ressource durch

den Schattenpreis τM bzw. den natürlichen relativen Knappheitsindikator τM
λM

angegeben.

Sowohl τM als auch der Knappheitsindikator besitzen mit τ̂M = ρ bzw. τ̂M
λM

= FK eine
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positive Wachstumsrate. Wie die Abbildung 7.5 zeigt, sorgt ein höherer relativer Knapp-

heitsindikator für eine Nutzungseinschränkung der erschöpfbaren Ressource. Allerdings

reicht die natürliche Verknappung nicht aus um den Emissionsbestandsgrenzwert ein-

zuhalten, so dass per staatlichen Eingri� die Nutzung eingeschränkt werden muss. Die

Steuer erhöht den von den Endproduktproduzenten zu zahlenden Preis auf pR + φ je

Ressourceneinheit. Wie in (8.19) zu erkennen, muss das Grenzprodukt der Ressource

gröÿer ausfallen, was ceteris paribus eine geringere Ressourcennutzung impliziert. Die

Steuer wirkt damit wie eine künstliche Verknappung der Ressource. Die Entwicklung

der Steuer muss zwei E�ekte berücksichtigen. Zum einem nimmt der natürliche relati-

ve Knappheitsindikator und damit die natürliche Knappheit der Ressource zu, da der

Ressourcenstock SR abnimmt. Auf der anderen Seite spiegelt die Steuer die Di�erenz

zwischen dem Emissionsbestandsgrenzwert und dem aktuellen Emissionsbestand abzüg-

lich der natürlichen Regeneration wider. Während Phase 1 nähert sich die Ressour-

cennutzung dem Wert der Phase Zwei R̄ = Ē von oben. Dadurch wird die Di�erenz

stetig kleiner, d.h. die Menge der noch möglichen Neuemissionen nimmt ab, was einen

höheren Steuersatz impliziert. Während Phase 1 überwiegt der zweite E�ekt, wie an

der kontinuierlich steigenden Steuer zu sehen ist. In Phase 2 muss langfristig hingegen

der erste E�ekt überwiegen. So sorgt die zunehmende Knappheit der Ressource dafür,

dass die optimale Ressourcennutzungsmenge ohne Emissionsbestandsgrenzwert auf ein

Maÿ sinkt, das eine Verletzung des Emissionsbestandsgrenzwerts nicht zulässt. Dadurch

nimmt die Di�erenz zwischen der erlaubten Ressourcennutzungsmenge R̄ und der Men-

ge, welche ohne Emissionsbestandsgrenzwert genutzt würde, ab. Entsprechend muss die

Steuer sinken. Eine steigende Steuer ist in Phase 2 nur dann (kurzfristig) möglich, wenn

FK hinreichend klein ist, d.h. wenn der Kapitalstock hinreichend groÿ ist. Ein hoher

Kapitalstock impliziert eine starke Nutzung der Ressourcen zwecks Energieerzeugung.

Obwohl die Ressourcenmenge, welche bei Aufhebung des Emissionsbestandsgrenzwerts

zusätzlich genutzt würde, abnimmt, ist die Wachstumsrate des Schattenpreises des Emis-

sionsbestands in diesem Fall hoch. D.h. der Wert, der einer marginalen Erhöhung des

Emissionsbestandsgrenzwerts µ beigemessen wird steigt bzw. fällt nur geringfügig.
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9. Zwischenfazit II

Die Bindung von Emissionen an die Nutzung der erschöpfbaren Ressource und die Ein-

führung eines Emissionsbestandsgrenzwerts in das endogene Wachstumsmodell mit einer

Backstop - Ressource von Tsur und Zemel (2005) verändert die langfristigen Ergebnis-

se des Modells nicht. D.h. die Ökonomie wird, einen ausreichend groÿen Kapitalstock

vorausgesetzt, entweder ewig wachsen oder in einen Steady State übergehen, welcher im

Vergleich zur Anfangsausstattung der Ökonomie ein höheres Technologielevel als auch

einen höheren Kapitalstock aufweist. Ist der Kapitalstock zu gering geht die Ökonomie

in einen Steady State mit geringerem Kapitalstock und unveränderter Technologie über.

Dass der Emissionsbestandsgrenzwert auf dieses Ergebnis keinen Ein�uss hat, liegt an

der Erschöpfbarkeit der Ressource. Aufgrund dieser verliert der Emissionsbestandsgrenz-

wert langfristig seine Relevanz. Vielmehr zeigt sich, wie bereits beim neoklassischen Mo-

dell nach Stiglitz (1974) aus Teil I, dass die kurz- bis mittelfristige Entwicklung der Öko-

nomie durch den Grenzwert beein�usst wird. Der gesamte Planungszeitraum lässt sich

in drei Phasen einteilen, welche in ähnlicher Form auch in Chakravorty et al. (2006b),

Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al. (2008), Chakravorty et al. (2011) und

La�orgue et al. (2008) zu �nden sind. Die Phase 1 zeichnet sich durch einen noch nicht

bindenden Grenzwert aus, während dieser in Phase 2 erreicht ist. Die Phase 3 ist da-

durch charakterisiert, dass der Grenzwert nie mehr erreicht wird. Die Entwicklung der

Ökonomie lässt sich gemäÿ Tsur und Zemel (2005) anhand der Lage der Ökonomie,

beschreibenden durch die Kapital - Technologie - Kombination, in Relation zu zwei cha-

rakteristischen Mannigfaltigkeiten im Technologie - Kapital - Zeit - Raum bestimmen.

Es zeigt sich, dass die relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource die Forschungstä-

tigkeit fördert, da durch diese die Stückkosten der Backstop - Ressourcen gesenkt werden

können. Die relative Knappheit wird dabei durch die Relation der (beigemessenen) Wer-

te des Ressourcen- und Kapitalstocks angegeben. Der Emissionsbestandsgrenzwert greift

in die Entwicklung der Ökonomie dadurch ein, dass er die relative Knappheit der Res-

source in Phasen 1 und 2 künstlich erhöht. Dadurch existieren mehr (den Zustand der

Ökonomie beschreibende) Kapital - Technologie - Kombinationen, an denen Forschung

von Vorteil ist als in einer Ökonomie, die den Emissionsbestandsgrenzwert ignoriert.

Während Phase 1 steigt die künstliche Knappheit, da sich der Emissionsbestand dem
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Grenzwert nähert. Da der Grenzwert aber langfristig seine Bedeutung verliert, wird in

Phase 2 die künstliche Verknappung der erschöpfbaren Ressource aktiv und/oder passiv

abgebaut, d.h. an die während Phase 3 vorherrschende natürliche Knappheit angepasst.

Im Fall einer aktiven und passiven Minderung wird Forschung betrieben. Dadurch sinken

die Stückkosten der Backstop - Ressource, was deren stärkere Nutzung impliziert. Da

aber die erschöpfbare Ressource dann einen geringeren Anteil zur Produktion beiträgt,

sinkt deren relative Knappheit. Die über die natürliche Knappheit hinausgehende künst-

liche Verknappung wird entsprechend vermindert. Zudem nimmt die natürliche Knapp-

heit aufgrund der Erschöpfbarkeit der Ressource zu. Diese Zunahme ist die treibende

Kraft hinter der passiven Minderung. Im Fall einer rein passiven Minderung unterbleibt

hingegen die Forschung. In Phase 3 haben der Grenzwert, wie auch die Emissionen ihre

Bedeutung verloren. Die Ökonomie be�ndet sich dann in einer Situation, die mit der

einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert identisch ist, was die Identität der

langfristigen Ergebnisse des hier vorliegen Modells mit der Arbeit von Tsur und Zemel

(2005) erklärt. Unabhängig davon ob die Ökonomie ewig wachsen oder in einen Steady

State übergehen wird, wird die Nutzung der erschöpfbaren Ressource stetig abnehmen

und mit der Erschöpfung des Ressourcenstocks in endlicher Zeit enden.

Ob zu Anfang der Phase 1 die Nutzung der erschöpfbaren Ressource im Vergleich

zu einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert ausgeweitet oder eingeschränkt

wird, hängt von der Reaktion der relativen Knappheit auf den Emissionsbestandsgrenz-

wert ab. Wird von einer hinreichend ähnlichen Wertschätzung des Ressourcenstocks in

den beiden Ökonomievarianten ausgegangen, so stehen sich zwei gegenläu�ge E�ekte

gegenüber. Zum einem sorgt der Emissionsbestandsgrenzwert aufgrund der künstlichen

Verknappung der Ressource für eine Erhöhung der relative Knappheit, was eine geringere

Ressourcennutzung impliziert. Zum anderen kann aber über eine Konsumreduktion und

damit verbunden über eine gröÿere Wertschätzung des Kapitals die relative Knappheit

gesenkt werden. Überwiegt der zweite E�ekt, so sind die Nutzungskosten der erschöpf-

baren Ressource zu Anfang der Phase 1 geringer, was eine höhere Nutzung impliziert.

Zusammen mit der Konsumreduktion folgt aus den geringeren Nutzungskosten, dass eine

gröÿere Menge des Endprodukts für die Kapitalakkumulation und/oder die Forschung

zur Verfügung steht. In diesem Fall reagiert die Ökonomie auf den Emissionsbestands-

grenzwert daher mit einer Erhöhung des Kapitalstocks und/oder der Verbesserung der

Technologie zur Senkung der Kosten der Backstop - Ressource.

Überwiegt hingegen der erste E�ekt, so ist die relative Knappheit der Ökonomie mit

Emissionsbestandsgrenzwert höher. Dies führt zu einer Verminderung der Nutzung der
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erschöpfbaren Ressource. Ist die Ressourcennutzung während der gesamten Phase 1 ge-

ringer als in einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert, erreicht die Ökonomie

mit Emissionsbestandsgrenzwert eben diesen zu einem späteren Zeitpunkt. Eine aus-

reichende Kapitalausstattung vorausgesetzt, werden in der zusätzlichen Zeit der Kapi-

talstock und/oder die Technologie erhöht. Somit wird in beiden Fällen das gleiche Ziel

verfolgt, wobei im ersten Fall sofortige starke Anstrengungen und im zweiten auf einen

Zeitgewinn gesetzt wird.

Die Unterschiede in den Annahmen erschweren einen Vergleich mit den Hotelling - Mo-

dellen nach Chakravorty et al. (2006b), Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al.

(2008), Chakravorty et al. (2011) und La�orgue et al. (2008). So berücksichtigen die Mo-

delle weder Kapitel noch Forschung, weshalb sich die hier gefunden Auswirkungen auf

die beiden Gröÿen in den Hotelling - Modellen nicht wieder�nden. Der Fokus der Modelle

liegt vielmehr auf der Entwicklung der Ressourcennutzung, welche anhand der Knappheit

bzw. des Preises der Ressourcen analysiert wird. Die Konzentration auf die Knappheit

erlaubt hier dann einen Vergleich. Dazu wird von den Extraktionskosten abgesehen und

nur die relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource betrachtet. Da Vermeidungsakti-

vitäten und unterschiedlich stark verschmutzende Ressourcen hier nicht auftreten, sollen

die dadurch hervorgerufenen E�ekte ausgeblendet werden. Solange die erschöpfbare Res-

source genutzt wird, besitzen sowohl die Hotelling - Modelle als auch dass hier vorliegende

Modell in den Phasen 1 und 3 eine stetig ansteigende (relative) Knappheit. Ursache ist

jeweils der abnehmende Ressourcenstock. Wird die Backstop - Ressource während Phase

2 genutzt, bleibt die relative Knappheit unverändert, wenn keine Forschung betrieben

wird. Bei Forschung fällt die relative Knappheit hingegen. Ein ähnliches Ergebnis �ndet

sich in Chakravorty et al. (2011). Dort sorgen bei Nutzung der Backstop - Ressource

die durch learning - by - doing abnehmenden Stückkosten für eine Minderung des Res-

sourcenpreises. Ein konstanter Ressourcenpreis erfordert in Chakravorty et al. (2011)

die alleinige Nutzung der erschöpfbaren Ressource. Chakravorty et al. (2006a) nutzt für

einen fallenden (steigenden) Ressourcenpreis in Phase 2 bei alleiniger Nutzung der er-

schöpfbaren Ressource die Annahme einer sinkenden (steigenden) Energienachfrage. Im

hier vorliegenden Modell hat die Energienachfrage, d.h. das Grenzprodukt der Energie,

nur dann in der Phase 2 Ein�uss auf die relative Knappheit, wenn keine Backstop -

Ressource genutzt wird. Ansonsten werden die Schwankungen der Nachfrage durch die

Backstop - Ressource aufgefangen. Ein höherer (geringerer) Kapitalstock impliziert eine

höhere (niedrigere) Energienachfrage und damit bei alleiniger Nutzung der erschöpfbaren

Ressource eine höhere (niedrigere) relative Knappheit der Ressource. Die Einbeziehung
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des Kapitals ist damit geeignet die Annahmen von Chakravorty et al. (2006a) endogen

zu erklären.

Die Untersuchung des Marktgleichgewichtes wurde unter der Annahme durchgeführt,

dass Unternehmen und Individuen ihren Ein�uss auf ihnen nicht gehörende Bestandsgrö-

ÿen ignorieren. Des Weiteren wurde angenommen, dass die beiden Ressourcen jeweils im

Besitz eines Anbieters sind. Für das sich ergebende Duopol auf dem Energiemarkt wurde

ein Cournot - Wettbewerb unterstellt. Bei ansonsten vollkommenden Märkten zeigte sich,

dass der Staat auf zwei aus sozialer Sicht suboptimale Marktlösungen reagieren muss.

Zum einen bieten die Ressourceneigentümer aufgrund der Anbieterstruktur zu geringe

Ressourcenmengen an. Subventionen in entsprechender Höhe sind geeignet den E�ekt

der Marktmacht der Ressourcenanbieter zu beseitigen. Da die Marktstruktur von den

Phasen der Ökonomie unabhängig ist, sind die Subventionen durchgehend zu gewähren.

Zum anderen beachten die Marktakteure ihren Ein�uss auf die Entwicklung des Emissi-

onsbestands nicht. Ohne Eingri� des Staates kann der Grenzwert daher verletzt werden.

Der Staat kann die Einhaltung des Grenzwerts durch die Einführung einer Mengensteuer

auf die Nutzung der erschöpfbaren Ressource garantieren. Die Entwicklung der Steuer

muss zwei Sachverhalten Rechnung tragen. Zum einem nimmt der Ressourcenstock durch

die Nutzung der Ressource kontinuierlich ab. Dadurch steigt die natürliche Knappheit

der Ressource, was die Ressourcennutzung und somit die Menge der neuen Emissio-

nen mindert. Entsprechend geringer muss die Steuer ausfallen. Zum anderen muss die

Steuer die Entwicklung der noch erlaubten Neuemissionen berücksichtigen. Die noch er-

laubten Neuemissionen ergeben sich aus der Di�erenz des Emissionsbestandsgrenzwerts

und dem aktuellen Emissionsbestand abzüglich der natürlichen Regeneration. Nimmt

die Menge der noch erlaubten Neuemissionen ab, muss die Steuer steigen. Während

Phase 1 nähert sich der Emissionsbestand dem Grenzwert an. Entsprechend dominiert

der zweite Aspekt, was eine steigende Steuer impliziert. In Phase 2 be�ndet sich der

Emissionsbestand am Grenzwert, so dass die Menge der noch möglichen Neuemissionen

konstant ist. Die Steuer bleibt aber nicht konstant, sondern nimmt langfristig wegen der

natürlichen Knappheit der Ressource ab. Die steigende Knappheit sorgt dafür, dass die

potenzielle Nachfrage nach der Ressource, d.h. die Menge der Ressource, welche bei Auf-

hebung des Emissionsbestandsgrenzwerts zusätzlich genutzt würde, langfristig abnimmt.

Dadurch verliert der Grenzwert seine Bedeutung, da die Ressourcennutzung auf Niveaus

absinkt, die eine Verletzung des Grenzwerts nicht mehr ermöglichen. Entsprechend wird

die Steuer langfristig nicht mehr benötigt und sinkt im Verlauf der Phase 2 auf null. Eine

kurzfristig steigende Steuer ist in Phase 2 nur dann möglich, wenn der Kapitalstock der
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Ökonomie ausreichend groÿ ist. Eine steigende Steuer in Phase 2 impliziert zudem einen

abnehmenden Konsum. In Phase 3 ist die Ressourcennutzung auf ein Maÿ abgesunken,

das eine Verletzung des Grenzwerts unmöglich macht. Ein Staatseingri� in Form einer

Steuer auf die erschöpfbare Ressource ist daher nicht erforderlich.
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Teil III.

Endogenes Wachstum mit gerichteten

technischen Wandel
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Zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der endogenen Wachstumstheorie gehören

die Modelle des gerichteten technischen Wandels. Dieser, auf Acemoglu (2002) zurück-

gehende, Literaturstrang geht davon aus, dass in einer Ökonomie zwei Technologiepa-

rameter existieren, welche jeweils einem Zwischenprodukt zugeordnet sind. Dadurch ist

es möglich die Richtung des technischen Fortschritts zu analysieren. Der höhere Realis-

mus des Ansatzes ist o�ensichtlich. So ist in der Realität zu beobachten, dass Forschung

sowohl zur Verbesserung der Technik im Bereich der erschöpfbaren Ressourcen (Öl,

Kohle, Gas) als auch im Bereich der erneuerbaren Ressourcen (Wind, Sonne, Biomas-

se) betrieben wird. Als Beispiele seien hier neue Fördertechniken für Erdgas und neue

Windkraftanlagen für den O�shore - Einsatz genannt. Entsprechend �nden sich mit

Acemoglu et al. (2012), Di Maria und Valente (2008) und Grimaud und Rouge (2008)

bereits Modelle, welche das Modellgerüst von Acemoglu (2002) mit einer erschöpfba-

ren Ressource kombinieren. Zur Sicherstellung einer konstanten Substitutionselastizität

gehen alle Modelle, Acemoglu (2002) folgend, von einer CES - Produktionsfunktion

aus, in die die Zwischenprodukte eingehen. Die erschöpfbare Ressource dient dabei als

essenzieller Produktionsfaktor für ein Zwischenprodukt. Das andere Zwischenprodukt

basiert auf Kapital und/oder Arbeit. Ob die beiden Zwischenprodukte essenziell für die

Produktion sind, hängt von der konstanten Substitutionselastizität ab. Ist diese kleiner

(gröÿer) als Eins, so werden (nicht) beide Zwischenprodukte benötigt. Die Technolo-

gieparameter wirken bei der Produktion der Zwischenproduktion jeweils faktorvermeh-

rend, d.h. ressourcenvermehrend bei der ressourcenbezogenen Technologie und kapital-

bzw. arbeitsvermehrend bei der nicht ressourcenbezogenen Technologie. Die Richtung

des technischen Wandels hängt in diesem Rahmen wesentlich davon ab, ob ein Zwi-

schenprodukt durch das andere vollständig substituiert werden kann. Ist dies der Fall,

so wird nach Acemoglu et al. (2012) die komplette Forschungsleistung langfristig in den

Bereich des nicht ressourcenbasierten Zwischenprodukts �ieÿen. Sind hingegen beide

Zwischenprodukte essenziell, so wird langfristig nur im Bereich des ressourcenbasier-

ten Zwischenprodukts geforscht, wie Acemoglu et al. (2012) und Di Maria und Valente

(2008) zeigen. Verschmutzung als Nebenprodukt der erschöpfbaren Ressource wird nur

von Acemoglu et al. (2012) und Grimaud und Rouge (2008) berücksichtigt, wobei bei-

de Arbeiten die Umweltqualität in die Nutzenfunktion einfügen. Dabei darf das mi-

nimale Umweltniveau bei Acemoglu et al. (2012) nicht erreicht werden, um ein Um-

weltdesaster zu verhindern. Einen exogenen Emissionsbestandsgrenzwert, wie er z.B. in

Chakravorty et al. (2006a) und Chakravorty et al. (2008) zu �nden ist, berücksichtigt

keines der drei Modelle.
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Wenn, wie in dieser Arbeit, die beiden Zwischenprodukte als Energiequellen bzw. direkt

als Energie interpretiert werden, lassen sich zwei Aspekte an den Modellen des gerichte-

ten technischen Wandels kritisieren. Zum einen ist dies die CES - Produktionsfunktion.

So ist die Grenzrate der Substitution zwischen erschöpfbarer Ressource R und Backstop

- Ressource b der Funktion
[
R

ε−1
ε + b

ε−1
ε

] ε
ε−1

gegeben durch −dR
db

=
(
R
b

) 1
ε , mit ε als Sub-

stitutionselastizität. Je nach Ressourceneinsatzverhältnis erlaubt die CES - Funktion die

Substitution groÿer Mengen der einen Ressource durch geringe Mengen der anderen ohne

Veränderung des Gesamtoutputs1. Diese Eigenschaft der CES - Funktion erscheint hier

wenig realistisch. So ist es für die Verbraucher der jeweiligen Energie meist unerheblich

aus welcher Quelle die Energie stammt. Daher ist vielmehr von einer konstanten Grenz-

rate der Substitution auszugehen2. Eine entsprechende Funktion ist durch R+ γbb gege-

ben, wobei γb ein Substitutionsparameter ist, der z.B. notwendige Veränderungen an der

Infrastruktur widerspiegelt. Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf den faktorvermeh-

renden technischen Fortschritt. Dieser ermöglicht, wie in Stiglitz (1974), die Generierung

groÿer Produktionsmengen durch den Einsatz marginaler Faktormengen, wenn die Tech-

nologie ausreichend fortgeschritten ist. In Bezug auf die Energieerzeugung kollidiert eine

solche Modellierung allerdings mit der Thermodynamik, welche Mindesteinsatzmengen

verlangt3. Das Modell von Tsur und Zemel (2005) umgeht beide Kritikpunkte, indem es

zum einen von einer konstanten Grenzrate der Substitution zwischen der erschöpfbaren

Ressource und der Backstop - Ressource ausgeht. Zum anderen wirkt der technische

Fortschritt nicht faktorvermehrend, sondern mindert die Nutzungskosten der Backstop

- Ressource. Um ein Modell des gerichteten technischen Wandels zu erhalten, muss das

Modell um einen zweiten Technologieparameter erweitert werden. Dieser soll, analog

zum bereits existierenden, die Extraktionskosten der erschöpfbaren Ressource verrin-

gern. Um die Wirkung eines Emissionsbestandsgrenzwerts in diesem Modellrahmen zu

analysieren, wird davon ausgegangen, dass die erschöpfbare Ressource Verschmutzung

hervorruft, die sich in der Umwelt akkumuliert.

1Sei z.B. ε = 2, R = 1000000 und b = 1, dann kann eine marginale Einheit der Backstop - Res-
source 1000 entsprechende Einheiten der erschöpfbaren Ressource ersetzen, ohne den Output der CES-
Funktion zu verändern. In Bezug auf Energie erscheint es nicht plausibel 1000 Watt durch Kohle er-
zeugten Strom durch 1 Watt aus der Photovoltaik stammenden Strom ersetzen zu können, ohne die
Gesamtproduktion zu beein�ussen.

2Für eine Maschine oder einen Motor spielt es - von kleineren Änderungen bei veränderten che-
mischen Eigenschaften abgesehen - keine Rolle, ob der Strom bzw. der Treibsto� aus fossilen oder
regenerativen Energieträgern gewonnen wurde.

3Vgl. Meyer et al. (1998), S. 171.
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10. Das Modell

Mit Ausnahme einer weiteren Technologieart entspricht das Modell dem in Teil II ver-

wendeten. Daher sollen hier nur kurz die grundlegenden Annahmen aufgeführt werden.

Für detaillierte Ausführungen sei auf Teil II verwiesen.

In der betrachteten Ökonomie wird das Endprodukt Y mit Hilfe von Kapital K und

Energie x produziert, wobei die Energie aus einer erschöpfbaren Ressource R und ei-

ner Backstop - Ressource b stammen kann. Es gelte x = R + b. Somit wird von einem

Substitutionsparameter γb = 1 ausgegangen. Die Annahme lässt sich mit einer geeigne-

ten Einheitenwahl begründet. Zum Anfangszeitpunkt steht der Ressourcenstock SR0 zur

Verfügung, welcher durch die Nutzung der erschöpfbaren Ressource gemindert wird. Es

gilt ṠR = −R und SR0 ≥
∫∞

0
R(t) dt. Die Produktionsfunktion Y = F (K,x) besitze die

folgenden Eigenschaften4:

F (0,x) = F (k,0) = 0 (10.1)

∂F

∂K
,
∂F

∂x
> 0 (10.2)

∂2F

∂K2
,
∂2F

∂x2
< 0 (10.3)

∂2F

∂K∂x
=

∂2F

∂K∂x
> 0 (10.4)

J = FKKFxx − F 2
Kx > 0 (10.5)

lim
K→0

FK = lim
x→0

Fx =∞ (10.6)

Fxxxx+ 2Fxx < 0 (10.7)

lim
K→∞

FK = 0 (10.8)

Die Nutzung der Ressourcen verursacht Kosten in Höhe von MbBb(AB)b im Fall der

Backstop - Ressource und M(R)BE(AE) im Fall der erschöpfbaren Ressource. Bei Mb >

0 handelt es sich um einen �xen Kostenparameter. M(R) ist eine positive und streng

konvexe Kostenfunktion, mit den EigenschaftenM(0) = M ′(0) = 0,M ′(R) > 0, ∀R > 0

und M ′′(R) > 0. Die Funktionen Bb(Ab) und BE(AE) spiegeln jeweils den Ein�uss der

4Der letzte Punkt wird im Modell des Teils II nicht explizit genannt.
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Technologie Ab bzw. AE auf die Kosten der jeweiligen Ressource wider. Für diese gelte

mit i = b,E und Ai0 als Anfangswert der Technologie:

Bi(Ai0) > 0 (10.9)

dBi

dAi
< 0 (10.10)

d2Bi

dA2
i

> 0 (10.11)

lim
Ai→∞

Bi(Ai) = B̄i > 0 (10.12)

lim
Ai→∞

B′i(Ai) = 0 (10.13)

Die Einführung einer Technologie für den Bereich der erschöpfbaren Ressource stellt hier

die Erweiterung des Modells aus Teil II dar. Die Modellierung beider Technologien erfolge

symmetrisch. So können beide durch entsprechende Forschungsausgaben Ii, i = b,E

gesteigert werden. Es gelte:

Ȧi = Ii, i = b,E (10.14)

Für die Gesamtforschungsausgaben I = Ib + IE bildet die Nettoproduktion Y n die

Obergrenze Ī. Y n ergibt sich als die Di�erenz von Produktion und Ressourcennutzungs-

kosten: Y n = F (K,x) − M(R)BE(AE) − MbBb(Ab)b. Neben der Forschung kann die

Nettoproduktion für Konsum und Kapitalakkumulation genutzt werden. Es ergibt sich

die Bewegungsgleichung des Kapitals als:

K̇ = F (K,x)− C −M(R)BE(AE)−MbBb(Ab)b− Ib − IE (10.15)

Der Konsum sei das einzige Argument in der Nutzenfunktion U(C) der Individuen. Für

U(C) gelte:

U(C)

≥ 0, für C > 0

= −∞, für C = 0
(10.16)

Für alle C > 0 sei dU
dC

> 0, d
2U
dC2 < 0 und lim

C→0
U ′(C) =∞.

Die Nutzung der erschöpfbaren Ressource verursache Emissionen E, wobei von R = E

ausgegangen wird. Die Variablen R und E werden im Folgenden synonym verwendet.
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Die Emissionen sammeln sich in der Umwelt gemäÿ der Bewegungsgleichung

ṠE = E − γSE (10.17)

an. Dabei ist SE der Emissionsbestand und γ die natürliche Regenerationsrate der Um-

welt ist. Der Emissionsbestand sei exogen durch einen Emissionsbestandsgrenzwert S̄E
nach oben beschränkt. Der Anfangswert des Emissionsbestands betrage SE0 .
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11. Das soziale Optimum

Im Folgenden soll das soziale Optimum hergeleitet werden. Der Emissionsbestandsgrenz-

wert ermöglicht dabei die Unterscheidung dreier Zeitphasen. In Phase 1 ist der Emissi-

onsbestandsgrenzwert noch nicht bindend, ist dies aber in Phase 2. Phase 3 ist durch

einen nie bindenden Emissionsbestandsgrenzwert charakterisiert. Vor der Darstellung

der Entwicklung über den gesamten Zeitraum soll das Verhalten der Ökonomie inner-

halb der Zeitphasen analysiert werden. Analog zum Vorgehen aus Kapitel 10 werden

die Ergebnisse, welche in gleicher Form bereits in Teil II besprochen wurden, nur kurz

vorgestellt. Für detaillierte Ausführungen sei auf eben diesen verwiesen.

11.1. Das Optimierungsproblem

Unter Berücksichtigung der Anfangswerte K0, SR0 , SE0 , Ab0 und AE0 sowie der Neben-

bedingungen (10.15), (10.14), ṠR = −E, (10.17) und S̄E − SE ≥ 0 sowie der Zeitprä-

ferenzrate ρ maximiert der soziale Planer den Gegenwartsnutzen
∫∞

0
U(C)e−ρtdt. Die

Wertfunktion V gibt den entsprechenden Wert an.

V (Ab0 , AE0 , K0, SR0 , SE0) = max
C,E,b,Ib,IE

∫ ∞
0

[
U(C)e−ρtdt

]
(11.1)

unter den Nebenbedingungen

K̇ = F (K,x)− C −M(E)BE(AE)−MbB(A)b− IE − Ib
Ȧb = Ib

ȦE = IE

ṠR = −E

ṠE = E − γSE
S̄E − SE ≥ 0

SR, K ≥ 0

0 ≤ Ib + IE ≤ Ī

E, b, C,∈ [0,∞[

x = b+ E (11.2)
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Zur Lösung des dynamischen Optimierungsproblems wird die Hamiltonfunktion

H =U(C) + λ [F (K,b+ E)− C −M(E)BE(AE)−MbBb(Ab)b− IE − Ib] + κbIb

+ κEIE − τE + θ[E − γSE] (11.3)

benötigt. Unter Berücksichtigung der Nichtnegativitätsbedingungen ergibt sich die zu

maximierende Lagrange - Funktion5:

L =U(C) + λ[F (K,b+ E)− C −M(E)BE(AE)−MbBb(Ab)b− IE − Ib] + κbIb

+ κEIE − τE + θ[E − γSE]− µ[E − γSE] + ζEE + ζCC + ζbb+ ζKK

+ ζSRSR + ζIbIb + ζIEIE + ζĪ [Ī − Ib − IE] (11.4)

Die Kontrollvariablen sind C, E, b, Ib und IE, während die Zustandsvariablen durch

K, SE, SR, AE und Ab gegeben sind. λ, κb, κE, τ und θ sind die Kozustandsvariablen.

Der Lagrange - Multiplikator µ ist dem Emissionsbestandsgrenzwert zugeordnet6. Die

ζi, i = E,C,b,K,SR,Ib,IE,Ī sind die Multiplikatoren für die komplementären Schlupf-

bedingungen. Unter Verwendung eines zum Appendix A.1 analogen Vorgehens kann

gezeigt werden, dass λ, κb, κE und τ stetig sind. θ besitzt an den Verbindungsstellen j

die Sprungbedingung θ+(j) = θ−(j) + µ+(j)− µ−(j) +BS, BS ≥ 07. Zur Sicherstellung

der Gültigkeit der folgenden notwendigen Bedingungen für ein Optimum ist eine Regu-

laritätsannahme notwendig, welche in Appendix A.6 hergeleitet wird. Gemäÿ dieser wird

angenommen, dass S̄E − SE(tSE = 0, SR(tSR) = 0, tSE 6= tSR gilt, d.h. es können nicht

gleichzeitig ein bindender Grenzwert und ein ausgeschöpfter Ressourcenstock auftreten.

Die Bedingungen erster Ordnung lauten:

∂L

∂C
= UC − λ+ ζC = 0 (11.5)

∂L

∂b
= λ[Fx −MbBb(AB)] + ζb = 0 (11.6)

5Die Gleichung (11.4) ist mit (7.3) fast identisch. Die Unterschiede �nden sich im Bereich der
Forschungsausgaben, der Funktion BE(AE) und der Berücksichtigung der zusätzlichen Zustandsvariable
AE .

6Für detaillierte Erklärungen bezüglich der Begri�e Kontrollvariable, Zustandsvariable und Kozu-
standsvariable siehe die Ausführungen zur Gleichung (3.3) aus Teil I.

7Unter einer Verbindungsstelle versteht man den Zeitpunkt, an dem der Emissionsgrenzwert erreicht,
bzw. bei vorher bindendem Grenzwert unterschritten wird. Siehe auch Fuÿnote 14 aus Teil II.
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∂L

∂E
= λ[Fx −M ′BE(AE)]− τ + θ − µ+ ζE = 0 (11.7)

∂L

∂IE
= −λ+ κE + ζIE − ζĪ = 0 (11.8)

∂L

∂Ib
= −λ+ κb + ζIb − ζĪ = 0 (11.9)

Zudem müssen die Forschungsinvestitionen IE und Ib die Hamiltonfunktion H = U(C)+

λ[F (K,b+E)−C−M(E)BE(AE)−MbBb(Ab)b−IE−Ib]+κbIb+κEIE−τE+θ[E−γSE]

maximieren:

I∗b = I∗E = 0, wenn − λ+ κb < 0 und − λ+ κE < 0

0 ≤ I∗b ≤ Ī , wenn − λ+ κb = 0 und − λ+ κE < 0

0 ≤ I∗E ≤ Ī , wenn − λ+ κb < 0 und − λ+ κE = 0

0 ≤ I∗b + I∗E ≤ Ī , wenn − λ+ κb = 0 und − λ+ κE = 0 (11.10)

I∗b = Ī , wenn − λ+ κb > 0 und κb − κE > 0

I∗E = Ī , wenn − λ+ κE > 0 und κb − κE < 0

I∗b + I∗E = Ī , wenn − λ+ κb > 0 und κb − κE = 0

Bei I = 0 soll im Folgenden von minimaler, bei 0 ≤ I ≤ 1 von singulärer und bei I = Ī

von maximaler Forschung die Rede sein8.

Die Dynamik der Kozustandsvariablen λ, θ, τ , κb und κE ergibt sich aus:

∂L

∂K
= λFK + ζK = ρλ− λ̇ (11.11)

∂L

∂SE
= −θγ + µγ = ρθ − θ̇ (11.12)

∂L

∂SR
= ζSR = ρτ − τ̇ (11.13)

∂L

∂Ab
= −λMbB

′
bb = ρκb − κ̇b (11.14)

∂L

∂AE
= −λM(E)B′E = ρκE − κ̇E (11.15)

Wie zu sehen enthalten (11.11) bis (11.15) die Zeit t als Argument. Der Einfachheit

halber soll aber auf die Au�ührung von t als Argument von Funktionen verzichtet wer-

8Siehe hierzu auch Kapitel 7.1 sowie bezüglich den Begri�s �singulär� Feichtinger und Hartl (1986)
und Tsur und Zemel (2005).
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den, solange es nicht für das Verständnis notwendig ist9. Die Nebenbedingungen des

Optimierungsproblems sind gegeben durch:

∂L

∂λ
= F (K,x)− C −M(E)BE(AE)−MbBb(Ab)b− IE − Ib = K̇ (11.16)

∂L

∂κb
= Ib = Ȧb (11.17)

∂L

∂κE
= IE = ȦE (11.18)

∂L

∂τ
= −E = ṠR (11.19)

∂L

∂θ
= E − γSE = ṠE (11.20)

Die komplementären Schlupfbedingungen lauten:

∂L

∂µ
= −E + γSE ≥ 0 µ ≥ 0, µ

∂L

∂µ
= 0

S̄E − SE ≥ 0, µ[S̄E − SE] = 0 (11.21)

ρµ− µ̇ ≥ 0 [= 0 wenn S̄E − SE > 0]

ζE ≥ 0; ζEE = 0 (11.22)

ζC ≥ 0; ζCC = 0 (11.23)

ζb ≥ 0; ζbb = 0 (11.24)

ζIE ≥ 0; ζIEIE = 0 (11.25)

ζIb ≥ 0; ζIbIb = 0 (11.26)

ζĪ ≥ 0; ζĪ [Ī − Ib − IE] = 0 (11.27)

ζK ≥ 0; ζKK = 0 (11.28)

ζSR ≥ 0; ζSRSR = 0 (11.29)

Die Bedingungen (11.25) bis (11.27) in Verbindung mit (11.8), (11.9) und (11.10) be-

schreiben das Verhalten der Parameter ζIE , ζIb und ζĪ . Wird in keinem Bereich geforscht,

so ist −λ + κb < 0 und −λ + κE < 0. Wegen ζĪ = 0 folgt dann aus (11.8) und (11.9)

ζIE = λ−κE > 0 und ζIb = λ−κb > 0. Wird im Ab (AE) - Bereich singulär geforscht, so

ist ζĪ weiterhin null, während ζIE = λ− κE > 0 (ζIb = λ− κb > 0) und ζIb = λ− κb = 0

9Ein entsprechendes Vorgehen wurde bereits in Teil II angewandt.
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(ζIE = λ − κE = 0)gilt. Wird in beiden Bereichen singuläre Forschung betrieben, ist

hingegen ζIE = ζIb = ζĪ = 0. Wird im Ab - Bereich maximale Forschung betrieben gilt

ζIb = 0 und ζĪ = −λ + κb > 0. Für ζIE folgt ζIE = κb − κE > 0. Analog gilt bei maxi-

maler AE - Forschung ζIE = 0, ζĪ = −λ+ κE > 0 und ζIb = κE − κb > 0. Bei maximaler

Forschung in beiden Bereichen gilt ζIb = ζIE = 0 und ζĪ = −λ+ κb = −λ+ κE > 0.

Die Transversalitätsbedingungen komplettieren das Gleichungssystem.

lim
t→∞

e−ρtλ(t)[K(t)−K∗(t)] ≥ 0 (11.30)

lim
t→∞

e−ρtτ(t)[SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0 (11.31)

lim
t→∞

e−ρtθ(t)[SE(t)− S∗E(t)] ≥ 0 (11.32)

lim
t→∞

e−ρtκb(t)[Ab(t)− A∗b(t)] ≥ 0 (11.33)

lim
t→∞

e−ρtκE(t)[AE(t)− A∗E(t)] ≥ 0 (11.34)

Es soll hier von einem positiven Kapitalstock und einem positiven Ressourcenstock

SR ausgegangen werden. Es folgt ζK = ζSR = 0. Gemäÿ Appendix A.6 erfüllt der durch

die Gleichungen (11.5) bis (11.34) de�nierte Pfad für Konsum, Kapital, Ressourcen-

nutzung, Ressourcenstock, Emissionsbestand, Forschung und Wissen die hinreichenden

Bedingungen für die Optimalität nach dem �catching up� Kriterium, wenn B′′b (Ab) und

B′′E(AE) die Bedingungen (11.35) bis (11.37) erfüllen, deren Herleitung sich in Appendix

A.6 �ndet.

M(R)B′′E(AE)B′′b (Ab) ≥
M ′(R)2

M ′′(R)

B′E(AE)2

BE(AE)

[
FKK
J

Mb
B′b(Ab)

2

b
+B′′b (Ab)

]
+M(R)

Mb

b
B′b(Ab)

2B′′E(AE)

[
1

M ′′(R)BE(AE)
− FKK

J

]
(11.35)

M(R)B′′E(AE) ≥M
′(R)2

M ′′(R)

B′E(AE)2

BE(AE)
(11.36)

B′′b (Ab) ≥
Mb

b
B′b(Ab)

2

[
1

M ′′(R)BE(AE)
− FKK

J

]
(11.37)

Konvergiert das Integral
∫∞

0
U(C)e−ρt dt für alle zulässigen Pfade (C(t), K(t),R(t), b(t),

SR(t), SE(t), Ib(t),IE(t), Ab(t), AE(t)), so ist der �catching up� optimale Pfad (C∗(t), K∗(t),

R∗(t), b∗(t), S∗R(t), S∗E(t), I∗b (t), I∗E(t),A∗b(t), A
∗
E(t)) auch im üblichen Sinne optimal.

Es wird hier Tsur und Zemel (2005) folgend von einer inneren Lösung bezüglich des

Backstop - Ressourceneinsatzes ausgegangen, d.h. b > 0 und damit ζb = 0 unterstellt. In
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diesem Fall beschränkt die Bedingung (11.37) B′′b (Ab) nach unten10. Wegen B′′b (0) > 0,

M ′′(R) > 0 und FKK
J

< 0 ist die Bedingung für alle K > 0, b > 0, Ab0 ≤ Ab < ∞ und

R > 0 immer dann gültig, wenn Mb ausreichend klein ist. Wächst der Technologiepara-

meter Ab ungebremst, ist die Bedingung erfüllt, da lim
Ab→∞

B′b(Ab) = 0 gilt und somit die

rechte Seite null wird.

Wird die erschöpfbare Ressource nicht genutzt, ist die Bedingung (11.36) wegenM(0) =

M ′(0) = 0 erfüllt. Wird hingegen die Ressource genutzt beschränkt die Bedingung

B′′E(AE) nach unten. Ist M(R) für alle R > 0 ausreichend groÿ, hält die Bedingung

für alles AE0 ≤ AE < ∞. Ein gegen Unendlich wachsender Technologieparameter AE
impliziert wegen lim

AE→∞
B′E(AE) = 0 und B′′E(AE) > 0 die Gültigkeit der Bedingung.

Während die beiden Bedingungen (11.36) und (11.37) jeweils nur B′′E(AE) bzw. B′′b (Ab)

betrafen, enthält die Bedingung (11.35) beide Funktionen. In Appendix B.10 wird ge-

zeigt, dass bei Gültigkeit der Ungleichheit bezüglich der letzten beiden Bedingungen -

was b > 0 und R > 0 erfordert - auch (11.35) erfüllt ist. Bei R = 0 gilt (11.35) hingegen

immer. IstMb ausreichend klein undM(R) ausreichend groÿ, ist (11.35) für alle K,b > 0

und Ab0 ≤ Ab <∞, AE0 ≤ AE <∞ und R ≥ 0 erfüllt. Konvergiert Ab gegen Unendlich,

so lässt sich (11.35) wegen lim
Ab→∞

B′b(Ab) = 0 als M(R)B′′E(AE) ≥ M ′(R)2B′E(AE)2

M ′′(R)BE(AE)
schrei-

ben, was identisch mit (11.36) ist. Bei der Konvergenz von AE gegen Unendlich gilt

hingegen B′′b (Ab) ≥ Mb

b
B′b(Ab)

2
[

1
M ′′(R)BE(AE)

− FKK
J

]
und damit (11.37). Konvergieren

beide Technologieniveaus gegen Unendlich ist die rechte Seite von (11.35) null und die

Bedingung damit erfüllt. Somit gilt, dass bei ausreichend kleinem Mb und ausreichend

groÿemM(R) die Bedingungen (11.35), (11.36) und (11.37) für alleK > 0, R ≥ 0, b > 0,

Ab ≥ Ab0 und AE ≥ AE0 gültig sind. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die

Bedingungen (11.35) bis (11.37) gelten. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse liefert:

Proposition 1. Wenn die Stückkostenfunktion der erneuerbaren Ressource, wie die Ex-

traktionskostenfunktion der erschöpfbaren Ressource die Bedingungen (11.35), (11.36)

und (11.37) erfüllen und von einer inneren Lösung bezüglich b ausgegangen wird, ist ein

Pfad (C∗(t), K∗(t), R∗(t), b∗(t), I∗b (t), I∗E(t), A∗b(t), A
∗
E(t)) für Konsum, Kapital, Ressour-

cennutzung, Forschung und Wissen, welcher die Gleichungen (11.5) bis (11.34) erfüllt,

optimal gemäÿ dem �catching up� Kriterium. Unter der Annahme eines konvergieren-

den Intervalls
∫∞

0
U(C)e−ρt für alle zulässigen Pfade (C(t), K(t), R(t), b(t),Ib(t), IE(t),

Ab(t), AE(t)) ist (C∗(t),K∗(t),R∗(t), b∗(t), I∗b (t), I∗E(t), A∗b(t), A
∗
E(t)) auch im üblichen Sin-

ne optimal.

10(11.37) ist mit Ausnahme von BE(AE) identisch mit (7.29).
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Die beiden die Nutzung der Ressourcen festlegenden Gleichungen lassen sich aus den

Bedingungen erster Ordnung (11.7) und (11.6) herleiten.

Fx = M ′(E)BE(AE) +
τ − θ + µ− ζE

λ
(11.38)

Fx = MbBb(Ab)−
ζb
λ

(11.39)

Gemäÿ der Gleichung (11.38) müssen die marginalen Nutzungskosten der erschöpfbaren

Ressource mit dem Grenzprodukt der Energie übereinstimmen. Die marginalen Nut-

zungskosten setzen sich aus zwei Termen zusammen. Der erste (M ′(E)BE(AE)) be-

schreibt die marginalen Extraktionskosten, welche mit der Menge der genutzten Res-

source ansteigen und mit steigendem Technologieniveau AE absinken. Der zweite Term
τ−θ+µ−ζE

λ
, welcher relativer Knappheitsindikator genannt werden soll, beschreibt, bei

E > 0 und damit ζE = 0, über einen Vergleich der mit der Ressource in Verbindung

stehenden Schattenpreise mit dem Schattenpreis des Kapitals (λ) die Knappheit der

Ressource.

Die Gleichung (11.39) gibt - eine innere Lösung, d.h. b > 0 und ζb = 0, vorausgesetzt

- das Grenzprodukt der Energie an. Dieses muss mit den Stückkosten der Backstop -

RessourceMbBb(Ab) übereinstimmen. Das Zusammenspiel der beiden Gleichungen kann

anhand von Abbildung 11.1 veranschaulicht werden11. Die beiden Randlösungen, in de-

nen jeweils nur eine Ressourcenart genutzt wird, sind durch MbBb(Ab) = Fx(K,E
#) + ζb

λ

bei alleiniger Nutzung der erschöpfbaren Ressource bzw. durch Fx(K,x) = MbBb(Ab) ≤
M ′(0)BE(AE) + τ−θ+µ−ζE

λ
bei alleiniger Nutzung der Backstop - Ressource de�niert.

Im ersten Fall wird die Ressourcenmenge E# genutzt. Bedingung ist eine Stückkos-

tenlinie MbBb(Ab), welche oberhalb des Schnittpunktes von Fx und den marginalen

Nutzungskosten der erschöpfbaren Ressource liegt. Der zweite Fall erfordert hingegen

eine Stückkostenlinie MbBb(Ab), welche geringer ist als die marginalen Nutzungskosten

der erschöpfbaren Ressource bei E = 0, d.h. MbBb(Ab) ≤ M ′(0)BE(AE) + τ−θ+µ
λ

. Da

sich Tsur und Zemel (2005) folgend auf die innere Lösung konzentriert werden soll, sind

b, R > 0 und ζb = ζE = 0 sowieM ′(0)BE(AE)+ τ−θ+µ
λ

< MbBb(Ab) < M ′(E#)BE(AE)+
τ−θ+µ

λ
. Es ist dann:

Fx = MbBb(Ab) = M ′(E)BE(AE) +
τ − θ + µ

λ
(11.40)

11Die bereits aus Kapitel 7.1 bekannten Ergebnisse werden hier nur kurz vorgestellt. Insbesondere
wird auf mathematische Herleitungen verzichtet, da sich entsprechende in Kapitel 7.1 �nden lassen. Nur
für die neue Technologieart AE werden die Herleitungen durchgeführt
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Abbildung 11.1.: Einsatzlevel der erneuerbaren und erschöpfbaren Ressource bei zwei
Technologiearten

Quelle: Tsur und Zemel (2005), S.488

Anhand der Abbildung 11.1 können über ceteris paribus Vergleiche die Ein�üsse der

beiden Technologiearten und des Kapitals auf die Energiemenge x hergeleitet werden.

Die Gesamtenergiemenge x ist durch Fx(K,x) = MbBb(Ab) gegeben. Die Nutzungsmenge

der erschöpfbaren Ressource wird durch den Schnittpunkt der marginalen Nutzungskos-

ten der erschöpfbaren Ressource M ′(E)BE(AE) + τ−θ+µ
λ

mit den Stückkosten der Back-

stop - Ressource MbBbA(b) bestimmt. Die Di�erenz der Gesamtenergiemenge x und E

entspricht der Nutzungsmenge der Backstop - Ressource. Die Gesamtenergiemenge ist

von AE unabhängig. In der Abbildung 11.1 ist das dadurch zu erkennen, dass ein Ab-

sinken der marginalen Extraktionskosten der erschöpfbaren Ressource keinen Ein�uss

auf den Schnittpunkt von Fx(K,x) und MbBb(Ab) hat. Den mathematischen Beweis lie-

fert die Ableitung von Fx(K,x) = MbBb(Ab) nach der Technologie AE: Fxx ∂x
∂AE

= 0.

Aus Fxx < 0 folgt direkt ∂x
∂AE

= 0. Auf eine Ausweitung (Minderung) des Kapitalstocks

reagiert x mit einer Erhöhung (Minderung). So ist wegen FxK > 0 das Grenzprodukt

der Energie bei einem höherem (niedrigerem) Kapitalstock höher (niedriger), was eine
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Verschiebung der Fx Kurve nach rechts (links) impliziert. Entsprechend liegt der Schnitt-

punkt mit den Stückkosten der Backstop - Ressource weiter rechts (links). Es folgt eine

gröÿere (kleinere) Energiemenge x. Es lässt sich zeigen, dass ∂x
∂K

= −FxK
Fxx

> 0 gilt12.

Eine Erhöhung (Verminderung) des Technologielevels Ab führt zu einer Reduzierung

(Erhöhung) der Stückkosten der Backstop - Ressource. Dadurch liegt der Schnittpunkt

mit der Fx - Kurve weiter rechts (links), was eine Erhöhung (Reduzierung) der Ener-

giemenge x impliziert. Es gilt somit ∂x
∂AE

= 0, ∂x
∂K

> 0 und ∂x
∂Ab

> 0. Die Auswirkungen

von Veränderungen des Kapitalstocks sowie der beiden Technologieparameter auf die

Nutzungsmengen der Ressourcen b und E lassen sich hier nicht herleiten, da die Reak-

tionen des relativen Knappheitsindikators τ−θ+µ
λ

auf die Veränderungen nicht bekannt

sind. Allerdings gilt wegen x(K,Ab) = b(K,Ab,AE) + E(K,Ab, AE): − ∂b
∂AE

= ∂E
∂AE

.

Lemma 1. Unter der Annahme einer inneren Lösung steigt (fällt) die Gesamtener-

giemenge, wenn der Wissenstandes Ab bzw. des Kapitalstocks K ceteris paribus erhöht

(gesenkt) wird. Eine ceteris paribus Variation des Wissenstandes AE lässt die Gesamt-

energiemenge unverändert.

Aufgrund von U(0) = −∞ soll bezüglich des Konsums von einer inneren Lösung

ausgegangen werden, so dass ζC = 0 gilt13. Aufgrund der Stetigkeit von λ folgt aus

(11.5) die Stetigkeit des Konsumpfads.

Lemma 2. Bei einer inneren Lösung ist der Konsum kontinuierlich.

Mit η := −U ′′ C
U ′

als die positiv de�nierte Elastizität des Grenznutzens folgt aus (11.5)

sowie (11.11) bis (11.13):

λ̂ = −ηĈ = ρ− FK ⇔ Ĉ =
FK − ρ
η

(11.41)

θ̂ = ρ+ γ − γµ
θ

(11.42)

τ̂ = ρ (11.43)

Die Gleichung (11.41) gibt die Ramsey - Regel an, nach der die Konsumwachstumsrate

immer dann positiv ist, wenn das Grenzprodukt des Kapitals höher ist als die Zeitprä-

ferenzrate. Ist die positiv de�nierte Elastizität des Grenznutzens hoch (η groÿ) reagiert

der Konsum nur schwach auf die Di�erenz von FK und ρ14.

12Siehe hierzu Kapitel 7.1.
13Das Vorgehen folgt demjenigen des ersten, wie des zweiten Teils.
14Siehe hierzu auch die Kapitel 3.1 und 7.1.

