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„Das ist eine einmalige Chance, ein neues Feld in der Ökonomie 

zu etablieren.“  

 

 

 

Eyjolfur Gudmundsson über seinen Auftrag die Wirtschaft eines 

Mehrspieler-Online-Rollenspiels zu analysieren. 

(zitiert nach: Oliver Voss 2008:http://www.handelsblatt.com) 
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Einleitung 

 

Computerspiele haben sich mittlerweile als Kulturgut etabliert und 

bauen oft auf vorhanden Spielprinzipien von Nicht-Computerspielen 

auf (2008:http://www.fh-koeln.de). Des Weiteren sind „(v)iele moderne 

Spiele … mit komplexen Wirtschaftssystemen für die spieleigenen 

Ressourcen ausgestattet. Grundkenntnisse im Bereich Wirtschafts-

lehre können hierfür überraschend hilfreich sein (Schell 

2012:S.36).“ Für das Mehrspieler-Online-Rollenspiel Eve Online hat 

der Ökonom E. Gudmundsson seine Stelle an einer Universität auf-

gegeben, um Expertisen über die wirtschaftliche Situation in der 

Spielwelt im Auftrag des Spielbetreibers zu verfassen (Voss 2008: 

http://www.handelsblatt.com). 

 

 

Da Spiele in der Regel zur Unterhaltung von Menschen gemacht 

werden, stellt sich die Frage, inwiefern die Anwendung von ökono-

mischem Grundlagen-Wissen und mikroökonomischer Theorien in 

den virtuellen Welten stattfindet. Dies soll in dieser Seminararbeit 

anhand eines preisgekrönten Strategie- und Aufbauspiels überprüft 

werden. Der Schwerpunkt auf mikroökonomische Theorien begrün-

det sich durch die Betrachtung einzelner Parteien im Spiel. Bei dem 

Spiel handelt es sich um Anno 1404, es erhielt 2010 den Deut-

schen-Computerspielpreis in den Kategorien Bestes Deutsches Spiel 

und Bestes internationales Spiel (2012:http://www.deutscher-

computerspielpreis.de). Eine virtuelle Welt für Anno 1404 wurde in der 

Form eines Spielstands von dem Betreiber der Internetseite 

www.annoist.de zur Verfügung gestellt und durch Beobachtungen 

ausgewertet. 

 

 

 

Im Folgenden werden zunächst die für diese Arbeit verwendeten 

Datenquellen überprüft und anschließend ein ökonomisches 

Grundmodell für die Spielwelt abgeleitet. Danach wird das Spiel auf 

die Anwendung ökonomischer Grundlagen überprüft und die Semi-

nararbeit auf die Anwendung von mikroökonomischen Theorien 

übergeleitet. Auf mikroökonomischer Basis werden Angebot und 

Nachfrage abgeleitet und mit den erhobenen Informationen die 

Wohlfahrt ermittelt. Des Weiteren werden relative Produktionsvor-

teile der Spieler untersucht und ein Konzept des Marktversagens 

erläutert. 
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Datenquellen 

 

Für diese Seminararbeit wurden Daten durch Primär- und Sekundä-

rerhebung ermittelt. Als Quelle für die sekundär erhobenen Daten 

wurde ein Strategiebuch von den Autoren B. Strube und R. Strube 

verwendet. In diesem Abschnitt wird die Verwendung der primären 

und sekundären Daten mit Hilfe von geeigneten Kriterien gerecht-

fertigt. Die Objektivität der Daten ist gegeben, weil die beobachte-

ten Merkmalsträger bei der Datenerhebung nicht beeinflusst 

wurden und eine subjektive Bewertung der gegeben Informationen, 

seitens der Merkmalsträger, nicht vorhanden ist. Letzteres liegt an 

der einprogrammierten Verhaltensstruktur. Dieser Sachverhalt gilt 

auch für die erwähnte Sekundärquelle. Des Weiteren hat der Erstel-

ler der Spielwelt aus dem Speicherstand nicht gewusst, dass dieser 

ausgewertet wird und somit sein Verhalten nicht angepasst. Die 

Zuverlässigkeit der Daten ist gegeben, weil sich die Messungen 

durch den festen Zeitpunkt im Spielstand jederzeit unter gleichblei-

benden Bedingungen wiederholen lassen und dadurch zu identi-

schen Ergebnissen führen. Das Strategiebuch kann als zuverlässig 

anerkannt werden, weil es in Zusammenarbeit mit dem Entwickler-

studio geschrieben wurde (B. Strube; R. Strube 2009:S.296). Die 

primären und sekundären Daten sind valide und adäquat, weil sie 

gut in die zu betrachtenden Modelle passen. Dies liegt in erster Li-

nie an dem vereinfachten Wirtschaftssystem des Spiels. Aufgrund 

der festen Spielmechanik und dem somit gegebenen Verhalten von 

Computerspielern können sämtliche Daten als repräsentativ ange-

nommen werden. Das Strategiebuch wurde bisweilen nicht neu 

aufgelegt, weshalb die Daten als fehlerfrei angenommen werden 

können. Die Anzahl der durch Beobachtung erhobenen Daten ist zu 

gering, um sie mit statistischen Methoden auf Fehler, wie etwa 

Übertragungsfehler, zu überprüfen. Durch diesen Sachverhalt und 

die primäre Erhebung können sie als fehlerfrei angesehen werden. 
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Ökonomisches Mo-

dell in  

Anno 1404 

 

