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Zusammenfassung: In der räumlichen Preistheorie unterscheidet man häufig 
zwischen Lösch-, Hotelling/Smithies- und Greenhut/Ohta-Wettbewerb. Meistens 
wird die Hotelling/Smithies-Verhaltensweise als typische Lösung präsentiert, die 
der Cournot/Nash-Lösung der traditionellen Oligopoltheorie entspricht. Nach ei-
nem Vergleich der jeweiligen Marktergebnisse werden allgemeine Preis- und Ge-
winnfunktionen für zweidimensionale Marktgebiete formuliert, die eine kontinu-
ierliche Veränderung der Reaktionskoeffizienten im symmetrischen Dyopol ges-
tatten. Die Lösch-Hypothese führt zum maximalen Gewinn. Nach einigen Überle-
gungen zur Stabilität dieses Gleichgewichts wird schließlich auf die Nettoerlös-
maximierung vor Ort eingegangen. Insgesamt ergibt sich, daß die traditionelle 
Modellierung der Preispolitik gemäß Hotelling/Smithies kaum überzeugt. 
 

Summary: In models of spatial pricing normally Lösch-, Hotelling/Smithies- and 
Greenhut/Otha-competition are distinguished. Mostly the behavioral assumption 
according to Hotelling/Smithies is presented as the typical solution which is 
equivalent to the Cournot/Nash-outcome in the traditional oligopoly theory. After 
a comparison of the respective market performances general price- and profit-
functions for two-dimensional market areas are formulated. Thus a continuous 
variation of the reaction coefficient in the symmetrical duopoly is possible. Lösch-
behavior turns out to be profit maximizing. After some reflections concerning the 
stability of this equilibrium a further alternative is examined, viz. the maximiza-
tion of net revenue at any point in the space. All in all the usual model of pricing 
in the spirit of Hotelling/ Smithies seems scarcely convincing. 
 

1. Ort und Handlung 
 
Wohl nirgends ist das Beziehungsgeflecht zwischen ökonomischen Akteuren 
schwieriger zu entwirren als in der Oligopoltheorie. Das Handeln jedes Anbieters 
hängt von dessen Vermutungen ab, wie die Konkurrenz reagiere und deren Ver-
halten ist selbst wiederum eine Antwort auf antizipierte Schritte der Mitspieler. 
Die spannende Frage lautet, ob eine solche wechselseitige Interdependenzsituation 
auf ein Gleichgewicht zusteuert und mit welchen Eigenschaften es aufwartet. 
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Der vorliegende Beitrag durchleuchtet Situationen, in denen die Verkäufer in  
einem Reaktionsverbund stehen und die Nachfrager die offerierten Waren unter-
schiedlich schätzen.  

Nachdem die Grundlagen der Untersuchung erläutert worden sind, kommen 
die konjekturalen Verhaltensannahmen auf den Prüfstand. Bemerkenswerterweise 
herrscht diesbezüglich im Schrifttum ein hohes Maß an Uneinigkeit; die Markter-
gebnisse schwanken je nachdem, welche Reaktionen unterstellt werden. Diese 
Beliebigkeit gilt es zu überwinden.  

Wir wenden uns den Aktivitäten zweier Anbieter zu, welche beide die Ziel-
setzung der Gewinnmaximierung verfolgen; die Präferenzen werden berücksich-
tigt, indem wir einen „Straßenmarkt“ abbilden. Eine solche „horizontale Produkt-
differenzierung“, in der sich die Vorlieben in einem größeren oder geringeren Ab-
stand zum „Kaufladen“ niederschlagen, kann nämlich mit Fug und Recht als das 
Standardmodell zur quantifizierbaren Erfassung von Präferenzen (bzw. ihrem 
Pendant, den Transaktionskosten) gelten.1 

Eine Marktstrecke der Gesamtlänge D sei kontinuierlich mit Nachfragern be-
völkert, deren Besetzungsdichte zu „1“ normiert ist. Die individuelle Nachfrage (q 
≥ 0) soll eine für alle Konsumenten gleiche und vom Ortspreis (p ≥ 0) abhängige 
lineare Funktion sein, die beim Prohibitivpreis (pP) die Preisachse schneidet: 

∞<==>−== −

b
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Der Ortspreis p setzt sich zusammen aus dem Ab-Werk-Preis m eines Anbieters 
und den anfallenden Transportkosten, die sich aus der Entfernung r eines Konsu-
menten vom Unternehmen multipliziert mit der einheitlichen Frachtrate t ergeben: 

rtmp +=  (2)