219



11.2. Die Abfolge der Phasen

Die Entwicklung der Ökonomie kann in drei Zeitphasen unterteilt werden. Diese un-

terscheiden sich danach, ob der Emissionsbestandsgrenzwert zukünftig bindend wird,

bindend ist oder nie mehr erreicht wird. In dem als Phase 1 bezeichneten Zeitab-

schnitt ist der Grenzwert nicht bindend, wird dieses aber zukünftig sein. Die Phase

2 ist durch einen bindenden Grenzwert de�niert, während in der Phase 3 der Grenz-

wert nie mehr erreicht wird15. Aufgrund der Eigenschaft als Zustandsvariable ist der

Technologieparameter AE in (11.38) stetig. Dasselbe gilt für das Kapital, welches in

Fx eingeht, sowie τ und λ. Neben dem Kapital wird Fx von der Gesamtenergiemenge

x(K,Ab) determiniert. Bei b > 0 hängt diese aber von zwei stetigen Zustandsvaria-

blen ab, so dass Fx stetig sein muss. An den Verbindungsstellen j verhält sich θ gemäÿ

θ+(j) = θ−(j) + µ+(j) − µ−(j) + BS, BS ≥ 0 und µ gemäÿ (11.21), während die Res-

sourcennutzungsmenge E eine sprunghafte Verminderung aufweisen kann. Ein sprung-

hafter Anstieg der Ressourcennutzung ist mit dem Emissionsbestandsgrenzwert und der

Emissionsakkumulation gemäÿ (11.20) nicht vereinbar16. Aufgrund der Stetigkeit der

Technologien und des Kapitals ist eine sprunghafte Minderung der Ressourcennutzung

E mit einer sprunghaften Erhöhung des Terms M ′ + τ−θ+µ
λ

verbunden. Da die Ex-

traktionskosten mit sinkender Menge abnehmen, kann die sprunghafte Veränderung nur

durch den Knappheitsindikator τ−θ+µ
λ

ausgelöst werden. Es kann gezeigt werden, dass es

nur die Phasensequenzen 1; 2; 3; 2,3 und 1,2,3 gibt, wovon wiederum nur die Sequenzen

3; 2,3; 1,2,3 von Interesse sind. Da es sich bei den beiden Sequenzen 3 und 2,3 um Spezi-

alfälle von 1,2,3 handelt, soll sich auf letztere konzentriert werden. Die Ausbeutung der

erschöpfbaren Ressource ist somit einzig in der Phase 3 möglich. Voraussetzung für die

komplette Ausbeutung des Ressourcenstocks SR ist allerdings M ′(0)BE(AE0) < MbB̄b.

Auf der linken Seite der Ungleichung stehen die Grenzextraktionskosten einer marginalen

Einheit der erschöpfbaren Ressource, welche bei dem Anfangswert der Technologie AE
anfallen. Die linke Seite beschreibt die minimalen Stückkosten der Backstop - Ressour-

ce, d.h. die Stückkosten, welche bei maximal fortgeschrittener Technologie Ab anfallen.

Ist die Bedingung erfüllt, kann es nie vorteilhaft sein die letzte marginale Einheit der

erschöpfbaren Ressource durch eine Einheit der Backstop - Ressource zu substituieren.

Wegen M ′(0) = 0 und Mb > 0 ist die Bedingung erfüllt. Dass der Übergang von der

Nutzung beider Ressourcenarten zur alleinigen Backstop Ressourcennutzung stetig ver-

laufen muss, wird in Appendix B.11 gezeigt.

15Siehe für ausführlichere Ausführungen das Kapitel 3.1.
16Eine ausführlicher Erklärung �nden sich in Kapitel 3.2.
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Werden die Variablen θ und µ mit einem Index versehen, der angibt, ob sie in die Phase

1 oder die Phase 2 fallen, gilt17:

Proposition 2. Zwischen den Phasen Eins und Zwei sowie zwischen den Phasen Zwei

und Drei existiert je maximal eine Verbindungsstelle bei t = t1 bzw. t = t2. Voraussetzung

ist µ̂ < ρ. Sollte eine Verbindungsstelle bei t = t1 existieren, so existiert auch die Verbin-

dungsstelle zum späteren Zeitpunkt t = t2. Der umgekehrte Fall gilt nicht. Damit sind die

Phasensequenzen 3; 2,3 und 1,2,3 möglich. Des Weiteren ist der Einsatz der erschöpfba-

ren Ressource an den Verbindungsstellen kontinuierlich. Sollte BE(AE0)M ′(0) < MbB̄b

und S̄E > 0 gelten, so wird die erschöpfbare Ressource während der Phase Drei kom-

plett ausgeschöpft, wobei der Übergang zur alleinigen Nutzung der Backstop - Ressource

stetig verläuft. An den Verbindungsstellen gilt θ1(t1) = θ2(t1) − µ2(t1) sowie θ2(t2) =

µ2(t2) = 0. Existiert die erste Verbindungsstelle bei t = t1, so gilt für die Anfangswerte

θ1(0) > θ2(0)− µ2(0).

11.3. Die Phasen

Im Folgenden werden die drei Phasen näher betrachtet. Aus den sich ergebenden Er-

kenntnissen kann anschlieÿend auf die Entwicklung der Ökonomie über den gesamten

Zeitraum geschlossen werden. Die Phase 3 stellt aufgrund des nie mehr bindenden Emis-

sionsbestandsgrenzwerts sowohl die mathematisch einfachste Variante als auch aus öko-

nomischer Sicht den Referenzfall einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert dar.

Die Betrachtung soll daher mit dieser beginnen. Die beiden anderen Phasen folgen in

numerischer Ordnung.

Tsur und Zemel (2005) und dem Teil II folgend soll die Betrachtung der Phase 3 mit

dem Fall zweier nicht erschöpfbarer Ressourcenquellen beginnen, um die grundlegenden

Mechanismen zu erklären. Die Erschöpfbarkeit der Ressource R wird anschlieÿend in die

Analyse mit aufgenommen.

11.3.1. Phase Drei

In Phase 3 sind der Lagrange - Multiplikator µ und die Kozustandsvariable θ null, da der

Emissionsbestandsgrenzwert nie mehr erreicht wird. µ = 0 folgt direkt aus (11.21). θ = 0

ergibt sich aus der Überlegung, dass die Emissionen bei nie mehr bindenden Grenzwert

keine Auswirkungen auf die Ökonomie haben und daher nicht beachtet werden müssen.

17Ausführliche Erläuterungen und Beweise �nden sich in Kapitel 3.2 sowie in Kapitel 7.2.
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Somit lässt sich Gleichung (11.38) schreiben als:

Fx = M ′BE(AE) +
τ

λ
(11.44)

Gemäÿ Abbildung 11.1 legen der Kapitalstock und die Wissensstände die Gesamtener-

giemenge und deren Aufteilung auf die beiden Ressourcen fest. Die Forschungsausgaben

folgen den Möglichkeiten aus (11.10), so dass das Kapital die letzte unabhängige Zu-

standsvariable ist. Das Optimierungsproblem kann dann durch Festlegung der optima-

len Forschungsausgaben und im Rahmen dieser optimalen Forschungsausgaben durch die

Bestimmung des Konsum- bzw. Kapitalstockpfads gelöst werden. Da sich die Forschung

auf zwei Technologien aufteilen kann, ergibt sich ein Ab,AE,K - Raum, in dem die Ent-

wicklung der Ökonomie bestimmt werden kann18. Die Entwicklung der Ökonomie wird in

diesem dreidimensionalen Raum durch Flächen determiniert, die als Mannigfaltigkeiten

aufgefasst werden können, wenn sie ohne einen Rand de�niert werden19. Die Bezeichnung

der Mannigfaltigkeiten orientiert sich an Tsur und Zemel (2005) sowie dem Teil II20. So

bezeichnet die Mannigfaltigkeit �Singulärlinie - b� (SiL - b) die Orte im Ab,AE,K - Raum

an denen singuläre Ab Forschung betrieben wird, wenn die Möglichkeit der Forschung

im AE - Bereich ignoriert wird. Analog gibt die �Singulärlinie - E� (SiL - E) die Orte

an, an denen singuläre AE - Forschung betrieben wird, wenn die Möglichkeit der Ab -

Forschung ignoriert wird. Die �Singulärlinie - A� (SiL - A) vergleicht schlieÿlich die bei-

den Forschungsarten mitaneinander und besteht aus den Orten, an denen die Ökonomie

zwischen beiden Forschungsarten indi�erent ist. Die Punkte im Ab,AE,K - Raum, an

denen sich die Ökonomie in einem Steady State im Sinne von Ĉ = K̂ = Âb = ÂE = 0

be�ndet werden durch die �Steady State Linie� (SSL) angegeben.

Wie bereits oben aufgeführt, soll zunächst der Fall mit einem nicht erschöpfbaren

Ressourcenstock SR betrachtet werden. Dadurch entfällt in (11.44) der Term τ
λ
, welcher

gemäÿ (11.11) und (11.13) mit der Rate FK wächst. Dies vereinfacht die Herleitung

der genannten Mannigfaltigkeiten. Anhand der Lage der Ökonomie in Relation zu den

Mannigfaltigkeiten im Ab,AE,K - Raum kann die Entwicklung der Ökonomie bestimmt

werden. Anschlieÿend wird die ursprüngliche Annahme eines endlichen Ressourcenstocks

SR in die Analyse mit aufgenommen. Dadurch erhält die Knappheit der Ressource Einzug

18Die zweite Technologieart lässt aus dem zweidimensionalem A,K - Raum des zweiten Teils einen
dreidimensionalen Raum werden.

19Siehe hierzu die Fuÿnote 42.
20Streng genommen müsste das �L� (Linie) durch ein �M� (Mannigfaltigkeit) ersetzt werden. Um eine

einheitliche Bezeichnung zwischen diesem Teil und dem Teil II der Arbeit zu wahren, soll aber an dem
�L� festgehalten werden.
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in die Analyse, was Auswirkungen auf die Lage der Mannigfaltigkeiten im Ab,AE,K -

Raum hat.

R als unerschöp�iche Ressource Zur Bestimmung der die Mannigfaltigkeiten de�-

nierenden Zusammenhänge wird die Ressource R zunächst als nicht erschöpfbar aufge-

fasst. Es gilt dann Fx = M ′BE(AE) und damit:

Fx(K,x(K,Ab)) = M ′(E(K,Ab,AE))BE(AE) = MbBb(Ab) (11.45)

Ohne den Term τ
λ
bzw. τ−θ+µ

λ
ermöglicht (11.45) die Analyse der Reaktionen von E

und b auf Variationen des Kapitalstocks bzw. der Technologieparameter unter ceteris

paribus Bedingungen anhand der Abbildung 11.1. So reagiert die Ressourcennutzungs-

menge E auf eine Variation des Kapitalstocks nicht. Zu sehen ist dies daran, dass eine

Verschiebung der Fx Kurve keinen Ein�uss auf den Schnittpunkt von M ′(E)BE(AE)

und MbBb(Ab) hat. Mathematisch ergibt sich das Ergebnis durch Di�erenzierung von

M ′(E(K,Ab,AE))BE(AE) = MbBb(Ab) nach K. Es ist M ′′(E) ∂E
∂K

= 0, woraus direkt
∂E
∂K

= 0 folgt. Auf der anderen Seite steigt b bei steigendem Kapitalstock, da x = b+ E

und damit ∂x
∂K

= ∂b
∂K

> 0 gilt. In der Abbildung 11.1 ist zu erkennen, dass bei einer

Verschiebung der Fx nach rechts (links) der Schnittpunkt von Fx und den Stückkosten

der Backstop - Ressource weiter rechts (links) liegt, während der Schnittpunkt zwischen

M ′(E)BE(AE) und MbBb(Ab) sich nicht verändert. Entsprechend nimmt die Di�erenz

von x und E zu (ab), welche gerade b entspricht. Eine ceteris paribus Erhöhung (Vermin-

derung) des Technologieniveaus Ab sorgt für geringere (höhere) Stückkosten der Backstop

- Ressourcen. Der Schnittpunkt zwischen Fx und MbBb(Ab) wird dadurch weiter rechts

(links) liegen, während der Schnittpunkt zwischen M ′(E)BE(AE) und MbBb(Ab) weiter

links (rechts) liegt. Somit nimmt die Nutzung der Backstop - Ressource zu (ab) und die

der erschöpfbaren Ressource ab (zu). Es gilt ∂b
∂Ab

> 0 und ∂E
∂Ab

< 0. Formal lässt sich

das Ergebnis aus (11.45) herleiten. Es ist M ′′(E) ∂E
∂Ab

= MbB
′
b(Ab) < 0, woraus wegen

M ′′(E) > 0 direkt ∂E
∂Ab

< 0 folgt. ∂b
∂Ab

> 0 folgt dann aus ∂x
∂Ab

= ∂b
∂Ab

+ ∂E
∂Ab

> 0. Eine

ceteris paribus Steigerung (Minderung) des Technologielevels AE sorgt für einen �ache-

ren (steileren) Verlauf der marginalen Extraktionskosten M ′(E)BE(AE). Entsprechend

liegt der Schnittpunkt zwischen M ′(E)BE(AE) und MbBb(Ab) weiter rechts (links). Die

Nutzung der erschöpfbaren Ressource nimmt damit zu (ab), während die Nutzung der

Backstop - Ressource abnimmt (steigt). Formal folgt aus (11.45) M ′′(E)BE(AE) ∂E
∂AE

+

M ′(E)B′E(AE) = 0 und somit ∂E
∂AE

= −M ′(E)B′E(AE)

M ′′(E)BE(AE)
> 0. Wegen ∂E

∂AE
= − ∂b

∂AE
folgt

direkt ∂b
∂AE

< 0.
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Lemma 3. Wird in der Phase Drei eine innere Lösung und SR = ∞ angenommen, so

ist ∂E
∂K

= 0, ∂E
∂AE

> 0, ∂E
∂Ab

< 0, ∂b
∂K

> 0, ∂b
∂AE

< 0 und ∂b
∂Ab

> 0.

Die SiL - b kann anhand einer Arbitrageüberlegung hergeleitet werden. Diese ver-

gleicht die Auswirkungen einer Erhöhung des Kapitalstocks mit den Forschungsausgaben

im Ab - Bereich. Während die Kapitalakkumulation die Nettoproduktion Y n über eine

höhere Produktion positiv beein�usst, steigern die Forschungsausgaben Ib über ihren

kostensenkenden E�ekt (B′b(Ab) < 0) Y n. Die optimale Aufteilung der Investitionen auf

Kapitalstock und Technologie Ab erfordert21:

∂Y n

∂Ab
=
∂Y n

∂K
(11.46)

Wie in Appendix B.14.1 gezeigt ist dies äquivalent mit:

−MbB
′
b(Ab)b(K,Ab, AE) = FK(K, x(K,Ab)) (11.47)

Eine analoge Überlegung lässt sich bezüglich der Aufteilung der Investitionen zwischen

dem Kapitalstock und der Technologie AE anstellen. Auch hier erfordert die Arbitrage-

bedingung, dass eine marginale Investition in den Kapitalstock die Nettoproduktion im

selbe Maÿe steigert wie marginale Forschungsausgaben IE.

∂Y n

∂AE
=
∂Y n

∂K
(11.48)

In Appendix B.14.2 wird gezeigt, dass dies äquivalent ist mit:

−M(E(Ab, AE))B′E(AE) = FK(K,x(K,Ab)) (11.49)

Die beiden Gleichungen (11.47) und (11.49) ordnen jeder Technologiepaarung (AB,AE)

maximal einen positiven Kapitalstockwert zu22. Dadurch werden zwei Mannigfaltigkei-

ten im Ab,AE,K - Raum de�niert, die durch die Funktionen KS
b (Ab,AE) und KS

E(Ab,AE)

21Die Überlegung ist identisch mit derjenigen, welche im zweiten Teil zur SiL führte. Siehe hierzu
die Ausführungen zur Gleichung (7.42).

22Der Beweis lässt sich analog zum Beweis der Gleichung (7.42) führen. Siehe hierzu Fuÿnote 35 aus
Teil II.
Für Gleichung (11.49) sei angenommen, dass es mindestens eine Technologiepaarung gebe, bei der die
Gleichung für mindestens zwei Kapitalbestände erfüllt sei. Bei einer �xen Technologiepaarung reagiert
die linke Seite der Gleichung auf eine Änderung des Kapitalstocks allerdings nicht. Die rechte Seite der

Gleichung nimmt hingegen in K ab - dFK
dK =

FKKFxx−F 2
Kx

Fxx
< 0. Daher können keine zwei K - Werte

existieren, die für eine �xe Technologiepaarung die Gleichung erfüllen.
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gegeben seien. Die Gleichung (11.47) und damit KS
b (Ab,AE) korrespondiert mit ei-

ner singulären Forschung im Ab - Bereich, wenn die Möglichkeit der AE - Forschung

ignoriert wird. Dies erfordert gerade λ = κb. Einsetzen von λ = κb in (11.14) gibt

λ̂ = κ̂b = ρ + MbB
′
b(Ab)b(K,Ab,AE). Aus (11.11) ist λ̂ = ρ − FK bekannt, so dass

−MbB
′
b(Ab)b(K,Ab,AE) = FK(K,x(K,Ab)) gilt. Dies entspricht gerade der Gleichung

(11.47).

Analog korrespondiert (11.49) mit einer singulären Forschung im AE - Bereich bei Igno-

rierung der Möglichkeit der Ab - Forschung. Hierfür muss λ = κE gelten. Einsetzen in

(11.15) gibt λ̂ = κ̂E = ρ + B′E(AE)M(E(Ab,AE)). Wegen (11.11) gilt λ̂ = ρ − FK , was
−M(E(AE, Ab))B

′
E(AE)E(Ab,AE) = FK(K,x(K,Ab)) und damit (11.49) impliziert.

Die Reaktion der beiden Funktionen KS
b (Ab,AE) und KS

E(Ab,AE) auf Änderungen der

beiden Technologieparameter geben Aufschluss über das Aussehen der Mannigfaltigkei-

ten. Um die dKS
i

dAj
, i,j = b,E zu ermitteln seien die totalen Di�erentiale von (11.47) und

(11.49) null gesetzt. Für (11.47) gilt:[
FKK + FKx

∂x

∂K
+MbB

′
b

∂b

∂K

]
dK +

[
FKx

∂x

∂Ab
+MbB

′′
b b+MbB

′
b

∂b

∂Ab

]
dAb

+MbB
′
b

∂b

∂AE
dAE = 0

Analog gilt für (11.49):[
FKK + FKx

∂x

∂K

]
dK +

[
FKx

∂x

∂Ab
+M ′B′E

∂E

∂Ab

]
dAb

+

[
M ′B′E

∂E

∂AE
+MB′′E

]
dAE = 0

Hieraus ergeben sich (unter Berücksichtigung von ∂x
∂K

= −FxK
Fxx

) bei jeweils dAb = 0

bzw. dAE = 0 die Gleichungen zur Bestimmung des Verhaltens der Mannigfaltigkeiten
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entlang der AE - bzw. Ab - Achse.

dKS
b

dAE
= −

MbB
′
b
∂b
∂AE

J
Fxx

+MbB′b
∂b
∂K

> 0 (11.50)

dKS
b

dAb
= −

FKx
∂x
∂Ab

+MbB
′′
b b+MbB

′
b
∂b
∂Ab

J
Fxx

+MbB′b
∂b
∂K

(11.51)

dKS
E

dAE
= −

M ′B′E
∂E
∂AE

+MB′′E
J
Fxx

(11.52)

dKS
E

dAb
= −

FKx
∂x
∂Ab

+M ′B′E
∂E
∂Ab

J
Fxx

> 0 (11.53)

Die Vorzeichen der Zähler der beiden mittleren Gleichungen sind wegen MbB
′
b
∂b
∂Ab

< 0

und M ′B′E
∂E
∂AE

< 0 nicht eindeutig, da alle anderen Summanden in den Zählern jeweils

positiv sind. Die Nenner sind hingegen negativ. Allerdings konvergieren B′b(Ab) und

B′E(AE) für Ab → ∞ bzw. AE → ∞ gegen null. Es folgt, dass dKS
b

dAb
und dKS

E

dAE
für groÿe

Technologiewerte positiv sind. Dem Vorgehen von Tsur und Zemel (2005), S. 489 folgend

sollen hier die beiden folgenden Annahmen getro�en werden23:

� Die Funktion KS
b (Ab,AE) sei bezüglich Ab monoton steigend.

� Die Funktion KS
E(Ab,AE) sei bezüglich AE monoton steigend.

Es sei εb,Ab := ∂b
∂Ab

Ab
b

die Ab Technologieelastizität der Backstop - Ressourcen - Nut-

zung und εB′b := −B′′b (Ab)
Ab

B′b(Ab)
die positiv de�nierte Elastizität der Funktion B′b(Ab),

dann ist die erste Annahme immer dann erfüllt, wenn εb,Ab − εB′b ≤ 0 gilt. Analog gilt

die zweite Annahme, wenn εE,AEεM,E − εB′E ≤ 0 gilt, wobei εE,AE := ∂E
∂AE

AE
E

die AE
- Technologieelastizität der Ressourcennutzung E, εB′E := −B′′E(AE) AE

B′E(AE)
die positiv

de�nierte Elastizität der Funktion B′E(AE) und εM,E := M ′(E) E
M(E)

die Elastizität der

technologiebereinigten Extraktionskosten M(E) ist. Die Monotonie der SiL - b in Ab ist

damit immer dann gegeben, wenn für alle Technologielevel Ab die relative Reaktion der

Backstop - Ressource - Nutzung auf eine Steigerung der Technologie Ab maximal der

relativen Reaktion der Funktion B′b(Ab) entspricht. Für die Monotonie der SiL - E gilt

analoges, wobei im ersten Term die relative Reaktion der Extraktionskosten berücksich-

tigt werden muss. Beides ist bei gegen Unendlich tendierenden Technologieparametern

erfüllt, da dann B′E = B′b = 0 gilt. Die Bedingung εE,AEεM,E − εB′E ≤ 0 gilt in die-

ser Form nur, wenn E > 0 und damit M(E) > 0 ist. Ansonsten lautet die Bedingung

23Die entsprechende Annahme �ndet sich in Kapitel 7.3.1 bezüglich der Singulär - Linie KS(A).
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εE,AEM
′E − εB′EM ≤ 0. Wegen M(0) = M ′(0) = 0 ist diese bei E = 0 erfüllt.

Wegen der zweiten Technologieart wird eine weitere Mannigfaltigkeit benötigt, die

über die Aufteilung der Forschungsanstrengungen Auskunft gibt. In ihrer Logik folgt

diese den beiden SiL - Mannigfaltigkeiten. Sie vergleicht daher die Auswirkungen der

Forschung im jeweiligen Sektor auf die Nettoproduktion.

∂Y n

∂Ab
=
∂Y n

∂AE
(11.54)

In Appendix B.14.3 wird gezeigt, dass dies äquivalent ist mit:

−MbB
′
b(Ab)b(K,Ab,AE) = −M(E(Ab,AE))B′E(AE) (11.55)

Da die rechte Seite der Gleichung (11.55) von K unabhängig ist und die linke in K steigt

wird jeder Technologiepaarung (Ab,AE) maximal ein Kapitalstockwert zugeordnet. Die

entsprechende Mannigfaltigkeit sei durch KA(Ab,AE) gegeben und SiL - A genannt.

Gemäÿ (11.10) kann nur dann in beiden Sektoren geforscht werden, wenn κb = κE gilt.

Aus (11.14) und (11.15) folgen κ̂b = ρ + λ
κb
MbB

′
bb sowie κ̂E = ρ + λ

κE
M(E)B′E. Da

κ̂b = κ̂E und κb = κE gelten soll, ist −MbB
′
b(Ab)b(K,Ab,AE) = −M(E(Ab,AE))B′E(AE),

was (11.55) entspricht. Die SiL - A korrespondiert mit der Möglichkeit der Forschung

in beiden Sektoren. Zur Bestimmung der Steigung von KA in beiden Technologien sei

wiederum das totale Di�erential gebildet.

MbB
′
b

∂b

∂K
dK +

[
MbB

′
b

∂b

∂AE
−MB′′E −M ′B′E

∂E

∂AE

]
dAE

+

[
MbB

′′
b b+MbB

′
b

∂b

∂Ab
−M ′B′E

∂E

∂Ab

]
dAb = 0

Es ergeben sich für dKA

dAb
und dKA

dAE
:

dKA

dAb
= −

MbB
′′
b b+MbB

′
b
∂b
∂Ab
−M ′B′E

∂E
∂Ab

MbB′b
∂b
∂K

(11.56)

dKA

dAE
= −

MbB
′
b
∂b
∂AE
−MB′′E −M ′B′E

∂E
∂AE

MbB′b
∂b
∂K

(11.57)

Aufgrund von εb,Ab − εB′b ≤ 0 ist MbB
′′
b b + MbB

′
b
∂b
∂Ab
≥ 0 während −M ′B′E

∂E
∂Ab

ne-

gativ ist. Das Vorzeichen des Zählers von (11.56) ist daher nicht bestimmt. Für den

Zähler von (11.57) gilt wegen MbB
′
b
∂b
∂AE

≥ 0 sowie εE,AEεM,E − εB′E ≤ 0 und damit
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−
[
MB′′E +M ′B′E

∂E
∂AE

]
≤ 0 ebenfalls die Unbestimmtheit des Vorzeichen. Der Nenner

stimmt in beiden Gleichungen überein und ist negativ. Wird dem Vorgehen bei den an-

deren beiden SiL gefolgt und Monotonie unterstellt, steigt wegen lim
AE→∞

dKA

dAb
> 0 ∀Ab

und lim
Ab→∞

dKA

dAE
(= −∞) < 0 ∀AE die SiL - A Mannigfaltigkeit in Ab und fällt in AE.

Sei εE,Ab := − ∂E
∂Ab

Ab
E

die positiv de�nierte Ab - Technologieelastizität der Ressource

E und εb,AE := − ∂b
∂AE

AE
b

die positiv de�nierte AE - Technologieelastizität der Back-

stop - Ressource, dann können die Bedingung MbB
′′
b b + MbB

′
b
∂b
∂Ab
−M ′B′E

∂E
∂Ab

> 0 und

MbB
′
b
∂b
∂AE
−MB′′E −M ′B′E

∂E
∂AE

< 0 für die Monotonie der SiL - A geschrieben werden

als εb,Ab − εB′b + εE,AbεM,E
MB′E
MbB

′
bb
< 0 bzw. εE,AEεM,E − εB′E + εb,AE

MbB
′
bb

MB′E
< 0, wobei von

E > 0 ausgegangen wird. Auf der SiL - A gilt gerade MbB
′
bb = B′EM , so dass die beiden

Bedingungen immer dann erfüllt sind, wenn die Elastizitäten der Ressourcennutzung be-

züglich des die Kosten der jeweils anderen Ressource senkenden Technologieparameters

ausreichend klein sind. Im Folgenden soll davon ausgegangen werden.

Die drei SiL Mannigfaltigkeiten zeichnen sich durch die Eigenschaft aus, dass die Schnitt-

menge von zweien zwangsläu�g auch die dritte beinhalten muss. Dies folgt direkt aus

den die Mannigfaltigkeiten de�nierenden Bedingungen. So sind die SiL - b und SiL - E

gegeben durch κb = λ bzw. κE = λ. Für die Schnittmenge impliziert dies λ = κb = κE

und damit die Einbeziehung der SiL - A.

Die letzte der vier Mannigfaltigkeiten ist die SSL Mannigfaltigkeit. Diese wird durch

den Steady State gegeben, welcher bei Âb = ÂE = K̂ = Ĉ = 0 vorliegt. Um die minimale

Forschung zu gewährleisten muss λ > κb, κE gelten. Aus Ĉ = 0 und (11.5) folgt λ̂ = 0

und damit wegen (11.11):

FK(K,x(K,Ab)) = ρ (11.58)

Aufgrund der �xen rechten Seite ordnet die Gleichung jedem Technologiepaar (Ab,AE)

maximal einen Kapitalstockwert zu. Die entsprechende Mannigfaltigkeit im Ab,AE,K -

Raum sei durch die Funktion KN(Ab,AE) gegeben. Es ist zu beachten, dass KN(Ab,AE)

vom Technologieparameter AE unabhängig ist, so dassKN(Ab) geschrieben werden kann.

Die Reaktion der Funktion auf Änderungen der Technologien folgt zum einen aus dKN

dAE
=

0 und zum anderen aus dKN

dAb
= − FxxFKx

FKKFxx−F 2
Kx

∂x
∂Ab

> 0.

Anhand der Lage der vier Mannigfaltigkeiten und der Ökonomie im Ab, AE, K - Raum

soll im Folgenden die optimalen Forschungsinvestitionen und damit die Entwicklung des

Kapitalstocks bestimmt werden. Es wird dabei auf die Eigenschaften der Ökonomie im

Ab, AE, K - Raum eingegangen. Dabei werden Ortsbestimmungen im Sinne von �ober-
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halb� oder �unterhalb� genutzt. Dies soll so verstanden werden, dass ein Punkt oder eine

Mannigfaltigkeit immer dann oberhalb (unterhalb) einer Mannigfaltigkeit liegt, wenn für

gegebene Technologiewerte der Punkt oder die Mannigfaltigkeit einen höheren (niedri-

geren) Kapitalstockwert aufweist als die zum Vergleich herangezogene Mannigfaltigkeit.

Vor der Betrachtung des gesamten Raums ist es allerdings von Vorteil den Verlauf der

SiL Mannigfaltigkeiten entlang der Ab - bzw. AE - Achse gra�sch zu veranschaulichen.

In der Abbildung 11.2 ist zu erkennen, dass sich die SiL Mannigfaltigkeiten entlang der

Abbildung 11.2.: Verlaufvarianten der SiL - b, SiL - E und SiL - A entlang der Ab - bzw.
AE - Achse

AE - Achse maximal einmal schneiden können24. Dies folgt direkt aus dKS
b

dAE
> 0, dK

S
E

dAE
> 0

und dKA

dAE
< 0. Entlang der Ab - Achse sind hingegen mehrere Schnittpunkte denkbar.

Allerdings muss die SiL - A für groÿe Ab wegen lim
Ab→∞

dKA

dAb
= ∞ oberhalb der beiden

anderen SiL liegen. Wird von einer SiL - A ausgegangen, die im Anfangszeitpunkt ober-

halb der anderen beiden SiL liegt, so sind mehrere Schnittpunkte entlang der Ab - Achse

24Bezüglich der Steigungsverhältnisse kann gezeigt werden, dass bei dKS
b

dAE
>

dKS
E

dAE
⇔ dKA

dAE
>

dKS
E

dAE

sowie bei dK
S
E

dAb
>

dKS
b

dAb
⇔ dKS

E

dAb
> dKA

dAb
gilt. Ersteres ist bei unterstellter Monotonie ein Widerspruch zu

dKA

dAE
< 0 und dKS

E

dAE
> 0, letzteres ist zumindest für groÿe Ab nicht erfüllt, da lim

Ab→∞
dKA

dAb
= ∞ gilt. Es

sei daher dKS
b

dAE
<

dKS
E

dAE
und dKS

b

dAb
>

dKS
E

dAb
.
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Voraussetzung für ein Schneiden der drei SiL. Wird, wie in der Abbildung 11.2, nur von

maximal einem Schnittpunkt ausgegangen, so schlieÿt ein Schnittpunkt entlang der Ab -

Achse einen entlang der AE - Achse aus und vice versa. Die Grenzwerte lim
Ab→∞

dKA

dAE
= −∞

und lim
Ab→∞

dKA

dAb
=∞ sowie dKA

dAE
< 0 implizieren, dass die SiL - A nicht zwischen den bei-

den anderen SiL liegen kann. Andernfalls würde es einen Punkt geben, an dem sich die

SiL - A und die untere bzw. die obere der anderen beiden SiL schneiden. Wenn sich zwei

SiL schneiden, muss aber die dritte ebenfalls durch diese Schnittmenge laufen. In ihrer

diesem Modell zu Grunde liegenden Arbeit gehen Tsur und Zemel (2005) der Einfach-

heit halber davon aus, dass sich ihre charakteristischen Linien (SSL und SiL) maximal

einmal schneiden25. Diese Annahme soll hier auf die Mannigfaltigkeiten übertragen wer-

den. Es gilt dann, dass je zwei Mannigfaltigkeiten maximal eine Schnittlinie besitzen.

Unter einer Schnittlinie soll der Lokus verstanden werden, der die Orte angibt, an denen

sich die betre�enden zwei Mannigfaltigkeiten schneiden.

Die folgenden Ausführungen erläutern die Eigenschaften der Ökonomie im Ab,AE,K -

Raum. Dabei wird die Lage des Punktes, der den Zustand der Ökonomie beschreibt,

in Relation zu den Mannigfaltigkeiten gesetzt. Da sich die Entwicklung der Ökonomie

in den von den Mannigfaltigkeiten begrenzten Teilräumen unterscheidet, spielt die Lage

des Punktes eine entscheidende Rolle.

1. Das Verhalten des Konsums abseits der SSL:

Ein Punkt oberhalb (unterhalb) der SSL impliziert eine Grenzproduktivität des

Kapitals, die geringer (höher) ist als ρ26. Daraus folgt:

Lemma 4. Oberhalb der SSL Mannigfaltigkeit nimmt der Konsum ab, während er

unterhalb dieser zunimmt.

2. Das Verhalten von Λb := Y n
K − Y n

Ab
und ΛE := Y n

K − Y n
AE

abseits der SiL - b bzw.

SiL - E:

Die SiL - b ist gemäÿ (11.47) de�niert durch FK(KS
b (Ab,AE),x(KS

b (Ab,AE),Ab)) =

25Tsur und Zemel (2005) erhalten bei SR =∞ statt Flächen Linien, weil ihr Modell eine Zustands-
variable und damit eine (Raum -) Dimension weniger besitzt. Die Annahme wurde im zweiten Teil
übernommen. Das Zulassen mehrerer Schnittpunkte erschwert laut Tsur und Zemel (2005) die Analyse.
Siehe hierzu auch Fuÿnote 39 aus Teil II und Tsur und Zemel (2005), S. 490.

26Für eine detaillierte Darstellung siehe die Überlegung zu Lemma 4 aus Teil II.
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−MbB
′
b(Ab)b(K

S
b (Ab,AE),Ab,AE). Damit gilt auf der SiL - b:

Λb(K,Ab,AE) :=Y n
K − Y n

Ab

=FK(KS
b (Ab,AE),x(KS

b (Ab,AE),Ab)) (11.59)

+B′b(Ab)Mbb(K
S
b (Ab,AE),Ab,AE) = 0

Analog ist die SiL - E gemäÿ (11.49) de�niert durch

FK(KS
E(Ab,AE),x(KS

E(Ab,AE),Ab)) = −M(E(Ab,AE))B′E(AE). Auf der SiL - E

gilt somit:

ΛE(K,Ab,AE) :=Y n
K − Y n

AE

=FK(KS
E(Ab,AE),x(KS

E(Ab,AE),Ab)) (11.60)

+B′E(AE)M(E(Ab,AE)) = 0

Λb und ΛE reagieren auf eine Änderung des Kapitalstocks gemäÿ:

dΛb
dK

=
FKKFxx − F 2

xK

Fxx
+B′bMb

∂b

∂K
< 0 (11.61)

dΛE
dK

=
FKKFxx − F 2

xK

Fxx
< 0 (11.62)

Eine Investition in die Technologie Ab bzw. AE ist im Vergleich zur Kapitalakku-

mulation nur vorteilhaft, wenn sich die Ökonomie oberhalb der SiL - b bzw. SiL -

E be�ndet, da dann Λb < 0 bzw. ΛE < 0 gilt.

Lemma 5. Oberhalb der SiL - b Mannigfaltigkeit ist Λb(K,Ab,AE) < 0 und unter-

halb Λb(K,Ab,AE) > 0. Analoges gilt für die SiL - E Mannigfaltigkeit.

3. Ein�uss von Λb(K,Ab,AE) und ΛE(K,Ab,AE) auf die Forschungsleistung:

Die Forschungsausgaben werden gemäÿ (11.10) u.a. vom Verhältnis von λ zu κb

bzw. zu κE beein�usst. Sei ςi := κi−λ, i = b, E, dann kann singuläre Forschung be-

züglich der Technologie Ai, i = b, E nur durchgeführt werden, wenn ςi = 0, i = b, E

gilt. Für die maximale Forschung bzw. die minimale Forschung in dem jeweiligen

Technologiesektor ist ςi > 0 bzw. ςi < 0, i = b, E notwendig. Subtraktion von
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(11.11) von (11.14) bzw. (11.15) ergibt:

ρκb − κ̇b − ρλ+ λ̇ = −λB′bMbb− λFK
⇔ρςb − ς̇b = −λΛb

⇔ς̂b = ρ+
λ

ςb
Λb (11.63)

Analog für ςE

ς̂E = ρ+
λ

ςE
ΛE (11.64)

Anhand der beiden Gleichungen (11.63) und (11.64) kann der Bereich im Ab,AE,K

- Raum eingegrenzt werden, in dem maximale Forschung möglich ist. Dazu werden

jeweils zwei Fälle unterschieden. Im ersten Fall be�ndet sich die Ökonomie dauer-

haft unterhalb der SiL - b bzw. SiL - E und es wird angenommen, dass ςb > 0 bzw.

ςE > 0 gilt. D.h. es wird angenommen, dass maximale Forschung unterhalb der SiL

- b bzw. SiL - E betrieben wird. Auf der rechten Seite von (11.63) und (11.64) sind

dann jeweils alle Terme positiv, so dass lim
t→∞

e−ρtςb(t) =∞ bzw. lim
t→∞

e−ρtςE(t) =∞
ist. Da λ ≥ 0 ∀t folgt lim

t→∞
e−ρtκb(t) = ∞ bzw. lim

t→∞
e−ρtκE(t) = ∞. Dies ver-

stöÿt aber gegen die Transversalitätsbedingung (11.33) bzw. (11.34). Aufgrund

der maximalen Forschung wird die gesamte Nettoproduktion Y n für die Forschung

aufgewendet. Der Kapitalstock kann daher bestenfalls konstant bleiben. Da sowohl

die SiL - b als auch die SiL - E in Ab und AE steigen, kann die SiL - b oder die SiL

- E durch eine maximale Forschung unterhalb der SiL - b bzw. SiL - E nicht er-

reicht werden. Es folgt, dass die maximale Forschung (gegebenenfalls in beliebiger

Aufteilung auf Ib und IE) ewig durchgehalten wird. Da die beiden SiL gerade die

Orte mit singulärer Forschung in dem entsprechenden Technologiebereich angeben,

folgt:

Lemma 6. Maximale Forschung im Ab - bzw. AE - Bereich ist nur oberhalb der

SiL - b bzw. der SiL - E möglich.

Mit Hilfe eines analogen Vorgehens lässt sich der Bereich für einen möglichen

Steady State eingrenzen. Dazu wird von einer minimalen Forschung oberhalb der

SiL - b bzw. SiL - E ausgegangen. Es ist dann Λb < 0 bzw. ΛE < 0. Da nicht

geforscht wird, muss ςb < 0 bzw. ςE < 0 gelten. Alle Terme auf der rechten Seite

von (11.63) bzw. (11.64) sind dann positiv, so dass lim
t→∞

e−ρtςb(t) = −∞ bzw.

lim
t→∞

e−ρtςE(t) = −∞ gilt. Wegen κi ≥ 0, i = b, E folgt aber lim
t→∞

e−ρtλ(t) = ∞.
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Dies verstöÿt gegen die Transversalitätsbedingung (11.30).

Lemma 7. Ein Steady State kann nicht oberhalb der SiL - b bzw. SiL - E liegen.

4. Das Verhalten bei minimaler Forschung:

Wird nicht geforscht, bleiben die beiden Technologielevel unverändert. Einzig der

Kapitalstock kann sich bei minimaler Forschung verändern. Folglich ist nach der

Ausgangslage im Ab,AE,K - Raum zu unterscheiden, wobei drei Fälle möglich sind.

Im ersten be�ndet sich die Ökonomie oberhalb von SiL - b und SiL - E. Im zweiten

liegt sie zwischen diesen und im dritten unterhalb beider.

Der erste Fall impliziert, dass der Kapitalstock fallen muss, da ein Verbleiben ober-

halb der beiden SiL einen abnehmenden Konsum bedeuten würde. Da zudem die

Forschung generell zu aufwendig ist (λ > κb, κE), ist die Kapitalreduktion die ein-

zige Möglichkeit die beiden SiL zu erreichen. Aufgrund der Annäherung von oben

kann aber eine singuläre Forschung auf einer der beiden SiL nicht aufgenommen

werden. Die beiden SiL werden daher unterschritten. Damit der Kapitalstock nicht

komplett aufgezehrt wird, muss die SSL in diesem Fall zwingend unterhalb der bei-

den SiL verlaufen, so dass diese durch das beschriebene Verhalten erreicht werden

kann. Andernfalls kann minimale Forschung oberhalb der SiL - b und SiL - E nicht

auftreten27.

Be�ndet sich die Ökonomie zwischen den beiden genannten SiL, so existieren zwei

Entwicklungsmöglichkeiten. Zum einen kann der Kapitalstock reduziert werden, so

dass sich die Ökonomie der unteren SiL von oben nähert. In diesem Fall ist die

Forschung generell zu aufwendig und die Entwicklung führt auf die unterhalb der

beiden SiL liegende SSL. Zum anderen kann die obere SiL durch Kapitalakkumula-

tion erreicht werden, so dass singuläre Forschung auf dieser aufgenommen werden

kann. Ein Durchbrechen der oberen SiL von unten ist nicht möglich, da oberhalb

der SiL eine Gegenbewegung in Form von maximaler Forschung oder Kapitalre-

duktion einsetzt.

Im dritten Fall kann die Ökonomie durch Kapitalakkumulation gegen eine der bei-

den SiL streben und dort singuläre Forschung betreiben oder aber zur unterhalb

der beiden SiL be�ndlichen SSL tendieren.

Lemma 8. Wird oberhalb der SiL -b wie der SiL - E keine Forschung betrieben,

so muss der Anpassungsprozess den Kapitalstock (bei �xem Technologiewerten)

27Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Abbildung 7.2, welche sich hier analog anwenden lassen.
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sinken lassen, bis die unterhalb der beiden SiL be�ndliche SSL erreicht ist. Wird die

minimale Forschung zwischen den beiden SiL betrieben, so kann entweder die obere

SiL oder die SSL erreicht werden. Auf ersterer wird die entsprechende singuläre

Forschung aufgenommen. Letztere muss unterhalb beider SiL liegen. Be�ndet sich

die Ökonomie unterhalb beider SiL, so wird bei nicht statt�ndender Forschung

entweder durch Kapitalakkumulation eine der beiden SiL erreicht und auf dieser

die entsprechende singuläre Forschung betrieben oder die SSL angestrebt.

5. Die SiL - b und SiL - E als �Falle�:

Be�ndet sich die Ökonomie einmal auf der SiL - b oder der SiL - E, so gilt Λb = 0

bzw. ΛE = 0. Zum Verlassen einer SiL muss zum entsprechenden Zeitpunkt Λb ≶ 0

bzw. ΛE ≶ 0 gelten. Wird die SiL nach oben verlassen, wird ςb bzw. ςE wegen

Λb < 0 bzw. ΛE < 0 negativ, was minimale Forschung impliziert. Dann war aber

die vorherige Forschung auf der SiL nicht optimal. Im anderen Fall wird unterhalb

der SiL maximale Forschung betrieben, was gegen die Transversalitätsbedingungen

verstöÿt. Wird über eine SiL die SSL erreicht, kann allerdings ein Wechsel in den

Steady State erfolgen.

Lemma 9. Singuläre Forschung auf SiL - b oder SiL - E wird entweder ewig

verfolgt oder bei einem Punkt auf der Schnittmenge zwischen der entsprechenden

SiL und der SSL zu Gunsten des Steady States aufgegeben.

6. Das Verhalten von ΛA := Y n
AE
− Y n

Ab
abseits der SiL - A:

Die SiL - A ist gemäÿ (11.55) de�niert durch −MbB
′
b(Ab)b(K

A
b (Ab,AE),Ab,AE) =

−M ′(E(Ab,AE))B′E(AE). Damit gilt auf der SiL - A:

ΛA(K,Ab,AE) :=−M ′(E(Ab,AE))B′E(AE)

+MbB
′
b(Ab)b(K

A(Ab,AE),Ab,AE) = 0 (11.65)

Die SiL - A Mannigfaltigkeit gibt damit die Orte im Ab,AE,K - Raum an, bei

denen die Investition in die beiden Technologiearten äquivalente Nettoprodukti-

onssteigerungen verursachen. Die Reaktion auf eine Änderung des Kapitalstocks

folgt aus:

dΛA
dK

= MbB
′
b(Ab)

∂b

∂K
< 0 (11.66)

Oberhalb der SiL - A gilt ΛA < 0 und unterhalb ΛA > 0. Eine Investition in die AE
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- Technologie erhöht somit die Nettoproduktion unterhalb der SiL - A stärker als

eine Investition in die Ab - Technologie. Oberhalb der SiL - A gilt das Gegenteil.

Lemma 10. Oberhalb der SiL - A Mannigfaltigkeit ist ΛA(K,Ab,AE) < 0 und

unterhalb ΛA(K,Ab,AE) > 0.

7. Ein�uss von ΛA auf die Forschungsleistung:

Analog zu ςb und ςE sei ςA de�niert als ςA := κE − κb. Es folgt aus der Di�erenz
von (11.15) und (11.14):

ρκE − ρκb − κ̇E + κ̇b = λ[−M ′B′E +MbB
′
bb]

⇔ρςA − ς̇A = λΛA

⇔ς̂A = ρ− λ

ςA
ΛA (11.67)

Eine Situation mit der Vorteilhaftigkeit der AE - Forschung oberhalb der SiL - A

ist charakterisiert durch ςA > 0 und ΛA < 0. Liegt die Situation dauerhaft vor,

so impliziert dies wegen ς̂A > ρ somit lim
t→∞

e−ρtςA(t) = ∞. Allerdings ist κb ≥ 0,

so dass lim
t→∞

e−ρtκE(t) =∞ folgt, was gegen die Transversalitätsbedingung (11.34)

verstöÿt.

Analog wird die Transversalitätsbedingung (11.33) verletzt, wenn sich die Öko-

nomie bei Vorteilhaftigkeit der Ab - Forschung dauerhaft unterhalb der SiL - A

be�ndet. In diesem Fall ist ςA < 0 und ΛA > 0. ς̂A ist wiederum gröÿer als ρ, so

dass lim
t→∞

e−ρtςA(t) = −∞ gilt. Wegen κE ≥ 0 impliziert dies lim
t→∞

e−ρtκb(t) = ∞
und damit einen Verstoÿ gegen die Transversalitätsbedingung (11.33).

Wird in den beiden beschriebenen Situationen nicht geforscht, so kann der Über-

gang in den Steady State nur dann erfolgen, wenn dieser auf der SiL - A liegt.

Dazu muss über Kapitalreduktion bzw. - Akkumulation die Schnittlinie zwischen

der SiL - A und der SSL erreichbar sein, welche zudem unterhalb der beiden an-

deren SiL liegen muss. Ist dies nicht der Fall, so ist per Kapitalakkumulation eine

Annäherung an die SiL - b bzw. SiL - E notwendig, da eine Entwicklung entlang

einer der beiden SiL Konsumwachstum nach sich zieht, solange die SSL über der

betre�enden SiL liegt.

Lemma 11. Das Ausbleiben von Forschung bei der Vorteilhaftigkeit der Ab - For-

schung unterhalb bzw. der AE - Forschung oberhalb der SiL - A kann nur dann

optimal sein, wenn die Schnittlinie zwischen SiL - A und SSL per Kapitalverände-

rung erreichbar ist und diese unterhalb von SiL - b und SiL - E liegt.
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Liegt die Ökonomie oberhalb oder auf der SiL - E bzw. der SiL - b Mannigfaltigkeit,

so wird durch Forschung im ersten Fall der Technologieparameter AE und im

zweiten Fall Ab erhöht. Bei Forschung im Ab - Bereich �ndet eine Annäherung

an die SiL - b mit anschlieÿender Aufnahme der singulären Forschung auf der

SiL - b statt. Bei maximal einer Schnittlinie zwischen den drei SiL muss sich

die SiL - A oberhalb der SiL - b be�nden, da hier die Vorteilhaftigkeit der Ab -

Forschung unterhalb der SiL - A angenommen wurde. In Abbildung 11.2 ist zu

erkennen, dass die singuläre Ab - Forschung auf der SiL - b nicht geeignet ist die

SiL - A zu erreichen. Daher wird die Ab - Forschung ewig fortgesetzt oder vor

Erreichen der SiL - b zu Gunsten eines Steady States auf der unterhalb der SiL -

b und SiL - E liegenden SSL aufgegeben. Beide Fälle verstoÿen allerdings gegen

die Transversalitätsbedingung (11.33).

Lemma 12. Bei maximal einer Schnittlinie zwischen den drei SiL ist das Verfolgen

einer reinen Ab - Forschung unterhalb der SiL - A nicht optimal.

Findet hingegen eine reine AE - Forschung oberhalb der SiL - A statt, so ist in

Abbildung 11.2 zu erkennen, dass die Ökonomie entweder gegen die SiL - E oder

die SiL - A streben kann. Letzteres ist allerdings nur dann möglich, wenn bei �-

xem Ab ein Schnittpunkt der drei SiL im AE,K - Raum existiert - untere Variante

in Abbildung 11.2. Zudem ist ein ausreichend kleiner Kapitalstock notwendig, da

ansonsten die maximale Forschung erst hinter dem Schnittpunkt auf die SiL - E

führt. Wird aber die SiL - E erreicht, so wird singuläre AE - Forschung betrieben.

Die SiL - A ist dann nicht mehr erreichbar. Ist die maximale AE - Forschung nicht

geeignet die SiL - A zu erreichen, so muss daher die Forschung vor Erreichen der

SiL - E aufgegeben werden. Die Ökonomie strebt dann gegen die unterhalb der SiL

- b und SiL - E be�ndliche Schnittlinie von SSL und SiL - A.

Ist hingegen der Kapitalstock ausreichend klein, kann die SiL - A durch eine ausrei-

chende Kapitalreduktion auch bei maximaler AE - Forschung erreicht werden. Die

Ökonomie bleibt entweder auf der SiL - A bis die Schnittlinie der drei SiL erreicht

ist, um dieser zu folgen oder strebt bei maximaler AE - Forschung gegen die SiL -

E. In beiden Fällen wird die Schnittlinie der drei SiL erreicht28. Ein Durchbrechen

der Schnittlinie ist aufgrund der bindenden Kraft der SiL - E und SiL - b nicht

optimal. Der Schnittlinie muss vielmehr auf ewig oder bis zur SSL gefolgt werden,

28Es ist zu beachten, dass es entlang der AE - Achse für jedes Ab maximal eine Schnittstelle zwischen
der SiL - b bzw. SiL - E und der SiL - A geben kann.
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was nur möglich ist, wenn die beiden Technologieparameter sowie der Kapitalstock

steigen.

Lemma 13. Das Verfolgen einer reinen AE - Forschung oberhalb der SiL - A kann

bei einem hohen Kapitalstock nur dann optimal sein, wenn die Ökonomie durch

Forschungsaufgabe und Kapitalreduktion die unterhalb von SiL - b und SiL - E

be�ndliche Schnittlinie zwischen SSL und SiL - A erreicht. Bei einem ausreichend

kleinen Kapitalstock kann hingegen die SiL - A und auf dieser die Schnittlinie

durch Forschung erreicht werden.

Das Ergebnis widerspricht der Intuition, da oberhalb der SiL - A die Ab - Forschung

die Nettoproduktion stärker steigert als die AE - Forschung. Bevor aber das Er-

gebnis genauer betrachtet werden kann, muss die SiL - A noch auf ihre bindenden

Eigenschaften hin untersucht sowie das Verhältnis der SSL zur Schnittlinie der SiL

Mannigfaltigkeiten geklärt werden.

8. Die SiL - A als �Falle�?

Auf der SiL - A gilt ςA = ΛA = 0. Soll in einer forschenden Ökonomie die SiL -

A nach unten verlassen werden, so gilt ΛA > 0. Aus (11.67) folgt ς̇A = −λΛA < 0

und damit ςA < 0. Dies impliziert eine reine Ab - Forschung unterhalb der SiL - A.