Der Spieler ist nicht unbedingt ein reiner Monopolist und auch kein 

Mengenanpasser. Für den Monopolisten spricht, dass es sich um 

den einzigen Anbieter für die Bevölkerung handelt, jedoch sind die 

Preise, welche die Bevölkerung, in Form von Steuern, zu bezahlen 

bereit ist, abhängig von der Zufriedenheit der Bevölkerung. Der 

Spieler möchte ein eigenes Ziel verfolgen, dies kann die kriegeri-

sche Zerstörung der gegnerischen Parteien sein oder auch das Er-

reichen eines bestimmten Vermögens. In beiden Fällen ist der 

Spieler daran interessiert seine Bevölkerung zufrieden zu stellen, 

um mehr Steuern einnehmen zu können oder die Produktionsge-

bäude für Militäreinheiten freizuschalten. (B. Strube; R. Strube 

2009:S.19ff.) 

 

 

Der Spieler kann seine Waren auch an andere (Computer-)Spieler 

verkaufen, welche aber über die gleichen Möglichkeiten zur Produk-

tion verfügen (B. Strube; R. Strube 2009:S.32). Hier zeigt sich ein 

Oligopol, auf dem die Anzahl der Anbieter, der Anzahl der Nachfra-

ger entsprechen. 

 

 

Des Weiteren liegen keine Informationen vor, woher die Bevölke-

rung eines Spielers ihr Einkommen bezieht, da in den Produktions-

stätten bei Errichtung die nötigen Arbeiter in dem Betriebsgebäude 

zu arbeiten und zu wohnen scheinen (Nach eigener Beobachtung 

im Spiel). Deshalb wird angenommen, dass die Bevölkerung mit ei-

nem ständig neu gegebenen Einkommen nutzenmaximierend han-

delt und diese in Form von Steuern zum Konsum ausgibt. Diese 

Annahme wird dadurch bestätigt, dass für die Bevölkerung keine 

Möglichkeiten zum Ausgeben von Ersparnissen im Spiel eingebaut 

sind. Aufgrund der anfänglichen Undurchdringbarkeit des Spielme-

chanismus wird im Folgenden ein polypolistisches Modell verwen-

det, weil eine Vielzahl der Annahmen zu zutreffen scheinen, was 

folgende Tabelle zeigen soll. 

 

 

Ein weiteres Argument für das polypolistische Modell ist, dass viele 

Annahmen auf der höchsten Zivilisationsstufe annähernd vollstän-

dig greifen, welche von dem verwendete Spielspeicherstand bein-

haltet wird. Zugleich gelten diese Annahmen für Welten mit 

niedrigeren Zivilisationsstufen, wobei diese weniger scharf ausge-

prägt beobachtet wurden. 
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Annahmen Beobachtungen im Spiel 
 

„Gegebene Ressourcen Nicht zutreffend. 

Konstante Produktionstechnik 

Die Produktionsketten sind einheitlich 
und verändern sich nicht mehr, sobald 
die höchste Zivilisationsstufe erreicht 

wurde. 

Konstante Produktpalette 

Die Produktpalette ist im Spiel 
begrenzt und kann nach dem 

Erreichen der höchsten 
Zivilisationsstufe nicht erweitert 

werden. 

Gegebene und konstante Präferenzen 

Die Bevölkerung hat fest 
programmierte Präferenzen und ändert 
diese nur bei Aufstieg in eine höhere 

Zivilisationsstufe. 

Homogenität der Güter Die Güter sind homogen, da die 
Produktionsbetriebe einheitlich sind. 

Vollständige Markttransparenz 
Die Gütereigenschaften unterscheiden 
sich nicht, lediglich die Preise müssen 
am Hafen einmalig ermittelt werden. 

Unbegrenzte Mobilität von 
Produktionsfaktoren und Gütern 

Die Mobilität ist auf einer Insel 
gegeben, weil der Kontor im Hafen 

dasselbe Lager abbildet wie ein 
Markthaus weit auf dem Festland. 
Lediglich der Inselübergreifende 

Transport kostet Zeit. 

Freier Marktzu- und Marktaustritt 

Der Spieler ist Gezwungen die Güter 
zu kaufen oder zu produzieren, weil 

dies der Sinn des Spiels ist. Die 
Freiheit ist insofern gegeben, dass er 
nicht zum Spielen gezwungen wird. 

Unendliche Reaktionsgeschwindigkeit 

Ein Produktionsbetrieb fängt 
unmittelbar nach dem Bau mit der 
Produktion an, insofern die nötigen 

Faktoren vorhanden sind. Ein Gut kann 
also sehr schnell bereitgestellt werden. 

Keine unfreiwilligen 
Austauschbeziehungen Nicht beobachtet. 