Die Konsumenten an jeder Stelle des Marktgebietes entscheiden sich stets für das 
Gut jenes Verkäufers, welches sie am wenigsten kostet. Sofern es aus dem Hause 
des von uns betrachteten Akteurs stammt, tragen die entsprechenden Größen kei-
nen Index. Dessen Marktgebiet (R) wird durch den Ortspreis an der Marktgrenze 
bestimmt. Das ist entweder der Prohibitivpreis pP – dann liegt die Situation des 
regionalen Monopols vor – oder der (geringere) Ortspreis an der Konkurrenzgren-
ze ( pK): 
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1 Eine alternative Formulierung geht von Nachfragefunktionen aus, in denen eine Variation des 
eigenen Preises absolut stärker zu Buche schlägt als eine Veränderung des Konkurrenzpreises. Vgl. 
Helmedag 1991 mit weiteren Nachweisen. 
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Voraussetzungsgemäß sind die Anbieter am Ende einer Marktstrecke postiert, wir 
„blicken“ also nur in eine Richtung des Raumes. Die beim einzelnen Modellun-
ternehmer insgesamt nachgefragte Menge Q ergibt sich als Integral über seine 
Marktstrecke: 

� +=
R

drtrmfQ
0

)(  (4)

Da die obere Integrationsgrenze R jedoch abhängig von m ist, wird das Entschei-
dungsproblem klarer strukturiert, wenn man die abgesetzte Menge allein als Funk-
tion von m formuliert.2 Allgemein gilt für die Substitution der Veränderlichen in 
einem bestimmten Integral: 
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mit agrgp == )(),( α  und bg =)(β . Weil g(r) hier m rt+  entspricht, läßt sich 
durch g′(r) = t teilen. Deshalb kann man 

� �
=

=
+=

b

a

R
drtrmfdppf

t
β

α 0
)()(1  (6)

schreiben. Ferner trifft a = g(0) = m + t ⋅ 0 = m und b = g(R) = m + t ⋅ R = pR zu. 
Aus (4) erhalten wir somit: 
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Der Ortspreis an der Marktgrenze ( pR) beträgt entweder pP oder pK. Die Nachfra-
gemenge ergibt sich jetzt nicht durch die Integration über die Marktstrecke, son-
dern als (gewichtete) Summe der jeweiligen individuellen Nachfrage des 
Ortspreiskon-tinuums zwischen m und pR. Bei konstanten Grenzkosten k und ohne 
Berücksichtigung von Fixkosten ist der Gewinn 

QkmG )( −=  (8)

durch die Wahl des Ab-Werk-Preises zu optimieren.3 Beginnen wir mit den übli-
chen Ansätzen. 
 
 
 

                                                 
2 Zur Begründung der Vorgehensweise siehe Helmedag 1998. 
3 Es handelt sich in Anlehnung an die Terminologie in Helmedag 1998 um eine „globale“ Optimie-
rung. Die in der Literatur als optimale Preisdifferenzierung bezeichnete Kalkulationsmethode wird 
später aufgegriffen. Vgl. dazu in einem anderen Rahmen Sanner und Schöler 1998. 
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2. Traditionelle Vorgehensweisen 
 
Die Marktgrenze unter Wettbewerbsbedingungen befindet sich dort, wo die 
Ortspreise beider Anbieter gleich sind. Der Index j bezieht sich auf den Konkur-
renten „unseres“ Unternehmens (vgl. Abb. 1). Aus 
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errechnet man R und pK: 
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Abb. 1. Marktstrecke und Ortspreise 

 
Im folgenden soll die Marktlänge hinreichend gering sein, damit pK ≤ pP gilt. Ge-
mäß (8) ergibt sich der zu maximierende Gewinn aus der Multiplikation von abge-
setzter Menge Q und Stückdeckungsbeitrag )( km − : 
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Die notwendige Bedingung für ein Optimum liefert (12) unter Berücksichti-
gung von (11): 
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In (13) bezeichnet θ  die antizipierte Änderung des Konkurrentenpreises als 
Reflex eigener Preisvariation: 
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Um künftig die Formeln nicht allzu sehr anschwellen zu lassen, setzen wir 
von nun ab öfter Zahlenwerte ein; annahmegemäß sei a = 16, b = 1, k = 4, t = 1 
und D = 8. Damit erhalten wir aus (13) für den verschwindenden Grenzgewinn 
G′0(m, mj, θ ): 
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Diese Formel bildet das Sprungbrett unserer weiteren Erforschung der Tiefen 
oligopolistischer Interdependenz. Regelmäßig werden in der modernen Theorie 
räumlicher Preisbildung drei typische Reaktionsmuster unterschieden (Capoz-
za/Van Order 1978; Schöler 1983: 147; Schöler 1988: 162-163): 
− Lösch-Wettbewerb: Jeder Akteur glaubt, sein Marktgebiet werde durch eigene 