Da diese nicht optimal ist, kann die SiL - A nicht nach unten verlassen werden.

Im Fall eines Verlassens der SiL - A nach oben gilt hingegen ΛA < 0 und damit

ς̇A = −λΛA > 0. Es folgt die Vorteilhaftigkeit der AE - Forschung oberhalb der

SiL - A. In diesem Fall �ndet eine Gegenbewegung zur Erreichung der SiL - A in

Form maximaler Forschung und damit verbundener Kapitalstockreduktion statt.

Zur Erfüllung der Transversalitätsbedingung muss die Gegenbewegung ausreichend

sein um die SiL - A wieder zu erreichen.

Lemma 14. Ein Verlassen der SiL - A verstöÿt entweder gegen die Transversa-

litätsbedingungen oder muss eine ausreichend starke Gegenbewegung zur Rückkehr

auf die SiL - A hervorrufen. Die SiL - A entfaltet somit eine bindende Wirkung.

Lemma 14 ermöglicht es, das der Intuition widersprechende Ergebnis einer mög-

lichen AE - Forschung oberhalb der SiL - A und die intuitive Alternative der Ab
- Forschung oberhalb der SiL - A genauer zu unterscheiden. Es sind je Variante

zwei Fälle möglich. Im ersten Fall wird die Schnittlinie erreicht. Im zweiten Fall

wird hingegen die Forschung vor Erreichen einer der SiL abgebrochen um gegen

die SSL zu streben.

237



Lemma 15. Wird in einer Ökonomie geforscht, d.h. �ndet kein Wechsel in einen

Steady State statt, so erfolgt oberhalb der SiL - A entweder über maximale Ab -

bzw. AE - Forschung eine Annäherung an die SiL - A oder aber über maximale

Ab - Forschung eine Annäherung an die SiL - b. Unterhalb der SiL - A strebt

die Ökonomie per maximaler AE - Forschung gegen die SiL - E. Nach Erreichen

der SiL - A strebt die Ökonomie mit maximaler Forschungsintensität gegen die

Schnittlinie der SiL. Bei Erreichen einer der beiden anderen SiL wird auf dieser

bis zur Schnittlinie die entsprechende singuläre Forschung betrieben.

9. Die singuläre Forschung auf der Schnittlinie der SiL und die SSL:

Da sich die Ökonomie bei statt�ndender Forschung langfristig auf der Schnittlinie

der drei SiL be�nden wird, ist das Verhältnis dieser zur SSL zu überprüfen29. Es

ist nicht optimal der Schnittlinie zu folgen, wenn diese langfristig oberhalb der SSL

verläuft, da in dieser Region der Konsum abnimmt. Ein Wechsel in einen Steady

State auf der SSL ist in einem solchen Fall vorteilhaft. Sollte sich die gesamte

Schnittlinie oberhalb der SSL be�nden muss eine etwaige Forschungstätigkeit vor

Erreichen der Schnittlinie zu Gunsten eines Steady States aufgegeben werden.

Be�ndet sich die Schnittlinie hingegen langfristig unterhalb der SSL, so kann die

Ökonomie ewig wachsen.

Lemma 16. Singuläre Forschung auf der Schnittlinie der drei SiL kann nicht dau-

erhaft betrieben werden, wenn die Schnittlinie langfristig oberhalb der SSL verläuft.

Dank der beiden vorangegangenen Lemmata ist es möglich die intuitive Ab - For-

schung sowie die nicht intuitive AE - Forschung oberhalb der SiL - A genauer zu

betrachten. Es soll zunächst davon ausgegangen werden, dass beide Forschungsva-

rianten zur Schnittlinie der SiL führen. In diesem Fall ist von der unteren Variante

aus Abbildung 11.2 auszugehen. Der Vorteil der intuitiven Ab - Forschung ist, dass

sie die Nettoproduktion an jedem Punkt des Entwicklungspfades stärker steigert

als die AE - Forschung. Auf der anderen Seite verringert die maximale AE - For-

schung den Abstand zur Schnittlinie der SiL. Ist die AE - Forschung der Ab -

Forschung vorzuziehen, so muss die Verringerung des Abstands, d.h. eine schnelle

Annäherung an die Schnittlinie, vorteilhafter sein, als die höhere Steigerung der

Nettoproduktion durch die Ab - Forschung.

Wird in beiden Forschungsvarianten die Forschung zu Gunsten eines Übergangs in

29Die Schnittlinie nimmt hier dieselbe Rolle wie die SiL aus Abschnitt II ein.
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den Steady State vor Erreichen der SiL - b oder SiL - E abgebrochen, so wird der

Kapitalstock im Falle der Ab - Forschung wegen dKN

dAb
> 0 und dKN

dAE
= 0 höher sein.

Die AE - Forschung ist dann zu wählen, wenn diese im Gegensatz zur Ab - For-

schung einen Steady State ermöglicht. Eine entsprechende Konstellation entsteht

durch eine zum Forschungsabbruchzeitpunkt im Ab - Bereich unterhalb der SSL

be�ndliche SiL - E oder SiL - b, während bei AE - Forschung beide SiL oberhalb

der SSL verlaufen. Es muss bei AE - Forschung allerdings die Schnittlinie von SiL

- A und SSL erreicht werden.

Wird in einer Forschungsvariante die Schnittlinie erreicht, während in der anderen

die Forschung abgebrochen wird, so ist die erste Variante immer dann überle-

gen, wenn sie einen ewig und unbegrenzt steigenden Konsum ermöglicht. Geht die

Ökonomie aber in beiden Fällen in einen Steady State über, muss sich die Vorteil-

haftigkeit der nicht intuitiven AE - Forschung aus einer überlegenden Kombination

von Kapital- und Technologielevels ergeben. Als Beispiel lässt sich folgender Fall

konstruieren. Es sei angenommen, dass sich bei einer Verfolgung der intuitiven Ab -

Forschung die Schnittlinie erst an einer Stelle erreichen lässt, ab der diese dauerhaft

oberhalb der SSL liegt. Da dies einen dauerhaft sinkenden Konsum impliziert und

die SiL Mannigfaltigkeiten eine bindende Wirkung ausüben, muss die Forschung

vor Erreichen einer SiL zu Gunsten des Übergangs in einen Steady State abgebro-

chen werden. Lässt auf der anderen Seite die nicht intuitive AE - Forschung ein

Erreichen der Schnittlinie vor deren Schnittpunkt mit der SSL zu und ist der da-

durch mögliche Steady State in Bezug auf den Konsum demjenigen der intuitiven

Variante überlegen, so ist die AE - Forschung der Ab - Forschung vorzuziehen.

Zusammenfassend ergibt sich:

Proposition 3. Der optimale Pfad führt die Technologielevel und den Kapitalstock ent-

weder direkt zur SSL und damit in einen Steady State oder auf die Schnittlinie der SiL

Mannigfaltigkeiten. Liegt die Schnittlinie langfristig unterhalb der SSL, werden Konsum,

Kapital und beide Technologielevel ewig wachsen. Liegt die Schnittlinie langfristig ober-

halb der SSL, geht die Ökonomie beim Schnittpunkt von SSL und Schnittlinie in einen

Steady State über.

Das Ergebnis unterscheidet sich bezüglich des Pfades mit ewigem Wachstum funda-

mental vom Ergebnis aus Acemoglu et al. (2012). Während hier langfristig beide Tech-

nologien erforscht werden konzentriert sich die Forschung in Acemoglu et al. (2012) auf
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nur einen Technologiesektor, wenn die auf die erschöpfbare Ressource bezogene Techno-

logie (hier AE) ausreichend fortgeschritten ist. Die Ursache ist in der unterschiedlichen

Modellierung der Forschung zu suchen. Acemoglu et al. (2012) gehen vom wissensbasier-

ten Ansatz nach Rivera-Batiz und Romer (1991) aus, während hier ein �lab - equipment�

Ansatz gewählt wurde. Der wissensbasierte Ansatz sorgt dafür, dass mit zunehmendem

Wissen in einem Sektor die Produktivität der Forschung in diesem Sektor steigt. Dieses

treibt einen �Keil� zwischen die beiden Forschungssektoren in dem Sinne, als dass For-

schung im weiter entwickelten Sektor produktiver ist als im weniger entwickelten Sektor.

Ein solcher Keil existiert im hier vorliegenden Modell nicht. Vielmehr senkt die Forschung

in einem Bereich die Auswirkungen weiterer Forschung auf die Kosten der entsprechen-

den Ressource, so dass die weitere Forschung unattraktiver wird. Acemoglu et al. (2012)

erreichen nur dann das hier ermittelte Ergebnis, wenn beide den Forschungssektoren zu-

geordneten Zwischenprodukte für die Produktion des Endproduktes essenziell sind. Die

Notwendigkeit beide Zwischenprodukte in der Produktion einsetzen zu müssen schlieÿt

dann den Keil.

Anhand der Proposition 3 können zwei Ökonomietypen unterschieden werden. Wenn

die Entwicklung die Ökonomie zu einem Steady State auf die SSL führt, so soll von einer

konvergierenden Ökonomie die Rede sein. Führt die Entwicklung aber auf eine der SiL

und zu dauerhaften Wachstum, so liegt eine potenziell wachsende Ökonomie vor30. Das

�potenziell� erklärt sich daraus, dass eine entsprechende Ökonomie einen ausreichend

hohen Kapitalstock besitzen muss, um die Forschung aufnehmen zu können. Eine kon-

vergierende Ökonomie liegt dann vor, wenn die SSL für hohe Technologielevel unterhalb

der Schnittlinie der SiL verläuft, sprich bei lim
Ab→∞

lim
AE→∞

[KS
S (Ab, AE)−KN(Ab, AE)] > 0,

wobei KS
S (Ab,AE) die Kapitalwerte der Schnittlinie der drei SiL in Abhängigkeit der bei-

den Technologieparameter angibt. Für eine potenziell wachsende Ökonomie gilt hingegen

lim
Ab→∞

lim
AE→∞

[KS
S (Ab, AE)−KN(Ab, AE)] < 0, d.h. die SSL liegt für hohe Technologielevel

oberhalb der Schnittlinie.

Die Abbildung 11.3 zeigt die Konstellation der SSL und der drei SiL einer konver-

gierenden Ökonomie, wobei von einem Schnittpunkt zwischen der SiL - b und SiL - E

entlang der AE - Achse ausgegangen wurde. Die beiden Technologieachsen Ab und AE
weisen im Ursprung nicht den Wert 0, sondern die Anfangswerte Ab0 und AE0 auf, wäh-

rend für die Kapitalachse im Ursprung K = 0 gelten soll. Wie zu sehen, liegt die mit KS
S

bezeichnete Schnittlinie der drei SiL für groÿe Ab und AE oberhalb der SSL. Neben der

30Die beiden Ökonomietypen wurden in analoger Weise schon in Teil II verwendet. Siehe hierzu auch
Tsur und Zemel (2005).
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Abbildung 11.3.: SiL - b, SiL - E, SiL - A und SSL einer konvergierenden Ökonomie
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Lage der Mannigfaltigkeiten kommt es für die Entwicklung der Ökonomie auf die Höhe

des Kapitalstocks im Anfangszeitpunkt an. Ist dieser ausreichend klein - in Abbildung

11.3 kleiner als K3 - so nähert sich die Ökonomie einer der SiL über einen sogenannten

�Most Rapid Approach Path� (MRAP) an. Der MRAP folgt der intuitiven Forschungs-

variante mit Ab - Forschung oberhalb der SiL - A und AE - Forschung unterhalb. Ist

der Kapitalstock im Anfangszeitpunkt gering, so dass sich die Ökonomie unterhalb oder

zwischen der SiL - b und der SiL - E be�ndet, erfolgt die Annäherung an die SiL - E oder

SiL - b über Kapitalakkumulation. Auf der erreichten SiL wird entsprechende singuläre

Forschung betrieben. In Abbildung 11.3 ist ein entsprechender Kapitalstock bei K3
1 ein-

gezeichnet. Von diesem ausgehend wird per Kapitalakkumulation die SiL - E angestrebt,

auf welcher singuläre Forschung im AE - Bereich betrieben wird. Aufgrund der angenom-

menen Monotonie der SiL - E in AE geht die singuläre Forschung mit einem Zuwachs des

Kapitalstocks einher. Die Entwicklung wird so lange aufrechterhalten bis die Schnittlinie

KS
S bei KS

S (Ab0 ,AE) erreicht ist. KS
S wird die Ökonomie bis zum Steady State im Punkt

S folgen, in welchem die Werte KSt, AStb und AStE gelten. Aufgrund der Monotonie der

SiL - b und SiL - E in Ab und AE gilt für die Entwicklung des Kapitalstocks auf der

Schnittlinie K̇ > 0. Da sich der gesamte Entwicklungspfad, mit Ausnahme des Steady

States, unterhalb der SSL be�ndet, nimmt der Konsum stetig zu. Ein Anstreben der SiL

- b von K3
1 aus ist nicht möglich, da die SiL - b im relevanten Bereich unterhalb der SiL

- A liegt. Gemäÿ Lemma 12 ist aber Ab - Forschung unterhalb der SiL - A nicht möglich.

Ist der Kapitalstock im Anfangszeitpunkt kleiner als K3 aber gröÿer als die Ordinaten-

schnittpunkt der Mannigfaltigkeiten, wie z.B. beim Kapitalstock K3
2 , so erfordert der

MRAP die Aufnahme maximaler Forschung im Ab - Bereich. Entsprechend sinkt der

Kapitalstock. Beim Erreichen der SiL - A werden die Forschungsausgaben, bei Beibehal-

tung einer maximalen Forschung, derart auf beide Technologiebereiche aufgeteilt, dass

die Ökonomie der SiL - A folgen kann. Sobald die Schnittlinie KS
S erreicht ist, wird die

maximale Forschung zu Gunsten einer auf beide Bereiche aufgeteilten singulären For-

schung aufgegeben. Entsprechend steigt nun der Kapitalstock. Bei Erreichen des Steady

State Punktes S wird die Forschung gänzlich eingestellt. Der Konsum nimmt zu Anfang

des Entwicklungspfades ab, da sich dieser oberhalb der SSL be�ndet. Erst wenn diese

vor Erreichen der KS
S unterschritten wird, steigt der Konsum wieder.

Ist der Kapitalstock gröÿer alsK3 und beträgt z.B.K3
3 , so führt die intuitive Forschungs-

variante einer maximalen Ab - Forschung oberhalb der SiL - A nicht zum Steady State,

wie mit dem gestrichelten Pfad verdeutlicht wird. Vielmehr wird KS
S erst hinter dem

Punkt S erreicht. In diesem Fall ist entweder der Kapitalstock stärker abzubauen, vor
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Erreichen der SiL - A die Forschung abzubrechen oder AE - Forschung oberhalb der SiL

- A zu betreiben. Die zweite Möglichkeit ist hier aber nicht durchführbar, da die SSL im

relevanten Bereich des Raums oberhalb der SiL - b und SiL - E liegt. Die maximale AE
- Forschung oberhalb der SiL - A ermöglicht hingegen über die SiL - A die Schnittlinie

KS
S vor dem Schnittpunkt S zu erreichen. Sei unterstellt, dass die Variante der AE -

Forschung oberhalb der SiL - A die vorteilhaftere Variante ist, dann führt der Entwick-

lungspfad die Ökonomie per maximaler AE - Forschung zur SiL - A. Auf dieser wird die

maximale Forschung auf Ab - Forschung und AE - Forschung aufgeteilt. Beim Erreichen

der KS
S wird zur singulären Forschung gewechselt und Kapital, Ab und AE wachsen bis

die Ökonomie in den Steady State gelangt. Der Konsum sinkt auf dem Entwicklungspfad

solange sich dieser oberhalb der SSL be�ndet. Nach deren Unterschreitung gilt Ċ > 0

bis der Steady State erreicht ist.

Eine in der Abbildung 11.3 nicht berücksichtigte Pfadvariante ist der Abbruch der For-

schung oberhalb der drei SiL. Gründe für eine solche Entwicklung können ein hoher

Kapitalstock im Anfangszeitpunkt und die Lage der Mannigfaltigkeiten sein. Tri�t der

erste Fall zu, so ist bezüglich einer Technologie maximale Forschung vor deren Abbruch

zu betreiben. Das dadurch erreichbare Technologielevel muss in Verbindung mit dem

Kapitalstock im Steady State dem Referenz Steady State S überlegen sein. Sollte der

Entwicklungspfad AE - Forschung oberhalb der SiL - A vorsehen, muss der Steady State

auf einem Schnittpunkt von SSL und SiL - A liegen. Ein Beispiel für den Abbruch der

Forschung durch die Lage der Mannigfaltigkeiten ist eine Situation, in der die SSL kom-

plett unterhalb der Schnittlinie KS
S liegt. Da ewige Forschung wegen Ċ < 0 oberhalb

der SSL nicht vorteilhaft ist, muss die Forschung vor Erreichen einer SiL abgebrochen

werden, so dass die Ökonomie in einen Steady State übergeht.

Der andere Ökonomietypus einer potenziell wachsenden Ökonomie wird in Abbildung

11.4 gezeigt. Bei dieser wurde von einem Schnittpunkt der SiL - b und SiL - E ent-

lang der Ab - Achse ausgegangen. Für die Werte im Ursprung der drei Achsen gilt wie

bereits in Abbildung 11.3 Ab0 , AE0 und K = 0. Wird ein ausreichend hoher Kapital-

stock vorausgesetzt, wobei der kritische Wert in Abbildung 11.4 bei K4 liegt, so nähert

sich die Ökonomie einer der SiL über einen MRAP an. Dieser folgt die Ökonomie bis

die Schnittlinie der drei SiL KS
S erreicht ist, auf welcher ewiges Wachstum für Kon-

sum, Kapitalstock und beide Technologien realisiert wird. In Abbildung 11.4 sind zwei

solcher Entwicklungspfade eingezeichnet. Der erste beginnt bei einem geringen Kapital-

stock, der etwas gröÿer als K4 ist. Durch Kapitalakkumulation wird die oberhalb der

SiL - A liegende SiL - b erreicht und singuläre Forschung im Ab - Bereich aufgenom-
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Abbildung 11.4.: SiL - b, SiL - E, SiL - A und SSL einer potenziell wachsenden Ökonomie
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men. Mit steigendem Ab und Kapitalstock nähert sich die Ökonomie der KS
S . Auf dieser

wird weiterhin singuläre Forschung betrieben aber die Forschungsausgaben auf beide

Forschungsbereiche aufgeteilt, so dass Ȧb > 0, ȦE > 0 und K̇ > 0 gilt. Nach dem

Schnittpunkt der KS
S mit der SSL ist ebenfalls Ċ > 0. Vorher nahm der Konsum hin-

gegen ab. Der zweite Entwicklungspfad beginnt mit einem hohen Kapitalstock bei K4
1 .

Da sich die Ökonomie oberhalb der drei SiL be�ndet, wird maximale Forschung betrie-

ben, so dass der Kapitalstock abnimmt. Es wurde hier die intuitive Variante der Ab -

Forschung oberhalb der SiL - A unterstellt. Nach dem Erreichen der SiL - A werden die

weiterhin maximalen Forschungsausgaben auf beide Forschungsbereiche aufgeteilt. Erst

wenn der Entwicklungspfad auf die KS
S tri�t wird die maximale Forschung zu Gunsten

der singulären Forschung aufgegeben. Für die Entwicklung des Konsums gilt wiederum,

dass dieser solange abnimmt, wie sich der Entwicklungspfad oberhalb der SSL be�ndet.

Bezüglich der SiL - A ist zu beachten, dass dieser nur oberhalb der beiden anderen SiL

gefolgt werden kann. Liegt sie aber unterhalb von SiL - b und/oder SiL - E, so ist nur

Ab - oder AE - Forschung möglich.

Unterschreitet der Kapitalstock den kritischen Wert K4 ist die Forschung für die Ökono-

mie generell zu aufwendig. In diesem Fall geht die Ökonomie in den Steady State über.

In Abbildung 11.4 ist ein entsprechender Pfad durch den nach unten gerichteten Pfeil

zur SSL gekennzeichnet.

Proposition 4. Wenn die Kapitalausstattung in einer potenziell wachsenden Ökonomie

einen kritischen Wert überschreitet, wird die Forschungsoption realisiert. Vor Erreichen

der SiL - A wird dabei zunächst in einem und danach in beiden Technologiebereichen

geforscht. Ist die Kapitalausstattung nicht ausreichend groÿ, tendiert die Ökonomie gegen

einen Steady State bei unveränderten Technologielevels. Eine konvergierende Ökonomie

strebt entweder gegen den Schnittpunkt von SSL und Schnittlinie KS
S oder aber bei hoher

Kapitalausstattung gegen einen erreichbaren Punkt auf der SSL, welcher unterhalb der

SiL - b und SiL - E liegt. Ist oberhalb der SiL - A die Erforschung der AE - gegenüber

der Ab - Technologie überlegen, so muss der Steady State Punkt auch auf der SiL - A

liegen.

R als erschöpfbare Ressource Im vorangegangenen Unterkapitel wurde die ur-

sprünglich gemachte Annahme eines endlichen Ressourcenstocks SR nicht beachtet. Da-

durch konnten vier Flächen bzw. Mannigfaltigkeiten im Ab,AE,K - Raum identi�ziert

werden, anhand der die Entwicklung der Ökonomie beschrieben werden kann. Im Folgen-

den soll die Annahme des endlichen SR in die Betrachtung mit aufgenommen werden. Es
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ist zu beachten, dass sich die Darstellung weiterhin nur auf die Phase 3 bezieht und der

Emissionsbestand sowie der Emissionsbestandsgrenzwert nicht berücksichtigt werden.

Durch die Berücksichtigung der Erschöpfbarkeit der Ressource R erhält der Knapp-

heitsindikator mq = τ
λ
Einzug in die die Ressourcenmengen festlegende Formel, so dass

gilt31:

Fx(K,x(K,Ab)) = M ′(E(K,AE,Ab))BE(AE) +
τ

λ
= MbBb(Ab) (11.68)

Wegen τ̂ = ρ und λ̂ = ρ− FK nimmt der Knappheitsindikator in der Zeit mit der Rate

FK zu. Aus (11.68) ergibt sich die Solow - Stiglitz - Bedingung:

F̂x =
mq

M ′BE +mq
FK +

M ′BE

M ′BE +mq

[
B̂E +

M ′′E

M ′ Ê

]
(11.69)

Gemäÿ (11.69) muss das Grenzprodukt der Energie mit einer Rate wachsen, welche ei-

nem gewichteten Durchschnitt der Wachstumsraten des relativen Knappheitsindikators

und den Grenzextraktionskosten M ′(E)BE(AE) entspricht. Durch die Gewichte werden

die Anteile der marginalen Extraktionskosten und der relativen Knappheit an den margi-

nalen Nutzungskosten angegeben. Es ist dabei zu beachten, dass wegen (11.68) Fx durch

die Stückkosten der Backstop - Ressource MbBb(Ab) gegeben ist. Solange die Backstop

- Ressource genutzt wird, impliziert dies die Unmöglichkeit eines steigenden Fx. Zum

einen ist MbBb(Ab) unabhängig vom Kapital, so dass ∂Fx
∂K

= FxK + Fxx
∂x
∂K

= 0 gelten

muss. Zum anderen gilt Ȧb ≥ 0, so dassMbBb(Ab) nur sinken oder konstant bleiben aber

nicht steigen kann. Es folgt F̂x ≤ 0 und damit:

FK ≤ −
M ′BE

mq

[
B̂E +

M ′′E

M ′ Ê

]
(11.70)

Da das Grenzprodukt des Kapitals gröÿer als null ist, muss die rechte Seite der Un-

gleichung (11.70) positiv sein. Wegen M ′BE
mq

> 0 folgt, dass der Term −
[
B̂E + M ′′E

M ′
Ê
]

gröÿer null sein muss. Es lassen sich hier zwei Fälle unterscheiden. Zum einen derjenige

ohne AE - Forschung und zum anderen derjenige mit AE - Forschung. Im ersten Fall

ist B̂E null, so dass die Nutzung der erschöpfbaren Ressource abnehmen muss (Ê < 0).

Wird hingegen AE - Forschung betrieben, gilt B̂E < 0. Die Nutzung der erschöpfbaren

Ressource kann in diesem Fall sowohl abnehmen als auch zunehmen.

Wird im Ab - Bereich Forschung betrieben und dadurch die Stückkosten der Backstop

31Die Veränderungen im Modell verlaufen analog zu denjenigen des Teils II.
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- Ressource gesenkt, so muss wegen (11.68) Fxx ∂x
∂Ab

= MbB
′
b(Ab) < 0 gelten. Es folgt

direkt ∂x
∂Ab

> 0. Bei einer steigenden Gesamtenergiemenge steigt aber wegen FKx > 0

auch das Grenzprodukt des Kapitals. Dadurch wird der erste Term auf der rechten Seite

von (11.69) gröÿer, was eine geringere Wachstumsrate |F̂x| impliziert. Dies erfordert aber
eine geringere Forschungsleistung im Ab - Bereich, d.h. die Ab - Forschung wird unattrak-

tiver. Ursache ist, dass die Kapitalakkumulation mit der Forschung um die Verwendung

des Endprodukts Y konkurriert. Steigt das Grenzprodukt des Kapitals, so wird eine In-

vestition in den Kapitalstock lohnender. Wird zudem keine AE - Forschung betrieben,

so bleibt BE(AE) konstant, was eine abnehmende Nutzung der erschöpfbaren Ressource

impliziert. In diesem Fall geht mit einer Steigerung der Gesamtenergiemenge eine Steige-

rung der Nutzung der Backstop - Ressource einher. Dadurch wird aber die Senkung der

Stückkosten der Backstop - Ressource, d.h. Ab - Forschung attraktiver. Wird hingegen

in beiden Bereichen geforscht, kann die Nutzungsmenge E zunehmen. Ist die Zunahme

von E hoch genug, um die genutzte Menge der Backstop - Ressource sinken zu lassen,

nimmt die Attraktivität der Ab - Forschung ab.

Eine alleinige AE - Forschung hat keinen Ein�uss auf das Grenzprodukt der Energie, da

sowohl Fx(K,x(K,Ab)) als auch MbBb(Ab) von der AE - Technologie unabhängig sind.

Wird die Nutzung der erschöpfbaren Ressource durch die AE - Forschung gesteigert, so

wird die weitere Senkung der Extraktionskosten durch AE - Forschung attraktiver. Da

die Gesamtenergiemenge von AE nicht beein�usst wird, geht mit einer Steigerung von

E eine geringere Nutzung der Backstop - Ressource einher. Entsprechend nimmt die

Attraktivität der Ab - Forschung ab. Ursache ist, dass die beiden Forschungsbereiche in

Konkurrenz um die Verwendung des Endprodukts Y stehen.

Proposition 5. Werden während Phase Drei beide Ressourcen genutzt, so sinkt die Nut-

zungsmenge der erschöpfbaren Ressource solange, wie keine AE - Forschung betrieben

wird. Bei AE - Forschung ist sowohl eine sinkende als auch eine steigende Ressourcen-

nutzung E möglich.

Anhand der Abbildung 11.5 können bei einer inneren Lösung die E�ekte der Knappheit

von R abgeleitet werden. Dazu wurden die marginalen Nutzungskosten der Ressource R

für einen endlichen Ressourcenstock M ′BE(AE) + τ
λ
, wie für einen nicht erschöpfbaren

Ressourcenstock M ′BE(AE) eingezeichnet. Aufgrund des Knappheitsindikators liegen

die marginalen Nutzungskosten für einen endlichen Ressourcenstock höher als im Falle

von SR =∞. Zudem steigt der relative Knappheitsindikator mit der Rate m̂q = FK > 0,

so dass die marginalen Nutzungskosten der erschöpfbaren Ressource in der Zeit steigen.
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Abbildung 11.5.: Komparative Statik der Einsatzlevel der erneuerbaren und nicht erneu-
erbaren Ressource

Dies impliziert bei konstanten Technologielevels eine verminderte Nutzung der erschöpf-

baren Ressource - E > E ′ - und folglich eine höhere Nutzung der Backstop - Ressource

- b′ > b. Da in die Gleichungen (11.47), (11.49) und (11.55), welche die drei SiL -

Mannigfaltigkeiten de�nieren, die Ressourcennutzungsmengen eingehen, wirkt sich die

Knappheit der Ressource auf die drei SiL - Mannigfaltigkeiten aus. Die Gesamtenergie-

menge x und damit die SSL - Mannigfaltigkeit bleiben von der Knappheit unberührt32.

Um die Wirkung der erschöpfbaren Ressource auf SiL - b, SiL - E und SiL - A zu ermit-

teln, wird ein Vergleich zwischen den Situationen bei SR =∞ und SR = 0 durchgeführt.

Die Gröÿen des letzteren Falls seien durch ein 0 gekennzeichnet. Bei SR =∞ war die SiL

- b de�niert durch die Gleichung (11.47). Erfülle die Kombination Ku, Aub ,A
u
E die Glei-

32Eine ausführliche Darstellung der Überlegung bezüglich der SSL bei nur einer Technologieart �ndet
sich im Abschnitt des Kapitel 7.3.1, der die Erschöpfbarkeit der Ressource SR in die Betrachtung mit
aufnimmt. Die zweite Technologieart verhindert nicht die Übertragbarkeit der Überlegung.
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chung, dann gilt −MbBb(A
u
b )b(K

u,Aub ,A
u
E) = FK(Ku,x(Ku,Aub )). Bei K

u, Aub ,A
u
E handelt

sich damit um ein Element der SiL - b für SR = ∞, d.h. es ist Ku = KS
b (Aub ,A

u
E).

Wird nun statt SR = ∞ ein erschöpfter Ressourcenstock SR = 0 angenommen, so

gilt x(Ku,Aub ) = b(Ku,Aub ,A
u
E) + E(Ku,Aub ,A

u
E) = b0(Ku,Aub ) = x0(Ku,Aub ). Es folgt

b0(Ku,Aub ) > b(Ku,Aub ,A
u
E) und damit −MbBb(A

u
b )b

0(Ku,Aub ) > FK(Ku,x(Ku,Aub )).

Die linke Seite der Ungleichung ist somit gröÿer als wenn von SR = ∞ ausgegangen

würde. Es soll nun der Kapitalstock ermittelt werden, der bei unveränderten Techno-

logiewerten die Gleichung (11.47) für SR = 0 erfüllt, d.h. der Kapitalstock für den

−MbBb(A
u
b )b

0(K,Aub ) = F 0
K(K,x(K,Aub )) gilt. Die entsprechende Kapital - Technologien

- Kombination ist ein Element der SiL - b für SR = 0. Für K = Ku ist die linke Seite

von −MbBb(A
u
b )b

0(K,Aub ) = F 0
K(K,x(K,Aub )) gröÿer als die rechte, so dass die rechte

gesteigert und die linke verringert werden muss. Ein geringerer Kapitalstockwert impli-

ziert wegen dFK
dK

=
FKKFxx−F 2

Kx

Fxx
< 0 ein höheres Grenzprodukt des Kapitals. Auf der

anderen Seite ist wegen FxK > 0 das Grenzprodukt der Energie bei geringerem Kapi-

talstock für alle Energieeinsatzmengen kleiner, was eine geringere Energieeinsatzmenge

und damit wegen x = b0 eine geringere Nutzung der Backstop - Ressource impliziert.

Somit ist der gesuchte Kapitalstockwert kleiner als Ku. Für alle Technologiekombination

durchgeführt, ergibt die Argumentation, dass die SiL - b für einen ausgeschöpften Res-

sourcenstock SR unterhalb der SiL - b für SR = ∞ liegt. Die Argumentation lässt sich

analog für alle endlichen SR ∈ ]0,∞[ durchführen. Dabei ist zu beachten, dass jedem

SR ∈ ]0,∞[ ein Wert des relativen Knappheitsindikators zugeordnet werden kann, da

wegen ṠR = −R und m̂q = FK > 0 jedem Zeitpunkt t sowohl ein Ressourcenstockwert

als auch ein Wert des relativen Knappheitsindikators zugeordnet ist. Die SiL - b für

einen endlichen Ressourcenstock SR > 0 bzw. für einen bestimmten Wert des relativen

Knappheitsindikators liegt dann umso niedriger im Ab,AE,K - Raum, desto höher die

ceteris paribus Nutzung der Backstop - Ressource ist. Wie in Abbildung 11.5 zu er-

kennen, hängt die Höhe von b von der Höhe des relativen Knappheitsindikators mq ab.

Desto höher dieser ist, desto mehr Backstop - Ressource wird ceteris paribus genutzt.

Die SiL - b liegt daher umso niedriger, desto höher mq ist. Dabei markieren die Werte

von mq für SR = ∞ und SR = 0 die beiden Extremfälle. Aufgrund von m̂q = FK > 0

lässt sich jedem Zeitpunkt t eine SiL - b zuordnen. Es ergibt sich damit eine Schar an

zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten. Wird der betrachtete Ab,AE,K - Raum um die

Dimension des relativen Knappheitsindikatorsmq bzw. der Zeit t erweitert, so kann diese

Schar als dreidimensionale Mannigfaltigkeit im vierdimensionalen Ab,AE,K,mq - Raum
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bzw. Ab,AE,K,t - Raum aufgefasst werden33. Da die Mannigfaltigkeit dieselbe Funktion

wie die SiL - b für SR =∞ erfüllt, soll sie ebenfalls mit SiL - b bezeichnet werden. Die

SiL - b wird nun durch die Funktion KS
b (Ab,AE,t) angegeben, welche implizit gegeben

ist durch:

−MbB
′
b(Ab)b(K

S
b (Ab,AE,t),Ab,AE,t) = FK(KS

b (Ab,AE,t),x(KS
b (Ab,AE,t),Ab))

(11.71)

Um eine gra�sche Darstellung zu ermöglichen, wird die SiL - b weiterhin als zweidi-

mensionale Fläche im Ab,AE,K - Raum aufgefasst. Die weitere Dimension der Zeit wird

über eine Verschiebung der Fläche veranschaulicht. Dabei gilt, dass die Fläche umso

niedriger im Ab,AE,K - Raum liegt, je höher der relative Knappheitsindikator mq ist.

Es gilt m̂q = FK > 0 und damit dKS
b

dt
< 0. Da die SSL von der Knappheit der Ressource

R nicht betro�en wird, bleibt diese im Ab,AE,K - Raum unverändert. Es ergibt sich die

in Abbildung 11.6 dargestellte Situation. Die durch den Index 0 gekennzeichnete SiL - b

repräsentiert den Fall SR = 0, während bei SR =∞ die SiL - b mit dem Index ∞ gilt.

Für die SiL - E und SiL - A können analoge Überlegungen angestellt werden, wobei

mit der SiL - E begonnen werden soll. Für den Fall SR = ∞ war die SiL - E durch die

Funktion KS
E(Ab,AE) gegeben, wobei KS

E(Ab,AE) implizit durch (11.49) de�niert ist. Sei

Kw, Awb , A
w
E ein Element der Funktion KS

E(Ab,AE), dann gilt

−M(E(Kw,Awb ,A
w
E))B′E(AwE) = FK(Kw,x(Kw,Awb )). Wird statt SR = ∞ ein endlicher

Ressourcenstock SWR angenommen, so kann dem Ressourcenstock ein Wert des relativen

Knappheitsindikator mq
W zugeordnet werden. Der relative Knappheitsindikator sorgt für

eine geringere Nutzung der erschöpfbaren Ressource bei jeder K,Ab,AE - Kombinati-

on. Sei EW (K,Awb ,A
w
E) die Ressourcenmenge bei unveränderter Technologie, dann ist

−M(E(Kw,Awb ,A
w
E))B′E(AwE) > −M(EW (Kw,Awb ,A

w
E))B′E(AwE). Wird nun analog zum

Fall SR = ∞ bei unveränderten Technologielevels der Kapitalstockwert gesucht, für

den eine marginale Investition in den Kapitalstock denselben E�ekt auf die Nettopro-

duktion hat, wie eine marginale Investition in die AE - Forschung, so muss für diesen

Kapitalstockwert −M(EW (K,Awb ,A
w
E))B′E(AwE) = FK(K,x(K,Awb )) gelten. Bei variablen

Technologiewerten gibt diese Gleichung implizit eine zum Ressourcenstock SWR gehören-

de SiL - E an. FürK = Kw ist −M(EW (K,Awb ,A
w
E))B′E(AwE) kleiner als FK(K,x(K,Awb )).

Wegen dFK
dK

=
FKKFxx−F 2

xK

Fxx
< 0 nimmt das Grenzprodukt des Kapitals bei steigendem

Kapitalstock ab. Da der relative Knappheitsindikator mq
W hier �x ist, hat ein geringe-

rer Kapitalstock keinen Ein�uss auf die Ressourcenmenge EW . Es folgt, dass bei einem

33Der Beweis lässt sich analog zum Beweis der Fuÿnote 42 aus Teil II führen.
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Abbildung 11.6.: SiL - b und SSL bei unerschöp�icher und erschöpfter Ressource

endlichen Ressourcenstock die SiL - E für alle Technologielevel oberhalb der SiL - E für

einen nicht erschöpfbaren Ressourcenstock liegen muss. Die treibende Kraft liegt in dem

relativen Knappheitsindikator mq, welcher für eine geringere Ressourcennutzung sorgt.

Da dieser in der Zeit ansteigt, kann die Überlegung für jeden möglichen mq - Wert bzw.

jeden Zeitpunkt t durchgeführt werden. Die resultierenden SiL - E liegen dabei umso

höher, je gröÿer der relative Knappheitsindikator ist. Wie bereits im Fall der SiL - b

führt die Einbeziehung der Zeit in die Betrachtung zu einer im K,Ab,AE,t - Raum be-

�ndlichen dreidimensionalen Mannigfaltigkeit. Diese sei weiterhin als SiL - E bezeichnet

und ist durch die Funktion KS
E(Ab,AE,t) angegeben, welche wiederum implizit gegeben

ist durch:

−M(E(KS
E(Ab,AE,t),Ab,AE,t))B

′
E(AE) = FK(KS

E(Ab,AE,t),x(KS
E(Ab,AE,t),Ab))

(11.72)

Da der relative Knappheitsindikator mit der Rate m̂q = FK > 0 wächst, gilt ∂KS
E

∂t
> 0.
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Neben einem nicht erschöpfbaren Ressourcenstock stellt ein erschöpfter Ressourcenstock

den anderen Extremfall dar. Während der erste Fall bereits ausführlich erläutert wurde,

geschah dies mit dem zweiten noch nicht. Ist SR = 0, so kann die Ressource nicht mehr

genutzt werden. Es folgt direkt E = 0 und damit M(0) = 0 für alle Technologielevel

und alle Zeitpunkte nach dem Zeitpunkt der Ressourcenausschöpfung TR. Die linke Sei-

te von (11.72) ist daher null. Um die Gültigkeit von (11.72) sicherzustellen, muss das

Grenzprodukt des Kapitals ebenfalls null betragen. Dies ist immer dann gegeben, wenn

unendlich viel Kapital zur Verfügung steht. Die SiL - E für den Fall SR = 0 liegt daher

bei K =∞. Wird analog zur Darstellung der SiL - b die SiL - E im Ab,AE,K - Raum als

sich in der Zeit verschiebende Flächen dargestellt, so ergibt sich die Abbildung 11.7. Die

Indizes 0 und ∞ kennzeichnen die SiL - E der beiden Extremfälle SR = 0 und SR =∞.

Die SiL - E für SR ∈ ]0,∞[ liegen zwischen den beiden Extremfällen.

Die FunktionKA(Ab,AE) gibt die SiL - A im Ab,AE,K - Raum für den Fall SR =∞ an.

Die Funktion ist implizit durch die Gleichung (11.55) gegeben. Liegt die Kapital - Tech-

nologiekombinationKv,Avb ,A
v
E auf der SiL - A, erfüllt sie gerade−MbB

′
b(A

v
b)b(K

v,Avb ,A
v
E)

= −M(E(Kv,Avb ,A
v
E))B′E(AvE). Wird die Erschöpfbarkeit des Ressourcenstocks SR be-

achtet und damit der Knappheitsindikator mq, so wird die Einsatzmenge der Back-

stop - Ressource gröÿer, während die Nutzung der erschöpfbaren Ressourcen kleiner

ist. Gehöre der Knappheitsindikator mq
V zu dem endlichem Ressourcenstock SVR , dann

sind die Ressourceneinsatzmengen bei unveränderten Technologiewerten gegeben durch

bV (Kv,Avb ,A
v
E) und EV (Kv,Avb ,A

v
E). Die SiL - A ist zu jedem Ressourcenstock durch den

Vergleich der E�ekte einer marginalen Erhöhung der beiden Technologieparameter auf

die Nettoproduktion, d.h. durch −MbB
′
b(Ab)b(K,Ab,AE) = −M(E(K,Ab,AE))B′E(AE)

gegeben. Soll die Gleichung für die beiden Einsatzmengen bV (K,Avb ,A
v
E) und

EV (K,Avb ,A
v
E) gelten, so muss der Kapitalstockwert −MbB

′
b(A

v
b)b

V (K,Avb ,A
v
E) =

−M(EV (K,Avb ,A
v
E))B′E(AvE) erfüllen. Für die linke Seite gilt −MbB

′
b(A

v
b)b

V (Kv,Avb ,A
v
E)

> −MbB
′
b(A

v
b)b(K

v,Avb ,A
v
E). Für die rechte Seite gilt hingegen

M(EV (Kv,Avb ,A
v
E))B′E(AvE) < −M(E(Kv,Avb ,A

v
E))B′E(AvE). Für einen �xen relativen

Knappheitsindikator mq
V ist die Ressourcenmenge E vom Kapitalstock unabhängig. Da-

her kann die geforderte Gleichheit von −MbB
′
b(A

v
b)b

V (K,Avb ,A
v
E) und

−M(EV (K,Avb ,A
v
E))B′E(AvE) nur über eine Senkung von −MbB

′
b(A

v
b)b

V (K,Avb ,A
v
E), d.h.

der Nutzung der Backstop - Ressource erreicht werden. Da hier ∂E
∂K

= 0 gilt, folgt aus

x = b + E direkt ∂x
∂K

= ∂b
∂K

> 0. Somit ist für eine geringere Nutzung der Backstop

- Ressource ein kleinerer Kapitalstock erforderlich. Dies impliziert, dass die Gleichung

−MbB
′
b(Ab)b

V (K,Ab,AE) = −M(EV (K,Ab,AE))B′E(AE) für alle Technologielevel durch
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Abbildung 11.7.: SiL - E bei unerschöp�icher und erschöpfter Ressource

geringere Kapitalstockwerte erfüllt wird als die Gleichung −MbB
′
b(Ab)b(K,Ab,AE) =

−M(E(K,Ab,AE))B′E(AE). Die SiL - A liegt für einen endlichen Ressourcenstock somit

unterhalb der SiL - A bei SR =∞. Da bV (K,Ab,AE) mit steigendem mq steigt während

EV (K,Ab,AE) sinkt, muss die SiL - A in der Zeit im Ab,AE,K - Raum sinken. Es folgt

hier die bereits von den anderen beiden SiL bekannte De�nition der SiL - A als dreidi-

mensionaler Mannigfaltigkeit im vierdimensionalem Ab,AE,K,t - Raum. Angegeben wird
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die Mannigfaltigkeit durch die implizit gegebene Funktion KA(Ab,AE,t) mit ∂KA

∂t
< 0:

−MbB
′
b(Ab)b(K

A(Ab,AE,t),Ab,AE,t) = −M(E(K,Ab,AE,t))B
′
E(AE) (11.73)

Wird vom Extremfall eines erschöpften Ressourcenstocks SR ausgegangen, so ist die

rechte Seite von (11.73) null. Damit ebenfalls B′b(Ab)Mbb(K,Ab,AE) = 0 ist, muss K = 0

sein. Nur in diesem Fall hat der Einsatz von Energie in der Produktion keinen E�ekt

auf die Gesamtproduktionsmenge. Es folgt, dass die SiL - A bei SR = 0 der durch die Ab
- und AE - Achse aufgespannten Fläche entspricht. Zu Darstellungszwecken wurde dem

bereits bekannten Vorgehen gefolgt, woraus sich die Abbildung 11.8 ergibt.

Proposition 6. Durch die Knappheit der Ressource R ordnet die SiL - b Mannigfaltig-

keit in Phase Drei jeder Technologielevelkombination einen geringeren Kapitalstockwert

zu als im Fall eines nicht erschöpfbaren Ressourcenstocks. Analoges gilt für die SiL -

A, wobei diese sich für SR(t) = 0 auf der durch die Ab - und AE - Achse aufgespann-

ten Ebene be�ndet. Die SiL - E Mannigfaltigkeit ordnet bei Knappheit der Ressource

jeder Technologielevelkombinationen einen höheren Kapitalstockwert zu als bei SR =∞.

Bei Erschöpfung der Ressource muss dieser unendlich groÿ sein. Die SSL ist von der

Knappheit der Ressource nicht betro�en.

In den Abbildung 11.6 bis 11.8 ist zu erkennen, dass die SiL - A und SiL - E nach

Erschöpfung der endlichen Ressource zum Zeitpunkt TR für die Ökonomie keine Rolle

mehr spielen. So liegt die Ökonomie zum einen für alle t > TR oberhalb der SiL - A

und zum anderen unterhalb der SiL - E. Ersteres spricht für die Vorteilhaftigkeit der

Ab - Forschung im Vergleich zur AE - Forschung und Letzteres für die Überlegenheit

der Kapitalakkumulation im Vergleich zur AE - Forschung. Dadurch hat die Bewegung

der zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten im Ab,AE,K - Raum Auswirkungen auf die

mögliche Entwicklung der Ökonomie. Be�ndet sich eine Ökonomie auf der SiL - A oder

SiL - E, so muss sie diesen wegen deren Bindungskraft langfristig folgen. Für die SiL

- E impliziert dies aber ab dem Ressourcenausschöpfungszeitpunkt TR einen unendlich

hohen Kapitalstock. Da das nicht realisierbar ist, kann es nicht optimal sein, die SiL -

E zu erreichen. Auf der anderen Seite impliziert ein Verbleiben auf der SiL - A ab TR
einen Kapitalstock von null. Da dann weder Produktion noch Konsum statt�nden kann

und damit U(0) = −∞ gilt, wäre es vorteilhafter z.B. auf einem Punkt der SSL mit

K > 0 zu verharren, da dieser ewigen Konsum garantiert. Ein Erreichen der SiL - A ist

damit ebenfalls nicht mehr Teil einer optimalen Entwicklung. Die Schnittlinie der SiL

KS
S beinhaltet gerade die SiL - A und die SiL - E, so dass KS

S kein Teil eines optimalen
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Abbildung 11.8.: SiL - A bei unerschöp�icher und erschöpfter Ressource

Pfades sein kann.

Lemma 17. Bei Knappheit der Ressource R ist die Verfolgung der SiL - E, der SiL -

A und damit der Schnittlinie KS
S der drei SiL nicht optimal.

Da AE - Forschung oberhalb der SiL - A nur dann möglich ist, wenn die SiL - A

dadurch erreicht wird, folgt wegen der Bewegungen von SiL - E und SiL - A in der Zeit

der Wegfall dieser Entwicklungsoption. Würde die AE - Forschung oberhalb der SiL - A
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verfolgt, so müsste die Forschung aufgrund der steigenden Kapitalanforderungen der SiL

- E zu einem gewissen Zeitpunkt eingestellt werden. Die Ökonomie hat dann aber gegen

einen Steady State zu fallen, der auf der SiL - A liegt. Letzteres erfordert langfristig

einen Kapitalbestand von null. Jeder Punkt mit K > 0 auf der SSL ist diesem aber

überlegen.

Lemma 18. Bei Knappheit der Ressource R ist oberhalb der SiL - A keine AE - For-

schung möglich.

Die Knappheit der Ressource sorgt somit dafür, dass die nicht intuitive AE - Forschung

oberhalb der SiL - A nicht mehr optimal sein kann. Allerdings hält die Argumentation

von Lemma 12 bezüglich der Ab - Forschung unterhalb der SiL - A ebenfalls nicht mehr.

Aufgrund der Bewegung der SiL - A in der Zeit ist diese auch durch die nicht intuitive

Ab - Forschung unterhalb der SiL - A erreichbar. Da ein Verbleib auf der SiL - A nicht

optimal ist, muss die Ökonomie dauerhaft oberhalb dieser liegen. Wie in Lemma 18

festgestellt, kann oberhalb der SiL - A die AE - Forschung nicht optimal sein. Dies

impliziert, dass oberhalb der SiL - A die Ab - Forschung vorteilhafter ist, so dass die Ab -

Forschung der AE - Forschung generell überlegen ist. In diesem Fall kann die SiL - A de

facto ignoriert werden. Die durch die AE - Forschung ausgelösten Kostensenkungen der

erschöpfbaren Ressource sind dann aufgrund ihres temporären Charakters den dauerhaft

wirkenden Kostensenkungen durch Ab - Forschung unterlegen. Das Optimierungsproblem

vereinfacht sich bei genereller Vorteilhaftigkeit der Ab - Forschung zu einem, bei dem

nur noch zwischen der Kapitalakkumulation und der Ab - Forschung zu wählen ist. Da

ein solches Problem gerade in Teil II betrachtet wurde, soll dieser Fall im Folgenden

ignoriert werden.

Lemma 19. Die Vorteilhaftigkeit der Ab - Forschung unterhalb der SiL - A ist nur dann

gegeben, wenn die Ab - Forschung der AE - Forschung generell überlegen ist.

Wird von dem Fall der generellen Vorteilhaftigkeit der Ab - Forschung abgesehen,

teilt die SiL - A zu jedem Zeitpunkt t den Ab,AE,K - Raum in einen Teil mit der

Vorteilhaftigkeit der AE - Forschung und einen Teil mit der Vorteilhaftigkeit der Ab -

Forschung auf.

Als Mannigfaltigkeiten, deren Verfolgung langfristig optimal sein kann verbleiben die SiL

- b und die SSL. Die AE - Forschung ist nur noch temporär möglich und erfordert eine

Lage der Ökonomie in einem Raum, der oberhalb von der SiL - A und unterhalb von der

SiL - E begrenzt wird. Mit der Zeit wird dieser allerdings kleiner. Da es nicht optimal
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ist der SiL - E bzw. SiL - A zu folgen, muss die Forschung zu dem Zeitpunkt an dem

die Ökonomie auf eine der beiden SiL tri�t entweder auf Ab - Forschung oder minimale

Forschung umschwenken. Hierin, wie auch in der Bewegung der SiL - E und SiL - A in

der Zeit, spiegelt sich die abnehmende Attraktivität der AE - Forschung gegenüber der

Kapitalakkumulation als auch der Ab - Forschung wider. Der Grund liegt in der durch

die Knappheit induzierte abnehmende Nutzung der erschöpfbaren Ressource. Zwar kann

dieser durch AE - Forschung zeitweilig entgegengewirkt werden aber der kostensenkende

E�ekt nimmt wegen dBE
dAE

< 0 und d2BE
dA2

E
> 0 mit steigendem Technologielevel ab. Mit

abnehmender Nutzung von R wirkt sich eine technologiebasierte Kostensenkung aber

weniger stark auf die Nettoproduktion aus. Spiegelbildlich erhöht sich aber die Nutzung

der Backstop - Ressource, so dass Kostensenkungen in diesem Bereich eine stärkere

Wirkung auf die Nettoproduktion entfalten, woraus sich die steigende Attraktivität der

Ab - Forschung sowohl im Vergleich zur AE - Forschung als auch zur Kapitalakkumulation

ergibt. Gra�sch wird dies durch den in der Zeit gröÿer werdenden Raum oberhalb der

SiL - b angezeigt.

Proposition 7. Bei Knappheit der Ressource R und unter Ausschluss des Falles der

generellen Vorteilhaftigkeit der Ab - Forschung kann zu jedem Zeitpunkt t anhand der

SiL - A, SiL - b und SiL - E der Ab,AE,K - Raum in Bereiche aufgeteilt werden, in

denen entweder die Ab - Forschung, die AE - Forschung oder die alleinige Veränderung

des Kapitalstocks vorteilhaft ist. Unterhalb der SiL - A ist die AE - Forschung der Ab
- Forschung vorzuziehen, während oberhalb der SiL - A die Ab - Forschung überlegen

ist. Oberhalb der SiL - b bzw. SiL - E ist die Forschung im entsprechenden Bereich

der alleinigen Veränderung des Kapitalstocks überlegen, welche wiederum unterhalb von

SiL - b und SiL - E zu wählen ist. Die Verfolgung der SiL - E und SiL - A ist nicht

optimal. Tri�t die Ökonomie auf eine dieser SiL ist die Forschung entsprechend der

neuen Position im Raum umzukehren oder komplett aufzugeben.