Formale Freiheit der Wahl zwischen 
Alternativen“ 

Alle Einwohner haben ein, ihrer 
Zivilisationsstufe entsprechendes, 
gleiches Nachfrageverhalten und 

wählen somit alle dasselbe. 
 

(Fritsch 2011:S.26) (Nach eigenen Beobachtungen) 
 

   

 

 

Da der Spieler seine Bevölkerung versorgt, ist die Annahme einer 

Planwirtschaft zulässig. Jedoch wird diese These dadurch wieder-

legt, dass das theoretische Konzept einer Planwirtschaft keine mo-

netären Anreize kennt. Die virtuelle Welt von Anno 1404 verwendet 

Geld in Form von Goldmünzen (GE) und fordert den Spieler dazu 

auf dieses zu verdienen, um dem Spielziel näher zu kommen. Es 

handelt sich also um eine Mischform aus Plan- und freier Marktwirt-

schaft, welche nicht genau abgegrenzt werden kann. 
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Beobachtung öko-

nomischer Grund-

lagen 

 4.1 Die Bedürfnisstruktur der Bevölkerung 

 

 

Ein Bedürfnis ergibt sich aus dem Mangelgefühl eines Individuums, 

verbunden mit dem Wunsch diesen Mangel zu beseitigen. (Schu-

mann u.A. 2011:S.4) „Nahrungsmittel-, Kleidungs- und Wohnbe-

dürfnisse nennt man auch Grundbedürfnisse, weil deren Befrie-

digung lebensnotwendig ist. Bedürfnisse nach Luxus und Kultur 

sind eher vom erreichten Wohlstand und von gesellschaftlichen Ein-

flüssen geprägt (Schumann u.A. 2011:S.4).“ „… (M)it dem ameri-

kanischen Psychologen A.MASLOW (kann man) mehrere Bedürfnis-

ebenen unterscheiden (Baßeler u.A. 2006:S.13).“ 

 

 

Diese Ebenen gliedern sich von unten nach oben wie folgt: Grund-

bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Wert-

schätzungsbedürfnisse, Entwicklungsbedürfnisse (siehe Abbildung 

1). Nach der Maslow-Pyramide müssen erst die Grundbedürfnisse 

eines Menschen befriedigt werden, damit anschließend die Sicher-

heitsbedürfnisse in den Vordergrund rücken können. (Baßeler u.A. 

2006:S.13) 

 

 

Die Theorie ist jedoch wissenschaftlich nicht fundiert und durch 

empirische Untersuchungen nicht bewiesen  

(2012:http://gabler.wirtschaftslexikon.de). 

   

 

 

 
Abbildung 1: Maslow Pyramide 

  Abbildung 1 zeigt die Maslow-Pyramide nach Baßeler u.A. (2006:S.14). 

   

  Die Entwickler von Anno 1404 haben für die Bewohner eine ähnlich 
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hierarchische Bedürfnisstruktur in dem Spiel implementiert. 

 

 

Im Spielverlauf werden neue Bedürfnisse freigeschaltet, wenn die 

Bevölkerungszahl (absolut oder in einer bestimmten Zivilisations-

stufe) wächst. Aus der Freischaltung der Bedürfnisse resultiert die 

Freischaltung von neuen Produktionsgebäuden (zur Bedürfnisbe-

friedigung) und/oder neuen Gebäuden für Militär oder Stadtver-

schönerung. (B. Strube; R. Strube 2009:S.10) 

 

 

Im Spiel kann zwischen Grund- und Aufstiegsbedürfnissen unter-

schieden werden. Die Grundbedürfnisse müssen befriedigt werden, 

wenn die Bevölkerung zufrieden gestellt sein soll. Die Aufstiegsbe-

dürfnisse ermöglichen den Einwohnern den Aufstieg in eine höhere 

Zivilisationsstufe, müssen aber nicht zwingend befriedigt werden. 

Nach dem Aufstieg in eine höhere Zivilisationsstufe werden Auf-

stiegsbedürfnissen zu Grundbedürfnissen. Das Spiel kennt acht un-

terschiedliche Bedürfniskategorien: Nahrung, Getränke, Kleidung, 

Besitz, Gemeinschaft, Glaube und Sicherheit. Zusätzlich können 

diese Kategorien in sich untergliedert werden, zum Beispiel ist 

Fleisch aus der Kategorie Nahrung erst ein Bedürfnis von Adligen. 

(B. Strube; R. Strube 2009:S.21) 

   

 

 

Analog zur kritisierten Maslow-Pyramide lässt sich, ermöglicht 

durch die Aussagen der Autoren des Anno 1404 – Strategiebuchs, 

eine Bedürfnishierarchie für die Spielbevölkerung ableiten. Sie be-

ginnt mit den Bedürfnissen der Bauern, welche die geringste Zivili-

sationsstufe repräsentieren, aufsteigend zu den Bedürfnissen der 

Adligen, welche die höchste Zivilisationsstufe darstellen. In Abbil-

dung 2 zeigt sich die Bedingtheit einzelner Bedürfniskategorien um 

neue Bedürfnisse und somit neue Gebäude freizuschalten. 
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Abbildung 2: Bedürfnishierarchie in Anno 1404 

  
Abbildung 2 zeigt die Bedürfnisstruktur in Anno 1404. Die farbigen Flächen stellen 
die Aufstiegsbedürfnisse für den entsprechenden Pfeil dar. Nach dem Aufstieg in 

eine höhere Zivilisationsstufe werden Aufstiegs- zu Grundbedürfnissen. 
   