Preisvariationen nicht verändert. Aus Gleichung (10) folgt damit sofort, daß der 
Konkurrent die Preisänderung unseres Anbieters in gleichem Maße und in glei-
cher Richtung mitmacht: θL = 1 (Lösch 1962: 65).  

− Hotelling/Smithies-Wettbewerb: Alle Verkäufer meinen, eigene Preispolitik 
tangiere den Konkurrenzpreis nicht, d. h. θHS = 0 (Hotelling 1929, Smithies 
1941). 

− Greenhut/Ohta-Wettbewerb: Die Unternehmen gehen davon aus, daß nach ei-
genen Preisvariationen der Ortspreis an der Konkurrenzgrenze gleich bleibt. 
Aus Gleichung (11) folgt damit θGO = – 1 (Greenhut/Ohta 1973, 1975). 

Die jeweilige Vorstellung über das konjekturale Verhalten bestimmt maßgeb-
lich die zu beobachtenden Marktergebnisse: Insbesondere der Lösch-Wettbewerb 
verletze die charakteristischen Eigenschaften, die „reasonable spatial models“ 
angeblich aufweisen sollten (Capozza/Van Order 1978: 896-897). Daher werden 
dieser Konkurrenzform die Wettbewerbseigenschaften abgesprochen: „Löschian 
competition is seen to be the spatial equivalent of noncompetitive oligopoly“  
(Ebenda: 899). Das gleichgerichtete parallele Preisverhalten der Anbieter deute  
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wenig auf Rivalität hin: „The argument that firms match price increases of rivals 
dollar for dollar seems implausible“ (Ebenda: 905).  

Doch auch das Gegenstück dieser Verhaltensweise, der Greenhut/Ohta-
Wettbewerb, verfügt über keinen guten Ruf: „. . . the implied negative price reac-
tion seems unlikely“ (Ebenda). Tatsächlich ist schleierhaft, welche ökonomischen 
Motive einen Konkurrenten dazu veranlassen könnten, durch entgegengesetzte 
Preisgestaltung für die Konstanz des Ortspreises an der Wettbewerbsgrenze zu 
sorgen. 

Bleibt die Hotelling/Smithies-Hypothese: Der Gegenspieler reagiere auf 
preispolitische Aktionen nicht, die vermutete Preisänderung ist gleich Null. Be-
gründet wird dies kaum, vielmehr wird auf die emotionale Ebene abgestellt: „We 
feel that in practice the value is fairly close to zero“ (Ebenda). Indes vermag ein 
solches Gefühl allein nicht zu überzeugen: Warum sollte ein Anbieter stets still-
halten, selbst wenn die Preispolitik des Kollegen seinen Gewinn verringert? Statt 
dessen muß die konjekturale Reaktion ökonomisch begründet werden, nur so läßt 
sich die Beliebigkeit der Modelle und ihrer Ergebnisse beseitigen. Zwar setzen die 
einzelnen Varianten stets Gewinnmaximierung aller Akteure als Ziel voraus, so-
bald es freilich darum geht, diese Prämisse wirklich in der Analyse zu beherzigen, 
wird plötzlich der Konkurrent – via entsprechender Verhaltensannahme – zur blo-
ßen Marionette, die unabhängig von der eigenen Situation preispolitisch ebenso, 
gar nicht oder genau entgegengesetzt handelt wie der betrachtete Verkäufer.4 Um 
diesen beklagenswerten Stand der Dinge zu überwinden, blicken wir etwas tiefer 
hinter die Kulissen der Preisbildung. 

 
 

3. Die Reaktionshypothesen im Vergleich 
 
Beginnen wir mit der Behandlung des am weitesten verbreiteten Ansatzes: Jeder 
Anbieter sucht zunächst für jeden vorgegebenen und als konstant angesehenen 
Konkurrenzpreis seinen eigenen gewinnmaximalen Preis. Es geht um die Ermitt-
lung der Reaktionskurven beider Anbieter, wenn sie unterstellen, eigene Aktivitä-
ten blieben ohne Rückwirkung.  