Nach Erschöpfung der Ressource entfällt sowohl die Zeit- als auch die AE - Dimension,

da sich der Knappheitsindikator nicht mehr verändert bzw. die AE - Technologie man-

gels Ressource R keinen E�ekt auf die Energienutzungskosten mehr hat. Das Problem

vereinfacht sich dann auf zwei Dimensionen. Das Optimierungsproblem ist in diesem

Fall mit demjenigen des Teils II identisch und kann anhand der Abbildungen 7.3 bzw.

7.4 dargestellt werden. Entsprechend können die beiden Ökonomietypen der potenziell

wachsenden bzw. konvergierenden Ökonomie anhand der Lage von SiL - b und SSL un-

terschieden werden. Die bisher genutzte De�nition auf Grundlage der Schnittlinie KS
S ist

wegen der langfristigen Irrelevanz der SiL - E und SiL - A und damit der KS
S nicht länger
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nutzbar. Eine konvergierende Ökonomie liegt dann vor, wenn für den Technologiewert

AE(TR) zum Zeitpunkt TR die SiL - b für groÿe Ab oberhalb der SSL liegt. Die potenziell

wachsenden Ökonomie de�niert sich hingegen durch eine SiL - b, welche für groÿe Ab
unterhalb der SSL liegt34.

In der Abbildung 11.6 (potenziell wachsende Ökonomie) �ndet sich für jedes AE - Niveau

der bereits aus dem zweiten Teil bekannte E�ekt der Veränderung des Schnittpunktes

von SiL - b und SSL wieder. Der Schnittpunkt spielt insbesondere für konvergierende

Ökonomien eine bedeutende Rolle, da er bei ausreichend geringem Ausgangskapitalbe-

stand die Steady State Werte von Kapital und Ab -Technologie angibt.

Im Vergleich zur Situation mit einer nicht erschöpfbaren Ressource wird in einer poten-

ziell wachsenden Ökonomie die Forschung im AE - Bereich entweder aufgegeben oder nie

aufgenommen, so dass der entsprechende Technologielevel geringer ist. Bezüglich Kapi-

tal, Ab - Technologie und Konsum sind die Situationen hingegen qualitativ identisch, d.h.

dass sowohl der Kapitalstock als auch die Ab - Technologie und der Konsum langfristig

wachsen, wenn die Kapitalausstattung ausreichend groÿ ist. Ist die Kapitalausstattung

zu gering, konvergiert die Ökonomie gegen einen Steady State unter Auslassung jeglicher

Forschung. In einer konvergierenden Ökonomie liegt für jedes Technologieniveau AE der

Schnittpunkt von SSL und SiL - b bei höheren Werten für Kapital und Ab - Technolo-

gie als im Fall SR = ∞. D.h. sollte die AE - Technologie den Wert AStE erreichen, sind

die Steady State Werte von Kapital und Ab - Technologie gröÿer als KSt bzw. AStb . Ob

AStE erreicht wird, hängt allerdings von der Lage der Mannigfaltigkeiten ab, da die AE
- Forschung mit der Zeit an Attraktivität verliert. Allerdings kann der Pfad nicht mehr

entlang der Schnittlinie KS
S führen. Vielmehr ist zunächst von einer maximalen AE -

Forschung mit anschlieÿender alleinigen Ab - Forschung auszugehen. Bei einem Steady

State, der aus einem Abbruch der AE - Forschungstätigkeit hervorgeht ist nun entlang

der AE - Achse Bedingung, dass für alle Ab ≥ Ab0 die SiL - b oberhalb der SSL liegt.

Proposition 8. Bei erschöpfbarer Ressource realisiert eine potenziell wachsende Ökono-

mie langfristig die Ab - Forschungsoption und damit die Möglichkeit ewigen Wachstums,

wenn die Kapitalausstattung einen kritischen Wert übersteigt. Kurzfristig kann AE -

Forschung betrieben werden. Das gleichzeitige Erforschen beider Technologien ist nicht

möglich. Unterschreitet die Kapitalausstattung den kritischen Wert tendiert die Ökono-

mie gegen einen Steady State unter Auslassung jeglicher Forschung. Eine konvergierende

Ökonomie strebt gegen den Schnittpunkt von SiL - b und SSL, welcher zum Zeitpunkt

TR vorliegt, wenn die Kapitalausstattung ausreichend klein ist. Im anderen Fall wird ein

34Die De�nitionen sind damit identisch mit denjenigen aus Teil II.
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Steady State mit höherem Kapitalstock und einen im Vergleich zum Anfangszeitpunkt hö-

herem Wissenstand bezüglich mindestens einer Technologieart realisiert. Ein Steady State

ist bei noch nicht erschöpftem Ressourcenstock SR nur dann möglich, wenn der Kapital-

stock einer konvergierenden Ökonomie den entsprechenden kritischen Wert überschreitet

bzw. wenn der Kapitalstock einer potenziell wachsenden Ökonomie den entsprechenden

kritischen Wert unterschreitet.

Das Ergebnis einer langfristig nur in Backstop - Bereich möglichen Forschung �ndet

sich in ähnlicher Art in Acemoglu et al. (2012). Ursache ist in beiden Modellen die

Erschöpfbarkeit der Ressource. Durch diese wird die AE - Forschung unattraktiver, da

die Nutzung der erschöpfbaren Ressource langfristig auf null fallen muss.

11.3.2. Phase Eins

Das vorangegangene Kapitel 11.3.1 hat anhand der Phase 3 gezeigt, wie die Lage der

Ökonomie im Verhältnis zu 4 Mannigfaltigkeiten im Ab,AE,K - Raum die Entwicklung

der Ökonomie bestimmt. Es wurde ebenfalls herausgearbeitet wie die Knappheit der

erschöpfbaren Ressource und damit die Zeit die Entwicklung beein�usst. Die treiben-

de Kraft ist der stetig wachsende relative Knappheitsindikator mq. Das Resultat kann

gra�sch durch die Verschiebung der drei SiL Mannigfaltigkeiten im Ab,AE,K - Raum dar-

gestellt werden. Allerdings be�ndet sich die Ökonomie nur in einem Ausnahmefall einzig

in der Phase 3. Daneben sind ebenfalls die beiden Phasensequenzen 2,3 und 1,2,3 mög-

lich, wobei die letztere Phasensequenz hier betrachtet werden soll35. Daher werden in den

beiden folgenden Kapiteln die Phasen 1 und 2 betrachtet, wobei mit Phase 1 begonnen

werden soll36. Diese ist durch einen noch nicht bindenden Emissionsbestandsgrenzwert

charakterisiert. Aus (11.21) folgt dann direkt µ = 0 bzw. unter Verwendung der Notation

aus Kapitel 11.2, welche die Variablen θ und µ mit einem Index versieht, der angibt in

welche Phase die Variablen fallen, µ1 = 0. Für den Schattenpreis des Emissionsbestands

folgt aus dem noch nicht bindenden Grenzwert θ1 < 0, da eine exogene Erhöhung des

Emissionsbestands die Nutzungsmöglichkeiten der erschöpfbaren Ressource einschränkt.

Es folgt, dass (11.38) geschrieben werden kann als:

Fx = BE(AE)M ′(E) +
τ − θ1

λ
(11.74)

35Siehe Kapitel 11.2.
36Das Ergebnis dieses Kapitels ist mit demjenigen des Kapitels 7.3.2 de facto identisch. Daher soll

die Darstellung bereits bekannter Inhalte verkürzt werden.
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Der relative Knappheitsindikatormq
1 := τ−θ1

λ
beinhaltet nun zusätzlich den Schattenpreis

des Emissionsbestands. Wegen θ̂1 = ρ+γ beträgt die Wachstumsrate m̂q
1 = FK +γ |θ1|

χ
>

0, mit χ := τ − θ1 > 0 und γ |θ1|
χ

als phasenspezi�schen Parameter der Phase 1. Für

jede Kapital-Technologiekombination, sprich für jedes FK , ist die Wachstumsrate höher

als im Fall einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert. Die Solow - Stiglitz -

Bedingung lautet:

F̂x =
mq

1

BEM ′ +mq
1

[
FK +

|θ1|
χ
γ

]
+

BEM
′

BEM ′ +mq
1

[
B̂E +

M ′′E

M ′ Ê

]
(11.75)

Der positive und stetig wachsende phasenspezi�sche Parameter sorgt dafür, dass der

erste Term auf der rechten Seite für jede Kapital-Technologiekombination höher ist als

in einer Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert bei identischer Kapital - Techno-

logiekombination. Wird in beiden Fällen nicht im Ab - Bereich geforscht, so muss die

Erhöhung des ersten Terms durch den zweiten Term auf der rechten Seite aufgefangen

werden, um F̂x = 0 zu garantieren. Der eine Weg führt dabei über eine schneller abneh-

mende Nutzung der erschöpfbaren Ressource bei konstanter Technologie, d.h. B̂E = 0.

Dadurch wird die Nutzung der Backstop - Ressource ausgeweitet, so dass ein höherer

Anreiz zur Ab - Forschung vorliegt. In der zweiten Variante wird hingegen Forschung

im Bereich der erschöpfbaren Ressource betrieben, weshalb B̂E < 0 gilt. Um F̂x = 0

zu gewährleisten, muss nun der Nettoe�ekt aus B̂E und Ê ausreichend klein sein. Bei

einer starken Senkung von BE ist somit auch eine steigende Ressourcennutzungsmenge

E möglich. Die Argumentation lässt sich analog für den Fall von Ab - Forschung und

damit für F̂x < 0 führen.

Wie in Phase 3 nimmt der Knappheitsindikator stetig zu, so dass die Auswirkungen auf

die SiL - b, SiL - E, SiL - A und SSL im Vergleich mit einer mit zwei unerschöp�ichen

Ressourcen ausgestatten Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert qualitativ iden-

tisch sind. Ein Steady State ist in Phase 1 nur unter denselben Bedingungen möglich,

wie in Phase 3 bei noch nicht erschöpfter Ressource. D.h. bei einer potenziell wachsen-

den Ökonomie, dass diese über keine ausreichende Kapitalausstattung verfügt um die

Forschungsoption wahrzunehmen. In einer konvergierenden Ökonomie ist die Kapital-

ausstattung hingegen so groÿ, dass die Forschung vor Erreichen der SiL - b abgebrochen

wird. In beiden Fällen strebt die Ökonomie gegen die SSL.

Proposition 9. In der Phase Eins wird bei Knappheit der Ressource R die SiL - b

Mannigfaltigkeit in der Zeit im Ab,AE,K - Raum nach unten verschoben. Gleiches gilt

für die SiL - A. Die SiL - E wird hingegen im Raum nach oben verschoben. Die SSL ist
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von den Veränderungen des Knappheitsindikators mq
1 nicht betro�en. Für jede Kapital-

Technologiekombination ist die Änderungsrate von mq
1 und damit die Auswirkungen auf

die drei SiL Mannigfaltigkeiten höher als im Fall einer Ökonomie ohne Emissionsbe-

standsgrenzwert.

11.3.3. Phase Zwei

Die Phase Zwei zeichnet sich durch einen bindenden Emissionsbestandsgrenzwert aus.

Aus (11.21) folgt direkt µ > 0 bzw., bei Verwendung der Schreibweise aus den Kapiteln

11.2 und 11.3.2, µ2 > 0. Eine Fallunterscheidung zwischen einer exogenen Erweiterung

des Emissionsstocks in Verbindung mit einer Lockerung des Emissionsbestandsgrenz-

werts und einer alleinigen Lockerung des Grenzwerts zeigt, dass θ2 < 0 gilt37. Die Glei-

chung (11.38) lautet somit:

Fx = M ′(E)BE(AE) +
τ − θ2 + µ2

λ
(11.76)

Es gilt θ̂2 = ρ+ γ− γ µ2

θ2
, µ2(t2) = θ2(t2) = 0 und µ2(t)− θ2(t) > 0, für t1 ≤ t < t2

38. Der

relative Knappheitsindikator ist gegeben durch mq
2 := τ−θ2+µ2

λ
. Die Wachstumsrate be-

trägt m̂q
2 = FK+γ− µ2

ψ
[ρ− µ̂2]−γ τ

ψ
mit ψ := τ−θ2 +µ2. Da der Term γ− µ2

ψ
[ρ− µ̂2]−γ τ

ψ

nur in Phase 2 existiert, soll er der phasenspezi�sche Parameter der Phase 2 genannt

werden. Das Vorzeichen von m̂q
2 ist im Gegensatz zu den relativen Knappheitsindikatoren

der beiden anderen Phasen nicht bekannt. Ist der phasenspezi�sche Parameter negativ

und sein Absolutwert gröÿer als das Grenzprodukt des Kapitals sinkt mq
2. Entsprechen

sich die Werte ist m̂q
2 = 0 und es gilt m̂q

2 > 0, wenn der Absolutwert des negativen pha-

senspezi�sche Parameter kleiner als FK oder der phasenspezi�schen Parameter positiv

ist. Wird die Annahme der Backstop - Ressourcennutzung aufgehoben, so fällt (steigt)

mq
2 immer dann, wenn keine Forschung betrieben wird und die Fx Kurve nach links

(rechts) verschoben wird, d.h. wenn der Kapitalstock fällt (steigt), wie Abbildung 11.1

zeigt.

Bei Nutzung beider Ressourcen stellt die konstante Ressourcennutzungsmenge R̄ einen

Zusammenhang zwischen der betriebenen Forschung und der Entwicklung des relati-

ven Knappheitsindikators her. Dies kann an Abbildung 11.9 veranschaulicht werden.

Wird einzig Ab - Forschung betrieben, so sinken die Stückkosten der Backstop - Res-

source MbBb(Ab). Dies erfordert ein Absinken von mq
2 um R̄ zu garantieren. mq

2 muss

37Siehe Kapitel 3.1 für eine ausführliche Erklärung.
38Siehe Kapitel 3.1, 3.2, sowie Gleichung (11.12).
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Abbildung 11.9.: Notwendige Veränderungen von mq
2 bei Forschung in Phase 2

hingegen steigen, wenn nur AE - Forschung betrieben wird, da diese die Steigung der

GrenznutzungskostenkurveM ′(E)BE(AE)+mq
2 vermindert. Da eine Erforschung beider

Technologien nur auf der SiL - A möglich ist, dieser aber nicht gefolgt werden kann,

entfällt der Fall der Forschung in beiden Bereichen. Der Knappheitsindikator ist immer

dann konstant, wenn keine Forschung statt�ndet. Es gilt:

m̂q
2 > 0⇔ dAE > 0, dAb = 0 (11.77)

m̂q
2 < 0⇔ dAE = 0, dAb > 0 (11.78)

m̂q
2 = 0⇔ dAE = dAb = 0 (11.79)

Die Solow - Stiglitz - Bedingung ist gegeben durch:

F̂x =
mq

2

M ′BE +mq
2

[
FK + γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ

]
+

M ′BE

M ′BE +mq
2

[
B̂E +

M ′′E

M ′ Ê

]
(11.80)
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Wegen Ê = 0 in Phase 2 kann dies geschrieben werden als:

F̂x =
mq

2

M ′BE +mq
2

[
FK + γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ

]
+

M ′BE

M ′BE +mq
2

B̂E (11.81)

Solange keine Forschung im Ab - Bereich erfolgt, reduziert sich die Bedingung wegen

F̂x = 0 auf m̂q
2 = −BEM

′

mq2
B̂E. Somit bleibt m

q
2 immer dann konstant, wenn keine For-

schung betreiben wird und steigt bei AE - Forschung. Wird Ab - Forschung betrieben,

gilt hingegen F̂x < 0 und damit m̂q
2 < −BEM

′

mq2
B̂E = 0. Die Solow - Stiglitz - Bedingung

etabliert damit ebenfalls die drei oben genannten Zusammenhänge von m̂q
2 und der ver-

folgten Forschung.

Die Entwicklung der drei SiL in der Zeit hängt damit von der Position der Ökono-

mie im Kapital-Technologienraum ab. Liegt die Ökonomie derart im Raum, dass AE
- Forschung betrieben wird, so bleibt die Änderungsrichtung der drei SiL im Vergleich

zu den Phasen 1 und 3 unverändert. D.h. die SiL - b und SiL - A schreiben bei allen

Technologiekombinationen immer geringere Kapitalstockwerte vor, während die SiL - E

einen immer höheren Kapitalstock erfordert. Notwendig für die Realisierung der AE -

Forschungsoption ist eine Lage oberhalb der SiL - E aber unterhalb der SiL - A. Da der

entsprechende Raum durch die AE - Forschung vermindert wird, beraubt sich die AE -

Forschung ihrer eigenen Voraussetzung.

Im Fall der Ab - Forschung nehmen hingegen die notwendigen Kapitalbestände für die

SiL - A und SiL - b in der Zeit zu, während derjenige der SiL - E sinkt. Die Ökonomie

muss zur Verwirklichung dieser Option oberhalb der SiL - A und oberhalb oder auf der

SiL - b liegen. Somit verringert auch die Ab - Forschung während Phase 2 den Raum,

welcher Voraussetzung für ihre Realisierung ist.

Wird nicht geforscht, so bleiben der Knappheitsindikator und damit die Lage der drei SiL

unverändert. Die Ökonomie liegt dann unterhalb der SiL - b wie der SiL - E. Auf die SSL

hat der Knappheitsindikator keinen Ein�uss, so dass diese auch in Phase 2 unverändert

bleibt. Da der Ressourcenstock in Phase 2 nicht komplett ausgebeutet wird, gelten für

einen Steady State dieselben Voraussetzungen wie in den Phasen 1 und 3. D.h. der Ka-

pitalstock muss zum Anfangszeitpunkt einer potenziell wachsenden Ökonomie unterhalb

eines kritischen Werts liegen, so dass die Ökonomie gegen die SSL konvergiert. Bei einer

konvergierenden Ökonomie muss der Kapitalstock einen kritischen Wert überschreiten,

was einen Abbruch der Forschung vor Erreichen der SiL - b impliziert.

Proposition 10. Werden beide Ressource genutzt, bleibt bei Knappheit der Ressource R

in der Phase Zwei die Lage der drei SiL im Ab,AE,K - Raum unverändert, wenn keine
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Forschung betrieben wird, d.h. sich die Ökonomie unterhalb der SiL - b wie der SiL -

E be�ndet. Liegt die Ökonomie oberhalb der SiL - E aber unterhalb der SiL - A kann

Forschung im AE - Bereich betrieben werden. In diesem Fall steigt der Knappheitsin-

dikator mq
2, was eine Abwärtsverschiebung der SiL - b und SiL - A in der Zeit entlang

der Kapitalachse impliziert. Die SiL - E steigt hingegen. Liegt die Ökonomie oberhalb

von der SiL - A und SiL - b kann Forschung im Ab - Bereich betrieben werden. Die

Bewegungsrichtungen der SiL sind dann entgegengesetzt zum Fall der AE - Forschung.

Für die SSL ist der Knappheitsindikator nicht von Bedeutung.

11.4. Entwicklung über die Zeit

Es soll in diesem Abschnitt zunächst auf den Knappheitsindikator und seine Entwicklung

in der Zeit eingegangen werden, da aus dieser die Entwicklung der drei SiL gefolgert wer-

den kann. Die Anfangswerte der relativen Knappheitsindikatoren der drei Phasen sind

gegeben durch mq
1(0) = τ0−θ1(0)

λ0
, mq

2(0) = τ0−θ2(0)+µ2(0)
λ0

und mq(0) = τ0
λ0
. Wegen Pro-

position 2 gilt mq
2(0) > mq

1(0) > mq(0). Die beiden Indikatoren der Phasen 1 und 3

wachsen monoton in der Zeit. mq
2 kann in Abhängigkeit von der betriebenen Forschung

steigen, konstant bleiben oder fallen. Die Forschung kann während Phase 2 im Ab - Be-

reich aufgenommen und in beiden Bereichen abgebrochen werden. Wechsel zwischen AE
- Forschung und Ab - Forschung sind ebenfalls möglich. Wird die Forschung aufgenom-

men, so hat die Ökonomie die SiL - b durch Kapitalakkumulation erreicht, was singuläre

Ab - Forschung impliziert. Da ein Steady State in Phase 2 nicht durch singuläre For-

schung erreicht werden kann, muss die Forschung nach Aufnahme die restliche Phase 2

durchgeführt werden. Singuläre AE - Forschung ist hingegen nicht möglich, da der SiL -

E nicht gefolgt werden kann. Ein Abbruch der Forschung deutet auf eine konvergieren-

de Ökonomie mit hohem Kapitalstock hin. Nach Aufgabe ist eine Wiederaufnahme der

Forschung gemäÿ Proposition 8 nicht möglich. Finden Wechsel zwischen der Ab - und

AE - Forschung statt, wird zum Zeitpunkt des Wechsels maximale Forschung betrieben,

da singuläre Forschung nur im Ab - Bereich möglich ist. Ein Wechsel �ndet immer statt,

wenn eine Forschung treibende Ökonomie die SiL - A über- oder unterschreitet. Da die

SiL - A in Phase 2 bei Ab - Forschung steigt und bei AE - Forschung sinkt, können,

eine entsprechend starke Reaktion der SiL - A auf die Forschung vorausgesetzt, mehrere

Wechsel zwischen den beiden Forschungsarten statt�nden. In Abbildung 11.10 werden

die Fälle eines monoton sinkenden, konstanten und monoton steigenden Verlaufs wäh-
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rend der Phase 2 dargestellt39. Neben den drei bereits genannten Knappheitsindikatoren

wurde der Knappheitsindikator einer unbeschränkten Ökonomiemq
u = τu

λu
berücksichtigt.

Unter einer unbeschränkten Ökonomie soll dabei eine Ökonomie verstanden werden, die

mit der hier betrachteten beschränkten Ökonomie am Anfangszeitpunkt übereinstimmt

aber keinen Emissionsbestandsgrenzwert besitzt. Das Optimierungsproblem der unbe-

schränkten Ökonomie ist dann durch (11.4) mit den Kozustandsvariablen λu, κub , κ
u
E,

τu und θu = 0 gegeben. Da kein Emissionsbestandsgrenzwert zu berücksichtigen ist,

gilt µu = 0. Die unbeschränkte Ökonomie besitzt dann den relativen Knappheitsin-

dikator mq
u := τu

λu
. Da am Anfangszeitpunkt alle Bestandsgröÿen identisch sind, kann

ein Vergleich zwischen der unbeschränkten und der beschränkten Ökonomie in Phase

1 durchgeführt werden. Je nach Lage von mq
1(0) und mq

u(0) ergeben sich zwei Fälle

- die Identität beider auÿen vor gelassen. Ist mq
u(0) < mq

1(0), so verursacht die erste

marginale Einheit R in der unbeschränkten Ökonomie geringere Nutzungskosten als im

beschränkten Fall. Aus Abbildung 11.1 folgt dann eine geringere Ressourcennutzung im

Fall der beschränkten Ökonomie. Ist hingegen mq
u(0) > mq

1(0) wird in der beschränkten

Ökonomie eine höhere Menge R genutzt. Wird von τ0 = τu0 ausgegangen, kann die ver-

änderte Ressourcennutzungsmenge durch eine Anpassung des Konsums erklärt werden.

Da θ1(0) < 0 ist, muss bei mq
u(0) > mq

1(0) der Nenner von mq
1(0) = τ0−θ1(0)

λ0
stärker auf

den Emissionsbestandsgrenzwert reagieren als der Zähler, was ein groÿes λ0 erfordert.

Wegen (11.5) muss dann aber der Konsum zum Anfangszeitpunkt geringer ausfallen.

Dies impliziert zusammen mit dem geringeren relativen Knappheitsindikator eine höhe-

re Nettoproduktion Y n. Gilt hingegen mq
u(0) < mq

1(0) wird der Konsum in geringerem

Maÿe eingeschränkt bzw. ausgeweitet.

Anhand eines Vergleichs der relativen Knappheitsindikatoren einer beschränkten Öko-

nomie mit demjenigen einer unbeschränkten Ökonomie im Zeitverlauf lassen sich die Aus-

wirkungen des Emissionsbestandsgrenzwerts auf die Forschungsanreize analysieren. Da-

zu sei zur Vereinfachung von maximal einem Schnittpunkt zwischenmq
u undm

q
1,m

q
2 bzw.

mq ausgegangen40. Der Zeitpunkt der Ressourcenerschöpfung ist für die unbeschränkte

Ökonomie durch T uR und für die beschränkte Ökonomie durch TR gekennzeichnet. Für

das Verhalten des relativen Knappheitsindikators der beschränkten Ökonomie im Ver-

hältnis zu mq
u gibt es vier mögliche Varianten. Bei den ersten zwei liegt mq

u unterhalb

39Wie bereits bei der entsprechenden Abbildung aus Teil II sind die glatten Kurvenformen kein Muss.
Es ist möglich, dass die Knappheitsindikatoren in der Zeit Schwankungen ausgesetzt sind. Sollte dies der
Fall sein, so können die dargestellten Kurven als eine vereinfachende Approximation angesehen werden,
die die Nettoveränderung widerspiegelt. Der globale Verlauf lässt sich analog zum Kapitel 7.4 ermitteln.

40Das Vorgehen folgt demjenigen aus Kapitel 7.4. Weitere Erläuterungen �nden sich entsprechend
dort.
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Abbildung 11.10.: Verlaufvarianten der relativen Knappheitsindikatoren bei zwei
Forschungssektoren
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von mq
1,m

q
2 bzw. mq. Für alle Kapital - Technologiekombinationen liegen dann die SiL

- b und SiL - A im Ab,AE,K - Raum niedriger und die SiL - E höher als in der un-

beschränkten Ökonomie. Dadurch existieren mehr Kapital - Technologiekombinationen

an denen die beschränkte Ökonomie Ab - Forschung betreibt. Dieser Umstand soll im

Folgenden als höherer Anreiz zur Ab - Forschung bezeichnet werden. Da sich der Anreiz

zur AE - Forschung spiegelbildlich zum Ab - Forschungsanreiz verhält, geht mit einem

höherem Ab - Forschungsanreiz ein geringerer AE - Forschungsanreiz einher und vice ver-

sa. Nimmt der relative Knappheitsindikator der beschränkten Ökonomie zudem stärker

zu als mq
u, so wird der Ab - Forschungsanreiz stärker steigen als in der unbeschränkten

Ökonomie. Dieser Fall soll als absolut höher Ab - Forschungsanreiz bezeichnet werden.

Nimmt hingegen mq
u stärker zu, so ist der Ab - Forschungsanreiz in der beschränkten

Ökonomie zwar höher aber nicht im selben Maÿe steigend wie in der unbeschränkten

Ökonomie. Dieser Fall sei als relativ niedrigerer Ab - Forschungsanreiz bezeichnet.

Bei der dritten und vierten Variante be�ndet sich mq
u oberhalb des relativen Knapp-

heitsindikators der beschränkten Ökonomie. Dadurch ist der Ab - Forschungsanreiz in

der beschränkten Ökonomie geringer und damit der AE - Forschungsanreiz höher als

in der unbeschränkten Ökonomie. Wiederum lassen sich die beiden Fälle eines abneh-

menden bzw. zunehmenden Abstandes zwischen den beiden Indikatoren unterscheiden.

Bei ersterem ist der Ab - Forschungsanreiz der beschränkten Ökonomie relativ höher

während bei letzterem der Ab - Forschungsanreiz der beschränkten Ökonomie absolut

geringer ist.

Welcher Fall vorliegt hängt für alle drei Phasen der beschränkten Ökonomie von der La-

ge des relativen Knappheitsindikators und dessen Entwicklung in Relation zu mq
u ab. Da

sowohl mq
u, m

q
1 und m

q stetig steigen und auch mq
2 steigen kann, sind in allen drei Phasen

die vier Varianten denkbar. Allerdings ist AE - Forschung Voraussetzung für m̂q
2 > 0.

Sollten in Phase 2 keine Forschung oder aber Ab - Forschung betrieben werden, so ist mq
2

entweder konstant oder fällt. Dies impliziert, dass in diesen beiden Fällen nur die beiden

Varianten eines absolut geringeren und eines relativ geringeren Ab - Forschungsanreizes

in der beschränkten Ökonomie der Phase 2 möglich sind.

Zum Anfangszeitpunkt lässt sich der absolut höhere Ab - Forschungsanreiz in der be-

schränkten Ökonomie verdeutlichen. Dafür muss E(0) geringer sein als die Ressourcen-

einsatzmenge in der unbeschränkten Ökonomie Eu(0). Eine innere Lösung vorausgesetzt

wird die geringere Einsatzmenge durch die Backstop - Ressource substituiert, so dass die

Gesamtenergiemenge identisch ist. Diese Ausweitung der Backstop - Ressourcennutzung

impliziert eine höhere Vorteilhaftigkeit der Senkung der Stückkosten MbBb(Ab) und da-
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mit einen höheren Ab - Forschungsanreiz. Gilt über die gesamte Phase Eins E(t) < Eu(t),

wird der Zeitraum bis zum Erreichen des Emissionsbestandsgrenzwerts im Vergleich zur

unbeschränkten Ökonomie ausgeweitet. Die zusätzliche Zeit kann für eine weitere Ka-

pitalakkumulation oder aber Forschung verwendet werden. Die erste Variante wird von

Ökonomien mit geringer Kapitalausstattung gewählt. Ist hingegen viel Kapital vorhan-

den, wird die Zeit für Forschung genutzt. Sollte die Ökonomie während der Phase 1 die

SiL - b erreichen, werden sowohl Kapital als auch Ab steigen.

Liegt hingegen der Fall einer höheren Ressourcennutzung im Anfangszeitpunkt vor

(E(0) > Eu(0)), so ist der Anreiz zur Senkung der marginalen Nutzungskosten der er-

schöpfbaren Ressource in der beschränkten Ökonomie höher, d.h. der AE - Forschungs-

anreiz höher und damit der Ab - Forschungsanreiz geringer. Bei identischen Kapital

- Technologiekombinationen wächst mq
1 allerdings schneller als mq

u, woraus zum An-

fangszeitpunkt ein relativ höherer Ab - Forschungsanreiz in der beschränkten Ökonomie

folgt. Wird von einer hinreichenden Ähnlichkeit von τ(t) und τu(t) ausgegangen, muss

für mq
1(0) = τ0−θ1(0)

λ0
< mq

u(0) =
τu0
λu0

der Schattenpreis des Kapitals zum Anfangszeit-

punkt (λ0, λ
u
0) in der beschränkten Ökonomie gröÿer sein als in der unbeschränkten.

Aufgrund von (11.5) folgt direkt ein geringerer Konsum C(0) in der beschränkten Öko-

nomie. Zusammen mit der ausmq
1(0) < mq

u(0) folgenden höheren Nettoproduktion ergibt

sich dann, dass im Anfangszeitpunkt in der beschränkten Ökonomie mehr Endprodukte

für die Kapitalakkumulation oder die Forschung zur Verfügung stehen. Allerdings trägt

die anfängliche Ausweitung der Ressourcennutzung zu einem schnelleren Erreichen des

Emissionsbestandsgrenzwerts bei. Im Gegensatz zum Fall E(0) < Eu(0) deutet dies

darauf hin, dass hier keine Zeit gewonnen werden soll. Die Anpassung an den Emissi-

onsbestandsgrenzwert scheint vielmehr über höhere Investitionen in den Kapitalstock

bzw. die Technologie zu erfolgen. Ob geforscht wird, hängt von der Kapitalausstattung

der Ökonomie ab. Ist dieser ausreichend hoch, wird die Forschungsoption realisiert. Bei

geringerem Kapitalstock kommen die Investitionen gerade dem Kapitalstock zu Gute.

Wird eine monotone Entwicklung des Knappheitsindikators während Phase 2 unter-

stellt, so hängt dessen Entwicklung von seiner Höhe zu Beginn der Phase 2 ab. Stieg

der Indikator in Phase 1 auf ein Niveau oberhalb von mq(t2), so muss dieser in Phase 2

fallen. Ist er hingegen kleiner, so ist eine Steigerung erforderlich. Bei Gleichheit bleibt

der Indikator konstant. Der letzte Fall impliziert, dass in keinem Bereich geforscht wird

und die Forschungsanreize bis zur Phase 3 konstant bleiben. Da nicht geforscht wird, ist

dieser Fall nur dann möglich, wenn sich die Ökonomie durch Kapitalreduktion auf den

Weg in einen Steady State be�ndet, noch Kapitalakkumulation zur Erreichung der SiL -
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b betreibt oder sich in einem der beiden möglichen Steady States der Phase 2 be�ndet.

Voraussetzung für m̂q
2 > 0 ist AE - Forschung, welche nur maximal erfolgen kann. Dies

impliziert, dass die Nutzung der Backstop - Ressource noch kein Ab - Forschung recht-

fertigendes Niveau erreicht hat. Vielmehr nimmt das Niveau aufgrund der konstanten

Ressourceneinsatzmenge R̄ und der Kapitalreduktion aufgrund der maximalen AE -

Forschung weiter ab. Treiber hinter der Zunahme des Ab - Forschungsanreizes ist die

zunehmende relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource.

Wie bei m̂q
2 > 0 muss bei m̂q

2 < 0 geforscht werden, wobei nun Ab - Forschung betrieben

wird. Der Knappheitsindikator ist entsprechend ausreichend hoch, sinkt jedoch, was eine

Abnahme des Ab - Forschungsanreizes impliziert. Für die Nutzung der Backstop - Res-

source folgt, dass diese ausreichend hoch ist um die Ab - Forschung zu rechtfertigen. Unter

ceteris paribus Bedingungen wird bei einem höheren Technologielevel Ab mehr Backstop

- Ressource genutzt. Dadurch vermindert sich der Anteil der erschöpfbaren Ressource

an der Gesamtenergiemenge, so dass die relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource

abnimmt. Unter ceteris paribus Bedingungen erhöht ein geringerer relativer Knappheits-

indikator die Nutzung der erschöpfbaren Ressource. Hieraus erklärt sich der höhere AE
- Forschungsanreiz.

Proposition 11. In den Phase Eins und Drei steigt der relative Knappheitsindikator

einer beschränkten Ökonomie stetig an. Entsprechend fallen die SiL - b und SiL - A

monoton im Ab,AE,K - Raum, während die SiL - E monoton steigt. In der Phase Zwei

bleibt der relative Knappheitsindikator konstant, steigt oder fällt. Die drei SiL bleiben

bei einem konstanten mq
2 unverändert. Bei einem steigendem mq

2 sinken die SiL - b und

die SiL - A, während die SiL - E steigt. Bei einem fallendem mq
2 steigen die SiL - b und

die SiL - A, während die SiL - E fällt.

In den Abbildungen 11.11 11.14 und 11.17 sind die zur Abbildung 11.10 passenden

Bewegungen der SiL - b dargestellt. Die Abbildung 11.11 zeigt dabei den Fall bei Ab -

Forschung während Phase 2. Dies ist gleichbedeutend mit einem abnehmenden relative

Knappheitsindikator mq
2. Die Bewegung für die Zeitintervalle [0,t1[ und [t2,TR] folgt aus

dem monoton wachsendem relativen Knappheitsindikator der Phasen 1 und 3. Die Ab-

bildungen 11.12 und 11.13 zeigen die Entwicklung der SiL - E bzw. der SiL - A für den

Fall der Ab - Forschung während Phase 2. Wie zu sehen sorgen die Bewegungen der drei

SiL während der Phase 2 für einen abnehmenden Forschungsanreiz im Ab - Bereich, da

der Raum oberhalb der SiL - b und SiL - A verkleinert wird, während derjenige ober-

halb der SiL - E zunimmt. Dies korrespondiert mit der ersten Variante der in Abbildung

11.10 dargestellten möglichen Verläufe des relativen Knappheitsindikators. Da die Ab -
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Abbildung 11.11.: Entwicklung der SiL - b bei Ab - Forschung während Phase 2
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Abbildung 11.12.: Entwicklung der SiL - E bei Ab - Forschung während Phase 2
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Abbildung 11.13.: Entwicklung der SiL - A bei Ab - Forschung während Phase 2
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Forschung während Phase 2 für den dargestellten Verlauf aufrechterhalten werden muss,

reicht die Anreizreduzierung für eine Aufgabe der Ab - Forschung nicht aus. Die Reduzie-

rung während Phase 2 erklärt sich aus dem Schattenpreis der Emissionen der Phase Eins

|θ1|, welcher die Kosten der Ressourcennutzung steigert. Dieser lässt den Knappheitsin-

dikator für beliebige Ab,AE,K - Kombinationen schneller steigen als in einer Ökonomie,

die den Emissionsbestandsgrenzwert ignoriert. Dadurch wird die erschöpfbare Ressource

künstlich verknappt, was zu einer stärkeren Nutzung der Backstop - Ressource führt.

Dies hat zur Folge, dass der E�ekt einer marginalen Steigerung der Technologie Ab auf

die Nettoproduktion Y n zunimmt, was einen höheren Ab - Forschungsanreiz begründet.

Im hier dargestellten Fall ist die Summe aus natürlicher und künstlicher Knappheit der

erschöpfbare Ressource groÿ genug, um die Ab - Forschung während der gesamten Phase

2 sicherzustellen. Dadurch wird die zusätzliche Verknappung und damit verbunden der

zusätzliche Ab - Forschungsanreiz aktiv und passiv auf das natürliche Maÿ reduziert. Hin-

ter der passiven Minderung steckt die natürliche Knappheit der Ressource, welche sich

in dem steigendem mq widerspiegelt. Dadurch wird die Ressourcenmenge reduziert, wel-

che bei Aufhebung des Emissionsbestandsgrenzwerts zusätzlich genutzt werden würde.

Die aktive Minderung erfolgt durch die Ab - Forschung, welche aufgrund der konstanten

Ressourceneinsatzmenge R̄ die relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource mindert.

Der spiegelbildliche Fall �ndet sich in den Abbildungen 11.14, 11.15 und 11.16. In

diesen wird der Fall einer AE - Forschung während Phase 2 dargestellt. Dies impliziert

m̂q
2(t) > 0 für alle t ∈ [t1,t2[, was in der dritten Variante von Abbildung 11.10 darge-

stellt ist. Wegen m̂q
1(t) > 0, ∀t ∈ [0,t1[ und m̂q > 0, ∀t ∈ [t2,TR[ sinken die SiL - b

und SiL - A in allen drei Phasen im Ab,AE,K - Raum, während die SiL - E steigt. Der

Ab - Forschungsanreiz nimmt daher in allen drei Phasen zu, da der Raum oberhalb der

SiL - b und SiL - A zunimmt. Gleichzeitig nimmt der AE - Forschungsanreiz wegen des

schrumpfenden Raumes oberhalb der SiL - E ab. Allerdings ist der AE - Forschungs-

anreiz weiterhin groÿ genug um bei der Lage der Ökonomie im Ab,AE,K - Raum die

AE - Forschung während Phase 2 zu gewährleisten. Da die AE - Technologie nur im

Zuge einer maximalen Forschung erhöht werden kann, muss eine Ökonomie, die diesem

Entwicklungspfad folgt einen ausreichend hohen Kapitalstock besitzen. Die AE - For-

schung ist der Ab - Forschung sowie der Kapitalakkumulation immer dann überlegen,

wenn der E�ekt einer marginalen Erhöhung von AE auf die Nettoproduktion die E�ekte

von marginalen Erhöhungen von Ab bzw. K überwiegt. Es ist daher zu vermuten, dass

die erschöpfbare Ressource einen groÿen Anteil zur Gesamtenergiemenge beiträgt. Die

Erhöhung der Nutzungskosten der erschöpfbaren Ressource in Phase 1 durch |θ1| ist
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Abbildung 11.14.: Entwicklung der SiL - b bei AE - Forschung während Phase 2
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Abbildung 11.15.: Entwicklung der SiL - E bei AE - Forschung während Phase 2
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Abbildung 11.16.: Entwicklung der SiL - A bei AE - Forschung während Phase 2
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daher nicht ausreichend groÿ gewesen um die relative Nutzung der Backstop - Ressource

soweit auszuweiten, dass die Ab - Forschung gegenüber der AE - Forschung überlegen

ist. Solange von einem Schnittpunkt von mq und mq
2 ausgegangen wird, wirken wegen

mq(0) < mq
2(0) zwei gegenläu�ge E�ekte bei der Anpassung des Ab - Forschungsanreizes

auf das natürliche Maÿ. Die natürliche Knappheit der erschöpfbaren Ressource m̂q > 0

wirkt weiterhin auf eine Minderung eines künstlichen Ab - Forschungsanreizes hin. Die

AE - Forschung sorgt allerdings für eine Erhöhung der relativen Knappheit der erschöpf-

baren Ressource m̂q
2 > 0 und damit für eine Erhöhung des Ab - Forschungsanreizes. Zur

Erreichung der zweiten Verbindungsstelle muss der passive E�ekt überwiegen.

Der Fall einer minimalen Forschung während Phase 2 wird in den Abbildungen 11.17

bis 11.19 dargestellt. Die Bewegungen der drei SiL während den Phasen Eins und Drei

folgen aus m̂q
1 > 0 und m̂q > 0. Für die Phase 2 wurde hier aber minimale Forschung

unterstellt, so dass der relative Knappheitsindikator mq
2 konstant bleiben muss. In Ab-

bildung 11.10 �ndet sich dieser Fall in der mittleren Darstellung. Dies impliziert eine

gleich bleibende Lage der SiL - b, SiL - E und SiL - A im Ab,AE,K - Raum. Ein solcher

Entwicklungspfad kann nur von Ökonomien verfolgt werden, die entweder die Forschung

vor der ersten Verbindungsstelle aufgegeben oder nie aufgenommen haben und damit

gegen einen Steady State konvergieren oder aber von Ökonomien, die die Forschungsop-

tion erst in Phase 3 wahrnehmen. Im letzteren Fall akkumuliert die Ökonomie während

den Phasen 1 und 2 Kapital um die SiL - b zu erreichen. Während Phase 2 wird der

künstliche Ab - Forschungsanreiz aufgrund der natürlichen Knappheit der Ressource R

abgebaut. Die Situation gleicht bis auf die ausbleibende Forschung derjenigen, welche in

Bezug auf die Abbildungen 11.11 bis 11.13 erläutert wurde.

Die Entwicklung der Ressourcenextraktion lässt sich anhand der Abbildung 11.1 ana-

lysieren. So sorgt der steigende relative Knappheitsindikator der Phasen 1 und 3 für

eine ceteris paribus Senkung der Ressourcenextraktion. Denselben E�ekt hat die Ab
- Forschung, da diese die Stückkosten der Backstop - Ressource sinken lässt. Auf der

anderen Seiten sinken durch AE - Forschung die marginalen Nutzungskosten der er-

schöpfbaren Ressource, so dass mehr Ressourcen verbraucht werden. Da Ab - und AE

- Forschung nicht gleichzeitig betrieben werden können, wirken maximal zwei E�ekte

auf die Ressourcennutzung. Solange keine AE - Forschung betrieben wird wirken die

möglichen E�ekte auf eine Reduzierung der Nutzung hin. Bei AE - Forschung hingegen

wirken zwei gegenläu�ge E�ekte, so dass in den Phasen 1 und 3 eine steigende Res-

sourcennutzung möglich ist. Allerdings muss sich in Phase 1 die Ressourcennutzung E

dem konstanten Wert der Phase Zwei Ē von oben nähern, so dass zumindest kurz vor
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Abbildung 11.17.: Entwicklung der SiL - b bei minimaler Forschung während Phase 2
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Abbildung 11.18.: Entwicklung der SiL - E bei minimaler Forschung während Phase 2
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Abbildung 11.19.: Entwicklung der SiL - A bei minimaler Forschung während Phase 2
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der ersten Verbindungsstelle die Ressourcennutzung abnimmt. Für die Phase 3 gilt we-

gen der Ausschöpfung der Ressource in endlicher Zeit und dem stetigen Übergang zur

alleinigen Nutzung der Backstop - Ressource, dass die Ressourcennutzung langfristig

fallen muss. In den Abbildungen 11.20 und 11.21 wird der Einfachheit halber für die

beiden Phasen Monotonie unterstellt, d.h. dass der Knappheitse�ekt den E�ekt der AE
- Forschung immer überwiegt41 . Die Berücksichtigung von Zeitperioden mit steigender

Ressourcennutzung würde die Darstellung nur komplizierter machen. Die Abbildung

Abbildung 11.20.: Ressourcenextraktionspfad bei E(0) < Eu(0)

11.20 zeigt den Fall mit E(0) < Eu(0) während in der Abbildung 11.20 E(0) > Eu(0)

gilt. Die mit Eb bezeichneten Pfade geben den Fall der beschränkten Ökonomie und die

mit Eu den Fall der unbeschränkten Ökonomie an. Die Fläche unterhalb von Eb und Eu
muss jeweils der Ressourcenausstattung SR0 entsprechen, da ein Verbleib von ungenutz-

ten Ressourcen nicht optimal ist. Der Mehr- bzw. Minderverbrauch der beschränkten

Ökonomie im Vergleich zur unbeschränkten Ökonomie ist durch die Flächen D1 und

D2 gekennzeichnet, welche durch die Pfade eingeschlossen werden. Aufgrund der iden-

tischen Ressourcenausstattung SR0 , müssen sich die beiden Flächen entsprechen. Die

41Das Vorgehen folgt hier demjenigen des ersten Teils. Begründet werden kann dies z.B. durch das
entsprechende Ergebnisse des Teils II sowie von Hotelling Modellen - siehe hierzu Hotelling (1931) und
Hanley et al. (1997). Da die Darstellung mit derjenigen aus Teil II identisch ist, sollen die Ausführungen
knapp gehalten werden. Dies gilt auch für die Darstellung der Emissionsbestandsentwicklung.
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Abbildung 11.21.: Ressourcenextraktionspfad bei E(0) > Eu(0)

Ausschöpfungszeitpunkte werden wiederum durch TR bzw. T uR angegeben.

Proposition 12. Der Ressourcenextraktionspfad setzt sich aus drei Teilstücken zusam-

men. Das erste Teilstück kann bei AE - Forschung temporär steigend verlaufen, muss

sich aber dem Wert R̄ von oben nähern. Ohne AE - Forschung und bei einer inneren

Lösung fällt es wegen dem in der Zeit monoton steigenden relativen Knappheitsindika-

tor mq
1. Das zweite Teilstück ist eine konstante mit R(t) = γS̄E. Das dritte Teilstück

fällt wegen des steigenden relativen Knappheitsindikators mq bei einer inneren Lösung

immer dann, wenn keine AE - Forschung betrieben wird. Bei AE - Forschung kann die

Ressourcenextraktion temporär ansteigen. Langfristig fällt der Ressourcenextraktionspfad

auf null.

Anhand der Abbildungen des Ressourcenextraktionspfades lässt sich die Entwicklung

des Emissionsbestands qualitativ abschätzen. Dieser steigt in Phase 1 bis zum Errei-

chen des Emissionsbestandsgrenzwerts. In Phase 2 verharrt er aufgrund des bindenden

Emissionsbestandsgrenzwerts auf diesem Niveau. Sobald der Emissionsbestandsgrenz-

wert unterschritten wird, beginnt die Phase 3. In dieser fällt der Emissionsbestand ste-

tig, solange keine AE - Forschung betrieben wird. Bei AE - Forschung und einer damit
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möglichen stärkeren Nutzung der erschöpfbaren Ressource ist kurzfristig ein steigender

Emissionsbestand möglich. Nach der Ausschöpfung des Ressourcenstocks SR fällt der

Emissionsbestand stetig. Wegen der Emissionsakkumulationsgleichung ṠE = E − γSE
erreicht der Emissionsbestand einen Wert von null nicht in endlicher Zeit, wenn zu einem

beliebigen Zeitpunkt SE(t) > 0 gelten sollte. Davon ist allerdings bei SE0 > 0 und S̄E > 0

auszugehen. Ein möglicher Verlauf, welcher sich an den Ressourcenextraktionspfad der

Abbildung 11.20 bzw. 11.21 anlehnt, ist in Abbildung 11.22 dargestellt.

Abbildung 11.22.: Die Entwicklung des Emissionsbestands III
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12. Erreichbarkeit des Optimums durch den Markt

Nachdem das soziale Optimum hergeleitet wurde, wird im Folgenden untersucht ob

staatliche Eingri�e zur Erreichung des sozialen Optimums notwendig sind, wenn von

einer marktwirtschaftlich organisierten Ökonomie ausgegangen wird. Die angenomme-

ne Struktur der Ökonomie ist dabei identisch mit derjenigen aus Kapitel 8, weshalb

hier auf ausführliche Erläuterungen verzichtet werden soll. Damit wird mit Ausnahme

der Rohsto�märkte von vollkommendem Wettbewerb ausgegangen. Insbesondere bedeu-

tet dies, dass alle Individuen der Ökonomie bezüglich ihrer Präferenzen als auch ihrer

Ausstattung an Eigentum identisch sind. Die Angebotsseite des Endproduktmarkts be-

steht aus einer groÿen Anzahl identischer Unternehmen, welche keinerlei Marktmacht

besitzen. Um private Forschung zu ermöglichen wird hingegen von jeweils einem An-

bieter von erschöpfbaren Ressourcen und einem Anbieter von Backstop - Ressourcen

ausgegangen42. Beide Anbieter haben die Möglichkeit über Forschung in dem jeweiligen

Technologiebereich ihre Kosten zu senken. Da die Emissionen bzw. der Emissionsbestand

keinem Marktteilnehmer gehören und keiner der Marktteilnehmer direkt von den Emis-

sionen betro�en ist, wird der Emissionsbestand von allen ignoriert. Der Staat kann über

eine Mengensteuer auf die erschöpfbare Ressource in den Ressourcenmarkt eingreifen.

Daneben besitze er die Möglichkeit über spezi�sche Subventionen die Nutzung der Res-

sourcenarten zu fördern, was Marktmachte�ekte der Ressourcenanbieter beseitigen soll.

Die Berücksichtigung zweier Instrumente ist erforderlich um den E�ekt der Marktstruk-

tur von dem des Emissionsbestandsgrenzwerts zu trennen. Zum Haushaltsausgleich steht

dem Staat ein die Individuen betre�ender Pauschaltransfer bzw. eine Pauschalsteuer zur

Verfügung.

Die Untersuchung soll mit der Betrachtung der Individuen und der Endproduktprodu-

zenten beginnen, wobei die Struktur es erlaubt mit Hilfe eines repräsentativen Indi-

viduums bzw. Endproduktproduzenten zu arbeiten. Anschlieÿend werden die Ressour-

cenanbieter betrachtet. Die Ermittlung des Marktgleichgewichts und die Bestimmung

der staatlichen Eingri�e folgen darauf. Da die Annahmen bezüglich der Individuen, der

Endproduktproduzenten und, mit Ausnahme der AE - Technologie, auch in Bezug auf

42Eine ausführliche Begründung für die Annahme �ndet sich in Kapitel 8.
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die Ressourcenanbieter identisch sind mit denen, welche in Kapital 8 getro�en wurde,

sollen hier nur die wesentlichen Schritte der Analyse und die Ergebnisse wiedergegeben

werden. Für ausführlichere Erklärungen sei auf Kapitel 8 verwiesen.