  4.2 Güterarten in Anno 1404 

   

 

 

Ein Individuum befriedigt seine Bedürfnisse durch den Konsum von 

nutzenstiftenden Gütern. Diese Güter lassen sich im materiellen 

oder immateriellen Bestehen unterscheiden. (Schumann u.A. 

2011:S.4) 

 

 

Zusätzlich lassen sich Güter nach der Art der Bereitstellung unter-

scheiden. „Güter unterscheiden sich danach, ob sie nach ihrer Nut-

zung dem Ausschlussprinzip und dem Konkurrenzprinzip unter-

liegen (G. Mankiw; M. Taylor 2012:S.291).“ 

 

 

Nach Mankiw und Taylor lassen sich die Güter wie folgt aufteilen. 

Private und öffentliche Güter, gesellschaftliche Ressourcen und Gü-

ter, welche durch ein natürliches Monopol bereitgestellt werden. 

(2012:S.278f) Unter gesellschaftlichen Ressourcen kann man All-

mende-Güter verstehen und mit Gütern eines natürlichen Monopols 

sind Klubgüter gemeint. Abbildung 3 veranschaulicht die Unterglie-

derung nach den Güterarten. 
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Abbildung 3: Arten von Gütern 

  
Abbildung 3 zeigt die Untergliederung von Gütern nach Konkurrenz- und 

Ausschlussprinzip. 
(G. Mankiw; M. Taylor 2012:S.279) 

   

 

 

Das Ausschlussprinzip bedeutet, dass Individuen von der Nutzung 

eines Guts ausgeschlossen werden können. Mit dem Konkurrenz-

prinzip ist gemeint, dass Personen, welche ein bestimmtes Gut nut-

zen wollen, um diese Nutzung konkurrieren, da bei gegebener 

Konkurrenz nur eine Person das Gut konsumieren kann. Daraus 

folgt, dass Individuen von dem Konsum privater Güter ausge-

schlossen werden können und mit anderen Individuen um den Kon-

sum konkurrieren. Von der Nutzung der Allmenden-Güter lässt sich 

niemand ausschließen, jedoch entsteht Konkurrenz bei der Nut-

zung, was durch das Gesetz des abnehmenden Grenzertrags be-

wiesen ist. Klubgüter können von jedem genutzt werden, der nicht 

von der Nutzung ausgeschlossen ist. Von der Nutzung öffentliche 

Güter kann niemand ausgeschlossen werden und bei der Nutzung 

entsteht keine Konkurrenz. Die Übergänge zwischen den Gütern 

sind nicht zwingend trennscharf (G. Mankiw; M. Taylor 

2012:S.278). 
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  Exkurs zur Tragik der Allmende 

   

 

 

Wenn ein bestimmtes Gut kostenlos zur Verfügung gestellt wird 

(kein Ausschluss), so versucht jedes Individuum aus dem betref-

fenden Gut den größtmöglichen Nutzen für sich zu ziehen. In ihrem 

Grundlagen Buch formulieren Mankiw und Taylor dazu folgendes 

Beispiel: „Aus einem See werden Fische gefangen, von dem Fisch-

fang ist niemand ausgeschlossen, jedoch konkurrieren die Fischer 

um den Fischbestand im See (2012:S.276).“ Ausgehend von einem 

festen Fischbestand zu Beginn der Fischerei, kann man sagen, dass 

durch die miteinander konkurrierenden Fischer, der See überfischt 

wird und der Fischbestand so stark abnimmt, dass es in kommen-

den Perioden keine neuen Fische gibt. 

   

 

 

In Anno 1404 werden die Bedürfnisse nach Nahrung, Getränken, 

Kleidung und Besitz durch Waren befriedigt, welche der Spieler für 

seine Bevölkerung produzieren muss, weshalb sie sich bei den ma-

teriellen Gütern einordnen lassen. In den Bedürfnissen nach Glau-

ben, Gemeinschaft, Vergnügen und Sicherheit lässt sich eine 

immaterielle Natur erkennen, obwohl sie nur durch ganz bestimmte 

Gebäude befriedigt werden können. Die Einordnung der Güter mit 

Hilfe des Konkurrenz- und Ausschlussprinzips lässt erkennen, dass 

nicht jede Güterart vertreten ist. 