Im speziellen ermitteln wir als Verhaltensvorschrift bei dieser „polypolisti-
schen“ Verhaltensweise im Sinne von Hotelling/Smithies (HS)5 nachdem θHS = 0 
in (15) eingesetzt wurde: 

( )2131361552292
9
1)( jjjjHS mmmmR +−−+=  (16)

                                                 
4 Das Urteil trifft auch auf all jene nicht-räumlichen Oligopolmodelle zu, welche konjekturale 
Reaktionen in Höhe von – 1, 0 und 1 behandeln (Martin 1993: 26). 
5 Dieses Anpasserverhalten ist im homogenen Oligopol mit dem Namen von Cournot verbunden; 
in heterogenen Oligopolmodellen spricht man im Deutschen oft von der Launhardt-Hotelling-
Lösung, im angelsächsischen Schrifttum wird in dem Zusammenhang meist Bertrand genannt. 
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Erwartet der Mitanbieter gleichfalls kein Echo auf eine Preisänderung, sieht des-
sen Reaktionsfunktion analog aus. Wie Abb. 2 zeigt, schneiden die beiden Kurven 
einander bei mHS* = 8. 
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Abb. 2. Die Reaktionsfunktionen für 0=HSθ  
 
 
Schauen wir nun auf den Greenhut/Otha-Wettbewerb (GO). θGO = –1 in (15) lie-
fert die Reaktionsfunktion: 

( )23729602120
11
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Bildet der Kontrahent die gleichen Erwartungen, stellt sich der Schnittpunkt 
mGO* = 101,76212 ≈−  ein. Der Abb. 3 ist zu entnehmen, daß die Reaktions-
kurven wie vorher gekrümmt verlaufen. 

Viel einfacher liegen die Verhältnisse bei Lösch-Wettbewerb (L). Spekulieren 
die Anbieter, der andere mache eine Preisveränderung in gleichem Maße und in 
gleicher Richtung mit, werden die Reaktionsfunktionen zu Geraden. Die Formel 
aus Sicht unseres Probanden lautet: 
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Abb. 3. Die Reaktionsfunktionen für 1−=GOθ  
 
 
Abb. 4 demonstriert den Sachverhalt; der Gleichgewichtspreis beträgt  
nun mL* = 9. 
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Abb. 4. Die Reaktionsfunktionen für 1=Lθ  
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Die gewinnmaximierenden Verkäufer interessieren sich natürlich nicht nur für den 
jeweiligen Preis bei den drei Modellvarianten; sie möchten vielmehr darüber hin-
aus wissen, welchen Profit sie jeweils einstreichen. Übersicht 1 enthält die mit den 
einschlägigen Formeln berechneten Marktergebnisse für die Anbieter im Gleich-
gewicht. Angesichts dieses Befundes muß man schon nachfragen, weshalb der 
Lösch-Wettbewerb eine eher schlechte Presse hat. Demgegenüber ist der Hotel-
ling-Smithies-Ablauf an jeder (Lese-)Ecke präsent. Auch in anderen Bereichen der 
Oligopoltheorie ist die Überzeugung weit verbreitet, man könne die Problematik 
adäquat behandeln, indem man den Verkäufern unterstellt, sie gäben sich dem 
Glauben hin, der Rivale lasse eigene preispolitische Aktivitäten unbeantwortet. 
Doch die Anbieter erleben dann stets aufs neue, daß ihre Hoffnung trog. Schließ-
lich landen sie bei der Hotelling-Smithies-Lösung. Diese Gleichgewichte, so heißt 
es vielerorts, seien solche im Sinne Nashs: Wechselseitig beste Antworten.  
 
 
Übersicht 1. Marktergebnisse traditioneller Reaktionshypothesen 
 

Wettbewerbsverhalten Ab-Werk-Preis Menge Gewinn 
Hotelling/Smithies 

θHS = 0  8 24 96 

Greenhut/Otha 

θGO = −1 7,101 27,596 85,575 

Lösch 

1=Lθ  9 20 100 

 
 

Das mag zwar so sein, offen ist freilich, ob es sich nicht um Erwiderungen auf 
falsch gestellte Fragen handelt.6 Der Glaube, der andere reagiere auf eigenes Han-
deln nicht, ist höchstens für die ganz kurze Frist – also in Sondersituationen – be-
rechtigt. Demzufolge verdienen die abgeleiteten Resultate wenig Vertrauen. Statt 
dessen gilt es zu prüfen, ob die Anbieter in Kenntnis der Zusammenhänge und 
Ausnutzung der vorhandenen Informationen nicht doch ein anderes Verhalten an 
den Tag legen.  
 