12.1. Das repräsentative Individuum

Das repräsentative Individuen steht vor der Aufgabe seinen Gegenwartsnutzen∫∞
0
U(C)e−ρt dt unter Berücksichtigung seiner intertemporalen Budgetrestriktion

pY [K̇ + C] = rK + πR + πb + π + T (12.1)

zu maximieren. In Form von Kapitalveränderung K̇ und Konsum C repräsentiert die

linke Seite von (12.1) die Einkommensverwendung, wobei für jede Einheit weiteren Kon-

sums bzw. jede neue Kapitaleinheit eine Einheit des Endproduktes Y benötigt wird,

welches den Preis pY hat. Die rechte Seite von (12.1) gibt die Herkunft des Einkom-

mens an. Dabei stehen πR, πb und π für die Gewinne der Ressourcenanbieter bzw. der

Endproduktprozenten. r gibt den Zins an und T die staatliche Transferzahlung, welche

sowohl positiv als auch negativ sein kann. Es ist im Folgenden wichtig zu beachten, dass

mit dem Zins r und dem Endproduktpreis pY zwei Preise für Kapital existieren. Dabei

bezeichnet der Zins den Preis, der gezahlt werden muss, wenn eine Einheit existierenden

Kapitals für eine Periode ausgeliehen wird. Der Endproduktpreis pY gibt hingegen den

Preis an, den das Individuum zahlen muss, wenn es seinen Kapitalstock um eine neue

Einheit erhöhen möchte, die für den restlichen Planungszeitraum in seinem Besitz blei-

ben wird, wenn sie nicht verkauft wird.

(12.1) kann umgeschrieben werden zu:

K̇ =
r

pY
K +

π

pY
+
πb
pY

+
πR
pY

+
T

pY
− C (12.2)

Das Maximierungsproblem kann anhand der Lagrangefunktion in Momentanwertform

mit λH als Kozustandsvariable sowie ζKH und ζCH als Parameter für die komplementären

Schlupfbedingungen gelöst werden43:

L =U(C) + λH

[
r

pY
K +

π

pY
+
πb
pY

+
πR
pY

+
T

pY
− C

]
+ ζKHK + ζCHC (12.3)

43Dass die Hinreichenden Bedingungen erfüllt werden, wird in Appendix A.3.2 gezeigt.
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∂L

∂C
=UC − λH + ζCH = 0 (12.4)

∂L

∂K
=λH

r

pY
+ ζKH = ρλH − λ̇H (12.5)

ζKH ≥ 0, ζKHK = 0 (12.6)

ζCH ≥ 0, ζCHC = 0 (12.7)

lim
t→∞

e−ρtλH(t)[K(t)−K♦(t)] ≥ 0 (12.8)

Lemma 20. Gegeben den Preisen, den Gewinnen und des staatlichen Transfers ist

ein Pfad (C♦(t),K♦(t)) für Konsum und Kapital, welcher die Gleichungen (12.4) bis

(12.8) erfüllt, optimal gemäÿ dem �catching up� Kriterium. Konvergiert das Intervall∫∞
O
U(C)e−ρt dt für alle zulässigen Pfade (C(t),K(t)) gegen einen endlichen Wert, ist

(C♦(t),K♦(t)) auch im üblichen Sinne optimal.

Da U(0) = −∞ ist, kann sich im Folgenden auf den Fall C > 0 konzentriert werden,

so dass ζCH = 0 gilt. Ebenso sei ein positiver Kapitalstock unterstellt, was ζKH = 0

impliziert. Es folgt mitη := −U ′′ C
U ′

als positiv de�nierte Elastizität des Grenznutzens:

λ̂H = −ηĈ (12.9)

λ̂H = ρ− r

pY
(12.10)

⇒Ĉ =

r
pY
− ρ
η

(12.11)

Gleichung (12.11) ist die bekannte Ramsey - Regel. Wegen der Interpretation von λH als

dem Schattenpreis des Kapitals folgt aus (12.4) bei einer inneren Lösung, d.h. ζCH = 0,

die Identität von λH und pY .

12.2. Das repräsentative Unternehmen im Endproduktsektor

Die Unternehmen im Endproduktsektor sehen sich keinem intertemporalen Maximie-

rungsproblem gegenüber, da sie weder Kapital noch Ressourcen besitzen. Sie maximieren

vielmehr in jeder Periode ihren Gewinn π. Dabei nehmen sie den Zins, den Endprodukt-

preis, die Preise der Ressourcen pb und pR sowie die Besteuerung der erschöpfbaren
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Ressource mit der Mengensteuer φ als gegeben hin. Es folgt:

π =pY F (K,b+R)− rK − pbb− (pR + φ)R (12.12)

∂π

∂K
=pY FK − r = 0 (12.13)

∂π

∂b
=pY Fx − pb = 0 (12.14)

∂π

∂R
=pY Fx − pR − φ = 0 (12.15)

Da das Grenzprodukt der Energie für beide Ressourcenarten identisch ist, folgt aus

(12.14) und (12.15) die Gleichheit des Preises der Backstop - Ressource pb mit dem

Bruttopreis der erschöpfbaren Ressource pR + φ. Des Weiteren gilt:

F̂x = p̂b − p̂Y =
pR

pR + φ
p̂R +

φ

pR + φ
φ̂− p̂Y (12.16)

Da die Ressourcen in Energie umgewandelt werden, kann man statt von Ressourcenprei-

sen auch vom Energiepreis sprechen.

12.3. Die Anbieter der Ressourcen

Obwohl die beiden Ressourcenanbieter für ihre jeweilige Ressource ein Monopol besitzen

stehen sie aufgrund der Verwendung der Ressourcen auf dem Energiemarkt in Konkur-

renz zueinander. Es wird dabei von einem Cournot - Wettbewerb ausgegangen. Dies

impliziert, dass die Anbieter die Gewinnmaximierung des jeweils anderen Anbieters ken-

nen. Des Weiteren sind beiden Anbieter zu jedem Zeitpunkt die Technologieniveaus Ab
und AE sowie der KapitalstockK bekannt. Die Preisabsatzfunktion der Energie ist durch

pY Fx(K,b+R) = pb = pR + φ (12.17)

gegeben44. Neben der Mengensteuer φ haben die Anbieter die staatlichen Subventionen

für die Ressourcen zu berücksichtigen, welche jeweils pro genutzter Ressourceneinheit

gezahlt werden. Für die erschöpfbare Ressource beträgt die Subvention pro Mengenein-

heit sR und für die Backstop - Ressource sb. Die Ressourcenanbieter können ihre realen

KostenM(E)BE(AE) bzw.MbBb(Ab)b durch Forschung mindern. Pro Forschungseinheit

IE bzw. Ib muss jeweils eine Einheit des Endprodukts gekauft werden, so dass der Preis

44Die Preisabsatzfunktion enthält mit dem Kapital eine nicht von den Ressourcenanbietern beein-
�ussbare Gröÿe. Siehe hierzu Fuÿnote 60 aus Teil II.
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der Forschungsausgaben pY ist. Die Forschungsausgaben mindern die Kosten der Res-

sourcen gemäÿ ȦE = IE und Ȧb = Ib mit B′E(AE) < 0 bzw. B′b(Ab) < 0. Die Summe der

Forschungsausgaben I = IE + Ib ist durch die Nettoproduktion nach oben beschränkt,

d.h. es gilt Ī = Y n und I ∈
[
0,Ī
]
. Unter Berücksichtigung der Preisabsatzfunktion der

Energie ist der Gewinn pro Periode für die beiden Ressourcenanbieter gegeben durch:

πR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R− pYM(R)BE(AE) + sRR− pY IE (12.18)

πb = pY Fx(K,b+R)b− pYMbBb(Ab)b+ sbb− pY Ib (12.19)

Die auf den Gegenwartswert diskontierten Periodengewinne sind unter Berücksichtigung

von ȦE = IE, ṠR = −R, SR ≥ 0, R ∈ [0,∞[ und IE ≥ 0 bzw. von Ȧb = Ib, Ib ≥ 0

und b ∈ [0,∞[ sowie Ī − Ib − IE ≥ 0 zu maximieren. Die Ressourcenanbieter sehen

die Angebotsmenge und die Forschungsausgaben des jeweils anderen Anbieters als ge-

geben an. Bei Nutzung der beiden Hamiltonfunktionen HR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R −
pYM(R)BE(AE)+sRR−pY IE−τMR+κRMIE undHb = pY Fx(K,b+R)b−pYMbBb(Ab)b+

sbb− pY Ib + κbMIb lassen sich die Lagrangefunktionen in Momentanwertform schreiben

als:

LR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R− pYM(R)BE(AE) + sRR− pY IE
− τMR + κRMIE + ζRMR + ζSRMSR + ζIEMIE + ζĪEM [Ī − Ib − IE] (12.20)

Lb =pY Fx(K,b+R)b− pYMbBb(Ab)b+ sbb− pY Ib + κbMIb + ζbMb

+ ζIbMIb + ζĪbM [Ī − Ib − IE] (12.21)

ζRM , ζSRM , ζbM , ζIEM , ζĪEM , ζIbM und ζĪbM dienen als Multiplikatoren für die komple-

mentären Schlupfbedingungen. τM , κRM und κbM sind die Kozustandsvariablen für den

Ressourcenbestand SR bzw. die Technologielevel AE und Ab. Entsprechend lassen sich

die Kozustandsvariablen als die Schattenpreise der Zustandsvariablen interpretieren.

Die Bedingungen erster Ordnung und die Dynamik der Kozustandsvariablen für das

Optimierungsproblem des Anbieters der erschöpfbaren Ressource sind gegeben durch:

∂LR
∂R

=pY Fxx(K,b+R)R + pY Fx(K,b+R)− φ− pYM ′(R)BE(AE)

+ sR − τM + ζRM = 0 (12.22)

∂LR
∂IE

=− pY + κRM + ζIEM − ζĪEM = 0 (12.23)
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∂LR
∂AE

=− pYM(R)B′E(AE) = ρκRM − κ̇RM (12.24)

∂LR
∂SR

=ζSRM = ρτM − τ̇M (12.25)

Die Maximierung der Hamiltonfunktion HR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R−
pYM(R)BE(AE) + sRR − pY IE − τMR + κRMIE bezüglich der Forschungstätigkeit IE
ergibt:

I♦E = 0, wenn − pY + κRM < 0

0 ≤ I♦E ≤ Ī − Ib, wenn − pY + κRM = 0 (12.26)

I♦E = Ī − Ib, wenn − pY + κRM > 0

Des Weiteren muss zum Zeitpunkt der Ressourcenausschöpfung gelten:

κRM(TR) = 0 (12.27)

τM(TR) = γSR (12.28)

γSR ≥ 0, γSRSR(TR) = 0 (12.29)

HR(TR) =


≤ 0, wenn TR = 0

= 0, wenn 0 < TR <∞

≥ 0, wenn TR =∞

(12.30)

Die komplementären Schlupfbedingungen komplettieren das Gleichungssystem.

ζIEM ≥ 0, ζIEMIE = 0 (12.31)

ζĪEM ≥ 0, ζĪEM [Ī − Ib − IE] = 0 (12.32)

ζRM ≥ 0, ζRMR = 0 (12.33)

ζSRM ≥ 0, ζSRMSR = 0 (12.34)

Aus (12.23), (12.26), (12.31) und (12.32) folgt für maximale AE - Forschung ζIEM = 0

und ζĪEM = −pY + κRM > 0. Singuläre AE - Forschung ist nur dann möglich, wenn

der andere Anbieter ebenfalls singuläre Ab - Forschung oder minimale Ab - Forschung

betreibt. Es ist dann ζIEM = ζĪEM = 0. Bei minimaler AE - Forschung ist danach zu

unterscheiden, ob Ib = Ī oder Ib = 0 bzw. 0 ≤ Ib ≤ Ī gilt. Im ersten Fall ist ζĪEM ≥ 0

und ζIEM = pY − κRM + ζĪEM > 0. Im zweiten Fall gilt hingegen ζIEM = pY − κRM > 0
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und ζĪEM = 0.

Lemma 21. Gegeben des Endproduktpreises, der Steuer, den Subventionen, des Kapital-

stocks und der Einsatzmenge der Backstop - Ressource ist ein Pfad (R♦(t),S♦R (t),I♦E (t),

A♦E(t)) für die Nutzung der erschöpfbaren Ressource, deren Ressourcenstock, den IE -

Forschungsinvestitionen sowie dem AE - Technologielevel in Verbindung mit dem Aus-

schöpfungszeitpunkt TR, welcher die Gleichungen (12.22) bis (12.34) erfüllt, optimal ge-

mäÿ dem �catching up� Kriterium. (R♦(t),S♦R (t), I♦E (t),A♦E(t)) ist auch im üblichen Sin-

ne optimal, wenn das Intervall
∫ TR

0
e−ρtπR(t) dt für alle zulässigen Pfade (R(t),SR(t),

IE(t),AE(t)) gegen einen endlichen Wert konvergiert.

Mit τ0M als Integrationskonstante folgt für einen nicht erschöpften Ressourcenstock

SR aus (12.25) direkt τM = τ0Me
ρt. Da der Anbieter der erschöpfbaren Ressource eine

marginale Ressourceneinheit wegen M ′(0)BE(AE0) < MbB̄b immer günstiger anbieten

kann als der Anbieter der Backstop - Ressource, wird der Ressourcenstock SR in end-

licher Zeit aufgebraucht. Für den Wert des Schattenpreises des Ressourcenstocks zum

Ausschöpfungszeitpunkt folgt dann aus (12.28) und (12.29) τM(TR) = γSR(TR) > 0.

Die Transversalitätsbedingung (12.30) verlangt für einen endlichen Ausschöpfungszeit-

punkt, welcher nicht mit dem Anfangszeitpunkt identisch ist, dass der Wert der letzten

marginalen Ressourceneinheit gerade dem mit ihr erzielbaren Gewinn entspricht. Wegen

(12.27) wird im Ausschöpfungszeitpunkt keine Forschung betrieben. Da der Ausschöp-

fungszeitpunkt das Ende des Planungszeitraums des Ressourcenanbieters darstellt und

eine Forschungsausgabe damit keine Möglichkeit mehr hat einen Ertrag abzuwerfen, ist

dies unmittelbar einsichtig. Aus M ′(0)BE(AE0) < MbB̄b folgt des Weiteren, dass der

Anbieter der erschöpfbaren Ressource bei SR > 0 nicht aus dem Markt gedrängt werden

kann und damit ζRM = 0 gilt. Die Gleichung (12.22) lässt sich dann schreiben als:

Fx(K,b+R) = M ′(R)BE(AE)− Fxx(K,b+R)R +
φ

pY
− sR
pY

+
τM
pY

(12.35)

Die vom Staat gesetzten Gröÿen φ und sR werden ebenso als gegeben hingenommen, wie

die Angebotsmenge der Backstop - Ressource b und der Kapitalbestand K. τM ist durch

τ0M gegeben. Im Cournot - Wettbewerb de�niert die Gleichung (12.35) damit zu jedem

durch eigene Entscheidungen gesetzten Technologielevel AE implizit die Angebotsmenge

RRF in Abhängigkeit von b. Die entsprechende Reaktionsfunktion sei RRF = R♦(b,AE).

Ist SR = 0, so besitzt der Anbieter der Backstop - Ressource ein Monopol auf dem

Energiemarkt. Damit erübrigt sich eine Analyse von (12.22) mit ζRM > 0 und R = 0.
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Für den Anbieter der Backstop - Ressource wird das Optimierungsproblem in analoger

Weise gelöst. Die Bedingungen erster Ordnung und die Dynamik der Kozustandsvariable

sind dann gegeben durch:

∂Lb
∂b

=pY Fxx(K,b+R)b+ pY Fx(K,b+R)− pYMbBb(Ab) + sb + ζbM = 0 (12.36)

∂Lb
∂Ib

=− pY + κbM + ζIbM − ζĪbM = 0 (12.37)

∂Lb
∂Ab

=− pYMbB
′
b(Ab)b = ρκbM − κ̇bM (12.38)

Die Maximierung der Hamiltonfunktion Hb = pY Fx(K,b + R)b − pYMbBb(Ab)b + sbb −
pY Ib + κbMIb bezüglich der Forschungstätigkeit Ib ergibt:

I♦b = 0, wenn − pY + κbM < 0

0 < I♦b < Ī − IE, wenn − pY + κbM = 0 (12.39)

I♦b = Ī − IE, wenn − pY + κbM > 0

Die komplementären Schlupfbedingungen und die Transversalitätsbedingung komplet-

tieren das Gleichungssystem.

ζIbM ≥ 0, ζIbMIb = 0 (12.40)

ζĪbM ≥ 0, ζĪbM [Ī − Ib − IE] = 0 (12.41)

ζbM ≥ 0, ζbMb = 0 (12.42)

lim
t→∞

e−ρtκbM(t)[Ab(t)− A♦b (t)] ≥ 0 (12.43)

Aus (12.37), (12.39), (12.40) und (12.41) folgt, dass bei maximaler Ab - Forschung ζIbM =

0 und ζĪbM = −pY +κbM > 0 gilt. SinguläreAb - Forschung ist nur dann möglich, wenn der

andere Anbieter keine maximale AE - Forschung betreibt. Es ist dann ζIbM = ζĪbM = 0.

Bei minimaler Ab - Forschung ist danach zu unterscheiden, ob maximale AE - Forschung

oder aber minimale bzw. singuläre AE - Forschung betreiben wird. Bei IE = Ī ist

ζĪbM ≥ 0 und ζIbM = pY − κbM + ζĪbM > 0. Ist hingegen IE = 0 bzw. 0 ≤ IE ≤ Ī,

gilt ζIbM = pY − κbM > 0 und ζĪbM = 0.

Lemma 22. Gegeben des Endproduktpreises, der Steuer, den Subventionen, des Kapital-

stocks und der Einsatzmenge der erschöpfbaren Ressource ist ein Pfad (b♦(t),I♦b (t),A♦b (t))

für die Nutzung der Backstop - Ressource, den Ib - Forschungsinvestitionen sowie dem Ab

- Technologieniveau, welcher die Gleichungen (12.36) bis (12.43) erfüllt, optimal gemäÿ
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dem �catching up� Kriterium. (b♦(t),I♦b (t),A♦b (t)) ist auch im üblichen Sinne optimal,

wenn das Intervall
∫∞

0
e−ρtπb(t) dt für alle zulässigen Pfade (b(t),Ib(t),Ab(t)) gegen einen

endlichen Wert konvergiert.

Die Gleichung (12.36) kann geschrieben werden als:

Fx(K,b+R) = MbBb(Ab)− Fxx(K,b+R)b− sb
pY
− ζbM

pY
(12.44)

Gilt b = 0 schreibt die Gleichung vor, dass pY Fx(K,b + R) + sb < pYMbBb(Ab) sein

muss. Solange die nominalen Stückkosten der Backstop - Ressource gröÿer sind als der

erzielbare Preis inklusive der Subvention wird der Anbieter der Backstop - Ressource

nicht in den Markt eintreten. Die Di�erenz der beiden Seite beträgt ζbM , welches bei

gegebenen Subventionen und Kapitalstock von der Menge R und dem Technologieni-

veau Ab abhängig ist. Wird die Ressourceneinsatzmenge R ceteris paribus vermindert,

so steigt Fx(K,b + R). Dies impliziert eine Minderung von ζbM
45. Ist der Einsatz der

erschöpfbaren Ressource hinreichend klein tritt der Anbieter der Backstop - Ressource

in den Markt ein, was ζbM = 0 impliziert. In diesem Fall bestimmt der Besitzer der Back-

stop - Ressource seine Angebotsmenge anhand einer durch (12.44) implizit gegebenen

Reaktionsfunktion bRF = b♦(R,Ab). Diese gibt zu jedem durch eigene Entscheidungen

gesetzten Technologielevel Ab die optimale Ressourcenangebotsmenge in Abhängigkeit

von R an. Da bisher immer von einer inneren Lösung, d.h. von b, R > 0 ausgegangen

wurde, soll sich hier auf diesen Fall konzentriert werden. Gemäÿ den Annahmen des

Cournot - Wettbewerbs sind die Anbieter über das Optimierungsproblem des jeweils

anderen informiert, d.h. die Anbieter kennen die Reaktionsfunktion des jeweils anderen

Anbieters. Ebenso ist die Information über die Technologiestände Ab und AE ö�entlich.

Damit ist es für beide Anbieter möglich die optimale Angebotsmenge in Abhängigkeit

der optimalen Angebotsmengen des anderen Anbieters zu setzen. Es ergibt sich ein Nash

- Gleichgewicht b♦, R♦, das dadurch de�niert ist, dass die gewählten Mengen b♦, R♦ die

Gleichungen (12.35) und (12.44) erfüllen.

Der Anbieter der erschöpfbaren Ressource ermittelt seine optimale Angebotsmenge R♦

durch Berücksichtigung der Reaktionsfunktion b♦(R,Ab) in (12.35):

Fx(K,b
♦(R♦,Ab) +R♦) =M ′(R♦)BE(AE)− Fxx(K,b♦(R♦,Ab) +R♦)R♦

− sR
pY

+
φ

pY
− sR
pY

+
τM
pY

(12.45)

45Für eine detaillierte Interpretation von ζbM siehe Kapitel 8.3.
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Auf analogem Wege lässt sich die optimale Angebotsmenge b♦ bestimmen:

Fx(K,b
♦ +R♦(b♦,AE)) =MbBb(Ab)− Fxx(K,b♦ +R♦(b♦,AE))b♦

− sb
pY
− ζbM

pY
(12.46)

Die Abbildung 12.1 stellt das Gleichgewicht auf dem Energiemarkt beim Ausbleiben

staatlicher Eingri�e (φ = sR = sb = 0) dar. Die Situation bei vollständigem Wettbe-

Abbildung 12.1.: Energiemarkt

werb bzw. ohne Marktmacht der Anbieter ist durch die beiden Kurven MbBb(Ab) und

M ′BE(AE)+ τM
pY

gegeben. Die Gesamtenergiemenge beträgt dann x, wovon die erschöpf-

bare Ressource E beiträgt während die Di�erenz aus der Backstop - Ressource stammt.

Sollte der Anbieter der erschöpfbaren Ressource keine Marktmacht besitzen aber die

Stückkosten der Backstop - Ressource MbBb(A
#
b ) betragen wird die gesamte Energie

E# aus der erschöpfbaren Ressource gewonnen. Unterliegen die Anbieter dem Cournot

- Wettbewerb, so wird die Menge EM realisiert. Betragen die Stückkosten im Cournot

- Wettbewerb MbBb(Ab) beläuft sich die Gesamtenergiemenge auf xb. Die erschöpfbare

Ressource trägt davon die Menge Eb, während die Di�erenz von der Backstop - Ressource
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gedeckt wird. Aufgrund von Fxx < 0 sind die Angebotsfunktionen im Cournot - Wett-

bewerb steiler als ihre Entsprechungen bei vollständigem Wettbewerb. Entsprechend ist

die angebotene Gesamtmenge niedriger und der Preis pbb
pY
> MbBb(Ab) höher. Dies sorgt

für eine Steigerung der Angebotsmenge an erschöpfbarer Ressource, während die steilere

Angebotsfunktion M ′BE(AE) + τM
pY
− FxxR die Menge reduziert. Im hier dargestellten

Fall überwiegt der Preise�ekt.

12.4. Das Marktgleichgewicht

Nach der Darstellung der Optimierungsprobleme der Marktakteure wird im Folgenden

das Marktgleichgewicht betrachtet. Das Marktgleichgewicht ist durch die Räumung al-

ler Märkte charakterisiert. Dafür müssen die Preise für Endprodukt und Backstop -

Ressourcen, der Zins sowie der Bruttopreis der erschöpfbaren Ressource (pR + φ) auf

Angebotsseite und Nachfrageseite identisch sein. Anhand der Markträumungsbedingun-

gen lässt sich bestimmen welche Maÿnahmen der Staat zur Erreichung des sozialen

Optimums in welcher Höhe durchzuführen hat. Im Folgenden werden zunächst die Glei-

chungen hergeleitet, welche das Marktgleichgewicht charakterisieren. Dabei handelt es

sich um die Ramsey - Regel, die Solow - Stiglitz - Bedingung, Gleichungen für das Grenz-

produkt beider Ressourcen, der Kapitalakkumulation und der Forschungsausgaben sowie

den komplementären Schlupfbedingungen und den Transversalitätsbedingungen.

12.4.1. Staatlicher Eingri� und das Marktgleichgewicht

Die Ramsey - Regel ergibt sich aus (12.11) und (12.13) als:

Ĉ =
FK − ρ
η

(12.47)

Die Ramsey - Regel besagt, dass der der Konsum dann steigt, wenn das Grenzprodukt

des Kapitals gröÿer ist als die Zeitpräferenzrate. Der Konsum reagiert umso stärker auf

die Di�erenz FK − ρ, umso kleiner die positiv de�nierte Elastizität des Grenznutzens

ist. Die Solow - Stiglitz - Bedingung ist durch (12.16) gegeben. (12.35) und (12.44)

mit ζbM = 0 geben die Grenzprodukte der beiden Ressourcen an. Die Forschungsaus-

gaben werden durch (12.23), (12.24), (12.26), (12.37), (12.38) und (12.39) festgelegt.

Die Kapitalakkumulation erfolgt gemäÿ (12.2). Durch Einsetzen der Gewinnfunktio-

nen der Unternehmen, der Ressourcenanbieter und der Budgetrestriktion des Staates
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T = φR− sbb− sRR ergibt sich:

K̇ =
r

pY
K − C +

pY F (K,x)− rK − pbb− (pR + φ)R

pY

+
pY Fx(K,x)b− pYMbBb(Ab)b+ sbb− pY Ib

pY

+
[pY Fx(K,x)− φ]R− pYM(E)BE(AE) + sRR− pY IE

pY
+
φR− sbb− sRR

pY

= F (K,x)− C −MbBb(Ab)b−M(E)BE(AE)− IE − Ib (12.48)

Die komplementären Schlupfbedingungen sind durch (12.6), (12.7), (12.31), (12.32),

(12.33), (12.34), (12.40), (12.41) und (12.42) gegeben. Die Transversalitätsbedingun-

gen werden durch (12.8), (12.27), (12.28), (12.29), (12.30) und (12.43) angegeben. Die

Tabellen 12.1 und 12.2 stellen die genannten Gleichungen ihren Entsprechungen aus

den drei Phasen des sozialen Optimums gegenüber. Im Marktgleichgewicht muss zudem

(11.21) gelten, um das soziale Optimum zu erreichen:

− E + γSE ≥ 0 µ ≥ 0, µ[−E + γSE] = 0

S̄E − SE ≥ 0, µ[S̄E − SE] = 0 (12.49)

ρµ− µ̇ ≥ 0 [= 0 wenn S̄E − SE > 0]

In Tabelle 12.1 ist zu sehen, dass die Ramsey - Regel und die Kapitalakkumulations-

gleichung des sozialen Optimums mit ihren Entsprechungen des Marktgleichgewichts

übereinstimmen. Werden λ = pY , κb = κbM , κE = κRM , ζIE = ζIEM und ζIb = ζIbM

gesetzt, so stimmen die ersten vier die Forschung betre�enden Gleichungen des sozialen

Optimums mit den entsprechenden Gleichungen des Marktgleichgewichts überein. Be-

züglich der Nachfrage der Ressourcenanbieter nach dem Endprodukt Y soll im Folgenden

angenommen werden, dass der Ressourcenanbieter, welcher den höheren Schattenpreis

κiM , i = b,R besitzt, sich gegen den anderen Ressourcenanbieter durchsetzten kann.

D.h. der Ressourcenanbieter mit dem geringeren Schattenpreis wird kein Y für For-

schungszwecke erwerben können. Begründet werden kann dies dadurch, dass der Res-

sourcenanbieter mit dem höheren Schattenpreis in der Lage ist, einen höheren Preis für

das Endprodukt zu zahlen. Sollten dann die Bedingungen (I) und (Ia) zutre�en, so folgt

direkt Bedingung (i) des sozialen Optimums. Analog folgt aus (I) und (III) die Bedin-

gung (iii) sowie aus (Ia) und (II) die Bedingung (ii). Tre�en hingegen (II) und (III) zu,

so ist die sich ergebende Bedingung äquivalent mit (iv). Gilt (V) und (II) bzw. (I), so ist
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Ĉ
=

F
K
−
ρ

η
Ĉ
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Ī
,
w
en
n
−
λ

+
κ
b
>

0
u
n
d
κ
b
−
κ
E
>

0
(V

)
I
♦ b

=
Ī
−
I E
,
w
en
n
−
p
Y

+
κ
b
M
>

0

(v
i)
I
∗ E

=
Ī
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soziales Optimum Markt

ζE ≥ 0, ζEE = 0 ζRM ≥ 0, ζRMR = 0

ζC ≥ 0, ζCC = 0 ζCH ≥ 0, ζCHC = 0

ζb ≥ 0, ζbb = 0 ζbM ≥ 0, ζbMb = 0

ζIE ≥ 0, ζIEIE = 0 ζIEM ≥ 0, ζIEMIE = 0

ζIb ≥ 0, ζIbIb = 0 ζIbM ≥ 0, ζIbMIb = 0

ζĪ ≥ 0, ζĪ [Ī − Ib − IE] = 0 ζĪEM ≥ 0, ζĪEM [Ī − Ib − IE] = 0

ζĪbM ≥ 0, ζĪbM [Ī − Ib − IE] = 0

ζK ≥ 0, ζKK = 0 ζKH ≥ 0, ζKHK = 0

ζSR ≥ 0, ζSRSR = 0 ζSRM ≥ 0, ζSRMSR = 0

lim
t→∞

e−ρtλ(t) [K(t)−K∗(t)] ≥ 0 lim
t→∞

e−ρtλH(t)
[
K(t)−K♦(t)

]
≥ 0

lim
t→∞

e−ρtτ(t) [SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0 HR(TR) = 0, mit τM(TR) = γSR ≥ 0

lim
t→∞

e−ρtκb(t) [Ab(t)− A∗b(t)] ≥ 0 lim
t→∞

e−ρtκM(t)
[
Ab(t)− A♦b (t)

]
≥ 0

lim
t→∞

e−ρtκE(t) [AE(t)− A∗E(t)] ≥ 0 κRM(TR) = 0

lim
t→∞

e−ρtθ(t) [SE(t)− S∗E(t)] ≥ 0

Tabelle 12.2.: Marktgleichgewicht und soziales Optimum im Vergleich: Die komplemen-
tären Schlupf- und Transversalitätsbedingungen
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I♦E = 0 und I♦b = Ī. Die sich ergebende Bedingung entspricht (v). Analog ist bei Gültig-

keit von (VI) und (III) bzw. (Ia) I♦b = 0 und I♦E = Ī und die sich ergebende Bedingung

identisch mit (vi). Bei Gültigkeit von (V) und (VI) ist danach zu unterscheiden, ob die

Schattenpreise κbM und κRM identisch sind oder nicht. Bei Identität ist Ī = I♦b +I♦E und

die sich ergebende Bedingung entspricht (vii). Ist κRM > κbM , ist hingegen Ī = I♦E und

die sich ergebende Bedingung identisch mit (vi). Analog ergibt sich bei κRM < κbM die

Bedingung (v) und Ī = I♦b .

Werden ζE = ζRM , ζC = ζCH , ζb = ζbM , ζĪ = ζĪbM = ζĪEM , ζK = ζKH und ζSR = ζSRM

gesetzt und ζIE = ζIEM sowie ζIb = ζIbM beachtet, so sind die komplementären Schlupf-

bedingungen im sozialen Optimum identisch mit ihren Entsprechungen des Marktgleich-

gewichts. Wegen λ = pY = λH bzw. κb = κbM entsprechen sich die beiden Trans-

versalitätsbedingungen des Kapitals bzw. der Ab - Technologie. Die Transversalitätsbe-

dingung für den Emissionsbestands besitzt keine Entsprechung im Marktgleichgewicht.

Allerdings ist die Bedingung erfüllt, da dem Emissionsbestand langfristig kein Wert

beigemessen wird und SE gegen null fällt. Die Transversalitätsbedingung für die AE -

Technologie wird durch das Marktgleichgewichts erfüllt, da nach dem Ausschöpfungs-

zeitpunkt TR keine Ressource R mehr vorhanden ist und einer Steigerung der AE -

Technologie daher kein Wert beigemessen wird, wie κRM(TR) = 0 zeigt. Es folgt direkt

lim
t→∞

e−ρtκE(t)
[
AE(t)− A♦E(t)

]
= 0. Gemäÿ der Transversalitätsbedingung HR(TR) = 0

muss zum Ausschöpfungszeitpunkt τM(TR) = pY Fx(K,x)−φ−pY M(R)BE(AE)
R

+sR gelten.

Wegen der Nutzung der Backstop - Ressource ist Fx und damit τM(TR) endlich. Zusam-

men mit lim
t→∞

S♦R (t) = 0 folgt, dass die Transversalitätsbedingung des sozialen Optimums

für den Ressourcenstock SR erfüllt ist.

Es bleibt zu zeigen unter welchen Voraussetzungen die Grenzprodukte der Ressourcen

und Solow - Stiglitz - Bedingungen der Phasen 1, 2 und 3 mit ihrer Entsprechung des

Marktgleichgewichts in Übereinstimmung gebracht werden können und das die Bedin-

gung (11.21) im Marktgleichgewicht erfüllt ist. Als Referenzfall soll zunächst die Phase 3

betrachtet werden. Das Grenzprodukt der Backstop - Ressource stimmt dann mit seinem

sozial optimalem Wert überein, wenn für die Subvention sb gilt:

sb = −pY Fxx(K,x)b (12.50)

Die Steuer φ wird in Phase 3 nicht mehr erhoben, da der Emissionsbestandsgrenzwert

nie mehr erreicht wird und der Emissionsbestand für die Ökonomie irrelevant ist. In
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diesem Fall muss die Subvention sR

sR = −pY Fxx(K,x)R (12.51)

betragen, um die Übereinstimmung des Grenzprodukts der erschöpfbaren Ressource mit

seinem sozial optimalen Wert zu gewährleisten. Wegen Fxx < 0 sind beide zu zahlenden

Subventionen positiv.

(12.51) wird in die Formel für das Grenzprodukt der erschöpfbaren Ressource (12.35)

eingesetzt. Unter Berücksichtigung von pR = pY Fx(k,x) − φ aus (12.17) folgt pR =

pYM
′(R)BE(AE) + τM . Die Wachstumsrate des Preises pR entspricht daher p̂R =

M ′BEpY
pR

p̂Y + pyM ′BE
pR

M ′′R
M ′

R̂ + pYM
′BE

pR
B̂E + τM

pR
τ̂M . Einsetzen in die Solow - Stiglitz - Be-

dingung des Marktgleichgewichts und berücksichtigen von φ = φ̇ = 0, τ̂M = ρ und

p̂Y = λ̂ = ρ− FK ergibt F̂x = mq

M ′BE+mq
FK + M ′BE

M ′BE+mq

[
M ′′R
M ′

R̂ + B̂E

]
und damit gerade

die Solow - Stiglitz - Bedingung der Phase 3. µ ist in den Gleichungen des Marktgleich-

gewichts der Phase 3 nicht enthalten, was µ = 0 impliziert. Es folgt direkt, dass (11.21)

erfüllt ist.

Lemma 23. Die Ökonomie be�nde sich in der Phase Drei und der Staat subventio-

niere die Nutzung beider Ressourcen gemäÿ (12.50) und (12.51). Unter der Annahme,

dass sich bei der Bescha�ung von Endprodukten für die Forschung immer der Res-

sourcenanbieter am Endproduktmarkt durchsetzen kann, der den höheren Schattenpreis

κiM , i = b,R hat, ist das soziale Optimum durch das Marktgleichgewicht erreichbar.

Nach der Betrachtung der Phase 3 soll im Folgenden die Bedingungen für das Errei-

chen des sozialen Optimums in der Phase 1 hergeleitet werden. Die Phase 2 schlieÿt sich

daran an. Für beide Phasen sind die Transversalitätsbedingungen nicht von Belang, da

sich die Ökonomie nicht für ewig in den ersten beiden Phasen be�nden kann. Mit Aus-

nahme der Mengensteuer φ sollen die Angaben, welche in Bezug auf die Phase 3 gemacht

wurden, analog für die Phasen 1 und 2 gelten. Die Gleichung für das Grenzprodukt der

erschöpfbaren Ressourcen im Marktgleichgewicht stimmt dann mit der entsprechenden

Gleichung der Phase 1 überein, wenn gilt:

φ = −θ > 0 (12.52)

Wie in Phase 3 ist µ = 0 und (11.21) erfüllt, da in Phase Eins S̄E − SE > 0 gilt. Die

Wachstumsrate der Steuer beträgt laut (11.12) dann φ̂ = θ̂ = ρ + γ. Es gilt weiterhin

pR = pY Fx(k,x) − φ und damit p̂R = pYM
′BE

pR
p̂Y + pyM ′BE

pR

M ′′R
M ′

R̂ + pYM
′BE

pR
B̂E + τM

pR
τ̂M .
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Wie Appendix B.12.2 gezeigt, ergibt das Einsetzen der Gleichung für p̂R, p̂Y = ρ− FK ,
τ̂M = ρ und φ̂ = ρ + γ in die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts die

Solow - Stiglitz - Bedingung des sozialen Optimums der Phase 1.

Lemma 24. Die Ökonomie be�nde sich in der Phase Eins, der Staat erhebe auf die

Nutzung der erschöpfbaren Ressource die Mengensteuer φ = −θ und subventioniere die

Nutzung beider Ressourcen gemäÿ (12.50) und (12.51). Unter der Annahme, dass sich

bei der Bescha�ung von Endprodukten für die Forschung immer der Ressourcenanbieter

am Endproduktmarkt durchsetzen kann, der den höheren Schattenpreis κiM , i = b,R hat,

ist das soziale Optimum durch das Marktgleichgewicht erreichbar.

Während der Phase 2 muss die Mengensteuer

φ = µ− θ, mit µ ≥ 0, µ̂ ≤ ρ (12.53)

betragen, um die Identität der Gleichung des Grenzprodukts des Kapitals im Markt-

gleichgewichts mit ihrer Entsprechung im sozialen Optimums zu gewährleisten. Der Zu-

satz µ ≥ 0, µ̂ ≤ ρ ist erforderlich damit (11.21) gilt. Die Steuer wächst in Phase 2 gemäÿ

(11.12) mit der Rate φ̂ = γ + µ
φ
µ̂− θ

φ
ρ. In Appendix B.13.2 wird gezeigt, dass die Solow

- Stiglitz - Bedingung der Phase 2 im Marktgleichgewicht gilt.

Lemma 25. Die Ökonomie be�nde sich in der Phase Zwei, der Staat erhebe auf die

Nutzung der erschöpfbaren Ressource die Mengensteuer φ = µ−θ und subventioniere die
Nutzung beider Ressourcen gemäÿ (12.50) und (12.51). Unter der Annahme, dass sich

bei der Bescha�ung von Endprodukten für die Forschung immer der Ressourcenanbieter

am Endproduktmarkt durchsetzen kann, der den höheren Schattenpreis κiM , i = b,R hat,

ist das soziale Optimum durch das Marktgleichgewicht erreichbar.

Zusammengefasst gilt:

Proposition 13. Der Staat muss während der Phase Eins die Nutzung der erschöpfbaren

Ressource gemäÿ (12.52) und während der Phase Zwei gemäÿ (12.53) besteuern. In der

Phase Drei ist keine Besteuerung notwendig. Die Nutzung beider Ressourcen ist in allen

Phasen gemäÿ (12.51) und (12.50) zu subventionieren. Unter der Annahme, dass sich

bei der Bescha�ung von Endprodukten für die Forschung immer der Ressourcenanbieter

am Endproduktmarkt durchsetzen kann, der den höheren Schattenpreis κiM , i = b,R hat,

ist das soziale Optimum dann durch das Marktgleichgewicht erreichbar.
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12.4.2. Die Entwicklung der Mengensteuer φ

Um die Einhaltung des Emissionsbestandsgrenzwerts zu garantieren, muss der Staat

während der Phasen 1 und 2 die Mengensteuer φ erheben. Um besser unterscheiden zu

können zu welcher Phase der Steuersatz gehört, wird der Index i = 1,2 eingeführt. Die

Schreibweise orientiert sich an Kapitel 11.2, wo für einen analogen Zweck bei θ und µ

ebenfalls der Index i = 1,2 genutzt wurde. Unter der Nutzung der Schreibweise gilt:

φ1(t) = |θ1(t)|, t ∈ [0,t1[ (12.54)

φ2(t) = µ2(t)− θ2(t), t ∈ [t1,t2[ (12.55)

Gemäÿ Appendix B.2 können θ1(t), θ2(t) und µ2(t) geschrieben werden als θ1(t) =

θ01e
(ρ+γ)t, θ2(t) = θ02e

(ρ+γ)t − γµ02e
(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt und µ2(t) = µ02e

ρ
∫
ξ(t)dt,

wobei θ01, θ02 und µ02 Integrationskonstanten sind sowie ξ(t) ≤ 1 gilt. Zusammen mit

Tf (t) := e−(ρ+γ)t+ρ
∫
ξ(t) dt+γ

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t) dt dt lassen sich (12.54) und (12.55) schrei-

ben als:

φ1(t) = |θ01|e(ρ+γ)t, t ∈ [0, t1[ (12.56)

φ2(t) = µ02e
(ρ+γ)T

[
Tf (t)−

θ02

µ02

]
, t ∈ [t1, t2[ (12.57)

Es ist sofort ersichtlich, dass φ1(t) stetig ist. Da beide Summanden von Tf (t) stetig sind,

muss ebenfalls Tf (t) und damit φ2(t) stetig sein. Laut Proposition 2 gilt an der ersten

Verbindungsstelle−θ1(t1) = µ2(t1)−θ2(t1) sowie an der zweiten µ2(t2)−θ2(t2) = 0. Somit

steigt die Steuer während Phase 1 kontinuierlich an, besitzt einen stetigen Übergang zur

Phase 2, in deren Verlauf der Steuersatz auf null fallen muss. Die Wachstumsrate von

φ2(t) = µ2(t)− θ2(t) lässt sich schreiben als:

φ̂2 = ρ+ γ − µ2

φ2

[ρ− µ̂2] (12.58)

Soll die Steuer während Phase 2 steigen, so muss gelten:

ρ+ γ − µ2

φ2

[ρ− µ̂2] > 0

⇔m̂q
2 > FK −

φ2

ψ
ρ (12.59)
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bzw.:

⇔ γ + µ̂2

γ + ρ
µ2 − θ2 > 0 (12.60)

Solange minimale Forschung oder Ab - Forschung betrieben wird, ist laut (11.78) und

(11.79) 0 ≥ m̂q
2. Für eine steigende Steuer muss dann FK−

φ2

ψ
ρ < 0 gelten. Wegen φ2 < ψ

ist φ2

ψ
ρ < ρ, so dass FK − φ2

ψ
ρ > FK − ρ gilt. Es folgt, dass bei einer steigenden Steuer

FK −ρ < 0 gilt, was wegen (11.41) einen sinkenden Konsum impliziert. Für den Fall der

AE - Forschung lässt sich keine vergleichbare Aussage tre�en, da wegen (11.77) m̂q
2 > 0

gilt. Allerdings erleichtert AE - Forschung die Erfüllung von (12.59), da das Intervall

[−∞, m̂q
2[ mehr Elemente umfasst als bei minimaler oder Ab - Forschung. Unabhängig

von der Forschung muss für eine steigende Steuer gemäÿ (12.59) das Grenzprodukt des

Kapitals hinreichend gering bzw. der Kapitalstock hinreichend groÿ sein. (12.60) zeigt,

dass wegen φ2 = µ2 − θ2 > 0 die Steuer nur dann steigen kann, wenn der Schattenpreis

des Emissionsbestandsgrenzwerts µ mit einer hinreichend groÿen Rate wächst.

Proposition 14. Wird zur Erreichung des sozialen Optimums durch den Staat die Men-

gensteuer φ genutzt, so ist deren Anfangswert |θ01| > 0. Die Steuer steigt während der

Phase Eins mit der konstanten Rate ρ + γ, besitzt einen stetigen Übergang zur Phase

Zwei und erreicht bei stetigem Verlauf zum Ende der Phase Zwei den Wert null. Immer

wenn während Phase Zwei m̂q
2 > (<)FK − ρ φψ gilt, steigt (fällt) die Steuer. Bei minima-

ler oder Ab - Forschung geht in Phase Zwei eine steigende Steuer mit einem sinkenden

Konsum und damit mit einer Lage der Ökonomie oberhalb der SSL einher.

In Abbildung 12.2 wird die Entwicklung einer Steuer unter der Annahme eines konti-

nuierlich fallenden Steuersatzes während Phase Zwei dargestellt. Auf die Steuer φ wirken

zwei E�ekte ein. Zum einen muss die Entwicklung der noch möglichen Neuemissionen

berücksichtigt werden. Diese ergeben sich aus der Di�erenz zwischen dem Emissionsbe-

standsgrenzwert und dem aktuellen Emissionsbestand abzüglich der natürlichen Rege-

neration. Während Phase Eins nimmt die Menge der noch möglichen Neuemissionen ab,

was eine steigende Steuer impliziert. In Phase Zwei bleibt die Menge hingegen konstant,

was eine konstante Steuer zur Folge hat. Der zweite E�ekt besteht in der zunehmen-

den natürlichen Knappheit der Ressource. Diese spiegelt sich in dem stetig wachsenden

Schattenpreis τM bzw. in dem relativen Knappheitsindikator τM
λM

, mit τ̂M− λ̂M = FK > 0

wider. In Abbildung 11.5 ist zu erkennen, dass die Ressourcennutzungsmenge E mit

steigendem Knappheitsindikator ceteris paribus abnimmt. Eine geringere Ressourcennut-

zung impliziert geringere Emissionen und damit eine geringere Steuer. Während Phase 1
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Abbildung 12.2.: Entwicklung einer Mengensteuer bei durchgehend fallendem Steuersatz
in Phase 2

reicht die zunehmende natürliche Knappheit allerdings nicht aus, um die Einhaltung des

Emissionsbestandsgrenzwerts zu gewährleisten. Entsprechend überwiegt der E�ekt der

abnehmenden Menge der noch möglichen Neuemissionen den E�ekt der zunehmenden

natürlichen Knappheit, was eine steigende Steuer zur Folge hat. In Phase 2 bleiben die

Ressourcennutzungsmenge und die Menge der noch möglichen Neuemissionen konstant.

Allerdings verringert die natürliche Knappheit die Ressourcenmenge, die bei Aufhebung

des Emissionsbestandsgrenzwerts genutzt werden würde, was die auf null fallende Steuer

impliziert. Kurzfristig kann die Steuer während Phase 2 steigen. Voraussetzung ist ein

hinreichend groÿer Kapitalstock, welcher eine starke Nutzung der Ressourcen impliziert.

Trotz der zunehmenden natürlichen Knappheit ist in diesem Fall die Wachstumsrate

des Schattenpreises des Emissionsbestandsgrenzwerts hoch. D.h. der Wert, der einer Lo-

ckerung des Emissionsbestandsgrenzwerts beigemessen wird, sinkt nur geringfügig oder

steigt. Die AE - Forschung erleichtert das Auftreten eines steigenden Steuersatzes wäh-

rend Phase 2. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Nutzung der erschöpfbaren

Ressource durch die AE - Forschung ceteris paribus gesteigert wird. Bei einem bin-

denden Emissionsbestandsgrenzwert impliziert dies, dass die Ressourcenmenge, die bei

303



Aufhebung des Grenzwerts zusätzlich genutzt würde, positiv beein�usst wird. Kann der

E�ekt durch steigende natürliche Knappheit nicht kompensiert werden, resultiert eine

steigende Steuer. Die Ab - Forschung wirkt in die entgegengesetzte Richtung. So verrin-

gert sich ceteris paribus die Nutzung der erschöpfbaren Ressource bei Ab - Forschung.

Bei bindendem Emissionsbestandsgrenzwert wird dadurch die Ressourcenmenge, welche

bei Aufhebung des Grenzwerts zusätzlich genutzt würde verringert, was eine geringere

Steuer impliziert.
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13. Zwischenfazit III

Durch die Erweiterung des Modells von Tsur und Zemel (2005) um eine zweite Techno-

logie im Bereich der erschöpfbaren Ressource entsteht ein Modell des gerichteten techni-

schen Wandels, welches eine ähnliche Konstruktion aufweist wie Acemoglu et al. (2012)

und Di Maria und Valente (2008). So wird mit Hilfe von Kapital und zwei Zwischenpro-

dukten ein Endprodukt produziert. Die Zwischenprodukte werden hier als Ressourcen

interpretiert, welche zur Energieerzeugung dienen. Dabei ist zwischen einer erschöpfba-

ren und einer Backstop - Ressource zu unterscheiden. Die Analysemethode orientiert

sich an Tsur und Zemel (2005). So kann die Entwicklung der Ökonomie anhand de-

ren Lage, beschrieben durch die Technologien - Kapital - Kombination, in Relation zu

vier charakteristischen dreidimensionalen Mannigfaltigkeiten im Technologien - Kapital

- Zeit - Raum prognostiziert werden. Zwei der Mannigfaltigkeiten (SiL - B und SiL -

E) geben Auskunft über die Vorteilhaftigkeit der Forschung im Bereich der Backstop

- bzw. der erschöpfbaren Ressourcen im Vergleich zur Kapitalakkumulation. Die dritte

Mannigfaltigkeit (SiL - A) vergleicht analog die Vorteilhaftigkeit der beiden Forschungs-

arten gegeneinander. Die letzte Mannigfaltigkeit (SSL) gibt die Technologien - Kapital

- Kombinationen an, an denen die Ökonomie sich in einem Steady State be�ndet. Es

zeigt sich, dass nach Ausbeutung der erschöpfbaren Ressource das Modell demjenigen

von Tsur und Zemel (2005) entspricht. Entsprechend kann die Ökonomie entweder in

einen Steady State (konvergierende Ökonomie) übergehen oder ewiges Wachstum reali-

sieren (potenziell wachsende Ökonomie), wenn die Kapitalausstattung ausreichend groÿ

ist. In beiden Fällen werden der Kapitalstock und die Technologie im Bereich der Back-

stop - Ressource im Vergleich zum Anfangszeitpunkt gesteigert. Ist die Kapitalausstat-

tung nicht ausreichend, tendiert die Ökonomie gegen einen Steady State mit geringerem

Kapitalstock und unveränderter Technologie. Die zunehmende relative Knappheit der

erschöpfbaren Ressource sorgt für eine steigende Vorteilhaftigkeit der Forschung im Be-

reich der Backstop - Ressource, sowohl im Vergleich zum anderen Forschungsbereich als

auch zur Kapitalakkumulation. Die relative Knappheit wird dabei durch die Relation

der (beigemessenen) Werte des Ressourcen- und Kapitalstocks angegeben. Das Ergeb-

nis erklärt sich daraus, dass die Nutzungsmenge der erschöpfbaren Ressource langfristig

auf null fällt. Dadurch wird zum einen die Erforschung der entsprechenden Technologie
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obsolet, während zum anderen die Energieversorgung vollständig durch die Backstop -

Ressource gedeckt wird. Eine Senkung der Nutzungskosten der Backstop - Ressource,

d.h. Forschung in diesem Bereich, wird entsprechend lohnender. Kurzfristig kann al-

lerdings Forschung im Bereich der erschöpfbaren Ressource optimal sein, während die

gleichzeitige Erforschung beider Technologien nicht möglich ist. Das Ergebnis �ndet sich

in Acemoglu et al. (2012) nur wieder, wenn davon ausgegangen wird, dass die beiden

Zwischenprodukte für die Produktion nicht essenziell sind. Gilt dies hingegen nicht, wie

in Di Maria und Valente (2008), wird langfristig nur im Bereich der erschöpfbaren Res-

source geforscht. Ein solches Verhalten kann hier nicht optimal sein, da die Technologie

nicht ressourcenvermehrend wirkt, sondern die Kosten der Ressourcennutzung senkt und

beide Energiequellen als perfekte Substitute angesehen werden.

Das Ergebnis hängt wesentlich von der Erschöpfbarkeit einer Ressource ab. Ist diese

nicht gegeben, lassen sich zwar weiterhin die beiden oben genannten Ökonomietypen

unterscheiden sich, allerdings ist die Erforschung beider Technologien nicht nur möglich,

sondern langfristig optimal. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu Acemoglu et al.

(2012), in deren Modell bei nicht essenziellen Zwischenprodukten und einer ausrei-

chend fortgeschrittenen ressourcenbezogenen Technologie die Forschungsleistung lang-

fristig nur in den Bereich der Ressource �ieÿt. Ursache ist der wissensbasierte Ansatz

von Acemoglu et al. (2012). Dieser treibt einen Keil zwischen die beiden Forschungssek-

toren, in dem Sinne, als dass die Forschung im fortgeschrittenen Sektor produktiver ist.