 

 

Allmende gibt es in dem Spiel nur bedingt, so schließen Straßen 

niemanden von der Nutzung aus und sind schnell überlaufen, je-

doch kennt das Spiel keine Übernutzung, also keine konkurrierende 

Nutzung, daher sind Straßen als ausschließlich öffentliches Gut zu 

betrachten. Ein weiteres Beispiel bieten Gebäude wie Kirche und 

Marktplatz. Sie könnten relativ einfach der Allmende zugeordnet 

werden, da sie Niemanden von der Nutzung ausschließen und über 

konkurrierende Nutzbarkeit verfügen (Ein Marktplatz oder eine Kir-

che können in der Realität überfüllt sein.). Wie bereits angespro-

chen, kennt die Spielmechanik keine Übernutzung, außerdem 

verfügen die Gebäude über einen Einflussbereich, welcher den be-

troffenen Wohnhäusern den Nutzen der Kirche oder des Marktplat-

zes stiftet und somit das Konkurrenzprinzip nicht greift. 
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Durch den Einflussbereich der Gebäude lassen sich alle Güter (Ge-

bäude) zur Befriedigung der immateriellen Bedürfnisse, wie etwa 

Glauben und Vergnügen, als Klubgut einordnen. Bei Betrachtung 

von Feuerwachen und Zimmermannshäusern wird dies ganz beson-

ders deutlich. Sie werden nicht in der eigentlichen Bedürfnisstruk-

tur der Bewohner aufgeführt, weil sich Katastrophen wie Feuer 

durch den Spieler abschalten lassen können (B. Strube; R. Strube 

2009:S.206). Trotzdem sollen sie hier als ganz besonders deutli-

ches Beispiel Verwendung finden. 

 

 

In Abbildung 4 ist der Einflussbereich (grün) einer Feuerwache zu 

sehen. Solange nicht alle Häuser gleichzeitig brennen, ist keine 

Konkurrenz in der Nutzung des Guts Feuerschutz gegeben. Jedoch 

sind die Haushalte von der Nutzung ausgeschlossen, welche nicht 

im Einflussbereich der Feuerwache liegen. Im Spielverlauf drückt 

sich das so aus, dass die Einheiten der Feuerwehr jedes Feuer igno-

rieren, welches sich nicht im Einflussbereich ihrer Feuerwache be-

findet. Es zeigt sich also eindeutig ein Gut ohne Konkurrenz, jedoch 

mit Ausschließbarkeit in der Nutzung, woraus auf ein Klubgut zu 

schließen ist. Durch diese Beobachtung kann man induktiv darauf 

schließen, dass alle Gebäude mit einem Einflussbereich ein Klubgut 

zur Verfügung stellen. 

   

 

 

 
Abbildung 4: Einflussbereich einer Feuerwache 

 
 

Abbildung 4 zeigt den Einflussbereich einer Feuerwache. Brände außerhalb des 
grünen bzw. hellen Bereichs werden von den Einheiten dieser Feuerwache 

ignoriert. 
© Ubisoft Entertainment, Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
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Die materiellen Güter sind private Güter, da jeder Einwohner eine 

konstante Verbrauchseinheit hat. Zum Beispiel verbraucht ein Bau-

er, nach B. Strube und R. Strube, Zehn Kilogramm Fisch in der Mi-

nute. (2009:S.272). Öffentliche Güter sind die Verteidigungs-

anlagen und Militäreinheiten sowie die Straßen. Die Verteidigungs-

anlagen und Militäreinheiten stellen der Bevölkerung das Gut Lan-

desverteidigung bereit, da sie die Bevölkerung und Produktions-

gebäude des Spielers, im Falle eines Angriffs durch einen gegneri-

schen Spieler, verteidigen. Die Straßen sind gemäß der Definition in 

Punkt 3 Allmenden, da sie eine Verbindung zum Marktplatz, wel-

cher das Bedürfnis nach Gemeinschaft befriedigt, ermöglichen. Des 

Weiteren kann niemand von der Nutzung der Straßen ausgeschlos-

sen werden. Bei den Straßen liegt eine mangelnde Trennschärfe 

vor. Es ist nicht bekannt, ob die Straßen ausschließlich von der Be-

völkerung innerhalb des Einflussbereichs des Marktplatzes genutzt 

werden, der die Bevölkerung betrifft oder auch von der restlichen 

Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund und der Annahme, dass ein 

Einflussbereich auf ein Klubgut schließen lässt, könnte es sich bei 

den Straßen auch um ein solches Klubgut handeln. Es ist also nicht 

bekannt, ob die Straßen als ein Klubgut angesehen werden können, 

wenn sie für die Bevölkerung die Verbindung zu einem Klubgut dar-

stellen. 

   

 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Entwickler von Anno 1404 

bewusst oder unbewusst Marktversagen, verursacht durch die All-

mende-Problematik, ausgeschlossen haben. Trotzdem lassen sich 

die Güter des Spiels nach einer fundierten Theorie einordnen bzw. 

kategorisieren. 

   

Beobachtung von 

Angebot und Nach-

frage 

 5.1 Nachfrageverhalten der Bevölkerung 

 

 

Unter Punkt 4 wurde dargestellt wie die Bedürfnisse der Bevölke-

rung entstehen und wie sie sich kategorisieren lassen. In diesem 

Abschnitt wird das Nachfrageverhalten der Bevölkerung untersucht.  

Die nachgefragten Konsummengen hängen vom Einkommen des 
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Haushalts und den jeweiligen Konsumgüterpreisen ab (Schumann 

u.A. 2011:S.63). Nach Schumann u.A. lässt sich die allgemeine 

Funktion der Nachfrage wie folgt schreiben, wobei x für die Men-

gen, p für den Preis und e für das Einkommen steht (2011:S.63). 