 
 

                                                 
6 Zu einer Kritik des Launhardt-Hotelling-Gleichgewichts im heterogenen Oligopol siehe Helme-
dag 1991. 
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4. Die gewinnmaximale Reaktionshypothese 
 
Die drei besprochenen Varianten stellen in Wahrheit eine bescheidene Auswahl 
möglicher Verhaltensmuster dar. Denn es sind unendlich viele exogene Vorgaben 
denkbar, welchen Wert θ aufweise: Dem ganzen haftet ein beträchtliches Maß an 
Beliebigkeit an. Die Überwindung dieser Situation könne in den Augen einiger 
Autoren darin liegen, konsistente konjekturale Variationen abzuleiten. Das sind 
solche Reaktionshypothesen, bei denen die erwartete Anpassung mit der tatsächli-
chen übereinstimmt.  

Obwohl der Gedanke schon vor über 60 Jahren von Leontief vorgetragen 
worden ist (Leontief 1936), wurden erst in letzter Zeit vermehrt entsprechende 
Überlegungen publiziert (Schöler/Schlemper 1991; Schöler 1992; Lambsdorff 
1997).7 Allerdings leiden diese Versuche darunter, daß sie zuwenig Gebrauch vom 
„Zauberschlüssel“ aller Türen zum Verständnis des Unternehmerverhaltens (Roth-
schild 1965: 360) machen, der Profitmaximierung. Im Raum steht ja nicht so sehr 
das Problem, keine Enttäuschung über die Preisanpassung des Kontrahenten zu 
erleben, sondern der Abstand zwischen Erlös und Kosten soll möglichst groß aus-
fallen. 

Studieren wir die Gewinnsituation in Abhängigkeit von θ. Wegen der Sym-
metrieannahme müssen im Gleichgewicht die Abgabepreise unserer Protagonisten 
übereinstimmen: m = mj. Wenn wir dies in (15) berücksichtigen, erhalten wir für 
unser Zahlenbeispiel: 

019248)3216()1(),( 2
0 =+−−+−=′ θθθθ mmmG  (19)

Durch Auflösen ermitteln wir als relevante Lösung ein m*, welches für ein gege-
benes θ  den Grenzgewinn zum Verschwinden bringt: 
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Aus dieser Formel darf freilich nicht voreilig geschlossen werden, daß wegen des 
Nenners θ ≠ 1 gelten muß, denn für θ = 1 resultiert 0

0 , also ein (zunächst) unbe-
stimmter Ausdruck.8 Abb. 5 gibt den Graphen von (20) wieder. Offensichtlich 
wächst m*(θ ) über einer unteren Schranke gegen eine obere Grenze. Aber das ist 
nur eine Seite der Medaille. Welches θ  unter den unendlich vielen ist jene Reak-
tion, die den höchsten Gewinn beschert? Hierüber gibt Abb. 6 Auskunft. 

 

 

                                                 
7 Den Startschuß für die erneute Beschäftigung mit dem Problemkreis dürfte wohl Breshnahan 
1981 gegeben haben. 
8 Für θ = 1 sind demgemäß nach der Regel von de l’Hospital Zähler und Nenner getrennt abzulei-
ten. Die anschließende Division bringt m* (θ = 1) = 9 = mL*. 
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Abb. 5. Die Gleichgewichtspreise in Abhängigkeit von θ 
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Abb. 6: Der Gewinn eines Anbieters in Abhängigkeit von θ 
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Die Darstellung in Abb. 6 beruht auf der Gewinnformel9: 
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Wie sich eindeutig erkennen läßt, ist θL = 1 optimal: Die Lösch-Hypothese ge-
winnt den Wettbewerb! Die kontinuierliche Variation von θ  in unserem Zahlen-
beispiel hat gezeigt, daß die Annahme, der Konkurrent werde eine Preisänderung 
in gleichem Maße und in gleicher Richtung mitmachen, den höchsten Gewinn 
bringt. Gilt dies allgemein? Setzen wir m = mj und 1=θ  in (13) ein, ergibt sich 
für den optimalen Preis: 
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1* tDmtDk
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Dabei symbolisiert mC den Preis des linearen Punktmarktmonopols à la Cournot. 
Dasselbe Ergebnis resultiert direkt, wenn in (12) m = mj angenommen wird. So 
verhielte sich ein Monopolist, der zwei Filialen an den Endpunkten der Marktstre-
cke betreibt. Der Lösch-Preis mL* entspricht also dem einer gemeinsamen Ge-
winnmaximierung. Hinreichend informierte Anbieter könnten ohne Anpas-
sungsprozeß in einem Schritt die Lösch-Lösung verwirklichen. Allerdings muß 
geprüft werden, ob dieses Gleichgewicht wirklich zustande kommt. 
 