Der hier verwendete �lab - equipment� Ansatz in Verbindung mit der abnehmenden Wir-

kung der Technologie auf die Nutzungskosten lässt einen solchen Keil nicht nur nicht zu,

sondern sorgt vielmehr für eine Angleichung der Attraktivität der beiden Forschungsbe-

reiche. Das vorliegende langfristige Ergebnis �ndet sich in Acemoglu et al. (2012) dann

wieder, wenn von der Essenzialität beider Zwischenprodukte ausgegangen wird.

Die Verbindung der erschöpfbaren Ressource mit der Emittierung von Schadsto�en und

die Einführung eines Emissionsbestandsgrenzwerts führen dazu, dass der gesamte Pla-

nungszeitraum in drei Zeitphasen eingeteilt werden kann. Die Phase 1 zeichnet sich

durch einen noch nicht bindenden Emissionsbestandsgrenzwert aus. In der Phase 2 ist

der Emissionsbestandsgrenzwert bindend, während er in der Phase 3 nie erreicht wird.

Die Phasen sind in gleicher Weise bereits in den Kapiteln I und II bzw. in ähnlicher Wei-

se in Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al. (2006b), Chakravorty et al. (2008),

Chakravorty et al. (2011) und La�orgue et al. (2008) zu �nden. Im Vergleich zu einer

Ökonomie, die den Emissionsbestandsgrenzwert ignoriert, verknappt der zukünftig bin-

dende Emissionsbestandsgrenzwert während Phase 1 die erschöpfbare Ressource künst-
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lich. Dadurch existieren mehr Kapital - Technologie - Kombinationen an denen Forschung

im Bereich der Backstop - Ressource betrieben wird, d.h. es existiert ein höherer Anreiz

zur Forschung in diesem Bereich. Spiegelbildlich nimmt die Anzahl der Kapital - Tech-

nologie - Kombinationen, an denen Forschung im Bereich der erschöpfbaren Ressource

betrieben wird, ab. Da sich der Emissionsbestand in Phase 1 dem Grenzwert nähert,

steigt die künstliche Verknappung der erschöpfbaren Ressource, was einen steigenden

Anreiz zur Forschung im Bereich der Backstop - Ressource impliziert. Während Phase 2

wird die künstliche Verknappung langfristig abgebaut, um an die natürliche Knappheit

der Phase 3 angepasst zu werden. Dabei ist zwischen einer passiven und einer aktiven

Komponente zu unterscheiden. Der passive Abbau erfolgt über die Erschöpfbarkeit der

Ressource. Diese sorgt für einen stetigen Anstieg der natürlichen Knappheit. Wird keine

Forschung betrieben, so erfolgt die Angleichung einzig über die passive Komponente.

Wird hingegen Forschung betrieben, ist zwischen den beiden Forschungsarten zu un-

terscheiden. Bei der Forschung im Backstop - Bereich wird die Backstop - Ressource

im stärkeren Umfang genutzt, d.h. die relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource

nimmt ab, wird also aktiv gemindert. In diesem Fall wirken die aktive und die passive

Komponenten in dieselbe Richtung. Bei Forschung im Bereich der erschöpfbaren Res-

source, welche nur maximal erfolgen kann, muss der Kapitalstock abnehmen. Dies hat

zur Folge, dass die Backstop - Ressource im stetig geringeren Maÿe genutzt wird. Die

erschöpfbare Ressource trägt dann einen stetig gröÿeren Beitrag zur Produktion bei, so

dass ihre relative Knappheit zunimmt. Die aktive Komponente wirkt hier in die entge-

gengesetzte Richtung der passiven. Allerdings muss langfristig der E�ekt der passiven

überwiegen, da sonst kein Übergang zur Phase 3 erfolgen kann. Im ersten Fall bleibt der

Anreiz zur Forschung im Backstop - Bereich konstant, während er im zweiten ab- und

im dritten zunimmt. Da in Phase 3 der Emissionsbestandsgrenzwert nie mehr erreicht

wird, verliert er seine Bedeutung für die Ökonomie. Die Phase 3 entspricht daher einer

Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert.

Durch den Vergleich einer Ökonomie mit Emissionsbestandsgrenzwert und einer Öko-

nomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert zum Anfangszeitpunkt kann bestimmt werden,

wie sich eine Ökonomie auf die Einführung des Emissionsbestandsgrenzwerts reagiert.

Nimmt die relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource zu (ab), so wird in der Ökono-

mie mit Emissionsbestandsgrenzwert die erschöpfbare Ressource weniger (mehr) genutzt.

Wird eine hinreichend gleiche Wertschätzung der erschöpfbaren Ressource unterstellt,

so bestimmen zwei E�ekte die Reaktion der Ökonomie auf den Emissionsbestandsgrenz-

wert. Der erste E�ekt resultiert direkt aus der künstlichen Verknappung der Ressource
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aufgrund des noch nicht bindenden Emissionsbestandsgrenzwerts. Der E�ekt erhöht die

relative Knappheit und führt damit zu einer geringeren Nutzung der erschöpfbaren Res-

source. Der zweite E�ekt hat seine Ursache in einer möglichen Konsumreduktion. Diese

geht mit einer höheren Wertschätzung des Kapitalstocks einher, so dass die relative

Knappheit der erschöpfbaren Ressource sinkt. Ist der zweite E�ekt kleiner (gröÿer) als

der erste, so wird die Ressourcennutzungsmenge als Reaktion auf den Grenzwert sinken

(steigen). Bei einer Verminderung der Ressourcennutzungsmenge ist zu vermuten, dass

die Zeit bis zum Erreichen des Grenzwerts gestreckt werden soll, um Anpassungsreak-

tionen in Form von Forschung und/oder Kapitalakkumulation zu ermöglichen. Wird die

Ressourcennutzungsmenge hingegen ausgeweitet, sinken die Nutzungskosten der Res-

source im Anfangszeitpunkt. Dadurch steht der Ökonomie, ebenso wie durch die Kon-

sumreduktion, eine höhere Nettoproduktion zur Verfügung, welche für Forschung oder

Kapitalakkumulation genutzt werden kann. In diesem Fall wird daher weniger auf einen

Zeitgewinn als auf schnelle und starke Anpassungsreaktionen gesetzt.

Die Unterschiede in Bezug auf die Konstruktion der Modellökonomie erschweren einen

Vergleich zwischen dem hier betrachtetem Modell und den Hotelling - Modellen mit

Emissionsbestandsgrenzwert von Chakravorty et al. (2006a), Chakravorty et al. (2006b),

Chakravorty et al. (2008), Chakravorty et al. (2011) und La�orgue et al. (2008). So be-

sitzen die genannten Modelle weder Kapital noch die Möglichkeit der Forschung, ermög-

lichen aber z.B. die Vermeidung von Emissionen, was wiederum hier nicht berücksichtigt

wurde. Allerdings erlaubt die relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource einen Ver-

gleich, da der Preis der Ressource in den Hotelling - Modelle gerade durch die Knappheit

bestimmt wird. Wie in den Hotelling - Modellen steigt die relative Knappheit während

der Phasen 1 und 3 stetig an. Wie oben ausgeführt bestimmt die Forschung während

der Phase 2 ob die relative Knappheit der Ressource steigt, sinkt oder konstant bleibt.

Wird von den hier nicht berücksichtigten Erweiterungen der Hotelling - Modellen, wie

unterschiedlich stark verschmutzende Ressourcen oder Vermeidungsaktivitäten, abge-

sehen, stellt eine konstante Knappheit bzw. ein konstanter Preis den Standardfall dar.

Für einen steigenden (fallenden) Preis während Phase 2 nutzt Chakravorty et al. (2006a)

die Annahme einer steigenden (fallenden) Energienachfrage. Im Rahmen dieses Modells

kann eine variable Nachfrage durch den Kapitalstock erklärt werden. So impliziert ein

höherer (niedrigerer) Kapitalstock ein höheres (geringeres) Grenzprodukt der Energie

und damit eine höhere (niedrigere) Energienachfrage. Wird in Phase 2 nicht geforscht

und nur die erschöpfbare Ressource genutzt, so wird die relative Knappheit der er-

schöpfbaren Ressource bei höherem (niedrigerem) Kapitalstock steigen (fallen). Bei der
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Nutzung der Backstop - Ressource fängt diese die Schwankungen der Nachfrage auf. Die

�xe Nutzungsmenge der erschöpfbaren Ressource etabliert dann einen Zusammenhang

zwischen der Forschung und der relativen Knappheit. Der zugrundeliegende Mechanis-

mus funktioniert ähnlich, wie die durch learning - by - doing induzierte Kostensenkung

von Chakravorty et al. (2011). So vermindert die Forschung im Bereich der Backstop -

Ressource die Stückkosten der Ressource, steigert deren Nutzung und mindert die rela-

tive Knappheit der erschöpfbaren Ressource. Im Gegensatz zu Chakravorty et al. (2011)

kann aber auch eine steigende relative Knappheit auftreten, wenn Forschung im Bereich

der erschöpfbaren Ressource betrieben wird.

Zur Analyse des Marktgleichgewichts wurde unterstellt, dass die Unternehmen und

Individuen ihren Ein�uss auf alle ihnen nicht gehörenden Bestandsgröÿen ignorieren.

Zudem wurde im Bereich der Ressourcenanbieter ein Duopol angenommen, bei dem

die beiden Anbieter über die Mengen konkurrieren. Ansonsten wurden vollkommende

Märkte angenommen. Es zeigte sich, dass der Staat zwei aus sozialer Sicht nicht opti-

male Marktlösungen korrigieren muss. So sind die Ressourcenangebotsmengen aufgrund

der Marktstruktur zu gering. Durch Subventionen, welche über eine Pauschalsteuer �-

nanziert werden können, kann dieser Marktmachte�ekt bereinigt werden. Des Weiteren

beachten die Marktteilnehmer ihren Ein�uss auf den Emissionsbestand nicht. Über-

steigt der Emissionsbestand ohne Regulierung den Emissionsbestandsgrenzwert, muss

der Staat eingreifen. Dafür kann der Staat die erschöpfbare Ressource mit einer Mengen-

steuer belegen. Die Entwicklung der Mengensteuer hat zwei Sachverhalte zu berücksich-

tigen. Zum einem nimmt der Ressourcenstock stetig ab, was einen Anstieg der natürliche

Knappheit der erschöpfbaren Ressource zur Folge hat. Dies impliziert eine geringere Res-

sourcennutzung und damit eine geringere Steuer. Zum anderen muss die Steuer die Ent-

wicklung der noch möglichen Neuemissionen berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der

Di�erenz des Emissionsbestandsgrenzwerts und dem aktuellen Emissionsbestand abzüg-

lich der natürlichen Regeneration. Während Phase 1 nähert sich der Emissionsbestand

dem Grenzwert, so dass die noch möglichen Neuemissionen abnehmen. Der E�ekt wirkt

entsprechend auf eine Steigerung der Steuer hin. In Phase 2 ist die Menge der noch

möglichen Neuemissionen hingegen konstant. Die natürliche Knappheit der Ressource

wächst in Phase 1 nicht in einem ausreichendem Maÿe, um den E�ekt der Neuemis-

sionen zu kompensieren, was eine steigende Steuer zur Folge hat. In Phase 2 sinkt die

Steuer hingegen langfristig, da der E�ekt der noch möglichen Neuemissionen konstant

ist während die natürliche Knappheit stetig steigt. Dies sorgt dafür, dass die Ressour-

cenmenge, welche bei Aufhebung des Emissionsbestandsgrenzwerts zusätzlich genutzt
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würde, abnimmt. Dadurch verliert der Emissionsbestandsgrenzwert seine Bedeutung für

die Ökonomie, so dass die Steuer zum Ende der Phase 2 null ist. Ein Anstieg der Steuer

ist in Phase 2 nur bei einem hinreichend hohem Kapitalstock möglich. Forschung im Be-

reich der erschöpfbaren Ressource erleichtert einen Anstieg der Steuer, da die Forschung

die potenzielle Ressourcenmenge ohne Emissionsbestandsgrenzwert erhöht. Forschung

im Backstop - Bereich wirkt in die entgegengesetzte Richtung, was einen Anstieg der

Steuer in Phase 2 erschwert. Aufgrund des geringen Ressourcenstocks bzw. wegen der

hohen natürlichen Knappheit der Ressource wird der Emissionsbestandsgrenzwert in

Phase 3 nie erreicht. Ein staatlicher Eingri�, welcher über die genannten Subventionen

hinausgeht, erübrigt sich daher in dieser Phase.
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Teil IV.

Fazit
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Zur Begrenzung des durch die Nutzung fossiler Energieträger mitverursachten Klima-

wandels auf ein akzeptables Maÿ erscheint es sinnvoll einen Grenzwert auf die Konzen-

tration von Treibhausgasen in der Atmosphäre einzuführen. In Verbindung mit einer

erschöpfbaren Ressource wurde die Wirkung eines solchen Emissionsbestandsgrenzwerts

bisher nur in Hotelling - Modellen, wie z.B. Chakravorty et al. (2006a) analysiert. Da

diese weder Kapital noch Forschung kennen, wurde noch nicht untersucht, wie sich ein

Emissionsbestandsgrenzwert auf die Entwicklung des Kapitals und des durch Forschung

induzierten technischen Fortschritts sowie die Richtung des technischen Fortschritts aus-

wirkt. Um dieser Frage nachzugehen, wurde in dieser Arbeit ein Emissionsbestands-

grenzwert in zwei Wachstumsmodelle eingebettet. Zum einen handelt es sich um das

neoklassische Wachstumsmodell nach Stiglitz (1974) und zum anderen um das endogene

Wachstumsmodell von Tsur und Zemel (2005). Um die Richtung des technischen Fort-

schritts in die Betrachtung mit einbeziehen zu können, wurde im dritten Teil der Arbeit

das Modell von Tsur und Zemel (2005) um eine zweite Technologie erweitert.

In allen drei Modellen wird zur Produktion eine erschöpfbare Ressource verwendet, die

sich als fossile Energiequelle, z.B. Kohle, Öl oder Erdgas, interpretieren lässt. Bei der

Nutzung der fossilen Energiequelle werden Emissionen freigesetzt, welche sich in der

Atmosphäre ansammeln. Ein Teil des Emissionsbestands wird durch natürliche Regene-

ration abgebaut. Um den Klimawandel zu begrenzen bzw. einen plötzlichen Klimaum-

schwung zu verhindern, wird der Emissionsbestand durch einen Grenzwert nach oben

beschränkt. In allen drei betrachteten Modellen führt der Emissionsbestandsgrenzwert

dazu, dass drei Zeitphasen unterschieden werden können, die in ähnlicher Form in den

Hotelling - Modellen existieren. Die Phase 1 zeichnet sich durch einen noch nicht binden-

den Emissionsbestandsgrenzwert aus, die Phase 2 durch einen bindenden und die Phase

3 durch einen nie (mehr) bindenden. Die Erschöpfbarkeit der verschmutzenden Res-

source sorgt dafür, dass der Emissionsbestand langfristig auf ein Niveau fällt, dass eine

Verletzung des Grenzwerts unmöglich macht. Dadurch verliert der Emissionsbestands-

grenzwert seine Relevanz für die Ökonomie und beein�usst die langfristige Entwicklung

daher nicht.

Ein Vergleich zum Anfangszeitpunkt zwischen einer Ökonomie mit Emissionsbestands-

grenzwert und einer Ökonomie ohne Grenzwert zeigt, dass es zwei mögliche Reaktionen

auf den Emissionsbestandsgrenzwert gibt. Zum einen kann die Nutzung der erschöpf-

baren Ressource reduziert werden, was darauf abzielt die Zeit bis zum Erreichen des

Emissionsbestandsgrenzwerts zu strecken. Zum anderen kann aber auch die Nutzung

der erschöpfbaren Ressource ausgeweitet werden. Dieser Fall geht immer mit einem ge-
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ringeren Konsum einher, so dass der Ökonomie ein höherer Anteil des Endprodukts für

die Kapitalakkumulation bzw. Forschung zur Verfügung steht. In beiden Fällen ist das

Ziel die in der Nutzungshöhe beschränkte Ressource zu substituieren, wobei sich aller-

dings die Mittel unterscheiden. Im ersten Fall soll Zeit für die Substitution gewonnen

werden, während im zweiten Fall auf eine schnelle, starke Anpassung gesetzt wird. Neben

dem Wert des Emissionsbestands spielt der Konsum hier eine entscheidende Rolle. Sinkt

dieser stark und ist die intertemporale Substitutionselastizität des Konsums gering, so

wird der zweite Fall wahrscheinlicher.

Berücksichtigen in einer marktwirtschaftlich organisierten Ökonomie die Marktteilneh-

mer ihren Ein�uss auf den Emissionsbestand nicht, kann der Staat in allen drei Modellen

die Einhaltung des Emissionsbestandsgrenzwerts durch die Erhebung einer Mengensteu-

er auf die erschöpfbare Ressource sicherstellen. Die Entwicklung der Steuer muss da-

bei zwei Sachverhalten Rechnung tragen. Zum einem nimmt der Ressourcenstock stetig

ab, was zu einer höheren Knappheit der Ressource führt. Dies wirkt auf eine geringere

Ressourcennutzung und damit eine niedrigere Steuer hin. Auf der anderen Seite muss

die Steuer die Menge der noch möglichen Neuemissionen berücksichtigen. Die Menge

ergibt sich aus der Di�erenz zwischen dem Emissionsbestandsgrenzwert und dem um

die natürliche Regeneration verminderten aktuellen Emissionsbestand. Es gilt, dass die

Steuer steigen muss, wenn die Menge der Neuemissionen sinkt. Während Phase 1 nähert

sich der Emissionsbestand dem Grenzwert an, so dass die Menge der Neuemissionen

geringer wird. Da die natürliche Knappheit der Ressource nicht in einem ausreichen-

den Maÿ zunimmt, steigt die Steuer während Phase 1 stetig an. In Phase 2 ist die

Menge der Neuemissionen konstant, während die natürliche Knappheit der Ressource

steigt. Langfristig führt dies dazu, dass die Ressourcenmenge, welche bei Aufhebung des

Emissionsbestandsgrenzwerts zusätzlich genutzt würde, auf null absinkt. Da der Emis-

sionsbestandsgrenzwert dann seine Relevanz verloren hat, wird die Steuer zum Ende

der Phase 2 auf null absinken und während des gesamten restlichen Zeitraums, d.h. der

Phase 3, nicht benötigt.

Im Vergleich mit einer Ökonomie, die den Emissionsbestandsgrenzwert ignoriert, führt

dieser kurzfristig zu einer künstlichen Verknappung der erschöpfbaren Ressource. Wäh-

rend Phase 1 steigt die künstliche Knappheit an, da sich der Emissionsbestand dem

Grenzwert nähert. Aufgrund des stetig sinkenden Ressourcenstock hat der der Emis-

sionsbestandsgrenzwert seine Relevanz zum Ende der Phase 2 allerdings verloren. Ent-

sprechend wird die künstliche Knappheit im Verlauf der Phase 2 abgebaut. Die Wirkung

der künstlichen Verknappung auf die kurzfristige Entwicklung der Ökonomie und damit
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die Steuer unterscheidet sich zwischen den betrachteten Modellen. Im neoklassischen

Wachstumsmodell nach Stiglitz (1974) beein�usst der Emissionsbestandsgrenzwert den

Sattelpfad der Ökonomie. Während eine Ökonomie ohne Emissionsbestandsgrenzwert

einen eindeutigen Sattelpfad besitzt, existieren für eine Ökonomie mit Emissionsbe-

standsgrenzwert im empirisch wahrscheinlichsten Fall 5 Varianten für den unteren und

7 Varianten für den oberen Sattelpfadarm. Die möglichen Formen reichen dabei von

einem S - förmigen Sattelpfad, wie er auch bei einer Ökonomie ohne Emissionsbestands-

grenzwert zu �nden ist, bis hin zu einem spiralförmigen Sattelpfad. Um die künstlich

verknappte Ressource durch Kapital zu substituieren, wird der Kapitalstock während

der Phasen 1 und 2 geschont. Zudem kann das neoklassische Modell durch die Einbe-

ziehung von Kapital sowohl die nachlassende als auch die steigende Energienachfrage

aus Chakravorty et al. (2006a) endogen erklären. So steigt (sinkt) die Energienachfrage,

wenn ein im Vergleich zum Steady State kleiner (groÿer) und (un-) produktiver Kapi-

talstock vorliegt.

Im endogenen Wachstumsmodell von Tsur und Zemel (2005) bewirkt die durch den

Emissionsbestandsgrenzwert hervorgerufene künstliche Verknappung der erschöpfbaren

Ressource in den Phasen 1 und 2 eine verstärkte Nutzung der Backstop - Ressource.

Durch Forschung können die Nutzungskosten der Backstop - Ressource gesenkt werden.

Da diese stärker genutzt wird, gewinnt die Forschung gegenüber der Alternative der

Kapitalakkumulation an Attraktivität, d.h. es existieren in einer Ökonomie mit Emissi-

onsbestandsgrenzwert mehr Kapital - Technologie - Kombinationen an denen geforscht

wird als in einer Ökonomie, die den Emissionsbestandsgrenzwert ignoriert. In Phase 1

steigt wegen der zunehmenden künstlichen Verknappung der zusätzliche Forschungsan-

reiz, während in Phase 2 eine Angleichung an die unbeschränkte Ökonomie der Phase 3

statt�ndet. Im Gegensatz zum neoklassischen Modell kann die künstliche Verknappung

der erschöpfbaren Ressource in Phase 2 nicht nur passiv durch die steigende natürli-

che Knappheit abgebaut werden, sondern auch aktiv durch Forschung. Diese verbilligt

die Nutzung der Backstop - Ressource und damit der Energienutzung, was eine stärkere

Nutzung der Backstop - Ressource impliziert. Die Bedeutung der erschöpfbaren Ressour-

ce für die Produktion sinkt damit. Die relative Knappheit der erschöpfbaren Ressource

muss sinken, um die Einhaltung des Emissionsbestandsgrenzwerts zu garantieren, da

die verbilligte Backstop - Ressource ansonsten eine geringere Nutzung der erschöpfbaren

Ressource impliziert. Der Mechanismus gleicht hier dem auf einem learning - by - doing

- Ansatz basierenden von Chakravorty et al. (2011). Allerdings ermöglicht die hier ver-

wendete Modellierung die Einstellung der Forschung, während der learning - by - doing
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- E�ekt immer bei Nutzung der Backstop - Ressource auftritt. In den Phasen 1 und 3

stimmt die Entwicklung der relativen Knappheit der erschöpfbaren Ressource mit den

Ergebnissen der Hotelling - Modelle überein. In Phase 2 sinkt die relative Knappheit bei

Nutzung der Backstop - Ressource immer dann, wenn Forschung betrieben wird. An-

dernfalls bleibt die relative Knappheit unverändert, was den Standardfall der Hotelling

- Modellen darstellt, wenn von Erweiterungen wie unterschiedlich stark verschmutzende

Ressourcen oder Vermeidungsaktivitäten abgesehen wird. Die Annahme einer sinkenden

bzw. steigenden Energienachfrage, welche Chakravorty et al. (2006a) für eine sinkende

bzw. steigende Knappheit in Phase 2 benötigt, kann durch das Modell endogen anhand

eines geringeren bzw. höheren Kapitalstock erklärt werden. Auswirkungen auf die re-

lative Knappheit der erschöpfbaren Ressource hat dies in Phase 2 aber nur, wenn die

Backstop - Ressource nicht genutzt wird, welche ansonsten die Schwankungen der Nach-

frage au�ängt.

Es wurde angenommen, dass in einer marktwirtschaftlich organisierten Ökonomie die

beiden Ressourcen jeweils im Besitz eines Anbieters sind. Daher muss der Staat neben

der Steuer mit Subventionen für die beiden Ressourcen in den Markt eingreifen, um den

Marktmachte�ekt der duopolistischen Ressourcenanbieter zu bereinigen. Da die Anbie-

terstruktur vom Emissionsbestandsgrenzwert unabhängig ist, sind die Subventionen in

allen drei Phasen zu gewähren. Für die Steuer auf die Nutzung der erschöpfbaren Res-

source gilt, dass diese der oben beschriebenen Entwicklung folgt, d.h. sie steigt während

Phase 1 und fällt im Laufe der Phase 2 auf null. Allerdings wird durch Forschung in

Phase 2 die künstliche Verknappung der erschöpfbaren Ressource gemindert, was eine

stärkere Reduzierung der Steuer impliziert.

Die Erweiterung des Modells von Tsur und Zemel (2005) um eine weitere Technologie-

art für den Bereich der fossilen Energieträger bzw. der erschöpfbaren Ressource erzeugt

ein Modell des gerichteten technischen Wandels. Die Entwicklung der Ökonomie kann zu

jedem Zeitpunkt anhand ihrer Lage im dreidimensionalen Technologien- Kapitalraum in

Relation zu 4 zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten bestimmt werden. Es zeigt sich, dass

bei einer erschöpfbaren Ressource eine Erforschung der entsprechenden Technologie nur

kurzzeitig möglich ist. Langfristig wird die gesamte Forschungsleistung in den Bereich

der Backstop - Ressource �ieÿen oder die Forschung aufgegeben. Das Ergebnis steht im

Widerspruch zu den Ergebnissen von Di Maria und Valente (2008) und Acemoglu et al.

(2012). Beide gehen allerdings von zwei für die Produktion essenziellen Zwischenproduk-

ten aus, während hier die beiden Zwischenprodukte perfekte Substitute sind, was durch

ihre Interpretation als Energiequellen gerechtfertigt werden kann. Die Erforschung beider
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Technologien zur selben Zeit ist nicht möglich. Nach Erschöpfung des Ressourcenstocks

entspricht das Modell demjenigen von Tsur und Zemel (2005). Entsprechend kann die

Ökonomie entweder ewig wachsen, wofür die Kapitalausstattung ausreichend groÿ sein

muss, oder in einen Steady State übergehen. Die Auswirkungen des Emissionsbestands-

grenzwerts entsprechen denen, welche bereits aus der entsprechenden Erweiterung des

Modells von Tsur und Zemel (2005) bekannt sind. So verknappt der zukünftig bindende

Emissionsbestandsgrenzwert in Phase 1 die erschöpfbare Ressource künstlich, was zu

einem höheren Forschungsanreiz im Backstop - Bereich führt. Spiegelbildlich sinkt der

Anreiz zur Erforschung der Technologie im Bereich der erschöpfbaren Ressource. Wäh-

rend Phase 2 wird die künstliche Verknappung zurückgeführt, wobei weiterhin zwischen

einer aktiven und einer passiven Komponente zu unterscheiden ist. Bei Forschung im

Bereich der erschöpfbaren Ressource wirkt die aktive Komponente allerdings in die ent-

gegengesetzte Richtung der passiven Komponente. Dies ist dadurch zu erklären, dass die

Forschung im Bereich der erschöpfbaren Ressource die Nutzung der Ressource verbilligt

und damit die potenzielle Nutzungsmenge, d.h. die Menge, die ohne Emissionsbestands-

grenzwert genutzt würde, steigert sowie den Kapitalstock mindert. Die Reduktion des

Kapitalstocks impliziert eine geringere Nutzung der Backstop - Ressource und damit

eine gröÿere Bedeutung der erschöpfbaren Ressource für die Produktion. Die günstigere

Nutzung der erschöpfbaren Ressource bewirkt daher einen Anstieg der relativen Knapp-

heit. Langfristig muss die passive Komponente allerdings überwiegen. Während Phase 3

spielt der Emissionsbestandsgrenzwert keine Rolle mehr.

Wird von zwei nicht erschöpfbaren Ressourcen ausgegangen, so wird die Forschungsleis-

tung langfristig auf beide Technologiebereiche aufgeteilt oder die Forschung eingestellt.

Die Aufteilung der Forschungsleistung auf beide Bereiche widerspricht dem Ergebnis von

Acemoglu et al. (2012). Die Ursache ist in dem abnehmenden Ein�uss einer Technolo-

giesteigerung auf die Nutzungskosten der jeweiligen Ressource zu suchen. Dadurch wird

bei Forschung in einem Bereich dessen weitere Erforschung unattraktiver, während die

Attraktivität des anderen Bereichs unverändert bleibt. Unter der Annahme von statt-

�ndender Forschung wird sich daher langfristig die Vorteilhaftigkeit der Forschung in

beiden Bereichen angleichen.

Wie bereits im Modell mit nur einer Technologie ist es möglich die Annahmen einer stei-

genden bzw. sinkenden Energienachfrage von Chakravorty et al. (2006a) endogen durch

den Kapitalstock zu erklären. Auswirkungen auf die relative Knappheit der erschöpfba-

ren Ressource treten in Phase 2 wiederum nur dann auf, wenn die Backstop - Ressource

nicht genutzt wird. Ebenso werden die Ergebnisse der Hotelling - Modelle während der
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Phasen 1 und 3 repliziert. Bei der Nutzung beider Ressource in Phase 2 führt Forschung

im Bereich der erschöpfbaren Ressource zu einer Steigerung der relativen Knappheit.

Dies ist notwendig, da die potenzielle Ressourcennutzung durch die Extraktionskosten-

senkung gesteigert wird. Dem Modell von Chakravorty et al. (2011) ist diese Möglichkeit

fremd.

In einer marktwirtschaftlich organisierten Ökonomie benötigt der Staat zur Sicherstel-

lung des sozialen Optimums zwei Subventionen für die Ressourcen, welche durchgehend

gewährt werden, sowie eine Steuer auf die erschöpfbare Ressource, welche nur in den

Phasen 1 und 2 erhoben wird. In Phase 2 impliziert Forschung im Bereich der Backstop

- Ressource eine Verminderung der künstlichen Verknappung der erschöpfbaren Ressour-

ce. Daraus folgt eine geringere Steuer. Analog wirkt in Phase 2 Forschung im Bereich

der erschöpfbaren Ressource auf eine höhere Steuer hin.

Obwohl die hier gewählte Modellierung der Kosten der Backstop - Ressource in der Li-

teratur verbreitet ist, kann sie mit Blick auf die realen Gegebenheiten durchaus kritisiert

werden. So besitzen erneuerbare Energiequellen oft hohe Anfangsinvestitionen und gerin-

ge laufende Kosten, statt der hier postulierten konstanten Stückkosten. Tsur und Zemel

(2011) berücksichtigen diesen Umstand in ihrer Arbeit und gehen von einem spezi�schen

Kapitalstock für erneuerbare Energien aus. Die Einbettung dieses Ansatzes in die unter-

suchten Modelle würde zur Erhöhung der Realitätsnähe beitragen. Allerdings geht damit

eine weitere Zustandsvariable in die Untersuchung mit ein, was dem zur Untersuchung

genutzten Raum eine weitere Dimension hinzufügen würde.

Insbesondere das mit zwei Technologien ausgestattete Modell erscheint geeignet die in-

ternationale Forschungskooperation im Bereich der erneuerbaren Ressourcen zu untersu-

chen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Verhandlungen über ein �Kyoto� - Nachfol-

geprotokoll erscheint die Frage von Interesse, ob es im Interesse aller Staaten ist, selber

Emissionen zu senken und die Forschung in dem Bereich der erneuerbaren Energien zu

unterstützen oder ob Anreize zu einem Free Rider Verhalten existieren und wann diese

überwiegen1.

1Siehe zu diesem Gedanken auch Acemoglu et al. (2012), S. 28.
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A. Appendix

A.1. Der Ansatz des sozialen Optimierungsproblems

Die folgenden Ausführungen basieren auf Chiang (1992) Seite 298�.

Der Standardansatz hat die Lagrangefunktion:

LI =U(C)e−ρt + λI

[
F (k,E)− C

A
−mk

]
− τIE + θI [E − γSE] + µI [S̄E − SE]

+ ζIEE + ζICC + ζIkk + ζISRSR (A1.1)

Die Funktion des alternativen Ansatzes lautet:

LII =U(C)e−ρt + λII

[
F (k,E)− C

A
−mk

]
− τIIE + θII [E − γSE]− µII [E − γSE]

+ ζIIEE + ζIICC + ζIIkk + ζIISRSR (A1.2)

Die Optimalitätsbedingungen des ersten Ansatzes sind gegeben durch:

∂LI
∂C

= U ′e−ρt − λI
A

+ ζIC = 0 (A1.3)

∂LI
∂k

= λI [Fk −m] + ζIk = −λ̇I (A1.4)

∂LI
∂E

= λIFE − τI + θI + ζIE = 0 (A1.5)

∂LI
∂SR

= ζISR = −τ̇I (A1.6)

∂LI
∂SE

= −θIγ − µI = −θ̇I (A1.7)

∂LI
∂µI

= S̄E − SE ≥ 0; µI ≥ 0; µI [S̄E − SE] = 0 (A1.8)

ζIE ≥ 0; ζIEE = 0 (A1.9)

ζIC ≥ 0; ζICC = 0 (A1.10)

ζIk ≥ 0; ζIkk = 0 (A1.11)

ζISR ≥ 0; ζISRSR = 0 (A1.12)
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Die Optimalitätsbedingungen des zweiten Ansatzes sind gegeben durch:

∂LII
∂C

= U ′e−ρt − λII
A

+ ζIIC = 0 (A1.13)

∂LII
∂k

= λII [Fk −m] + ζIIk = −λ̇II (A1.14)

∂LII
∂E

= λIIFE − τII + θII − µII + ζIIE = 0 (A1.15)

∂LII
∂SR

= ζIISR = −τ̇II (A1.16)

∂LII
∂SE

= −θIIγ + µIIγ = −θ̇II (A1.17)

Die komplementären Schlupfbedingungen lauten:

∂LII
∂µII

= −E + γSE ≥ 0; µII ≥ 0; µII [−E + γSE] = 0

S̄E − SE ≥ 0; µII [S̄E − SE] = 0 (A1.18)

µ̇II ≤ 0 [= 0,wennS̄E − SE > 0]

ζIIE ≥ 0; ζIIEE = 0 (A1.19)

ζIIC ≥ 0; ζIICC = 0 (A1.20)

ζIIk ≥ 0; ζIIkk = 0 (A1.21)

ζIISR ≥ 0; ζIISRSR = 0 (A1.22)

Setzt man λI = λII , sind die Gleichungen (A1.3) und (A1.13) identisch. Dasselbe gilt für

(A1.6) und (A1.16) bei τI = τII und ζISR = ζIISR . Um (A1.17) aus (A1.7) zu erhalten,

de�niert man θI := θII −µII und µ̇II := −µI . Durch Di�erenzieren der ersten De�nition

und Einsetzen der zweiten erhält man θ̇I = θ̇II + µI . Entsprechendes Einsetzen ergibt
∂LII
∂SE

=
∂LI
∂SE

+ µI bzw.
∂LII
∂SE

= −θIγ − µI + µI = −θIIγ + µIIγ und somit Gleichung

(A1.17). Durch Einsetzen von θI = θII − µII in (A1.15) und ζIIE = ζIE erhält man

(A1.5). Es bleibt noch zu zeigen, dass (A1.18) die Bedingungen aus (A1.8) reproduziert

und die komplementären Schlupfbedingungen identisch sind. S̄E − SE ≥ 0 ist in beiden

Gleichungen explizit enthalten, während man µI ≥ 0 durch Substitution von µ̇II = µI

in µ̇II ≤ 0 erhält. Wegen µII [S̄E − SE] = 0 entwickeln sich µII und µI in gleicher Weise,

solange S̄E−SE > 0 gilt. Ist S̄E−SE = 0, so sorgen µI [S̄E−SE] = 0 und µII [S̄E−SE] = 0

für µI ≥ 0 bzw. µII ≥ 0. Setzt man zudem ζIk = ζIIk und ζIC = ζIIC , so folgt zusammen

mit ζISR = ζIISR und ζIIE = ζIE die Identität der Gleichungen (A1.9) bis (A1.12) mit

(A1.19) bis (A1.22).
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Die Äquivalenz von (A1.13) bis (A1.22) und (3.5) bis (3.9) sowie (3.13) und (3.14) bis

(3.17) sieht man durch Verwendung der De�nitionen λ := λIIe
ρt, τ := τIIe

ρt, θ := θIIe
ρt,

µ := µIIe
ρt, ζE := eρtζIIE, ζC := eρtζIIC , ζk := eρtζIIk und ζSR := eρtζIISR .

Da die Bedingungen erster Ordnung des alternativen Ansatzes die Bedingungen des

Standardansatzes reproduzieren, ist eine Lösung des alternativen Ansatzes auch nach

dem Standardansatz optimal.

Die Sprungbedingungen für λI , θI und τI sind:

λI
+(j) = λI

−(j) + bλ
∂[SE − S̄E]

∂k
= λI

−(j)

τI
+(j) = τI

−(j) + bτ
∂[SE − S̄E]

∂SR
= τI

−(j)

θI
+(j) = θI

−(j) + bθ
∂[SE − S̄E]

∂SE
= θI

−(j) + bθ

mit bi ≥ 0, i = λ, θ, τ .

Aus λ := λIIe
ρt = λIe

ρt und τ := τIIe
ρt = τIe

ρt folgt die Kontinuität der beiden

Variablen. Einsetzen von θI = θII −µII in die Sprungbedingung gibt θI
+(j) = θII

−(j)−
µII
−(j) + bθ. Zusammen mit θI

+(j) = θII
+(j)− µII+(j) erhält man θII

+(j) = θII
−(j)−

µII
−(j) + bθ +µII

+(j). Die Sprungbedingung für θ ergibt sich dann bei Verwendung der

De�nitionen θ := θIIe
ρt, µ := µIIe

ρt und BS := bθe
ρt: θ+(j) = θ−(j) + µ+(j) − µ−(j) +

BS, BS ≥ 0.

A.2. Regularitätsbedingung und Hinreichende Bedingungen für

das soziale Optimierungsproblem aus Teil I

Die Regularitätsbedingung verlangt nach Seierstad und Sydsaeter (1987) Seite 380, dass

die Matrix der partiellen Ableitungen bezüglich der Kontrollvariablen der zu einem be-

stimmten Zeitpunkt t aktiven, d.h. bindenden Beschränkungen der Art

h(C,E,K,SE,SR) ≥ 0, einen Rang hat, der mit der Anzahl ihrer Elemente identisch

ist. Die Beschränkung der Kontrollvariablen auf eine �xe Menge im R ist dabei nicht zu

berücksichtigen. Die vorliegenden Beschränkungen lauten:

S̄E − SE ≥ 0 (A2.23)

SR ≥ 0 (A2.24)

k ≥ 0 (A2.25)
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Die drei Beschränkungen sind nur von Zustandsvariablen abhängig und müssen daher

wie folgt umgewandelt werden:

∂
[
S̄E − SE

]
∂SE

ṠE +
∂
[
S̄E − SE

]
∂t

= −E + γSE (A2.26)

∂SR
∂SR

ṠR +
∂SR
∂t

= −E (A2.27)

∂k

∂k
k̇ +

∂k

∂t
= F (k,E)− C

A
−mk (A2.28)

Die entsprechende Matrix der ersten Ableitungen nach den Kontrollvariablen E und C

lautet:−1 0

−1 0
1
A

FE


Die erste und zweite Zeile sind linear abhängig. Damit verbietet die Regularitätsbedin-

gung den gleichzeitigen Eintritt der entsprechenden Beschränkungen. D.h. ein bindender

Grenzwert und ein ausgeschöpfter Ressourcenstock dürfen nicht gleichzeitig eintreten.

Gemäÿ Seierstad und Sydsaeter (1987) Seite 385 ist ein möglicher Pfad dann optimal

nach dem �catching up� Kriterium, wenn er die unten stehenden hinreichenden Bedin-

gungen erfüllt. Die Bedingungen werden zunächst für den Standardansatz dargestellt

aber direkt an den verwendeten Ansatz angepasst. Ableitungen, welche auf dem opti-

malen Pfad ausgewertet werden, sowie Werte auf dem optimalen Pfad sind durch ein ∗
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gekennzeichnet1.

lim
t→∞

λI(t) [k(t)− k∗(t)] ≥ 0⇔ lim
t→∞

λ(t)e−ρt [k(t)− k∗(t)] ≥ 0 (A2.29)

lim
t→∞

τI(t) [SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0⇔ lim
t→∞

τ(t)e−ρt [SR(t)− S∗R(t)] ≥ 0 (A2.30)

lim
t→∞

θI(t) [SE(t)− S∗E(t)] ≥ 0

⇔ lim
t→∞

θ(t)e−ρt [SE(t)− S∗E(t)]− lim
t→∞

µ(t)e−ρt [SE(t)− S∗E(t)] ≥ 0 (A2.31)

∂L∗I
∂C

[C − C∗(t)] ≤ 0⇔ ∂L∗

∂C
[C − C∗(t)] ≤ 0 (A2.32)

∂L∗I
∂E

[E − E∗(t)] ≤ 0⇔ ∂L∗

∂E
[E − E∗(t)] ≤ 0 (A2.33)

−∂L
∗
I

∂k
= λ̇I

⇔ −∂L
∗

∂k
= λ̇Ie

ρt

⇔ −∂L
∗

∂k
= λ̇− ρλ (A2.34)

− ∂L
∗
I

∂SR
= τ̇I ⇔ −

∂L∗

∂SR
= τ̇ − ρτ (A2.35)

1Seierstad und Sydsaeter (1987) nutzen eine Vektorschreibweise, in der nur die Lagrange- und die
Hamiltonfunktion Skalare sind. Seien u der Kontrollvektor, x der Zustandsvektor, p der Kozustands-
vektor, q der Lagrangeparametervektor und g der Vektor der Beschränkungen, dann können ihre hin-
reichenden Bedingungen wie im Text angegeben umgeformt werden.

limt→∞ p(t) [x(t)− x∗(t)] ≥ 0 wird, Leonard und Van Long (1992), S. 288 folgend, zu
lim
t→∞

p(t) [x(t)− x∗(t)] ≥ 0 verschärft. Die Bedingung ist dann solange erfüllt, wie die einzelnen Elemente

gröÿer oder gleich null sind. Hieraus folgen (A2.29) - (A2.31).
∂L∗

∂u
[u− u∗(t)] ≤ 0 ist das Produkt einem

Zeilenvektor, welcher partielle Ableitungen enthält, und dem Spaltenvektor der Di�erenzen. Der resul-
tierende Skalar ist kleiner oder gleich null, wenn seine Elemente kleiner oder gleich null sind. (A2.32)
und (A2.33) resultieren hieraus. (A2.34) - (A2.39) können direkt aus Seierstad und Sydsaeter (1987)
übernommen werden. Die Quasikonkavität der Nebenbedingungen g ist nach Chiang und Wainwright
(2005), S. 366 unter anderem dann erfüllt, wenn alle Nebenbedingungen konkav sind. Die Konkavi-
tät lässt sich anhand der Hauptminore der Hessematrix der Funktionen OSE , OE , OC , Ok und OSR
überprüfen.
Die Konkavität von H̄ bezüglich (x,u) kann mit der Eigenwertmethode überprüft werden. Die re-

sultierende 5x5 Matrix ist identisch mit derjenigen von (A2.43). Die Anzahl der ν - Variablen (β in
der Notation von Seierstad und Sydsaeter (1987)) entspricht in Seierstad und Sydsaeter (1987) für jede
Kozustandsvariable dem Produkt aus der Anzahl von Beschränkungen und Verbindungsstellen. Damit
beläuft sich die Anzahl in diesem konkreten Fall auf 18. Es folgen die Gleichungen (A2.44) - (A2.48)
direkt aus Seierstad und Sydsaeter (1987).
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− ∂L∗I
∂SE

= θ̇I

⇔− ∂L∗I
∂SE

= θ̇II − µ̇II

⇔− ∂L∗I
∂SE

= −∂L
∗
II

∂SE
− µ̇II

⇔− ∂L∗II
∂SE

eρt =
[
θ̇I − µ̇II

]
eρt

⇔− ∂L∗II
∂SE

eρt =
[
θ̇II + µ̇II − µ̇II

]
eρt

⇔− ∂L∗

∂SE
= θ̇IIe

ρt

⇔− ∂L∗

∂SE
= θ̇ − ρθ (A2.36)

µI(t) ≥ 0
[
= 0, wenn S̄E − SE > 0

]
⇔− µ̇II(t)eρt ≥ 0

[
= 0, wenn S̄E − SE > 0

]
⇔ρµ− µ̇(t) ≥ 0

[
= 0, wenn S̄E − SE > 0

]
(A2.37)

ζIk ≥ 0 [= 0, wenn k > 0]⇔ ζk ≥ 0 [= 0, wenn k > 0] (A2.38)

ζISR ≥ 0 [= 0, wenn SR > 0]⇔ ζSR ≥ 0 [= 0, wenn SR > 0] (A2.39)

OSE(SE) := S̄E − SE (A2.40)

Ok(k) := k (A2.41)

OSR(SR) := SR (A2.42)

konkav in SE, SR, k, E, C ∀t

H̄ = U(C)e−ρt + λI

[
F (k,E)− C

A
−mk

]
− τIE + θI [E − γSE]

konkav in SE, SR, k, E, C ∀t

⇔L̄ = U(C) + λ

[
F (k,E)− C

A
−mk

]
− τE + θ[E − γSE]− µ[E − γSE]

konkav in SE, SR, k, E, C ∀t (A2.43)
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Es existiere für tn = t1, t2 Vektoren ν
+
tn und ν−tn mit:

θI(t
−
n )− θI(t+n ) =

∑
j=SE ,k,SR

ν+
tnj

∂Oj(N
∗(tn), J∗(t+n ),tn)

∂SE

+
∑

j=SE ,k,SR

ν−tnj
∂Oj(N

∗(tn),J∗(t−n ),tn)

∂SE
, tn = t1, t2

Dabei sind N∗ und J∗ die Vektoren der optimalen Werte für die Zustands- bzw. Kon-

trollvariablen.

⇒θII(t−n )− µII(t−n )− θII(t+n ) + µII(t
+
n ) =∑

j=SE ,k,SR

ν+
tnj

∂Oj(N
∗(tn), J∗(t+n ),tn)

∂SE
+

∑
j=SE ,k,SR

ν−tnj
∂Oj(N

∗(tn), J∗(t−n ), tn)

∂SE

⇔θ(t−n )− µ(t−n )− θ(t+n ) + µ(t+n ) =

eρtn

[ ∑
j=SE ,k,SR

ν+
tnj

∂Oj(N
∗(tn), J∗(t+n ),tn)

∂SE
+

∑
j=SE ,k,SR

ν−tnj
∂Oj(N

∗(tn), J∗(t−n ), tn)

∂SE

]
(A2.44)

ν+
tnj

∂Oj(N
∗(tn), J∗(t+n ), tn)

∂u
[u− u∗(t+n )] ≤ 0, j = SE,k,SR; u = E,C (A2.45)

ν−tnj
∂Oj(N

∗(tn), J∗(t−n ), tn)

∂u
[u− u∗(t−n )] ≤ 0, j = SE,k,SR; u = E,C (A2.46)

für alle tn = t1, t2 und j = SE, k, SR gelte

ν+
tnj
≥ 0,

[
= 0, wenn Oj(N

∗(tn), J∗(t+n ), tn) > 0
]

(A2.47)

ν−tnj ≥ 0,
[
= 0, wenn Oj(N

∗(tn), J∗(t−n ), tn) > 0
]

(A2.48)

Für die beiden anderen Kozustandsvariablen τ und λ müssten analoge Bedingungen

aufgestellt werden. Allerdings sind beide Kozustandsvariablen an den Verbindungsstellen

stetig, so dass die (A2.45) bis (A2.48) entsprechenden Bedingungen mit Vektoren ν+
tn = 0

und ν−tn = 0 erfüllt wären. Sie sollen daher nicht gesondert aufgeführt werden.

Die Gleichungen (A2.29) bis (A2.39) sind bei Gültigkeit der Bedingungen erster Ord-

nung, der komplementären Schlupfbedingungen und der Transversalitätsbedingungen

erfüllt. Die Konkavität von OSE , Ok und OSR kann anhand der Hesse - Matrizen über-

prüft werden. Da die zweiten Ableitungen der Funktionen nach SE, SR, k, E, C null sind,

sind alle allgemeinen Hauptminore null und damit die Funktionen konkav. Die Gültigkeit
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der Bedingung (A2.43) wird mit Hilfe der Eigenwertmethode bewiesen. Λi bezeichnet

dabei den Eigenwert i, i = 1,2,3,4,5. Die Hesse-Matrix HS ist dann:

HS =


U ′′ 0 0 0 0

0 λFkk λFkE 0 0

0 λFEk λFEE 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0



⇒ [HS − IΛ] =


U ′′ − Λ 0 0 0 0

0 λFkk − Λ λFkE 0 0

0 λFEk λFEE − Λ 0 0

0 0 0 −Λ 0

0 0 0 0 −Λ


Das entsprechende charakteristische Polynom ist (−Λ)3 [U ′′ − Λ] [λFkk + λFEE − Λ]. Die

Eigenwerte entsprechen den Nullstellen des Polynoms. Somit gilt entweder Λi = 0, i =

3,4,5 oder [U ′′ − Λ1] [λFkk + λFEE − Λ2] = 0. Die erste Klammer ist null wenn Λ1 =

U ′′ < 0. Für die zweite gilt analog Λ2 = λFkk + λFEE < 0. Da Λi = 0, i = 3,4,5 gilt, ist

die Hesse-Matrix negativ semide�nit woraus die Konkavität von L folgt.

Zuletzt muss noch gezeigt werden, dass auch die Gleichungen (A2.44) - (A2.48) erfüllt

sind. In dem vorliegenden Modell existiert je eine Verbindungsstellen bei t1 und t2. Im

ersten Fall ist µ(t−1 ) = 0 und θ(t+1 ) = θ(t−1 ) + µ(t+1 ). Die linke Seite von (A2.44) ist

daher null. Auf der rechten Seite gilt ∂Ok
∂SE

=
∂OSR
∂SE

= 0, sowie
∂OSE
∂SE

= −1. Wird ν+
t1SE

=

ν−t1SE = 0 gesetzt während die anderen Vektorelemente endliche Werte gröÿer oder gleich

null annehmen, so ist (A2.44) bei der ersten Verbindungsstelle erfüllt. Bei der zweiten

Verbindungsstelle sind sowohl θ(t+2 ) als auch µ(t+2 ) null, sowie θ(t−2 ) = µ(t−2 ). Somit ist

die linke Seite wiederum null, so dass mit einer zur ersten Verbindungsstelle analogen

Argumentation (A2.44) als erfüllt gelten kann. Die in (A2.45) und (A2.46) genannten

Ableitungen sind alle null. Die Bedingung (A2.45) ist dann erfüllt. Analoges gilt für

(A2.46). Gelte von den bisher genannten Ausnahmen abgesehen für alle νtnj, tn = t1,t2

und j = SE,k,SR: 0 ≤ νtnj <∞, dann sind auch die Bedingungen (A2.47) und (A2.48)

erfüllt.

Da die hinreichenden Bedingungen erfüllt sind, ist der Pfad, wie er durch die Bedin-

gungen erster Ordnung de�niert ist, in der Tat �catching up� optimal.
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A.3. Hinreichende Bedingungen für das Optimierungsproblem

des Haushalts

A.3.1. Optimierungsproblem aus Kapital I

Zur Bestimmung der Regularitätsbedingung sind die Beschränkung SR ≥ 0 und k ≥ 0

umzuwandeln. Die nach den Kontrollvariablen C und R partiell zu di�erenzierenden

Ausdrücke lauten dann −R und r
pY
k + pR

pY A
R− C

A
−mk + Π

pY
+ T

pY A
. Die sich ergebende

2× 2 - Matrix lautet:(
0 −1

− 1
A

pR
pY A

)

Da die beiden Zeilen nicht linear abhängig sind, ist die Regularitätsbedingung immer

erfüllt.