   

  𝑥1 = 𝑥1∗(𝑝1, … , 𝑝𝑖, … 𝑝𝑛, 𝐺) 
   

 

 

Trotz der Annahme, dass die Bevölkerung als Nutzenmaximierer 

agiert und ihr gesamtes Einkommen für den Konsum von Gütern 

ausgibt, lässt sich keine Budgetgerade ermitteln, da sich keine In-

formationen über Güterpreise für die Einwohner ableiten lassen. Ei-

ne Aufteilung einzelner Bedürfniskategorien lässt sich im Spiel 

beobachten, jedoch lassen sich keine Informationen über den Kos-

tenanteil einzelner Kategorien am gesamten Bedürfnispool ermit-

teln (siehe Abbildung 5) und auch die Autoren des Strategiebuchs 

haben keine passenden Informationen veröffentlicht. Dieser Anteil 

wäre die nötige Basis zur Ermittlung von Güterpreisen. 

   

 

 

 
Abbildung 5: Bedürfniskategorie Nahrung für Adlige und Patrizier 

 
 

Abbildung 5 zeigt die Bedürfnisstruktur in der Kategorie Nahrung. Das Bedürfnis 
nach Nahrung ist in beiden Fällen zu 100% befriedigt. Das Tortendiagramm zeigt 

den Anteil einzelner Waren an der Befriedigung. 
© Ubisoft Entertainment, Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
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Abbildung 6: Entwicklung des Fischverbrauchs 

  Abbildung 6 zeigt den Fischverbrauch in kg/min jeder Zivilisationsstufe. 

   

 

 

Eine spezielle Form der Nachfragefunktion sind die Einkommens-

Konsum-Kurven, welche den Zusammenhang zwischen sich verän-

dernden Einkommen und der Konsummenge von Gütern zeigen. 

Für die Argumentation von Einkommens-Konsum-Kurven werden 

die Güterpreise als konstant angenommen und nur die Veränderung 

des Einkommens und die Auswirkung auf die Konsummenge be-

trachtet. Anschließend werden beobachtete Tangentialpunkte in ein 

Einkommen-Nachfrage-Diagramm übertragen. In dem Modell wird 

zwischen absolut inferioren, relativ inferioren und superioren Gü-

tern unterschieden. Inferiore Güter werden bei steigendem Ein-

kommen weniger konsumiert, wobei mit der Ausprägung „relativ“ 

gemeint ist, dass der Haushalt die Konsummenge unterproportional 

zur Einkommenssteigerung erhöht. In diesem Zusammenhang be-

deutet „absolut“, dass bei steigendem Einkommen weniger Menge 

des betreffenden Guts konsumiert wird. Abbildung 7 visualisiert die 

unterschiedlichen Ausprägungen von inferioren Gütern. Superiore 

Güter bilden das Gegenstück zu inferioren Gütern, sie werden bei 

steigendem Einkommen relativ mehr konsumiert. (Schumann u.A. 

2011:S.65ff) 
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Abbildung 7: Inferiore Güter 

  Abbildung 8 zeigt die Einkommens-Nachfrage-Kurve eines inferioren Guts  
x mit y = e = Einkommen (Schumann u.A. 2011:S. 67). 

   

 

 

In Abbildung 6 lässt sich ein ungewöhnlicher Verlauf für absolut in-

feriore Güter erkennen. Nicht zu halten ist die Aussage, dass Adlige 

ein höheres Einkommen haben als Bauern, der Pro-Kopf-Steuersatz 

ist von den Steuer-Einstellungen des Spielers abhängig und 

schwankt. Nach B Strube und R. Strube liegen die pro Kopf Steuern 

von vollbesetzten Häusern mit minimaler Bedürfnisbefriedung für 

Bauern in einem Intervall von 0,5 und 2 und für Adlige zwischen 

0,7 und 1,88 (2009:S.19). Nach einem Datensatz von B. Strube 

und R. Strube, nimmt der Verbrauch von Waren aus den Grundbe-

dürfnissen ab und wird durch den Konsum von Waren für Auf-

stiegsbedürfnisdeckung ersetzt (2009:S.272). Zusammen mit der 

in Punkt 4.1 abgeleiteten Bedürfnispyramide lässt sich induktiv da-

rauf schließen, dass nur die Aufstiegsbedürfnis-Waren der Adligen 

superiore Güter sind, weil die Einwohner nach dem Aufstieg in den 

Adelsstand diese zunehmend bzw. erstmals konsumieren und diese 

Waren als die Spitze der Pyramide nicht mehr weiter ersetzt wer-

den können. Im Allgemeinen lässt sich also keine Aussage über das 

Nachfrageverhalten der Bevölkerung treffen, außer dass die Güter, 

die nicht von Adligen nachgefragt werden inferior sind und die Gü-

ter, welche erst durch Adlige nachgefragt werden, superior sein 

müssen. 
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  5.2 Nachfrageverhalten der Computerspieler 

   

 

 

Wie in Punkt 5.1 genannt, ist die Nachfrage abhängig von Preis und 

Einkommen. Die Nachfragekurven der Computerspieler werden im 

Folgenden mit der Beobachtung des Konsumverhaltens ermittelt. 