 
5. Marktergebnisse unter der Lupe 
 
Sofern wir von der inferioren GO-Hypothese absehen, hatten wir zwei Gleichge-
wichtspreise ermittelt: mHS* = 8 und mL* = 9. Die Übersicht 2 weist die 
„Auszahlungen“ der Parteien bei der entsprechenden Preissetzung aus. Der 
Gewinn des Anbieters j steht in den Kästchen rechts oben, der eigene links unten. 

 
Übersicht 2. Gewinne ausgewählter Preiskombinationen 
 

                             mj  
   m 8* =HSm  9* =Lm  

mHS * = 8  
                          96 
   96 

                         91,875 
  103,5 

mL* = 9  
                     103,5 
  91,875 

                              100 
  100 

                                                 
9 Für θ = 1 ergibt sich wieder 0

0 . Deshalb handelten Autoren voreilig, die θ = 1 ausschlossen, weil 
durch Null geteilt werde. 
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Die Darstellung veranschaulicht, weshalb in der modernen, stark von der Spiel-
theorie geprägten Oligopoltheorie die mit den Namen von Cournot, Bertrand, 
Launhardt, Hotelling und Smithies verbundenen Lösungen vorherrschen. Die in 
Richtung der höheren Auszahlung weisenden Pfeile deuten auf die Gefangenen-
dilemma-Situation der beiden Anbieter. Die beiderseitige Setzung des Ab- 
Werk-Preises mHS* = 8 läßt sich als Gleichgewicht in dominanten Strategien auf-
fassen. Die nicht in der Übersicht vertretenen Konsumenten profitierten von dieser 
Rationalitätenfalle: Die Ortspreise wären niedriger als im Falle von Lösch-
Wettbewerb. 

Freilich muß hinter solche Interpretationen ein dickes Fragezeichen gesetzt 
werden. Denn das obige Nash-Gleichgewicht bezieht sich auf ein „one shot 
game“, welches die Rückwirkung schon qua Reaktionshypothese ausklammert. Im 
Normalfall widerspricht eine solche „Schlafmützenvermutung“ geradezu der 
oligopolistischen Interdependenz.10 Hier scheint die spieltheoretische Brille die 
Sicht auf die Realität etwas zu trüben (Walz 1992). Statt dessen ist das Ende 
offen, so daß Tit-for-Tat-Verhaltensweisen (Axelrod 1987) sehr wahrscheinlich 
zum Zuge kommen. In derartigen Superspielen ist dank des Folk-Theorems 
nahezu jedes Ergebnis denkbar (Rasmusen 1994: 124). Aus dieser Sackgasse führt 
die vorangegangene Analyse: „Wie du mir, so ich dir“ beschreibt die 
gewinnmaximierende Verhaltensweise gleich starker und hinreichend informierter 
Akteure. Wenn die Beteiligten die Marktlogik durchdringen, werden sie beide den 
Ab-Werk-Preis mL* = 9 verlangen. Eine Abweichung von dieser Lösung schadete 
nur, da der Konkurrent rasch zu reagieren vermag, worauf sich beide Anbieter 
schlechter stellten.11 

Die bisher betrachteten Konzepte schöpfen aber das Spektrum der preis-
politischen Möglichkeiten keineswegs aus. Vielmehr bietet es sich im gegebenen 
Rahmen an, die vorhandenen Präferenzen auszunutzen, indem der Nettoerlös 
NE(r) in der Entfernung r vom Standort des Anbieters maximiert wird. Dies läuft 
auf die Gleichheit von Grenzkosten und Grenzerlös an jedem Ort des 
Marktgebietes hinaus. Zunächst ergibt sich: 