Die hinreichenden Bedingungen sind Seierstad und Sydsaeter (1987), Seite 385. entnom-

men. Ein Pfad C♦(t),K♦(t),R♦(t),S♦R (t) ist genau dann �catching up� optimal, wenn er

die folgenden Bedingungen erfüllt2.

lim
t→∞

λH(t)e−ρt
[
K(t)−K♦(t)

]
≥ 0 (A3.49)

lim
t→∞

τH(t)e−ρt
[
SR(t)− S♦R (t)

]
≥ 0 (A3.50)

∂L♦

∂C

[
C − C♦(t)

]
≤ 0 (A3.51)

∂L♦

∂R

[
R−R♦(t)

]
≤ 0 (A3.52)

−∂L
♦

∂K
= λ̇H − ρλH (A3.53)

−∂L
♦

∂SR
= τ̇H − ρτH (A3.54)

ζCH ≥ 0 (= 0, wenn C > 0) (A3.55)

ζRH ≥ 0 (= 0, wenn R > 0) (A3.56)

ζkH ≥ 0 (= 0, wenn k > 0) (A3.57)

ζSRH ≥ 0 (= 0, wenn SR > 0) (A3.58)

2Seierstad und Sydsaeter (1987) verwenden den Standardansatz in ihren Ausführungen. Da aber in
4.1 der Momentanwertansatz genutzt wird, werden die hinreichenden Bedingungen an diesen angepasst.
Da eine analoge Herleitung bereits in A.2 erfolgte, soll hier darauf verzichtet werden.
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OC(C) := C (A3.59)

OR(R) := R (A3.60)

Ok(k) := k (A3.61)

OSR(SR) := SR (A3.62)

konkav in C, K ∀t

H = U(C) + λH

[
r

pY
k +

pR
pYA

R− C

A
−mk +

Π

pY
+

Φ

pYA

]
konkav in C, R, k, SR ∀t (A3.63)

Da das Optimierungsproblem des Haushalts keine Verbindungsstellen besitzt, können die

entsprechenden Bedingungen für Sprünge in der Kozustandsvariable ignoriert werden.

Die Bedingungen unter denen (A3.49) und (A3.50) erfüllt sind, sind in Abschnitt 4.1

genannt. Be�ndet sich die Ökonomie auf dem (erreichbaren) sozial optimalen Sattelpfad,

halten die Gleichungen. Die Gleichungen (A3.51) bis (A3.54) sind durch die Bedingungen

erster Ordnung erfüllt. Bezüglich (A3.52) ist das wie folgt zu sehen. Ist R♦(t) = 0, dann

ist der Klammerausdruck gröÿer oder gleich null, während ∂L♦

∂R
negativ ist. Bei einem

singuläremR♦(t) ist ∂L
♦

∂R
= 0, während bei einem (hypothetischen) maximalemR♦(t) der

Klammerausdruck kleiner oder gleich null ist und ∂L♦

∂R
> 0. Die Bedingungen (A3.55) bis

(A3.58) sind mit den komplementären Schlupfbedingungen identisch. Die Konkavität der

Funktionen OC bis OSR folgt aus deren Linearität. Zum Nachweis der Konkavität von H

wird die entsprechende Hesse-Matrix gebildet. Da die 4× 4-Matrix mit Ausnahme eines

Diagonalelementes U ′′ < 0 nur aus Nullen besteht, ist das charakteristische Polynom

−Λ3(U ′′−Λ). Die Nullstellen und damit die Eigenwerten lauten Λi = 0, i = 1,2,3 sowie

Λ4 = U ′′ < 0. Die Hesse-Matrix ist negativ semide�nit und H somit konkav.

A.3.2. Optimierungsproblem aus den Kapiteln II und III

Die zu erfüllenden hinreichenden Bedingungen sind, wie bereits in zum Kapitel I ge-

hörenden Appendix A.3.1, Seierstad und Sydsaeter (1987), Seite 385 entnommen. Nach

diesen ist ein Pfad genau dann �catching up� optimal, wenn er die folgenden Bedingungen

erfüllt:

lim
t→∞

λH(t)e−ρt
[
K(t)−K♦(t)

]
≥ 0 (A3.64)

∂L♦

∂C

[
C − C♦(t)

]
≤ 0 (A3.65)
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−∂L
♦

∂K
= λ̇H − ρλH (A3.66)

ζKH ≥ 0 (= 0, wenn K > 0) (A3.67)

OK(K) := K (A3.68)

konkav in C, K ∀t

H = U(C) + λH

[
r

pY
K +

π

pY
+
πb
pY

+
πR
pY

+
T

pY
− C

]
konkav in C, K ∀t (A3.69)

Da das Optimierungsproblem des Haushaltes keine Verbindungsstellen besitzt, können

die entsprechenden Bedingungen für Sprünge in der Kozustandsvariable ignoriert wer-

den.

Die Gleichungen (A3.65) und (A3.66) sind durch die Bedingungen erster Ordnung

erfüllt. Die Gleichung (A3.64) entspricht der Transversalitätsbedingung und ist damit

ebenfalls erfüllt. (A3.67) gibt die komplementäre Schlupfbedingung wieder. Die Konka-

vität von OK folgt aus der Linearität der Funktion. Diejenige der Hamiltonfunktion H

kann über die Hesse-Matrix gezeigt werden. Bis auf ein Diagonalelement U ′′ besteht die

4× 4 - Matrix komplett aus Nullen, so dass das charakteristische Polynom −Λ3(U ′′−Λ)

beträgt. Es folgt die negative Semide�nitheit der Matrix und damit die Konkavität von

H.

A.4. Regularitätsbedingung und Hinreichende Bedingung für

das soziale Optimierungsproblem des Teils II

Die Regularitätsbedingung wie auch die Hinreichenden Bedingungen folgen wie diejeni-

gen des Appendix A.2 Seierstad und Sydsaeter (1987), S. 380 und S.385.

Als Regularitätsbedingung wird wiederum die Matrix der partiellen Ableitungen der

Nebenbedingungen nach den Kontrollvariablen erstellt. Im hier vorliegenden Fall lauten

die Nebenbedingungen:

S̄E − SE ≥ 0 (A4.70)

SR ≥ 0 (A4.71)

K ≥ 0 (A4.72)

Die 3 Bedingungen sind nur von Zustandsvariablen abhängig und müssen daher wie folgt
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umgewandelt werden:

∂
[
S̄E − SE

]
∂SE

ṠE +
∂
[
S̄E − SE

]
∂t

= −E + γSE (A4.73)

∂SR
∂SR

ṠR +
∂SR
∂t

= −E (A4.74)

∂K

∂K
K̇ +

∂K

∂t
= F (K,x)− C −M(E)−MbB(A)b− I (A4.75)

Die entsprechende Matrix der ersten Ableitungen nach den Kontrollvariablen E, b, C

und I lautet: −1 0 0 0

−1 0 0 0

Fx −M ′ Fx −MbB(A) −1 −1

 (A4.76)

Die erste und zweite Zeile sind linear abhängig. Damit verbietet die Regularitäts-

bedingung den gleichzeitigen Eintritt der entsprechenden Beschränkungen, d.h. eines

bindenden Grenzwert und eines ausgeschöpften Ressourcenstocks.

Die Hinreichenden Bedingungen sind zu einem guten Teil mit denjenigen aus Appendix

A.2 identisch. Dies gilt unter Austausch von k durch K für (A2.29) bis (A2.36), (A2.37)

bis (A2.39) und (A2.40) - (A2.42). Für die letztgenannten muss die Konkavität nun in

SE, SR, K,A,E,C, b, I gelten. Analog zu (A2.32) und (A2.33) bzw. (A2.34) bis (A2.36)

lassen sich herleiten:

∂L∗

∂b
[b− b∗(t)] ≤ 0 (A4.77)

∂L∗

∂I
[I − I∗(t)] ≤ 0 (A4.78)

−∂L
∗

∂A
= κ̇− ρκ (A4.79)

Für den Wissenstand muss des Weiteren analog zu (A2.29) - (A2.31) gelten:

lim
t→∞

κ(t)e−ρt[A(t)− A∗(t)] ≥ 0 (A4.80)

Die Lagrangefunktion

L̄ =U(C) + λ[F (K,x)− C −M(E)−MbB(A)b− I]

+ κI − τE + θ[E − γSE]− µ[E − γSE] (A4.81)
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muss konkav in SE, SR, K,A,E,C, b, I ∀t sein. Die Bedingungen (A2.44) bis (A2.48)

können leicht modi�ziert übernommen werden:

Es existiere für tn = t1, t2 Vektoren ν
+
tn und ν−tn mit:

θ(t−n )− µ(t−n )− θ(t+n ) + µ(t+n ) =

eρtn

[ ∑
j=SE ,K,SR

ν+
tnj

∂Oj(N
∗(tn), J∗(t+n ),tn)

∂SE

]
+

[ ∑
j=SE ,K,SR

ν−tnj
∂Oj(N

∗(tn), J∗(t−n ), tn)

∂SE

]
(A4.82)

Dabei sind N∗ und J∗ die Vektoren der optimalen Werte für die Zustands- bzw. Kon-

trollvariablen.

ν+
tnj

∂Oj(N
∗(tn), J∗(t+n ), tn)

∂u
[u− u∗(t+n )] ≤ 0, j = SE,K,SR; u = E,b,C,I (A4.83)

ν−tnj
∂Oj(N

∗(tn), J∗(t−n ), tn)

∂u
[u− u∗(t−n )] ≤ 0, j = SE,K,SR; u = E,b,C,I (A4.84)

für alle tn = t1, t2 und j = SE,K,SR gelte

ν+
tnj
≥ 0,

[
= 0, wenn Oj(N

∗(tn), J∗(t+n ), tn) > 0
]

(A4.85)

ν−tnj ≥ 0,
[
= 0, wenn Oj(N

∗(tn), J∗(t−n ), tn) > 0
]

(A4.86)

Für die drei anderen Kozustandsvariablen τ , λ und κ müssten analoge Bedingungen

aufgestellt werden. Allerdings sind alle drei Kozustandsvariablen an den Verbindungs-

stellen stetig, so dass die (A2.45) bis (A2.48) entsprechenden Bedingungen mit Vektoren

ν+
tn = 0 und ν−tn = 0 erfüllt wären. Sie sollen daher nicht gesondert aufgeführt werden.

Die Bedingungen (A4.80), (A2.30), (A2.31) und die angepasste Bedingung (A2.29)

sind unter Beachtung von lim
t→∞

µ(t) = 0 identisch mit den Transversalitätsbedingungen

(7.25) bis (7.28). Bei Gültigkeit der Bedingungen erster Ordnung (7.4) bis (7.8) sind

zudem (A2.32), (A2.33), (A4.77) und (A4.78) erfüllt. Die Gültigkeit von (A4.79), (A2.35)

bis (A2.37) und (A2.39), der angepassten Bedingungen (A2.34) und (A2.38) ergibt sich

aus (7.9) - (7.12) bzw. (7.18) bis (7.24). Die Konkavität von OSE , OK und OSR folgt aus

der Linearität dieser Funktionen.

Die Bedingung für die Konkavität von L̄ kann anhand der allgemeinen Hauptminore der
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Hesse - Matrix HS überprüft werden.

HS =



U ′′ 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 λFKK λFKx λFKx 0

0 0 0 0 λFKx λFxx λFxx −λMbB
′

0 0 0 0 λFKx λFxx λ(Fxx −M ′′) 0

0 0 0 0 0 −MbB
′ 0 −λMbB

′′b


Es ist ersichtlich, dass alle allgemeinen Hauptminore |H̃i|, i = 6,7,8 null sind, da in

den Determinantenausdrücken mindestens eine Spalte bzw. Zeile enthalten ist, die nur

Nullen enthält. Passt man die Matrix entsprechend an, so dass die Zeilen bzw. Spalten

2,3 und 4 nicht enthalten sind, so ergibt sich:

H ′S =


U ′′ 0 0 0 0

0 λFKK λFKx λFKx 0

0 λFKx λFxx λFxx −λMbB
′

0 λFKx λFxx λ(Fxx −M ′′) 0

0 0 −λMbB
′ 0 −λMbB

′′b


Im Folgenden gibt der Index an den Hauptminoren an, welche Spalten und Zeilen aus-

geschlossen wurden. Es ist dann:

|H̃1|2345 = U ′′ < 0

|H̃1|1345 = λFKK < 0

|H̃1|1245 = λFxx < 0

|H̃1|1235 = λ(Fxx −M ′′) < 0

|H̃1|1234 = −λMbB
′′b < 0
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|H̃2|123 = −λ2MbB
′′b(Fxx −M ′′) > 0

|H̃2|124 = −λ2Mb[FxxB
′′b+MbB

′2] unbestimmt

|H̃2|125 = −λ2FxxM
′′ > 0

|H̃2|134 = −λ2FKKMbB
′′b > 0

|H̃2|135 = λ2[J − FKKM ′′] > 0

|H̃2|145 = λ2J > 0

|H̃2|234 = −λU ′′MbB
′′b > 0

|H̃2|235 = λU ′′(Fxx −M ′′) > 0

|H̃2|245 = λU ′′Fxx > 0

|H̃2|345 = λU ′′FKK > 0

|H̃3|12 = λ3Mb[MbB
′2M ′′ − FxxMbB

′2 + FxxM
′′B′′b] unbestimmt

|H̃3|13 = −λMbB
′′b|H̃2|135 < 0

|H̃3|14 = −λ3Mb[FKKMbB
′2 +B′′bJ ] unbestimmt

|H̃3|15 = −λ3M ′′J < 0

|H̃3|23 = U ′′|H̃2|123 < 0

|H̃3|24 = U ′′|H̃2|124 unbestimmt; ist kleiner null, wenn |H̃2|124 > 0

|H̃3|25 = U ′′|H̃2|125 < 0

|H̃3|34 = U ′′|H̃2|134 < 0

|H̃3|35 = U ′′|H̃2|135 < 0

|H̃3|45 = U ′′|H̃2|145 < 0

|H̃4|1 = λ4Mb[FKKMbM
′′B′2 −MbB

′2J +M ′′B′′bJ ] unbestimmt

|H̃4|2 = U ′′|H̃3|12 unbestimmt; ist gröÿer null, wenn |H̃3|12 < 0

|H̃4|3 = U ′′|H̃3|13 > 0

|H̃4|4 = U ′′|H̃3|14 unbestimmt; ist gröÿer null, wenn |H̃3|14 < 0

|H̃4|5 = U ′′|H̃3|15 > 0

|H̃5| = U ′′|H̃4|1 unbestimmt; ist kleiner null, wenn |H̃4|1 > 0
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Damit die Lagrangefunktion konkav in allen Variablen ist, müssen daher die Bedingungen

λ4Mb[FKKMbM
′′B′2 −MbB

′2J +M ′′B′′bJ ] ≥ 0

λ3Mb[MbB
′2M ′′ − FxxMbB

′2 + FxxM
′′B′′b] ≤ 0

− λ3Mb[FKKMbB
′2 +B′′bJ ] ≤ 0

− λ2Mb[FxxB
′′b+MbB

′2] ≥ 0

erfüllt sein. Diese lassen sich mit umformen zu:

B′′ ≥ Mb

b
B′2
[

1

M ′′ −
FKK
J

]
(A4.87)

B′′ ≥ Mb

b
B′2
[

1

M ′′ −
1

Fxx

]
(A4.88)

B′′ ≥ −Mb

b
B′2

FKK
J

(A4.89)

B′′ ≥ −Mb

b
B′2

1

Fxx
(A4.90)

Es gilt F 2
Kx > 0 ⇔ −J > −FKKFxx ⇔ − 1

Fxx
< −FKK

J
. Daraus folgt, dass die Bedin-

gungen (A4.88) und (A4.90) immer erfüllt sind, wenn (A4.87) bzw. (A4.89) gelten. Des

Weiteren ist 1
M ′′

> 0 und damit die rechte Seite von (A4.87) gröÿer als ihre Entsprechung

aus (A4.89). Somit gelten die letzten drei Bedingungen immer, wenn die erste erfüllt ist,

welche mit (7.29) identisch ist.

Die Gültigkeit von (A4.82) - (A4.86) kann analog zu derjenigen von (A2.44) - (A2.48)

gezeigt werden. So ist an der ersten Verbindungsstelle t1 µ(t−1 ) = 0 und θ(t+1 ) = θ(t−1 ) +

µ(t+1 ). An der zweiten bei t = t2 gilt hingegen θ(t−2 ) = µ(t−2 ) und θ(t+2 ) = µ(t+2 ) = 0.

Im ersten Fall ist daher die linke Seite von (A4.82) gleich null und die Gleichung dann

erfüllt, wenn ν+
t1SE

= ν−t1SE = 0 gilt und die anderen Vektorenelemente im Intervall [0,∞[

liegen. Im zweiten Fall gilt analoges, da hier ebenfalls die linke Seite von (A4.82) null

ist. Für die Bedingungen (A4.83) und (A4.84) ist zu beachten, dass alle genannten Ab-

leitungen null sind. Die entsprechenden Vektorelemente ν+
tnj

und ν−tnj können daher im

Intervall [0,∞[ liegen. Da alle Vektorelemente ν+
tnj

und ν−tnj entweder null sind oder im

Intervall [0,∞[ liegen können, sind auch die letzten beiden Bedingungen (A4.85) und

(A4.86) erfüllt.

Der Pfad, wie ihn die Bedingungen (7.4) - (7.8), (7.9) - (7.12), (7.13) - (7.16), (7.17) -

(7.24) und (7.25) - (7.28) de�nieren ist �catching up� optimal.
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A.5. Hinreichende Bedingungen für die Optimierungsprobleme

der duopolistischen Ressourcenanbieter

Dem Vorgehen des Appendix A.3 folgend stammen die in den beiden folgenden Abschnit-

ten aufgeführten hinreichenden Bedingungen für den Anbieter der Backstop - Ressource

aus Seierstad und Sydsaeter (1987), S. 385. Die hinreichenden Bedingungen für den An-

bieter der erschöpfbaren Ressource folgen Seierstad und Sydsaeter (1987), S. 377.

A.5.1. Optimierungsprobleme aus dem Kapitel II

Der Anbieter der erschöpfbaren Ressource

Der durch die Gleichungen (8.24) - (8.30) de�nierte Pfad (R♦(t),S♦R (t)) ist dann �catching

up� optimal, wenn er die folgenden Bedingungen erfüllt:

∂L♦R
∂R

[
R−R(t)♦

]
≤ 0 (A5.91)

−∂L
♦
R

∂SR
= τ̇M − ρτM (A5.92)

ζSRM ≥ 0 (= 0, wenn SR > 0) (A5.93)

OSR(SR) := SR und (A5.94)

HR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R− pYM(R) + sRR− τMR (A5.95)

konkav in R, SR ∀t

γSR ≥ 0 (= 0, wenn SR > 0) (A5.96)

τM(TR)− γSR(TR) ≥ 0 (= 0, wenn SR(TR) > 0) (A5.97)

Der freie Endzeitpunkt TR des Optimierungsproblems erfordert eine weitere hinreichende

Bedingung. Dazu sei für T ∈ [0,∞] die Funktion F (T ) wie folgt de�niert:

F (T ) = H(SRT (T ), RT (T ), τMT
(T )) (A5.98)

Für jedes T existiere für den Zeitraum [0,T ] ein Paar (SRT (T ), RT (T )) und zugehörige

Parameter τMT
(t), ζRTM(t), ζSRTM(t) sowie γSRT , welche die obigen Bedingungen (A5.91)

bis (A5.97) erfüllen. Die Funktion SRT (T ) sei Lipschitz - stetig und die Funktionen

τMT
(T ) und γSRT (T ) stückweise stetig. RT (t) und ζSRTM(t) nehmen Werte an, welche in

geschlossen Untermengen von R liegen, die wiederum unabhängig von T sind. Dann ist
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TR der optimale Endzeitpunkt des Optimierungsproblems, wenn gilt:

F (T )

≥ 0, für 0 ≤ T < TR

≤ 0, für TR < T ≤ ∞
(A5.99)

Die Gleichungen (A5.91) bis (A5.93) sind durch die Bedingung erster Ordnung (8.24)

und (8.25) sowie die komplementäre Schlupfbedingung (8.30) gegeben. Die Konkavität

von OSR folgt aus dessen Linearität. Die Konkavität von HR kann anhand der Hesse -

Matrix gezeigt werden. Bei dieser handelt es sich um eine 2× 2 - Matrix, welche bis auf

ein Diagonalelement aus Nullen besteht. Das Diagonalelement ist ∂2HR
∂R2 . Für dieses gilt:

∂2HR

∂R2
= pY FxxxR + pY Fxx + pY Fxx − pYM ′′

Wegen M ′′(R) > 0 ist der Ausdruck immer dann kleiner als null, wenn FxxxR+ 2Fxx ≤
0 gilt. Annahmegemäÿ ist Fxxxx + 2Fxx ≤ 0, so dass wegen R ≤ x die Bedingung
∂2HR
∂R2 < 0 erfüllt ist. Es folgt für das charakteristische Polynom: −Λ3

(
∂2HR
∂R2 − Λ

)
und

damit die negative Semide�nitheit der Matrix, was die Konkavität von HR impliziert.

Die Bedingung (A5.97) ist aufgrund von (8.26) erfüllt.

Für die letzte Bedingung sei folgende Überlegung angestellt. Annahmegemäÿ hat die

letzte marginale Einheit der erschöpfbaren Ressource geringere Extraktionskosten als

eine marginale Einheit der Backstop - Ressource,M ′(0) < MbB̄. Somit kann der Anbieter

der erschöpfbaren Ressource durch die Nutzung der letzten marginalen Einheit einen

Gewinn erzielen. Die Nichtnutzung kann daher nicht optimal sein. Es folgt, dass für

einen optimalen Pfad SRT (T ) = 0 gelten muss. Es folgt damit die Lipschitz - Stetigkeit

der Funktion SRT (T ). Aufgrund von (A5.96) existiert ein γSRT (T ), welches stückweise

stetig ist. Analoges gilt aufgrund von (A5.92) für τMT
(T ). Es �ndet sich für RT (t) und

ζSRTM(t) eine Obergrenze ∀T in R, so dass diese in geschlossen Untermengen von R
liegen. Für τMT

(T ) gelte τMT
(T ) = τM(T ). Aufgrund von (A5.92) ist die Funktion stetig.

Die Funktion F (T ) lässt sich schreiben als:

F (T ) =[pY Fx(K,b+RT (T ))− φ]RT (T )− pYM(RT (T )) + sRRT (T )

− τM(T )RT (T )

Gemäÿ der Transversalitätsbedingung (8.28) ist diese Funktion für T = TR null. Da

am Ausschöpfungszeitpunkt die letzte marginale Einheit genutzt wird, impliziert das

konstante Wachstum von τM für T < TR ⇒ F (T ) > 0 und für T > TR ⇒ F (T ) < 0.
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Der Anbieter der Backstop - Ressource

Der durch die Gleichungen (8.32) - (8.39) de�nierte Pfad (b♦(t), I♦(t), A♦(t)) ist dann

�catching up� optimal, wenn er die folgenden Bedingungen erfüllt:

∂L♦b
∂b

[
b− b♦(t)

]
≤ 0 (A5.100)

∂L♦b
∂I

[
I − I♦(t)

]
≤ 0 (A5.101)

−∂L
♦
b

∂A
= κ̇M − ρκM (A5.102)

lim
t→∞

e−ρtκM(t)[A(t)− A♦(t)] ≥ 0 (A5.103)

Hb = pY F (K,b+R)b− pYMbB(A)b+ sbb− pY I + κMI

konkav in b, I, A ∀t (A5.104)

Da das Optimierungsproblem keine Sprünge in κM aufweist, können die entsprechenden

hinreichenden Bedingungen ignoriert werden.

Die Gleichungen (A5.100), (A5.101), (A5.102), (A5.103) sind durch die Bedingung

erster Ordnung (8.32), (8.33), (8.39) und (8.34) sowie die Transversalitätsbedingung

(8.35) gegeben. Zur Überprüfung der FunktionHb auf Konkavität wird die Hesse - Matrix

genutzt. Diese lautet:pY Fxxxb+ 2pY Fxx −pYMbB
′ 0

−pYMbB
′ −pYMbB

′′b 0

0 0 0


Die allgemeinen Hauptminore |H̃i|, i = 1,2,3 lauten wie folgt, wobei der Index an den

Hauptminoren im Folgenden angibt, welche Spalten und Zeilen ausgeschlossen wurde.

Da die dritte Spalte und Zeile nur aus Nullen bestehen, gilt |H̃3| = |H̃2|1 = |H̃2|2 =

|H̃1|12 = 0. Des Weiteren ist:

|H̃1|23 = pY [Fxxxb+ 2Fxx]

|H̃1|13 = −pYMbB
′′b < 0

|H̃2|3 = −p2
Y

[
(Fxxxb+ 2Fxx)MbB

′′b−M2
bB
′2]

Es gilt annahmegemäÿ Fxxxx+2Fxx < 0. Da b ≤ x ist, folgt Fxxxb+2Fxx < 0 und damit

|H̃1|23 < 0 sowie |H̃2|3 > 0. Die geraden Hauptminore sind damit gröÿer oder gleich null,
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während die ungeraden kleiner oder gleich null sind. Dies impliziert die Konkavität der

Hamiltonfunktion Hb.

A.5.2. Optimierungsprobleme aus dem Kapitel III

Abgesehen von umbenannten Variablen (A = Ab, B = Bb, I = Ib, Ī = Ī − IE, κM =

κbM) ist das Maximierungsproblem des Anbieters der Backstop - Ressource in Kapitel

III mit demjenigen aus Kapitel II identisch. Daher kann bezüglich der Gültigkeit der

hinreichenden Bedingungen auf den obigen Abschnitt A.5.1 verwiesen werden.

Bei Anbieter der erschöpfbaren Ressource muss hingegen die Forschungsoption mit be-

rücksichtigt werden. Es gilt daher: Der durch die Gleichungen (12.22) - (12.34) de�nierte

Pfad (R♦(t), I♦E (t), S♦R (t), A♦E(t)) ist dann �catching up� optimal, wenn er die folgenden

Bedingungen erfüllt:

∂L♦R
∂R

[
R−R(t)♦

]
≤ 0 (A5.105)

∂L♦R
∂IE

[
IE − IE(t)♦

]
≤ 0 (A5.106)

−∂L
♦
R

∂SR
= τ̇M − ρτM (A5.107)

−∂L
♦
R

∂AE
= κ̇RM − ρτRM (A5.108)

γSR ≥ 0 (= 0, wenn SR > 0) (A5.109)

τM(TR)− γSR ≥ 0 (= 0, wenn SR(TR) > 0) (A5.110)

κRM(TR) = 0 (A5.111)

ζSRM ≥ 0 (= 0, wenn SR > 0) (A5.112)

OSR(SR) := SR

konkav in R, IE, SR, AE ∀t (A5.113)

HR = [pY Fx(K,b+R)− φ]R− pYM(R)BE(AE) + sRR− pY IE − τMR + κRMIE

konkav in R, IE, SR, AE ∀t (A5.114)

Der freie Endzeitpunkt TR des Optimierungsproblems erfordert eine weitere hinreichende

Bedingung. Dazu sei für T ∈ [0,∞] die Funktion F (T ) wie folgt de�niert:

F (T ) = H(SRT (T ), AET (T ), RT (T ), IET (T ), τMT
(T ), κRMT

(T )) (A5.115)
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Für jedes T existiere für den Zeitraum [0,T ] eine Kombination (SRT (T ), AET (T ),RT (T ),

IET (T )) und zugehörige Parameter τMT
(t), κRMT

(t), ζSRTM(t) und γTSR , welche die obigen

Bedingungen (A5.105) bis (A5.111) erfüllen. Die Funktionen SRT (T ) und AET (T ) seien

Lipschitz - stetig und die Funktionen τMT
(T ), κRMT

(T ) und γTSR(T ) stückweise stetig.

RT (t), IET (t) und ζSRTM(t) nehmen Werte an, welche in geschlossen Untermengen von

R liegen, die wiederum unabhängig von T sind. Dann ist TR der optimale Endzeitpunkt

des Optimierungsproblems, wenn gilt:

F (T )

≥ 0, für 0 ≤ T < TR

≤ 0, für TR < T ≤ ∞
(A5.116)

Die Gleichungen (A5.105) bis (A5.112) sind durch die Bedingung erster Ordnung,

Transversalitätsbedingungen und die komplementären Schlupfbedingungen (12.22) bis

(12.34) gegeben. Die Konkavität von OSR folgt aus dessen Linearität. Die Konkavität

von HR kann anhand der Hesse - Matrix gezeigt werden. Diese lautet:
pY FxxxR + 2pY Fxx − pYM ′′BE −pYM ′B′E 0 0

−pYM ′B′E −pYMB′′E 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

 (A5.117)

Der Hauptminor der 4× 4 - Matrix |H̃4|, wie auch alle Hauptminore, die die dritte und

vierte Spalte bzw. Zeile einbeziehen sind null. Es verbleibt zu zeigen, dass die Matrix(
pY FxxxR + 2pY Fxx − pYM ′′BE −pYM ′B′E

−pYM ′B′E −pYMB′′E

)

negativ semide�nit ist. Die Hauptminore der Matrix lauten:

|H̃1|2 = pY [FxxxR + 2Fxx]− pYBEM
′′ < 0

|H̃1|1 = −pYMB′′E < 0

|H̃2| = −p2
Y

[
(FxxxR + 2Fxx −M ′′BE)MB′′E −M ′2B′2E

]
> 0

Aus der negativen Semide�nitheit folgt die Konkavität der Hamiltonfunktion HR.

Für die letzte Bedingung sei folgende Überlegung angestellt. Wie bereits in Appendix

A.5.1 erläutert, ist SRT (T ) = 0, woraus dessen Lipschitz - Stetigkeit folgt. Bezüglich
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AET (T ) sei die Lipschitz - Stetigkeit angenommen, was aufgrund des gegen null tendie-

renden Wertes (κRM(T ) = 0) der AE - Technologie unproblematisch erscheint. Aufgrund

von (A5.107), (A5.108) und (A5.109) existiert ein τMT
(T ), ein κRMT

(T ) und ein γTSR(T ),

welches stückweise stetig sind. Es �ndet sich für RT (t), IET (t) und ζSRTM(t) eine Ober-

grenze ∀T in R, so dass diese in geschlossen Untermengen von R liegen. Die Funktion

F (T ) lässt sich schreiben als:

F (T ) = [pY Fx(K,b+RT (T ))− φ]RT (T )− pYM(RT (T ))BE(AET (T )) + sRRT (T )

− pY IET (T )− τMT
(T )RT (T ) + κRMT

(T )IET (T )

Da zum Zeitpunkt der Ressourcenausschöpfung κRMT
(T ) = 0 gilt, kann ein optimaler

Forschungspfad nur zu IET (T ) = 0 führen. Es folgt:

F (T ) = [pY Fx(K,b+RT (T ))− φ]RT (T )− pYM(RT (T ))BE(AET (T )) + sRRT (T )

− τMT
(T )RT (T )

Für τM(T ) gelte τMT
(T ) = τM(T ). Aufgrund von (A5.107) ist die Funktion stetig. Dann

lässt sich schreiben:

F (T ) = [pY Fx(K,b+RT (T ))− φ]RT (T )− pYBE(AET (T ))M(RT (T )) + sRRT (T )

− τM(T )RT (T )

Gemäÿ der Transversalitätsbedingung (12.30) ist diese Funktion für T = TR null. Da

am Ausschöpfungszeitpunkt die letzte marginale Einheit genutzt wird, impliziert das

konstante Wachstum von τM für T < TR F (T ) > 0 und für T > TR F (T ) < 0.

A.6. Regularitätsbedingung und Hinreichende Bedingung für

das soziale Optimierungsproblem III

Die hinreichenden Bedingungen und die Regularitätsbedingung des Appendix A.4 sind

mit einigen Modi�kationen auf das Problem (11.1) anwendbar. Bei den Regularitätsbe-

dingungen sind die zwei Forschungsarten zu berücksichtigen. Nach der Umwandlung der

nur von Zustandsvariablen abhängigen Bedingungen sind folgende Ausdrücke nach den
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Kontrollvariablen partiell zu di�erenzieren:

− E + γSE (A6.118)

− E (A6.119)

F (K,x)− C −BE(AE)M(E)−MbBb(Ab)b− Ib − IE (A6.120)

Die entsprechende Matrix der ersten Ableitungen nach den Kontrollvariablen E, b, C,

Ib und IE lautet: −1 0 0 0 0

−1 0 0 0 0

Fx −BE(AE)M ′ Fx −MbBb(Ab) −1 −1 −1


Die erste und zweite Zeile sind linear abhängig. Damit verbietet die Regularitätsbedin-

gung den gleichzeitigen Eintritt eines bindenden Grenzwertes und eines ausgeschöpften

Ressourcenstocks.

Bei den hinreichenden Bedingungen sind (A4.78), (A4.79) und (A4.80) durch folgendes

zu ersetzen:

∂L∗

∂Ib
[Ib(t)− I∗b (t)] ≤ 0 (A6.121)

∂L∗

∂IE
[IE(t)− I∗E(t)] ≤ 0 (A6.122)

− ∂L∗

∂Ab
= κ̇b − ρκb (A6.123)

− ∂L∗

∂AE
= κ̇E − ρκE (A6.124)

lim
t→∞

κb(t)e
−ρt[Ab(t)− A∗b(t)] ≥ 0 (A6.125)

lim
t→∞

κE(t)e−ρt[AE(t)− A∗E(t)] ≥ 0 (A6.126)

Des Weiteren muss die Lagrangefunktion (A6.127) konkav in SE, SR, K,Ab, AE, E, C,B,

Ib, IE ∀t sein.

L̄ =U(C) + λ[F (K,x)− C −M(E)BE(AE)−MbBb(Ab)b− Ib − IE]

+ κbIb + κEIE + θ[E − γSE]− µ[E − γSE] (A6.127)

In den Bedingungen (A4.82) - (A4.86) wird in dem Index j die Argumente I und Ī durch
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Ib, IE und Ī2 ersetzt.

Die Bedingungen (A6.121) bis (A6.126) sind durch die Bedingungen (11.8), (11.9),

(11.10), (11.14), (11.33) und (11.34) gegeben.

Die Bedingungen für die Konkavität der Lagrangefunktion (A6.127) sollen im Folgenden

mit Hilfe der allgemeinen Hauptminore der Hesse - Matrix HS ermittelt werden. Diese

lautet:

HS =



U ′′ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 λFKK λFxK λFxK 0 0 0 0 0 0

0 λFxK λFxx λFxx −λMbB
′
b 0 0 0 0 0

0 λFxK λFxx λ(Fxx −M ′′BE) 0 −λM ′B′E 0 0 0 0

0 0 −λMbB
′
b 0 −λMbB

′′
b b 0 0 0 0 0

0 0 0 −λM ′B′E 0 −λMB′′E 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Reduziert um vier Spalten bzw. Zeilen, welche nur Nullen enthalten ergibt sich:

H ′S =



U ′′ 0 0 0 0 0

0 λFKK λFxK λFxK 0 0

0 λFxK λFxx λFxx −λMbB
′
b 0

0 λFxK λFxx λ(Fxx −M ′′BE) 0 −λM ′B′E
0 0 −λMbB

′
b 0 −λMbB

′′
b b 0

0 0 0 −λM ′B′E 0 −λMB′′E


Die Hauptminore sind:

|H̃1|12345 = −λMB′′E ≤ 0

|H̃1|12346 = −λMbB
′′
b b ≤ 0

|H̃1|12356 = λ(Fxx −M ′′BE) < 0

|H̃1|12456 = λFxx < 0

|H̃1|13456 = λFKK < 0

|H̃1|23456 = U ′′ < 0
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|H̃2|1234 = λ2MbMB′′bB
′′
Eb ≥ 0

|H̃2|1235 = λ2[−FxxMB′′E +M ′′MBEB
′′
E −M ′2B′2E ] unbestimmt

|H̃2|1236 = −λ2(Fxx −M ′′BE)MbB
′′
b b ≥ 0

|H̃2|1245 = −λ2FxxMB′′E ≥ 0

|H̃2|1246 = λ2[−FxxMbB
′′
b b−M2

bB
′2
b ] unbestimmt

|H̃2|1256 = −λ2FxxM
′′BE > 0

|H̃2|1345 = −λ2FKKMB′′E ≥ 0

|H̃2|1346 = −λ2FKKMbB
′′
b b ≥ 0

|H̃2|1356 = λ2[J − FKKM ′′BE] > 0

|H̃2|1456 = λ2J > 0

|H̃2|2345 = −λU ′′MB′′E ≥ 0

|H̃2|2346 = −λU ′′MbB
′′
b b ≥ 0

|H̃2|2356 = λU ′′(Fxx −M ′′BE) > 0

|H̃2|2456 = λU ′′Fxx > 0

|H̃2|3456 = λU ′′FKK > 0

|H̃3|123 = λ3[MbM
′2B′2EB

′′
b b+ FxxMMbB

′′
bB
′′
Eb−MbMM ′′BEB

′′
bB
′′
Eb] unbestimmt

|H̃3|124 = λ3[M2
bMB′2b B

′′
E +MbMFxxB

′′
bB
′′
Eb] unbestimmt

|H̃3|125 = λ3[−FxxM ′2B′2E + FxxMM ′′BEB
′′
E] unbestimmt

|H̃3|126 = λ3[−FxxM2
bB
′2
b +M2

bM
′′BEB

′2
b + FxxMbM

′′BEB
′′
b b] unbestimmt

|H̃3|134 = λ3FKKMbMB′′bB
′′
Eb ≤ 0

|H̃3|135 = λ3[−FKKM ′2B′2E + FKKMM ′′BEB
′′
E − JMB′′E] unbestimmt

|H̃3|136 = λ3[FKKMbM
′′BEB

′′
b b− JMbB

′′
b b] ≤ 0

|H̃3|145 = −λ3JMB′′E ≤ 0

|H̃3|146 = λ3[−FKKM2
bB
′2
b − JMbB

′′
b b] unbestimmt

|H̃3|156 = −λ3JM ′′BE < 0

|H̃3|234 = U ′′|H̃2|1234 ≤ 0

|H̃3|235 = U ′′|H̃2|1235 unbestimmt; ist kleiner oder gleich null, wenn |H̃2|1235 ≥ 0

|H̃3|236 = U ′′|H̃2|1236 ≤ 0
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|H̃3|245 = U ′′|H̃2|1245 ≤ 0

|H̃3|246 = U ′′|H̃2|1246 unbestimmt; ist kleiner oder gleich null, wenn |H̃2|1246 ≥ 0

|H̃3|256 = U ′′|H̃2|1256 < 0

|H̃3|345 = U ′′|H̃2|1345 ≤ 0

|H̃3|346 = U ′′|H̃2|1346 ≤ 0

|H̃3|356 = U ′′|H̃2|1356 < 0

|H̃3|456 = U ′′|H̃2|1456 < 0

|H̃4|12 =λ4[M2
bM

′2B′2b B
′2
E + FxxMbM

′2B′2EB
′′
b b+ FxxMM2

bB
′2
b B

′′
E

−MM2
bM

′′BEB
′2
b B

′′
E − FxxMbMM ′′BEB

′′
bB
′′
Eb] unbestimmt

|H̃4|13 =λ4[FKKMbM
′2B′2EB

′′
b b− FKKMbMM ′′BEB

′′
bB
′′
Eb+ JMbMB′′bB

′′
Eb]

unbestimmt

|H̃4|14 =λ4[FKKM
2
bMB′2b B

′′
E + JMbMB′′bB

′′
Eb] unbestimmt

|H̃4|15 =λ4[JMM ′′BEB
′′
E − JM ′2B′2E ] unbestimmt

|H̃4|16 =λ4[−JM2
bB
′2
b + FKKM

2
bM

′′BEB
′2
b + JMbM

′′BEB
′′
b b] unbestimmt

|H̃4|23 =U ′′|H̃3|123 unbestimmt; ist gröÿer oder gleich null, wenn |H̃3|123 ≤ 0

|H̃4|24 =U ′′|H̃3|124 unbestimmt; ist gröÿer oder gleich null, wenn |H̃3|124 ≤ 0

|H̃4|25 =U ′′|H̃3|125 unbestimmt; ist gröÿer oder gleich null, wenn |H̃3|125 ≤ 0

|H̃4|26 =U ′′|H̃3|126 unbestimmt; ist gröÿer oder gleich null, wenn |H̃3|126 ≤ 0

|H̃4|34 =U ′′|H̃3|134 ≥ 0

|H̃4|35 =U ′′|H̃3|135 unbestimmt; ist gröÿer oder gleich null, wenn |H̃3|135 ≤ 0

|H̃4|36 =U ′′|H̃3|136 ≥ 0

|H̃4|45 =U ′′|H̃3|145 ≥ 0

|H̃4|46 =U ′′|H̃3|146 unbestimmt; ist gröÿer oder gleich null, wenn |H̃3|146 ≤ 0

|H̃4|56 =U ′′|H̃3|156 ≥ 0

|H̃5|1 =λ5[FKKM
2
bM

′2B′2b B
′2
E − FKKM2

bMM ′′B′2b B
′′
EBE + JMbM

′2B′2EB
′′
b b

+ JM2
bMB′2b B

′′
E − JMbMM ′′BEB

′′
bB
′′
Eb] unbestimmt

|H̃5|2 =U ′′|H̃4|12 unbestimmt; ist kleiner oder gleich null, wenn |H̃4|12 ≥ 0

351



|H̃5|3 =U ′′|H̃4|13 unbestimmt; ist kleiner oder gleich null, wenn |H̃4|13 ≥ 0

|H̃5|4 =U ′′|H̃4|14 unbestimmt; ist kleiner oder gleich null, wenn |H̃4|14 ≥ 0

|H̃5|5 =U ′′|H̃4|15 unbestimmt; ist kleiner oder gleich null, wenn |H̃4|15 ≥ 0

|H̃5|6 =U ′′|H̃4|16 unbestimmt; ist kleiner oder gleich null, wenn |H̃4|12 ≥ 0

|H̃6| = U ′′|H̃5|1 unbestimmt; ist gröÿer oder gleich null, wenn |H̃5|1 ≤ 0

Damit die Lagrangefunktion konkav in allen Variablen ist, müssen daher die Bedingungen

λ5[FKKM
2
bM

′2B′2b B
′2
E − FKKM2

bMM ′′B′2b B
′′
EBE + JMbM

′2B′2EB
′′
b b

+ JM2
bMB′2b B

′′
E − JMbMM ′′BEB

′′
bB
′′
Eb] ≤ 0 (A6.128)

λ4[M2
bM

′2B′2b B
′2
E + FxxMbM

′2B′2EB
′′
b b+ FxxMM2

bB
′2
b B

′′
E

−MM2
bM

′′BEB
′2
b B

′′
E − FxxMbMM ′′BEB

′′
bB
′′
Eb] ≥ 0 (A6.129)

λ4[FKKMbM
′2B′2EB

′′
b b− FKKMbMM ′′BEB

′′
bB
′′
Eb+ JMbMB′′bB

′′
Eb] ≥ 0 (A6.130)

λ4[FKKM
2
bMB′2b B

′′
E + JMbMB′′bB

′′
Eb] ≥ 0 (A6.131)

λ4[JMM ′′BEB
′′
E − JM ′2B′2E ] ≥ 0 (A6.132)

λ4[−JM2
bB
′2
b + FKKM

2
bM

′′BEB
′2
b + JMbM

′′BEB
′′
b b] ≥ 0 (A6.133)

λ3[MbM
′2B′2EB

′′
b b+ FxxMMbB

′′
bB
′′
Eb−MbMM ′′BEB

′′
bB
′′
Eb] ≤ 0 (A6.134)

λ3[M2
bMB′2b B

′′
E +MbMFxxB

′′
bB
′′
Eb] ≤ 0 (A6.135)

λ3[−FxxM ′2B′2E + FxxMM ′′BEB
′′
E] ≤ 0 (A6.136)

λ3[−FxxM2
bB
′2
b +M2

bM
′′BEB

′2
b + FxxMbM

′′BEB
′′
b b] ≤ 0 (A6.137)

λ3[−FKKM ′2B′2E + FKKMM ′′BEB
′′
E − JMB′′E] ≤ 0 (A6.138)

λ3[−FKKM2
bB
′2
b − JMbB

′′
b b] ≤ 0 (A6.139)

λ2[−FxxMB′′E +M ′′MBEB
′′
E −M ′2B′2E ] ≥ 0 (A6.140)

λ2[−FxxMbB
′′
b b−M2

bB
′2
b ] ≥ 0 (A6.141)

erfüllt sein. Die Bedingungen lassen sich mit εB′b := −B′′b Ab
B′b

, εB′E := −B′′EAE
B′E

, εBb := −B′bAb
Bb
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und εBE := −B′EAE
BE

umformen zu:

M(E)εB′EεB′b ≥
M ′2

M ′′ εBE

[
FKK
J

Mb
Bb

b
εBb + εB′b

]
+MbM(E)

Bb

b
εBbεB′E

[
1

M ′′BE

− FKK
J

]
(A6.142)

M(E)εB′EεB′b ≥
M ′2

M ′′ εBE

[
1

Fxx
Mb

Bb

b
εBb + εB′b

]
+MbM(E)

Bb

b
εBbεB′E

[
1

M ′′BE

− 1

Fxx

]
(A6.143)

M(E)εB′EεB′b ≥
M ′2BE

M ′′BE − J
FKK

εBEεB′b (A6.144)

M(E)εB′EεB′b ≥−
FKK
J

MbM(E)
Bb

b
εB′EεBb (A6.145)

M(E)εB′EεB′b ≥
M ′2

M ′′ εBEεB′b (A6.146)

M(E)εB′EεB′b ≥MbM(E)
Bb

b
εB′EεBb

[
1

M ′′BE

− FKK
J

]
(A6.147)

M(E)εB′EεB′b ≥
M ′2BE

M ′′BE − Fxx
εBEεB′b (A6.148)

M(E)εB′EεB′b ≥−
1

Fxx
MbM(E)

Bb

b
εB′EεBb (A6.149)

M(E)εB′EεB′b ≥MbM(E)
Bb

b
εB′EεBb

[
1

M ′′BE

− 1

Fxx

]
(A6.150)

Es ist dabei zu beachten, dass (A6.130) und (A6.138), (A6.132) und (A6.136), (A6.131)

und (A6.139), (A6.134) und (A6.140) sowie (A6.135) und (A6.141) identische Bedin-

gungen ergeben. Des Weiteren ist −FKK
J

> − 1
Fxx

bekannt. Es folgt, dass die Bedingung

(A6.148), (A6.149) bzw. (A6.150) immer gilt, wenn (A6.144), (A6.145) bzw. (A6.147) er-

füllt ist. Wegen M ′′BE− J
FKK

> M ′′BE ist (A6.146) strikter als (A6.144). Ebenso ist die

rechte Seite von (A6.147) gröÿer als diejenige von (A6.145). Diese wiederum lässt sich zu
FKK
J
Mb

Bb
b
εBb +εB′b ≥ 0 umformen, so dass die Gültigkeit von (A6.147) die Positivität des

ersten Klammerausdruckes von (A6.142) impliziert. Dann ist aber die rechte Seite von

(A6.142) gröÿer als diejenige von (A6.143). Zum Beweis sei das Gegenteil angenommen.
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Dann gilt:

M ′2

M ′′ εBE
FKK
J

Mb
Bb

b
εBb +

M ′2

M ′′ εBEεB′b +MbM(E)
Bb

b
εBbεB′E

1

M ′′BE

−MbM(E)
Bb

b
εBbεB′E

FKK
J

<
M ′2

M ′′ εBE
1

Fxx
Mb

Bb

b
εBb +

M ′2

M ′′ εBEεB′b

+MbM(E)
Bb

b
εBbεB′E

1

M ′′BE

−MbM(E)
Bb

b
εBbεB′E

1

Fxx

⇔M ′2

M ′′ εBE
FKK
J

Mb
Bb

b
εBb −MbM(E)

Bb

b
εBbεB′E

FKK
J

<

M ′2

M ′′ εBE
1

Fxx
Mb

Bb

b
εBb −MbM(E)

Bb

b
εBbεB′E

1

Fxx

⇔FKK
J

Mb
Bb

b
εBb

[
M ′2

M ′′ εBE −M(E)εB′E

]
<

1

Fxx
Mb

Bb

b
εBb

[
M ′2

M ′′ εBE −M(E)εB′E

]
Bei Gültigkeit von (A6.146) ist der Klammerausdruck null oder negativ. Im ersten Fall

sind beide Seiten gleich und damit die Bedingungen (A6.142) und (A6.143) identisch.

Ist der Ausdruck hingegen negativ, so gilt

−FKK
J

< − 1

Fxx

Dies ist o�ensichtlich nicht korrekt. Es kann daher geschlossen werden, dass bei Gültig-

keit von (A6.146), (A6.147) und (A6.142) Bedingung (A6.143) immer gilt. Als Bedin-

gungen für die Konkavität der Lagrangefunktion verbleiben somit (A6.142), (A6.146)

und (A6.147). Diese lassen sich schreiben als

M(E)B′′bB
′′
E ≥

M ′2

M ′′
B′2E
BE

[
FKK
J

Mb
B′2b
b

+B′′b

]
+MbM(E)

B′2b
b
B′′E

[
1

M ′′BE

− FKK
J

]
(A6.151)

M ′′M(E)B′′EBE ≥M ′2B′2E (A6.152)

B′′b ≥Mb
B′2b
b

[
1

M ′′BE

− FKK
J

]
(A6.153)

Der Ersatz von I durch Ib, IE, sowie von Ī durch Ī2 in (A4.82) - (A4.86) tangiert

die Argumentation bezüglich der Gültigkeit dieser Bedingungen nicht, da weiterhin alle

Vektorelemente ν+
tnj

und ν−tnj null sind bzw. im Intervall [0,∞) liegen können. Somit ist

bei Gültigkeit von (A6.151) - (A6.153) der durch die Bedingungen (11.5) bis (11.34)

de�nierte Pfad optimal gemäÿ dem �catching up� Kriterium.
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B. Appendix

B.1. Kapitalbewegungsgleichung Teil I

Anhand der De�nition k = K
A
ergibt sich k̂ = K̂ −m. Einsetzen von K̂ = F̃ (K,AE)

K
− C

K

ergibt k̂ = F (K,AE)
K

− C
K
−m⇔ k̇ = F (k,E)− C

A
−mk.

B.2. Ermittlung von θ1(t), θ2(t), µ2(t)

In der ersten Phase gilt θ̂ = ρ + γ. Hieraus folgt direkt θ1(t) = θ01e
(ρ+γ)t, wobei θ01

eine beliebige Integrationskonstante ist. In der zweiten Phase ist die Wachstumsrate von

µ kleiner oder gleich ρ. Sei zu jedem Zeitpunkt t die Rate durch ρξ(t) gegeben, wobei

ξ(t) ≤ 1 gilt. µ2(t) lässt sich dann wie folgt ermitteln.

1

µ
dµ = ρξ(t)dt

⇒ln(µ) = ρ

∫
ξ(t)dt+ Iµ wobei Iµ eine Integrationskonstante ist

⇔µ2(t) = µ02e
ρ
∫
ξ(t)dt

Die Wachstumsrate von θ beträgt in der zweiten Phase ρ + γ − γ µ
θ
. Daraus folgt

θ̇ = (ρ + γ)θ − γµ. Die inhomogene Di�erentialgleichung kann nach Berechnung der

allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung sowie der partikulären Lösung der in-

homogenen Gleichung gelöst werden. Die Lösung der homogenen Gleichung lässt sich

analog zu θ1(t) berechnen; θH(t) = θ02e
(ρ+γ)t. Die partikuläre Lösung der inhomogenen

Gleichung lässt sich wie folgt ermitteln:

θP (t) = u(t)e(ρ+γ)t

⇒θ̇ = u′(t)e(ρ+γ)t + (ρ+ γ)u(t)e(ρ+γ)t = (ρ+ γ)θ(t)− γµ(t)

⇔u′(t) = −γµ02e
ρ
∫
ξ(t)dt−(ρ+γ)t

⇒u(t) = −γµ02

∫
eρ
∫
ξ(t)dt−(ρ+γ)tdt
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⇒θP (t) = −γµ02e
(ρ+γ)t

∫
eρ
∫
ξ(t)dt−(ρ+γ)tdt

Die Lösung der inhomogenen Gleichung lautet dann θ2(t) = θH(t) + θP (t) = θ02e
(ρ+γ)t−

γµ02e
(ρ+γ)t

∫
e−(ρ+γ)t+ρ

∫
ξ(t)dtdt.