Dabei ist es wichtig, zwischen zwei verschiedenen Handelsarten des 

Spiels zu unterscheiden. 

 

 

In Anno 1404 gibt es zwei Möglichkeiten zum Handeln mit anderen 

Spielern. Den aktiven und den passiven Handel. Bei dem aktiven 

Handel fährt man mit einem Schiff – beladen mit Gütern – zum Ha-

fen eines anderen Spielers und verkauft diese dort zum Basispreis 

des Spiels. Beim passiven Handel bietet der Spieler die Güter an 

seinem Kontor, zu von ihm festgesetzten Preisen und maximalen 

Ausgabemengen, an. (B. Strube; R. Strube 2009:S.31ff.) 

 

 

Die erwähnten Basispreise sind durch die Spielmechanik gegeben 

und können in einem Koordinatensystem als Parallele zur Abszisse 

eingezeichnet werden, weil sich der Preis nicht durch die nachge-

fragte Menge verändert. Das heißt, dass der Spieler bei aktivem 

Handel, keinen Einfluss auf den Preis nehmen kann, weshalb der 

Preis für ihn ein Datum ist (siehe Abbildung 8). Des Weiteren lässt 

sich durch den festen Basispreis keine Elastizität der Nachfrage be-

stimmen, weil diese eine Preisveränderung bedingt, wenngleich der 

Verlauf der Geraden in Abbildung 8 auf eine unendliche Nachfra-

geelastizität schließen lässt. 

   

 

 

 
Abbildung 8: Nachfrage für Perlenketten bei aktivem Handel 

  Abbildung 8 zeigt die Nachfrage nach Perlenketten bei aktivem Handel zu einem 
Basispreis von 165,00 GE. 
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Abbildung 9 zeigt eine Nachfragefunktion eines Computerspielers 

nach Perlenketten bei passivem Handel, der geringste mögliche 

Preis ist 165 GE, für weniger Geld kann der Spieler nicht verkaufen. 

Die 165 GE entsprechen dem Basispreis für Perlenketten, welche im 

aktiven Handel bei jedem Computerspieler zu erzielen ist. (B. Stru-

be; R. Strube 2009:S.32f.). 

   

 

 

 
Abbildung 9: Perlenkettennachfrage von Lord Richard Northburg 

  Abbildung 9 zeigt die Nachfragemenge in Abhängigkeit vom Preis nach 
Perlenketten von Lord Richard Northburg. Erhoben nach eigenen Beobachtungen. 

   

 

 

Die abgeleitete Nachfrage bei passivem Handel knüpft also an den 

Verlauf der Nachfrage bei aktivem Handel an. Zusammengesetzt 

würden beide Beobachtungen also zuerst eine fallende Nachfrage-

kurve abbilden, welche bei 165 GE zu einer Parallelen der Abszisse 

wird. Das Nachfrageverhalten der Computerspieler bei aktivem 

Handel ist ungewöhnlich und lässt sich auch nicht mit unendlicher 

Elastizität erläutern, da der Basispreis fix ist. Das Nachfrageverhal-

ten lässt sich im passiven Handel realistisch abbilden, da die Preise 

und maximal ausgegebenen Mengen beeinflussbar sind. 

   

  5.3 Güterproduktion und Angebotskurve von Spielern 

   

 

 

In diesem Punkt soll eine Produktionsfunktion ermittelt werden. In 

einer Unternehmung werden Güter mithilfe von Produktionsfunktio-

nen produziert. Als Produktionsfaktoren werden Arbeit und Kapital 

eingesetzt, wobei mit Kapital Real-Kapital gemeint ist, also weiter 

zu verarbeitende Güter. (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.104) 

  Die Angebotskurve ergibt sich anschließend aus dem Verlauf der 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de


Ökonomie in Anno 1404  Seite 20/32 
  
 

 Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

Grenzkosten und wird im Folgenden nicht weiter explizit erwähnt. 

 

 

Eine Leontief-Produktionsfunktion wird für komplementäre Produk-

tionsfaktoren mit einem technisch vorgegeben Einsatzverhältnis 

verwendet und hat die algebraische Schreibweise 

   

  𝑥 = min ( 𝑣1
𝑎1;

𝑣2
𝑎2

) , 
   

 

 

wobei a dem jeweiligen Produktionskoeffizienten entspricht, welche 

die für eine jeweilige Outputeinheit (x) notwendige Faktoreinsatz-

menge angeben. Der kleinere Quotient limitiert die Produktions-

funktion. (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.125f) Skalen-

erträge geben an, wie die Outputmenge auf eine proportionale Er-

höhung der Inputfaktoren reagiert (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 

2005:S.112). Die Leontief-Produktionsfunktion hat lineare Skalen-

erträge, da eine gleichmäßige Erhöhung sämtlicher Produktionsfak-

toren zu einem um den gleichen Faktor höheren Output führt. 