))(()( OO bpatrkprNE −−−=  (23)

                                                 
10 Tatsächlich wird die Vorgehensweise seit längerem beanstandet (Fellner 1965: 65). Viele mo-
derne Autoren scheinen davon jedoch nichts mehr zu wissen. Um dem Altmeister Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen: Cournot benutzte den Begriff „Oligopol“ nicht, sein mehrfaches Monopol 
setzt Akteure voraus, die nicht „frei von Irrtum und Unbedacht“ sind (Cournot 1924: 72). Im übri-
gen waren die ökonomischen Kenntnisse von Nash auf dem Gebiet eher bescheiden (Leonard 
1994). 
11 Die einzige Möglichkeit des Kontrahenten, die HS-Lösung durchzusetzen, bestünde darin, die 
Aktion mHS* zur Strategie zu erheben: Es erfolgt damit überhaupt keine Anpassung mehr gemäß 
der Hotelling/Smithies-Reaktionsfunktion, sondern der Preis bliebe stets konstant. Damit wären 
auch Asymmetrielösungen im Sinne von Stackelberg ausgeschlossen, die prinzipiell geeignet sind, 
die Stabilität der Cournot-Nash-Lösung in Zweifel zu ziehen (Helmedag 1991). Jedoch ist mit dem 
Verzicht auf jedwede Preisanpassung zur Durchsetzung der mHS*-Kombination der Verzicht auf 
die Gewinnmaximierung verbunden. 
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Diese Gleichung bringt zum Ausdruck, daß neben den variablen Stückkosten die 
Fracht in Höhe von tr zu tragen ist, pO symbolisiert dabei den Ortspreis unter 
Zugrundelegung dieses Kalküls. Aus (23) gewinnt man nach Nullsetzen der ersten 
Ableitung: 

trmtrk
b
ap CO 2

1
2
1 +=�

�

�
�
�

� ++=  (24)

Offensichtlich läuft diese Preispolitik auf eine Quersubvention des Transports 
hinaus, der Konsument zahlt für die angelieferte Ware den (Cournotschen) Mono-
polpreis mC zuzüglich der halben tatsächlichen Frachtkosten. In der Wirklichkeit 
entspricht dies der öfter anzutreffenden Zugabepraxis: Die Standardausführung 
wird relativ teuer veräußert, während Ausstattungsverbesserungen zu Sonderkon-
ditionen gewährt werden. Als Gewinn bei dieser Kalkulation ergibt sich für ein 
Marktgebiet R: 
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Für den Gewinn bei Lösch-Verhalten, also gemeinsamer Gewinnmaximierung 
ohne verbilligten Zustellservice, erhält man unter Berücksichtigung von (22): 

( ) [ ] 2

0
)22(

16
)*(* btRkba

b
RdrtrmbakmG

R

LLL −−=+−−= �  (26)

Dieser Gewinn ist aber geringer als der bei Nettoerlösmaximierung vor Ort. Die 
Differenz von (25) und (26) lautet nämlich: 

0
48

32

>=− RbtGG LO     für     b, t, R > 0 (27)

In unserem Zahlenbeispiel ermitteln wir unabhängig von der Sättigungsmenge a 
und den Stückkosten k für R = 4 als Gewinndifferenz 3

4 ; tatsächlich berechnet 
man aus (25) als Profit bei Mischkalkulation 101 3

1 , während wir aus Übersicht 2 
für mL* = 9 einen beiderseitigen Gewinn in Höhe von 100 entnehmen. Augen-
scheinlich stellt die Ortspreissetzung gemäß (24) das optimum optimorum dar: Es 
lohnt sich, den Gesamtmarkt aufzuteilen und die Absatzgebiete mit differenzierten 
Ortspreisen zu versorgen, die ausgehend vom Cournotschen Monopolpreis die 
Transportkosten nur zur Hälfte der tatsächlichen Höhe veranschlagen. Sollte aus 
irgendwelchen Gründen ein solcher „Kundendienst“ untersagt sein, bringt die 
Lösch-Preisbildung das zweitbeste Resultat. Gegenüber diesen Alternativen 
verblaßt die Hotelling/Smithies-Lösung. Weitere Untersuchungen werden zu klä-
ren haben, welche Auswirkungen diese Erkenntnisse auf einen Wettbewerbspro-
zeß mit zunehmender Anbieterzahl haben.  
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