B.3. Die Wachstumsraten von q, β und V im unbeschränkten

Fall des Teils I

Bezüglich der Ableitungen der Produktionsfunktion sind die folgenden Zusammenhänge

zu beachten. Es ist:

Fk = α

[
k

E

]α−1

= α

[
K

AE

]α−1

= αk̃α−1 = fk̃ (B3.1)

FE = (1− α)

[
k

E

]α
= (1− α)k̃α = f(k̃)− αf(k̃) (B3.2)

Die Wachstumsraten von c̃ und k̃ lassen sich analog zur Gleichung (2.12) ermitteln. So

ergibt wegen c̃ = C
AE

die Wachstumsrate ˆ̃c = Ĉ−m− Ê. Unter Verwendung der Ramsey
- Regel gilt:

ˆ̃c =
fk̃ − ρ
η
− (m+ Ê) mit fk̃ =

∂F (k̃,1)

∂k̃
= Fk (B3.3)

Analog lässt sich aus k̂ = F (k,E)
k
− C

Ak
−m die Gleichung

ˆ̃k =
f(k̃)− c̃

k̃
− (m+ Ê) (B3.4)

herleiten. Für die Wachstumsrate von k̃ lässt sich mit Hilfe der Solow - Stiglitz - Bedin-

gung eine weitere Formel herleiten. Dazu sei von FE(k,E) das totale Di�erential gebildet:

F̂E =
FEEEÊ + FEkkk̂

FE

=
FEEE(Ê − k̂)

FE
mit ηE = −FEEE

FE
= α

= ηE
ˆ̃k
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Einsetzen in (3.42) liefert:

ˆ̃k =
fk̃ −m
ηE

(B3.5)

Für die Herleitung der Wachstumsrate des Ressourceninputs muss beachtet werden, dass

ηE = α mit der Elastizität εk̃ der Produktionsfunktion f(k̃) bezüglich k̃, d.h. εk̃ :=
fk̃k̃

f(k̃)
,

übereinstimmt. Gleichsetzen von (B3.4) und (B3.5) ergibt:

Ê = m
1− ηE
ηE

− c̃

k̃
(B3.6)

Einsetzen in (B3.3) ergibt:

ˆ̃c =
fk̃ − ρ
η
− m

ηE
+
c̃

k̃
(B3.7)

Die Wachstumsrate von β ergibt sich unter Berücksichtigung von εk̃ = ηE aus:

β̂ = ˆ̃c− k̃ =
fk̃ − ρ
η
− m

εk̃
+ β − fk̃ −m

ηE

=
ηEq − ρ

η
+ β − q =

q(εk̃ − η)− ρ
η

+ β

Für die Ermittlung von q̂ wird ebenfalls (B3.4) genutzt.

q̂ = ˆ̃y − ˆ̃k = (εk̃ − 1)ˆ̃k = −(1− εk̃)
fk̃ −m
ηE

= (1− εk̃)
m− εk̃q
ηE

Die Bestimmung von V̂ erfolgt mit Hilfe von (B3.6).

V̂ = Ê − ŜR = Ê + V = V − β +m
1− ηE
ηE
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B.4. Lokale Stabilitätsanalyse der dritten Phase aus Teil I

Die Linearisierung von (3.43), (3.44) und (3.45) am Steady State liefert:

β̇ =

[
q(εk̃ − η)− ρ

η
+ β

]
β̄

q̇ = (1− εk̃)
m− qεk̃
ηE

q̄

V̇ =

[
V − β +m

1− ηE
ηE

]
V̄

Die entsprechende Jacobi-Matrix ist

J =

 β̄ β̄
εk̃−η
η

0

0 −(1− εk̃)
εk̃
ηE
q̄ 0

−V̄ 0 V̄

 (B4.8)

mit dem charakteristischen Polynom (V̄ −ω1)(β̄−ω2)[(εk̃− 1)
εk̃
ηE
q̄−ω3]. Die Nullstellen

des Polynoms sind bei ω1 = V̄ , ω2 = β̄ und ω3 = (εk̃ − 1)
εk̃
ηE
q̄. Die ersten beiden Werte

sind positiv, während der dritte negativ ist. Somit ist das System lokal sattelpunktstabil.

Eine weitergehende Analyse des Eigenvektors zum negativen Eigenwert zeigt, dass

die Elemente des Vektors nur dann positiv sind, wenn εk̃ < η gilt. Der Eigenvektor ist

gegeben durch:

(J − (εk̃ − 1)q̄I)

βEqE
VE

 =

β̄ + (1− εk̃)q̄ β̄
εk̃−η
η

0

0 0 0

−V̄ 0 (1− εk̃)q̄ + V̄


βEqE
VE

 =

0

0

0


Das zu lösende Gleichungssystem lautet in diesem Fall:

[
β̄ + (1− εk̃)q̄

]
βE + β̄

εk̃ − η
η

qE = 0

−V̄ βE +
[
(1− εk̃)q̄ + V̄

]
VE = 0
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Der entsprechende Vektor ist:

EV = βE


1

− η
εk̃−η

β̄+(1−εk̃)q̄

β̄

V̄
(1−εk̃)q̄+V̄


Damit alle Elemente des Vektors positiv sind, muss η gröÿer als εk̃ sein.

B.5. Herleitung der zweiten Schreibweise von ψ̂

Die Wachstumsrate von ψ kann unter Rückgri� auf dessen De�nition, sowie den Wachs-

tumsraten von θ2 und µ2 wie folgt geschrieben werden.

ψ̂ =
τ

ψ
τ̂ − θ2

ψ
θ̂2 +

µ2

ψ
µ̂2

=
τ

ψ
ρ− θ2

ψ

[
ρ+ γ − γµ2

θ2

]
+
µ2

ψ
µ̂2

=ρ− µ2

ψ
ρ+ γ − τ

ψ
γ +

µ2

ψ
µ̂2

=ρ+ γ − µ2

ψ
[ρ− µ̂2]− γ τ

ψ

B.6. Herleitung von V (t) der zweiten Phase des Teils I

V̇

V
= V

⇔ 1

V 2
dV = dt

⇒− 1

V
= t+KV mit der Integrationskonstanten KV < 0

⇔V (t) =
1

|KV | − t

B.7. Das β, V System auÿerhalb des Steady States

B.7.1. Lösung der Di�erentialgleichungen bei q(t) = q̄

Gemäÿ (3.43) und (3.45) sind die Wachstumsraten von β und V bei q = q̄ gegeben

durch β̂ = β − β̄ bzw. V̂ = V − V0(β) mit V0(β) = β − m
1− ηE
ηE

= β − β̄ + V̄ .
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Die erste Gleichung kann zu der Bernoulli Di�erentialgleichung
dβ

dt
= β(t)2 − β(t)β̄

umgeschrieben werden. Sei x = β−1 und x0 eine Integrationskonstante, dann lautet die

homogene Lösung xh(t) = x0e
β̄t und die partikuläre xp(t) =

1

β̄
. Hieraus ergibt sich die

Lösung der Di�erentialgleichung:

β(t) =
1

x0eβ̄t + 1
β̄

(B7.9)

Mit Hilfe der Lösung für β kann die zweite Gleichung gelöst werden. Bei dieser handelt

es sich ebenfalls um eine Bernoulli Di�erentialgleichung mit zh(t) =
z0e

V̄ t

β̄
[
x0eβ̄t + 1

β̄

] =

β(t)

β̄
z0e

V̄ t als homogener Lösung und zp(t) = −β(t)

β̄

β̄V̄ x0e
β̄t − β̄ + V̄

(β̄ − V̄ )V̄
als partikulärer.

Bei z0 handelt es sich um eine Integrationskonstante und es gilt z(t) = V (t)−1. Somit

ergibt sich:

z(t) =
β(t)

β̄
zoe

V̄ t − V̄ − β(t)

V̄ (β̄ − V̄ )
(B7.10)

⇔V (t) =
1

β(t)

β̄
zoeV̄ t − V̄−β(t)

V̄ (β̄−V̄ )

(B7.11)

B.7.2. Die Analyse des Systems

Da V (t) von β abhängt, soll die Analyse mit der Gleichung (3.105) beginnen, wobei

zwischen den Fällen β(t2) < β̄ und β(t2) > β̄ unterschieden werden muss. Im ersten Fall

ist x0 > 0 und β daher monoton fallend mit dem Grenzwert null. Ökonomisch ist dies

eine Situation des Unterkonsum und/oder eines zu hohen Kapitalstocks. Der Grenzwert

von null impliziert den Rückgang des Konsums auf eben diesen Wert und damit die

Investition der gesamten Produktion in den Kapitalstock.

Im anderen Fall ist x0 < 0. Wegen β(t2) > 0 muss der Absolutwert des ersten Terms im

Nenner zum Zeitpunkt t2 kleiner sein als
1

β̄
. Allerdings wächst der Absolutwert des ersten

Terms mit der Zeit, so dass der Nenner kleiner wird. Folglich steigt β solange an, wie der

Nenner positiv ist, ist für x0e
β̄td +

1

β̄
= 0 nicht de�niert und negativ mit dem Grenzwert

0, wenn der Nenner negativ wird. Da die letzten beiden Fälle nicht möglich sind, endet

die Welt der Ökonomie in dem Moment, indem der Nenner einen Vorzeichenwechsel voll-

zieht. Ökonomisch bedeutet ein β, welches β̄ überschreitet einen Überkonsum und/oder

einen zu geringen Kapitalstock. Tri�t erstes zu, reicht die Produktion irgendwann nicht
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mehr aus, um das verlangte Konsumwachstum zu generieren. Im zweiten Fall wurde der

Kapitalstock über die Zeit abgebaut. In beiden Fällen besteht die letzte Möglichkeit zur

Steigerung des Konsums dann im totalen Verbrauchen des Kapitalstocks.

Die Analyse der Gleichung (3.106) gestaltet sich komplizierter. Um dieser eine Struktur

zu geben, werden die Quadranten der Abbildung 3.8 genutzt, wobei die beiden Geraden

V0(0) und V0(∞) aus der ersten Phase keine Beachtung �nden. Im nordwestlichen Qua-

dranten muss zwischen den Bereichen, in denen V0 < 0 bzw. V0 > 0 gilt, unterschieden

werden. Der erste Teil sei mit Ia und der zweite mit Ib bezeichnet. Die anderen Qua-

dranten tragen die Bezeichnungen II, III und IV, beginnend mit dem nordöstlichen und

endend mit dem südöstlichen. Sei zudem βv das β, an dem V0 = 0 gilt.

Vor der Analyse der fünf Sektoren, sollen einige allgemeine Bemerkungen gemacht wer-

den. In den beiden nördlichen Quadranten muss V (td) > V0 gelten, während für die

beiden südlichen das Gegenteil gilt. Des Weiteren folgt aus (3.48) β̄ − V̄ = m
1− ηE
ηE

.

Substitution in V0(β(td)) = β(td)−m
1− ηE
ηE

ergibt V0(β(td)) = β(td)− β̄+ V̄ . Mit Hilfe

dieses Ausdrucks lässt sich obige Bedingung umformen zu3:

V (td) > V0(β(td))⇔ z0 > e−V̄ td
β̄[β̄ − β(td)]

V0(β(td))V̄ [β̄ − V̄ ]
; für V0(β(td)) < 0 (B7.12)

V (td) > V0(β(td))⇔ z0 < e−V̄ td
β̄[β̄ − β(td)]

V0(β(td))V̄ [β̄ − V̄ ]
; für V0(β(td)) > 0 (B7.13)

V (td) < V0(β(td))⇔ z0 > e−V̄ td
β̄[β̄ − β(td)]

V0(β(td))V̄ [β̄ − V̄ ]
(B7.14)

Es ist ebenfalls hilfreich die Dynamik von
β(td)

β̄
z0e

V̄ td und
V̄ − β(td)

V̄ [β̄ − V̄ ]
genauer zu be-

trachten. Der zweite Term sinkt o�ensichtlich, wenn β steigt. Die Bedingung für ein

Ansteigen des ersten Terms lautet:

d(β(td)e
V̄ td z0

β̄
)

dtd
> 0

⇔z0V0(β(td)) > 0 (B7.15)

Der Grenzwert des Terms ist

lim
td→∞

β(td)e
V̄ td

z0

β̄
=
z0

β̄
lim
td→∞

1

x0e(β̄−V̄ )td + 1

β̄eV̄ td

= 0

3Man erhält dieselben Bedingungen, wenn man V in den Sektoren nach der Zeit di�erenziert.
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Es ist hier zu beachten, dass sich der Grenzwert der Null für x0 < 0 von unten nähert,

während die Annäherung von oben erfolgt, wenn x0 > 0 ist. Die Resultate werden in der

folgenden Analyse der Sektoren ihre Anwendung �nden.

� In Ia gilt V (td) > V0(β(td)), V0(β(td)) < 0 und dβ
dtd

< 0, was x0 > 0 impliziert. Die

generelle Bedingung V (td) > 0 ist in diesem Fall strikter als die spezielle V (td) >

V0(β(td)). Für V (td) > 0 muss der Nenner von V (td) positiv sein. Dies ist gleich-

bedeutend mit z0 >
β̄(V̄ − β(td))

β(td)V̄ (β̄ − V̄ )
e−V̄ td . Der Grenzwert des Ausdrucks auf der

rechten Seite ist lim
td→∞

β̄(V̄ − β(td))

β(td)V̄ (β̄ − V̄ )
e−V̄ td = lim

td→∞
(x0e

(β̄−V̄ )td + e−V̄ td)
V̄ − β(td)

V̄ (β̄ − V̄ )
.

Für x0 > 0 konvergiert der Ausdruck gegen Unendlich und gegen minus Unendlich,

wenn x0 < 0 gilt. Da in Ia x0 > 0 ist, kann die Bedingung für V (td) > 0 nicht für

alle Zeitpunkte erfüllt sein. Daher wird angenommen, dass die Bedingung zumin-

dest im Zeitpunkt t2 erfüllt ist, woraus z0 >
β̄(V̄ − β(t2))

β(t2)V̄ (β̄ − V̄ )
folgt. Das Vorzeichen

des rechten Terms hängt davon ab, ob V̄ oder β(t2) gröÿer ist. Somit kann z0 so-

wohl positiv, wie auch negativ sein.

Im ersten Fall sinkt der erste Term des Nenners von V (td) wegen z0 > 0 ⇒

z0V0(β(td)) < 0 gegen null, während der zweite Term gegen
V̄

V̄ (β̄ − V̄ )
ansteigt. Es

ergibt sich somit ein negativer Grenzwert für den Nenner, was einen Vorzeichen-

wechsel impliziert.

Im zweiten Fall erfordert V (t2) > 0, dass der zweite Term im Nenner von V (td)

negativ ist, d.h. V̄ < β(t2). Da V0(β(td))z0 > 0, z0 < 0 und x0 > 0 gilt, steigt

der erste Term des Nenners kontinuierlich an und nähert sich von unten der Null.

Der zweite Term konvergiert wie zuvor gegen
V̄

V̄ (β̄ − V̄ )
. Daher muss sich auch in

diesem Fall das Vorzeichen des Nenner ändern.

V (td) ist somit in Ia eine unbegrenzt steigende Funktion mit einem Sprung in den

negativen Wertebereich bei t = j1.

� In Ib gilt V (td) > V0(β(td)) > 0 und x0 > 0. Da dieser Sektor auf dem Intervall

]βv,β̄] de�niert ist, wird das Verhalten für β(td)→ βv analysiert. Die Bedingung für

V (td) > V0(β(td))∀td ∈]βv,β̄] erfordert dann z0 < lim
td→tv

e−V̄ td
β̄[β̄ − β(td)]

V0(β(td))V̄ [β̄ − V̄ ]
=

∞, was von allen z0 erfüllt wird. Daher wird auf die strengere Bedingung V (t2) >

V0(β(t2))⇔ z0 <
β̄[β̄ − β(t2)]

V0(β(t2))V̄ [β̄ − V̄ ]
> 0 abgestellt. Wie bereits bei Ia kann z0 po-

sitiv oder negativ sein. Allerdings gilt in beiden Fällen V (tv) =
1

βv
β̄
z0eV̄ tv − V̄−βv

V̄ (β̄−V̄ )

=

362



1
β̄−V̄
β̄
z0eV̄ tv − 2V̄−β̄

V̄ (β̄−V̄ )

. Ist dieser Ausdruck positiv, so geht das System in den Sektor

Ia über. Bei einem negativen Wert �ndet ein Vorzeichenwechsel des Nenners statt.

Die Bedingung für den ersten Fall lautet z0 >
(2V̄−β̄)β̄

V̄ (β̄−V̄ )2 e
−V̄ tv .

� In II gilt V (td) > V0(β(td)), x0 < 0 und β(td) > 0 für alle td < j2. Die Bedingung

für V (td) > V0(β(td)) erfordert z0 <
β̄[β̄ − β(td)]

V0(β(td))V̄ [β̄ − V̄ ]
e−V̄ td < 0. Da β(td) immer

gröÿer ist als V0(β(td)) ist der Grenzwert der rechten Seite für td → j2 minus

Unendlich. Kein endliches z0 kann diese Bedingung für alle td < j2 erfüllen. Daher

sei z0 <
β̄[β̄ − β(t2)]

V0(β(t2))V̄ [β̄ − V̄ ]
< 0. Folglich ist der erste Term des Nenners von

V (td) negativ und wegen z0V0(β(td)) < 0 fallend. Der zweite Term ist ebenfalls

negativ und fallend, da β(td) > β̄ > V̄ gilt und β(td) ansteigt. Somit liegen zwei

gegenläu�ge E�ekte vor. Für ein steigendes V (td) muss der erste E�ekt überwiegen.

Allerdings ist der zweite E�ekt auf lange Sicht dominant, da die Bedingung für

V (td) > V0(β(td) nicht für alle td < j2 erfüllt ist. Daher gehen die Pfade in diesem

Sektor entweder in den Sektor IV über oder sie führen zu einem Vorzeichenwechsel

im Nenner von V (td) vor dem Zeitpunkt j2.

� In III gilt V (td) < V0(β(td)) und x0 > 0. Wie schon in Ib wird das Verhal-

ten für td → tv analysiert. Somit gilt lim
td→tv

e−V̄ td
β̄[β̄ − β(td)]

V0(β(td))V̄ [β̄ − V̄ ]
= ∞. Da-

her kann die Bedingung für V (td) < V (β(td)) nur für kleine td erfüllt sein, da

z0 > e−V̄ td
β̄[β̄ − β(td)]

V0(β(td))V̄ [β̄ − V̄ ]
gelten muss. Analog zum Vorgehen in Ia wird an-

genommen, dass die Bedingung in t2 erfüllt ist: z0 >
β̄[β̄ − β(t2)]

V0(β(t2))V̄ [β̄ − V̄ ]
> 0. Es

liegen dann zwei gegenläu�ge E�ekte vor. Der erste Term im Nenner von V (td)

wächst solange V0(β(td))z0 > 0 gilt, während der zweite Term aufgrund des abneh-

menden β(td) zu einem abnehmenden Nenner führt. Der erste E�ekt überwiegt den

zweiten solange sich das System in III be�ndet. Da in tv der Nenner einen endli-

chen Wert annimmt, wechselt das System in den Sektor Ib. Ein Vorzeichenwechsel

ist mit der Dynamik in III nicht vereinbar.

� In IV gilt V (td) < V0(β(td)) und x0 < 0. Die Bedingung für V (td) < V0(β(td))

ergibt in diesem Fall z0 > e−V̄ td
β̄[β̄ − β(td)]

V0(β(td))V̄ [β̄ − V̄ ]
. Der Grenzwert der rechten

Seite ist minus Unendlich, so dass die Bedingung von allen endlichen z0 erfüllt

wird. Auch aus der strengeren Bedingung z0 >
β̄[β̄ − β(t2)]

V0(β(t2))V̄ [β̄ − V̄ ]
< 0 lässt sich
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nicht auf ein eindeutiges Vorzeichen von z0 schlieÿen. Daher wird zwischen den

Fällen eines negativen und eines positiven z0 unterschieden. Im ersten Fall ist die

Bedingung identisch mit derjenigen aus Sektors II. Dieser Fall beschreibt daher die

weitere Entwicklung des Systems, wenn es aus II nach IV überwechselt. Aufgrund

des negativen z0 liegen zwei gegenläu�ge E�ekte vor, da beide Terme des Nenners

negativ sind und sinken. In IV dominiert der zweite E�ekt, so dass bei t = j2 die

Ressource verbraucht ist.

Im zweiten Fall ist der erste Term positiv und wachsend, so dass zwei positive

E�ekte vorliegen. V (td) tendiert daher auch in diesem Fall gegen null.

B.8. Beweis für den kontinuierlichen Übergang zur Backstop -

Ressource bei Erschöpfung der Ressource SR im zweiten

Teil

Der Beweis folgt demjenigen aus Tsur und Zemel (2003) Appendix A.1. - A.2.. Theoreti-

schen Grundlagen �nden sich in Feichtinger und Hartl (1986) und Kamien und Schwartz

(2000), Seite 259�.

Tsur und Zemel (2003) folgend kann das Maximierungsproblem anhand der erschöpf-

baren Ressource in zwei Teilperioden aufgeteilt werden4. Zum einen ist dies die Präaus-

beutungsperiode und zum anderen die Postausbeutungsperiode. Da in letzterer Periode

die erschöpfbare Ressource nicht mehr existiert, ist auch der Emissionsgrenzwert gegen-

standslos. Somit ist das Maximierungsproblem der ersten Periode mit (7.1) identisch,

wenn ∞ als Endzeitpunkt durch den Zeitpunkt der Ressourcenausbeutung TR ersetzt

und der durch die Wertfunktion V S angegebene Wert des Optimierungsproblems der

zweiten Periode berücksichtigt wird. Es ist dann

V (A0, K0, SR0 , SE0) = max
C,E,b,I,TR

∫ TR

0

[
U(C)e−ρtdt

]
+ V S(ATR ,KTR ,0)e−ρTR (B8.16)

unter Berücksichtigung der in (7.1) genannten Nebenbedingungen.

Das Maximierungsproblem nach Ausbeutung der Ressource ist bei einem auf null zurück-

gesetzten Zeitindex gegeben durch die als konkav angenommene Wertfunktion

4Grundlage für die Möglichkeit der Aufteilung des Optimierungsproblems in zwei Teilprobleme ist
das Bellmansche Optimalitätsprinzip. Dieses besagt, dass jeder Teil einer optimalen Lösung optimal
sein muss. Siehe für eine ausführlichere Darstellung Feichtinger und Hartl (1986), S. 25.
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V S(ATR ,KTR ,0)5 .

V S(A,K,0) = max
C,b,I

∫ ∞
0

[
U(C)e−ρtdt

]
(B8.17)

unter den Nebenbedingungen

K̇ = F (K,x)− C −MbB(A)b− I

Ȧ = I

0 ≤ I ≤ Ī

b, C,K ≥ 0

Der Wegfall des Emissionswertes erklärt sich dadurch, dass nach Ausbeutung der er-

schöpfbaren Ressource der Emissionsbestandsgrenzwert nicht mehr erreicht werden kann

und damit der Emissionsbestand für das Optimierungsproblem nicht relevant ist.

Die Lagrangefunktion des ersten Problems ist mit (7.3) identisch, während für das zweite

Problem die folgende Funktion gilt.

LS =U(C) + λ[F (K,b)− C −MbB(A)b− I] + κI + ζCC + ζbb+ ζKK

+ ζII + ζĪ [Ī − I] (B8.18)

Zu den Bedingungen für ein Optimum der ersten Periode gehören unter anderem:

∂L

∂E
= λ[Fx −M ′]− τ + θ − µ+ ζE = 0 (B8.19)

∂L

∂b
= λ[Fx −MbB(A)] + ζb = 0 (B8.20)

∂L

∂SR
= ζSR = ρτ − τ̇ (B8.21)

∂L

∂A
= −λMbB

′(A)b = ρκ− κ̇ (B8.22)

∂L

∂K
= λFK + ζK = ρλ− λ̇ (B8.23)

Wenn nichts anderes genannt wird, wird im Folgenden von positiven Werten für den

Konsum, den Kapitalstock und den Ressourcenstock ausgegangen, so dass ζi = 0, i =

C,K, SR ist. Die Maximierung der Funktion (7.2) bezüglich I ergibt I = 0, wenn λ > κ,

I = Ī, wenn λ < κ und 0 < I < Ī, wenn λ = κ. In den ersten beiden Fällen sind

5Die Annahme der Konkavität der Wertfunktion ist für die Einhaltung der hinreichenden Bedingung
notwendig. Sie ist gegeben, wenn gilt: V SKK , V

S
AA ≤ 0 und V SKKV

S
AA − V SAKV SKA ≥ 0.
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die Forschungsinvestitionen in der Zeit stetig, während sie im dritten Fall innerhalb des

Intervalls springen können. Allerdings ist für alle drei Fälle der Ausdruck I[λ−κ] stetig.

Zu den Transversalitätsbedingungen für eine innere Lösung bezüglich TR gehören:

κ(TR) = V S
A =

∂V S

∂A
(B8.24)

λ(TR) = V S
K =

∂V S

∂K
(B8.25)

L(TR) = ρV S(ATR ,KTR) (B8.26)

Da sich dem Zeitpunkt TR in (B8.26) von unten genähert wird, können die Schreibwei-

sen TR und − synonym verwendet werden. Die linke Seite von (B8.26) lässt sich dann

schreiben als:

L(TR) =U(C−) + λ−[F (K−,x−)− C− −M(E−)−MbB(A−)b− − I−] + κ−I−

− τ−E− (B8.27)

Da, wie in Abschnitt 7.2 ausgeführt, der Übergang von der Nutzung beider Ressourcen

zur alleinigen Nutzung der Backstop - Ressource nur in der dritten Phase erfolgen kann,

wurde µ = θ = 0 gesetzt. Des Weiteren ist beachten worden, dass gemäÿ den komple-

mentären Schlupfbedingungen (7.18) bis (7.24) ζEE = ζCC = ζbb = ζII = ζĪ [Ī − I] =

ζKK = ζSRSR = 0 gelten muss.

Aus den Gleichungen (B8.19) und (B8.20), sowie (B8.22) und (B8.23) folgt:

M ′ +
τ

λ
− ζE

λ
= MbB(A)− ζb

λ
(B8.28)

bei b > 0 :

M ′ +
τ

λ
− ζE

λ
= MbB(A) (B8.29)

κ̂ = ρ+
λ

κ
MbB

′(A)b (B8.30)

λ̂ = ρ− FK (B8.31)

Zum Zeitpunkt TR entspricht (B8.29) der Gleichung M ′(0) + τ(TR)
λ(TR)

= MbB(A(T )), wenn

E(TR) = 0 und ζE(TR) = 0 gilt.

Die rechte Seite von (B8.26) kann nach Kamien und Schwartz (2000) geschrieben werden
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als:

ρV S(ATR ,KTR) = U(C+) + V S
K [F (K+,b+)− C+ −MbB(A+)b+ − I+] + V S

A I
+

= U(CTR) + λ(TR)[F (K+,b+)− C+ −MbB(A+)b+ − I+] + κ(TR)I+

(B8.32)

Ausnutzen von (B8.27) liefert:

U(C−) + λ−[F (K−,x−)− C− −M(E−)−MbB(A−)b− − I−] + κ−I− − τ−E−

= U(C+) + λ(TR)[F (K+,b+)− C+ −MbB(A+)b+ − I+] + κ(TR)I+ (B8.33)

Es ist bekannt, dass der Konsum, der Technologiestand, λ und κ stetig sind. Die Glei-

chung lässt sich daher schreiben als:

λ−[F (K−,x−)−M(E−)−MbB(A−)b−] + [κ− − λ−]I− − τ−E−

= λ(TR)[F (K+,b+)−MbB(A+)b+] + [κ(TR)− λ(TR)]I+ (B8.34)

Der Ausdruck [κ(TR) − λ(TR)]I ist stetig. Aus (B8.20) folgt wegen ζb = 0 (ansonsten

würde nach Erschöpfung des Ressourcenstocks SR keine Produktion statt�nden) und der

Kontinuität des Kapitals sowie des Wissenstandes, dass auch der Energieeinsatz stetig

sein muss. Daher gilt F (K−,x−) = F (K+, x+) und somit:

M(E−) +MbB(A−)b− +
τ−

λ−
E− = MbB(A+)b+ (B8.35)

Aus (B8.29) kann für τ−

λ−
eingesetzt werden.

M(E−) +MbB(A−)b− +MbB(A−)E− +
ζE
λ−
E− −M ′(E−)E− = MbB(A+)b+

(B8.36)

Es istMbB(A−)[b−+E−] = MbB(A−)x− und wegen x− = x+ = b+ sowie der Kontinuität

des Wissenstandes MbB(A−)[b− + E−] = MbB(A+)b+.

M(E−)−M ′(E−)E− = 0 (B8.37)

Es gilt wegen der strikten Konvexität der Kostenfunktion d[M(E)−M ′(E)E]
dE

= −M ′′(E)E <

0. Daher fällt die linke Seite der Gleichung mit der Ressourcennutzung und erreicht bei
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E = 0 das Minimum von null, so dass die Gleichung nur bei diesem Ressourceneinsatz

erfüllt ist. Die Nutzung der erschöpfbaren Ressource nimmt somit stetig ab und versiegt

bei t = TR. Direkt vor TR kann E(t) allerdings nicht null sein, da sonst die Ausschöpfung

der Ressource nicht gegeben ist. Der Parameter ζE muss daher im letzten Zeitpunkt des

ersten Optimierungsproblems null sein.

B.9. Mathematische Herleitung der SiL aus Teil II

Es soll die Arbitragebedingung ∂Y n

∂A
= ∂Y n

∂K
gelten. Daraus folgt:

∂Y n

∂A
=
∂Y n

∂K

⇔ Fx
∂x

∂A
−M ′(E)

∂E

∂A
−MbB

′(A)b−MbB(A)
∂b

∂A
= FK + Fx

∂x

∂K
−MbB(A)

∂b

∂K

Unter Berücksichtigung von (7.40) und x(K,A) = b(K,A) + E(A) und damit von ∂x
∂A

=
∂b
∂A

+ ∂E
∂A

sowie von ∂x
∂K

= ∂b
∂K

ergibt sich:

[Fx −M ′(E)]
∂E

∂A
+ [Fx −MbB(A)]

∂b

∂A
−MbB

′(A)b = FK + [Fx −MbB(A)]
∂b

∂K

⇔ −MbB
′(A)b(K,A) = FK(K,x(K,A)) (B9.38)

B.10. Gültigkeit von (A6.151) bei Erfüllung von (A6.152) und

(A6.153) mit Ungleichheit

Es lässt sich zeigen, dass (A6.151) immer dann gilt, wenn die beiden anderen Bedingun-

gen (A6.152) und (A6.153) mit Ungleichheit erfüllt sind. Dann kann Bedingung (A6.153)

mit einem beliebig kleinen aber positiven εx geschrieben werden als:

B′′b = Mb
B′2b
b

[
1

M ′′BE

− FKK
J

+ εx

]
Einsetzen in (A6.151) gibt:

0 ≥M
′2

M ′′
B′2E
BE

[
Mb

B′2b
b

1

M ′′BE

+Mb
B′2b
b
εx

]
−MbM(E)

B′2b
b
B′′Eεx

=
M ′2

M ′′
B′2E
BE

[
1

M ′′BE

+ εx

]
−M(E)B′′Eεx
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⇔M ′′M(E)B′′EBE ≥M ′2B′2E

[
1

M ′′BEεx
+ 1

]

Diese Ungleichung ist bis auf den Ausdruck
[

1
M ′′BEεx

+ 1
]
> 1 identisch mit (A6.152).

Wird εx nun so gewählt, dass (A6.152) gerade M ′′M(E)B′′EBE > M ′2B′2E

[
1

M ′′BEεx
+ 1
]

erfüllt, so folgt aus der Erfüllung der Bedingungen (A6.152) und (A6.153) mit Ungleich-

heit die Gültigkeit der Bedingung (A6.151).

B.11. Beweis für den kontinuierlichen Übergang zur Backstop -

Ressource bei Erschöpfung der Ressource SR im dritten

Teil

Der Beweis orientiert sich an den Beweis aus B.8, welcher wiederum Tsur und Zemel

(2003) Appendix A.1. - A.2. folgte. Theoretischen Grundlagen �nden sich sowohl in

Feichtinger und Hartl (1986) als auch in Kamien und Schwartz (2000), Seite 259�.

Wie bereits in B.8 ausgeführt, kann Tsur und Zemel (2003) folgend das Maximierungs-

problem anhand der erschöpfbaren Ressource in zwei Teilperioden aufgeteilt werden. Da

in der Postausbeutungsperiode die erschöpfbare Ressource nicht mehr existiert, ist der

Emissionsgrenzwert wie auch die Forschung im Bereich der erschöpfbaren Ressource ge-

genstandslos. Das Maximierungsproblem der Präausbeutungsperiode ist hingegen mit

(11.1) identisch, wenn ∞ als Endzeitpunkt durch den Zeitpunkt der Ressourcenausbeu-

tung TR ersetzt und der durch die Wertfunktion V S angegebene Wert des Optimierungs-

problems der zweiten Periode berücksichtigt wird. Es ist dann:

V (Ab0 , AE0 , K0, SR0 , SE0) = max
C,E,b,Ib,IE ,TR

∫ TR

0

[
U(C)e−ρtdt

]
+ V S(AbTR ,KTR ,0)e−ρTR

(B11.39)

unter Berücksichtigung der in (11.1) genannten Nebenbedingungen. In der Wertfunktion

der Postausbeutungsperiode wurde der Technologiestand AETR nicht berücksichtigt, da

dieser aufgrund der nicht mehr vorhandenen erschöpfbaren Ressource für das Optimie-

rungsproblem keine Rolle mehr spielt.

Das Maximierungsproblem nach Ausbeutung der Ressource ist bei einem auf null zu-

rückgesetzten Zeitindex gegeben durch die Wertfunktion V S(ATR ,KTR ,0), welche annah-
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megemäÿ konkav sein soll.

V S(Ab,K,0) = max
C,b,I

∫ ∞
0

[
U(C)e−ρtdt

]
(B11.40)

unter den Nebenbedingungen

K̇ = F (K,x)− C −MbBb(A)b− Ib
Ȧb = Ib

0 ≤ Ib ≤ Ī

b, C ≥ 0

Der Wegfall des Emissionswertes erklärt sich dadurch, dass nach Ausbeutung der er-

schöpfbaren Ressource der Emissionsbestandsgrenzwert nicht mehr erreicht werden kann

und damit der Emissionsbestand für das Optimierungsproblem nicht relevant ist.

Die Lagrangefunktion des ersten Problems ist mit (11.4) identisch, während für das

zweite Problem die folgende Funktion gilt.

LS =U(C) + λ[F (K,b)− C −MbBb(Ab)b− Ib] + κbIb + ζCC + ζbb (B11.41)

+ ζIbIb + ζĪ [Ī − Ib] (B11.42)

Zu den Bedingungen für ein Optimum der ersten Periode gehören unter anderem:

∂L

∂E
= λ[Fx −BE(AE)M ′]− τ + θ − µ+ ζE = 0 (B11.43)

∂L

∂b
= λ[Fx −MbBb(Ab)] + ζb = 0 (B11.44)

∂L

∂SR
= 0 = ρτ − τ̇ (B11.45)

∂L

∂Ab
= −λMbB

′
b(Ab)b = ρκb − κ̇b (B11.46)

∂L

∂AE
= −λM(E)B′E(AE) = ρκE − κ̇E (B11.47)

∂L

∂K
= λFK = ρλ− λ̇ (B11.48)

Die Maximierung der Funktion (11.3) bezüglich Ib und IE ergibt Ib = IE = 0, wenn

λ > κb, κE; Ib = Ī, wenn κb > λ, κE; IE = Ī, wenn κE > λ, κb; Ib + IE = Ī, wenn

κb = κE > λ; 0 < Ib < Ī, wenn λ = κb > κE; 0 < IE < Ī, wenn λ = κE > κb; sowie

0 < Ib+IE < Ī, wenn λ = κb = κE. In den ersten vier Fällen sind die Forschungsausgaben
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stetig, während sie in den letzten drei Fällen im Intervall ]0, Ī[ springen können. Wird

nicht die Aufteilung der Forschungsausgaben auf die beiden Sektoren betrachtet, sondern

sich auf das Aggregat fokussiert, so können die sieben Fälle auf drei reduziert werden.

Es gilt dann I = 0, wenn max(κb, κE) < λ; 0 < I < Ī, wenn max(κb, κE) = λ und

I = Ī, wenn max(κb, κE) > λ. Das Produkt I [max(κb, κE)− λ] ist dann aufgrund der

Stetigkeit von κb und κE für alle drei Fälle in der Zeit stetig.

Zu den Transversalitätsbedingungen für eine innere Lösung bezüglich TR gehören:

κE(TR) = V S
AE

=
∂V S

∂AE
(B11.49)

κb(TR) = V S
Ab

=
∂V S

∂Ab
(B11.50)

λ(TR) = V S
K =

∂V S

∂K
(B11.51)

L(TR) = ρV S(AbTR ,KTR) (B11.52)

Da sich dem Zeitpunkt TR in (B11.52) von unten genähert wird, können die Schreibweisen

TR und − synonym verwendet werden. Die linke Seite von (B11.52) lässt sich dann

schreiben als:

L(T ) =U(C−) + λ−[F (K−,x−)− C− −BE(A−E)M(E−)−MbBb(A
−
b )b− − I−b − I

−
E ]

+ κ−b I
−
b + κ−EI

−
E − τ

−E− (B11.53)

Da der Übergang von der Nutzung beider Ressourcen zur alleinigen Nutzung der Back-

stop - Ressource nur in der dritten Phase erfolgen kann, wurde µ = θ = 0 gesetzt.

Zudem wurde beachtet, dass aufgrund der komplementären Schlupfbedingungen (11.22)

bis (11.29) ζEE = ζCC = ζbb = ζIEIE = ζIbIb = ζĪ [Ī − I] = ζKK = ζSRSR = 0 gilt. Aus

den Gleichungen (B11.43) und (B11.44), sowie (B11.46), (B11.47) und (B11.48) folgt:

BE(AE)M ′ +
τ

λ
− ζE

λ
= MbBb(Ab)−

ζb
λ

(B11.54)

bei b > 0 :

BE(AE)M ′ +
τ

λ
− ζE

λ
= MbBb(Ab) (B11.55)

κ̂b = ρ+
λ

κb
MbB

′
b(Ab)b (B11.56)
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κ̂E = ρ+
λ

κE
M(E)B′E(AE) (B11.57)

λ̂ = ρ− FK (B11.58)

Zum Zeitpunkt TR entspricht (B11.55) der Gleichung M ′(0)BE(AE(TR)) + τ(TR)
λ(TR)

=

MbBb(Ab(TR)), wenn E(TR) = 0 und ζE(TR) = 0 gilt.

Die rechte Seite von (B11.52) kann nach Kamien und Schwartz (2000) geschrieben wer-

den als:

ρV S(AbTR ,KTR) =U(C+) + V S
K [F (K+,b+)− C+ −MbBb(A

+
b )b+ − I+

b ] + V S
Ab
I+
b

=U(C+) + λ(TR)[F (K+,b+)− C+ −MbBb(A
+
b )b+ − I+

b ]

+ κb(TR)I+
b (B11.59)

Ausnutzen von (B11.53) liefert:

U(C−) + λ−[F (K−,x−)− C− −BE(A−E)M(E−)−MbBb(A
−
b )b− − I−b − I

−
E ]

+ κ−b I
−
b + κ−EI

−
E − τ

−E−

=U(C+) + λ(TR)[F (K+,b+)− C+ −MbBb(A
+
b )b+ − I+

b ] + κb(TR)I+
b (B11.60)

Es ist bekannt, dass der Konsum und λ stetig sind. Die Gleichung lässt sich daher

schreiben als:

λ−[F (K−,x−)−BE(A−E)M(E−)−MbBb(A
−
b )b− − I−b − I

−
E ] + κ−b I

−
b + κ−E

I−E − τ
−E− = λ(TR)[F (K+,b+)−MbBb(A

+
b )b+ − I+

b ] + κb(TR)I+
b (B11.61)

Da die Technologie AE nach Ausschöpfung des Ressourcenstocks SR keine Relevanz

mehr für die Ökonomie hat, ist I+
E = 0. Dies lässt sich auch anhand von B11.49 und

der Stetigkeit von κE zeigen, da gemäÿ B11.49 κE(TR) = 0 gilt. Die rechte Seite der

Gleichung (B11.61) kann daher um −λ(TR)I+
E und κE(TR)I+

E erweitert werden. Es ist
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dann:

λ−[F (K−,x−)−BE(A−E)M(E−)−MbBb(A
−
b )b− − I−] + κ−b I

−
b + κ−EI

−
E − τ

−E−

=λ(TR)[F (K+,b+)−MbBb(A
+
b )b+ − I+] + κb(TR)I+

b + κE(TR)I+
E

⇔λ−[F (K−,x−)−BE(A−E)M(E−)−MbBb(A
−
b )b−]+

I−[max(κb(TR), κE(TR))− λ]− τ−E−

=λ(TR)[F (K+,b+)−MbBb(A
+
b )b+] + I+[max(κb(TR), κE(TR))− λ(TR)] (B11.62)

Aufgrund der Stetigkeit von I[max(κb, κE)− λ] gilt:

λ−[F (K−,x−)−BE(A−E)M(E−)−MbBb(A
−
b )b−]− τ−E−

= λ(TR)[F (K+,b+)−MbBb(A
+
b )b+] (B11.63)

Aus (B11.44) folgt wegen ζb = 0 (ansonsten würde nach Erschöpfung des Ressourcen-

stocks SR keine Produktion statt�nden) und der Stetigkeit des Kapitals, von λ sowie

der Technologien, dass auch der Energieeinsatz stetig sein muss. Daher gilt F (K−,x−) =

F (K+, x+) und somit:

BE(A−E)M(E−) +MbBb(A
−
b )b− +

τ−

λ−
E− = MbBb(A

+
b )b+ (B11.64)

Aus (B11.55) kann für τ−

λ−
eingesetzt werden.

BE(A−E)M(E−) +MbBb(A
−
b )b− +MbBb(A

−
b )E− +

ζE
λ−
E− −BE(A−E)M ′(E−)E−

= MbBb(A
+
b )b+ (B11.65)

Es ist MbB(A−)[b− + E−] = MbB(A−)x− und wegen x− = x+ = b+ sowie der Konti-

nuität der Technologien MbB(A−)[b−+E−] = MbB(A+)b+. Des Weiteren ist gemäÿ der

komplementären Schlupfbedingung ζEE = 0.

M(E−)−M ′(E−)E− = 0 (B11.66)

Analog zu B.8 folgt der kontinuierliche Übergang von der Nutzung beider Ressourcen

zur alleinigen Nutzung der Backstop - Ressource.
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B.12. Die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts

und der Phase 1

B.12.1. Teil II

Die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts lautet:

F̂x =
φ

pR + φ
φ̂− p̂Y +

pR
pR + φ

p̂R

Es gilt φ = −θ, φ̂ = ρ + γ, p̂Y = λ̂ = ρ − FK , pR = pYM
′(R) + τM und p̂R =

ρ− pYM
′

pR
FK + pYM

′

pR

M ′′R
M ′

R̂. Einsetzen in die Solow - Stiglitz - Bedingung ergibt:

F̂x =
φ

pR + φ
(ρ+ γ)− ρ+ FK +

pR
pR + φ

ρ− pYM
′

pR + φ
FK +

pYM
′

pR + φ

M ′′R

M ′ R̂

=
φ

pR + φ
γ +

τM + φ

pR + φ
FK +

pYM
′

pR + φ

M ′′R

M ′ R̂

=

τM+φ
pY

M ′ + τM+φ
pY

[
φ

τM + φ
γ + FK

]
+

M ′

M ′ + τM+φ
pY

M ′′R

M ′ R̂

Wegen τM = τ , pY = λ, χ = τ − θ und mq
1 = χ

λ
folgt:

F̂x =
mq

1

M ′ +mq
1

[
FK − γ

θ

χ

]
+

M ′

M ′ +mq
1

M ′′R

M ′ R̂

Dies entspricht der Solow - Stiglitz - Bedingung der Phase 1 gemäÿ Tabelle 8.1.

B.12.2. Teil III

Die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts lautet:

F̂x =
φ

pR + φ
φ̂− p̂Y +

pR
pR + φ

p̂R

Es gilt φ = −θ, φ̂ = ρ + γ, p̂Y = λ̂ = ρ − FK , pR = pYM
′(R)BE(AE) + τM und

p̂R = ρ− pYM
′BE

pR
FK+ pYM

′BE
pR

[
M ′′R
M ′

R̂ + B̂E

]
. Einsetzen in die Solow - Stiglitz - Bedingung
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ergibt:

F̂x =
φ

pR + φ
(ρ+ γ)− ρ+ FK +

pR
pR + φ

ρ− pYM
′BE

pR + φ
FK +

pYM
′BE

pR + φ

[
M ′′R

M ′ R̂ + B̂E

]
=

φ

pR + φ
γ +

τM + φ

pR + φ
FK +

pYM
′BE

pR + φ

[
M ′′R

M ′ R̂ + B̂E

]
=

τM+φ
pY

M ′BE + τM+φ
pY

[
φ

τM + φ
γ + FK

]
+

M ′BE

M ′BE + τM+φ
pY

[
M ′′R

M ′ R̂ + B̂E

]

Wegen τM = τ , pY = λ, χ = τ − θ und mq
1 = χ

λ
folgt:

F̂x =
mq

1

M ′BE +mq
1

[
FK − γ

θ

χ

]
+

M ′BE

M ′BE +mq
1

[
M ′′R

M ′ R̂ + B̂E

]
Dies entspricht der Solow - Stiglitz - Bedingung der Phase 1 gemäÿ Tabelle 12.1.

B.13. Die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts

und der Phase 2

B.13.1. Teil II

Die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts lautet:

F̂x =
φ

pR + φ
φ̂− p̂Y +

pR
pR + φ

p̂R

Es gilt φ = µ − θ, φ̂ = γ + µ
φ
µ̂ − θ

φ
ρ, p̂Y = λ̂ = ρ − FK , pR = pYM

′(R) + τM und

p̂R = ρ− pYM
′

pR
FK + pYM

′

pR

M ′′R
M ′

R̂. Des Weiteren sind τM = τ , pY = λ, ψ = τ − θ + µ und

mq
2 = ψ

λ
. Einsetzen in die Solow - Stiglitz - Bedingung ergibt:

F̂x =
φ

pR + φ
γ +

µ

pR + φ
µ̂− θ

pR + φ
ρ− ρ+

τ + φ

pR + φ
FK +

pR
pR + φ

ρ+
pYM

′

pR + φ

M ′′R

M ′ R̂

=
φ

pYM ′ + ψ
γ +

µ

pYM ′ + ψ
[µ̂− ρ] +

ψ

pYM ′ + ψ
FK +

pYM
′

pYM ′ + ψ

M ′′R

M ′ R̂

=
mq

2

M ′ +mq
2

[
FK +

µ− θ
ψ

γ +
µ

ψ
[µ̂− ρ]

]
+

M ′

M ′ +mq
2

M ′′R

M ′ R̂

=
mq

2

M ′ +mq
2

[
FK + γ − µ

ψ
[ρ− µ̂]− γ τ

ψ

]
+

M ′

M ′ +mq
2

M ′′R

M ′ R̂

Dies entspricht der Solow - Stiglitz - Bedingung der Phase 2 gemäÿ Tabelle 8.1.
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B.13.2. Teil III

Die Solow - Stiglitz - Bedingung des Marktgleichgewichts lautet:

F̂x =
φ

pR + φ
φ̂− p̂Y +

pR
pR + φ

p̂R

Es gilt φ = µ − θ, φ̂ = γ + µ
φ
µ̂ − θ

φ
ρ, p̂Y = λ̂ = ρ − FK , pR = pYM

′(R)BE(AE) + τM

und p̂R = ρ − pYM
′BE

pR
FK + pYM

′BE
pR

[
M ′′R
M ′

R̂ + B̂E

]
. Des Weiteren sind τM = τ , pY = λ,

ψ = τ − θ + µ und mq
2 = ψ

λ
. Einsetzen in die Solow - Stiglitz - Bedingung ergibt:

F̂x =
φ

pR + φ
γ +

µ

pR + φ
µ̂+

pR − θ
pR + φ

ρ− ρ+
τ + φ

pR + φ
FK +

pYM
′BE

pR + φ

[
M ′′R

M ′ R̂ + B̂E

]

=
φ

pYM ′BE + ψ
γ +

µ

pYM ′BE + ψ
[µ̂− ρ] +

ψ

pYM ′BE + ψ
FK

+
pYM

′BE

pYM ′BE + ψ

[
M ′′R

M ′ R̂ + B̂E

]
=

mq
2

M ′BE +mq
2

[
FK +

µ− θ
ψ

γ +
µ

ψ
[µ̂− ρ]

]
+

M ′BE

M ′BE +mq
2

[
M ′′R

M ′ R̂ + B̂E

]
=

mq
2

M ′BE +mq
2

[
FK + γ − µ

ψ
[ρ− µ̂]− γ τ

ψ

]
+

M ′BE

M ′BE +mq
2

[
M ′′R

M ′ R̂ + B̂E

]
Dies entspricht der Solow - Stiglitz - Bedingung der Phase 2 gemäÿ Tabelle 8.1.

B.14. Mathematische Herleitung der SiL - b, SiL - E und SiL -

A aus Teil III

B.14.1. SiL - b

Es soll die Arbitragebedingung ∂Y n

∂Ab
= ∂Y n

∂K
gelten. Daraus folgt:

∂Y n

∂Ab
=
∂Y n

∂K

⇔ Fx

[
∂b

∂Ab
+
∂E

Ab

]
−M ′BE

∂E

∂Ab
−MbB

′
bb−MbBb

∂b

∂Ab
= FK + Fx

∂b

∂K
−MbBb

∂b

∂K
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Unter Berücksichtigung von (11.45) und x(K,Ab) = b(K,Ab,AE) +E(Ab,AE) und damit

von ∂x
∂Ab

= ∂b
∂Ab

+ ∂E
∂Ab

sowie von ∂x
∂K

= ∂b
∂K

ergibt sich:

∂b

∂Ab
[Fx −MbBb] +

∂E

∂Ab
[Fx −M ′BE]−MbB

′
bb = FK +

∂b

∂K
[Fx −MbBb]

⇔ −MbB
′
b(Ab)b(K,Ab, AE) = FK(K, x(K,Ab))

B.14.2. SiL - E

Es soll die Arbitragebedingung ∂Y n

∂AE
= ∂Y n

∂K
gelten. Daraus folgt:

∂Y n

∂AE
=
∂Y n

∂K

⇔Fx
[
∂E

∂AE
+

∂b

∂AE

]
−MB′E −M ′BE

∂E

∂AE
−MbBb

∂b

∂AE

= FK + Fx
∂b

∂K
−MbBb

∂b

∂K

Unter Berücksichtigung von (11.45) und x(K,Ab) = b(K,Ab,AE) +E(Ab,AE) und damit

von ∂x
∂Ab

= ∂b
∂Ab

+ ∂E
∂Ab

sowie von ∂x
∂K

= ∂b
∂K

ergibt sich:

∂b

∂AE
[Fx −BbMb] +

∂E

∂AE
[Fx −M ′BE]−MB′E = FK +

∂b

∂K
[Fx −MbBb]

⇔ −M(E(Ab,AE))B′E(AE) = FK(K,x(K,Ab))

B.14.3. SiL - A

Es soll die Arbitragebedingung ∂Y n

∂Ab
= ∂Y n

∂AE
gelten. Daraus folgt:

∂Y n

∂Ab
=
∂Y n

∂AE

⇔Fx
[
∂b

∂Ab
+
∂E

∂Ab

]
−M ′BE

∂E

∂Ab
−MbBb

∂b

∂Ab
−MbB

′
bb =

Fx

[
∂E

∂AE
+

∂b

∂AE

]
−M ′BE

∂E

∂AE
−MbBb

∂b

∂AE
−MB′E

⇔ ∂b

∂Ab
[Fx −MbBb] +

∂E

∂Ab
[Fx −M ′BE]−MbB

′
bb =

∂b

∂AE
[Fx −MbBb] +

∂E

∂AE
[Fx −M ′BE]−MB′E

⇔−B′b(Ab)Mbb(K,Ab,AE) = −B′E(AE)M(E(Ab,AE))
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