   

  𝑘𝑥 = min (𝑘
𝑣1
𝑎1;

𝑘
𝑣2
𝑎2

) 

   

 
 

Außerdem können die Produktionsfaktoren nicht miteinander sub-

stituiert werden. (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.127) 

 

 

Durch die Spielmechanik haben die Produktionsketten aus Anno 

1404 nur gegebene Einsatzverhältnisse, welche durch B. Strube 

und R. Strube veröffentlicht wurden. So besteht die Produktions-

kette für Bücher aus insgesamt 4 Betrieben, wobei die eigentliche 

Produktion von Büchern mit den Faktoren (Zwischenprodukten) Pa-

pier und Indigo verwirklicht wird. Die Einsatzverhältnisse sind 2:1 

für Indigo und 1:2 für Papier. (2009:S.46) 

 

 

Diese Einsatzverhältnisse entsprechen den Produktionsquotienten, 

woraus sich folgende Formel ergibt, wenn Faktor 1 = Papier und 

Faktor 2 = Indigo ist. 

   

  1 = min (0,5; 2) 
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Für die Produktion von einer Einheit „Buch“ werden also 0,5 Einhei-

ten „Papier“ und 2 Einheiten „Indigo“ benötigt. Abbildung 10 zeigt 

ein Ertragsgebirge für die Bücherproduktion und Abbildung 11 die 

dazugehörige Isoquanten-Perspektive. 

   

 

 

 
Abbildung 10: Ertragsgebirge für die Bücherproduktion 

  Abbildung 10 zeigt die Produktionsfunktion von Büchern. Nach Daten von B. Strube 
und R. Strube. (2009:S.46) 

   

 

 

 
Abbildung 11: Isoquanten für die Bücherproduktion 

 
 

Abbildung 11 zeigt die Isoquanten für die Bücherproduktion. Die orangene Linie 
zeigt die optimalen Einsatzmengen an. Bei dem Übergang von der blauen zur roten 
Fläche ist der Output = 5 und bei Rot zu Grün ist der Output = 10. Nach Daten von 

B. Strube und R. Strube. (2009:S.46) 
   

 

 

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei sämtlichen produzierbaren 

Gütern aus Anno 1404 um Güter aus komplementären Produktions-

faktoren, welche in einem konstanten Einsatzverhältnis stehen. 

Deshalb lässt sich diese mikroökonomische Theorie ohne Probleme 

auf das Spiel anwenden. Durch einsetzen der inversen Produktions-

funktion in die Kostengleichung erhält man die Kostenfunktion (S. 

Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.134). 

  Zur Ermittlung der Produktionsfunktion wurden die Einsatzmengen 
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der Zwischengüter betrachtet, der Spieler ist aber nicht nur Betrei-

ber der Endproduktion, sondern unterhält auch die Produktionsbe-

triebe für die Rohstoffe und Zwischenprodukte. Deshalb benötigt er 

die Kostensituation einer gesamten Produktionskette. B. Strube und 

R. Strube haben dementsprechend eine Tabelle mit Selbstkosten-

preisen veröffentlicht. Die Berechnung der Selbstkosten soll hier 

nur kurz skizziert werden. 

 

 

Zur Produktion von Kaffee werden zwei Produktionsstätten benö-

tigt, die Kaffeeplantage und die Rösterei. Letztere wird von der 

Plantage mit 2 Einheiten Rohstoff beliefert, welche für eine Einheit 

Kaffee benötigt werden. Daraus ergibt sich das Verhältnis 2:1. (B. 

Strube; R. Strube 2009:S.44) 

   

 

 
 

Abbildung 12: Produktionskette von Kaffee 

 
 

Abbildung 12 zeigt die Produktion pro Minute und die Unterhaltskosten bei 
laufendem Betrieb der Produktionskette für Kaffee. Nach Daten von B. Strube und 

R. Strube. 
   

 

 

Im genannten Strategiebuch stehen für Kaffee Selbstkosten in Hö-

he von 125,00 GE (B. Strube; R. Strube 2009:S.32). Die Autoren 

geben leider keinen Lösungsweg an, aber durch probieren hat sich 

dieser ermitteln lassen. 

   

  
20
0,5

= 40 𝐺𝐺 → 40 𝐺𝐺 ×
2
1

= 80 𝐺𝐺 → 80𝐺𝐺 +
45
1
𝐺𝐺 = 125,00 𝐺𝐺 

   

 

 

Grenzkosten sind die Kosten, welche für die Erhöhung der Produk-

tion um eine zusätzliche Outputeinheit anfallen. Zusammen mit 

dieser Definition und dem Wissen, dass Anno 1404 ausschließlich 

Güter mit Leontief-Produktionsfunktionen besitzt, ist eine Grenz-

kostenfunktion für jedes Gut ableitbar. Für Kaffee wäre diese eine 

Parallele zur Abszisse bei p=125, weil jede weitere produzierte Ein-

heit Kaffee, Kosten in Höhe von 125,00 GE verursacht (siehe Abbil-

dung 13). 
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Abbildung 13: Gesamt- und Grenzkosten von Kaffee 

  Abbildung 13 zeigt die Kostenfunktion für Kaffee in blauer und die Grenzkosten 
(1.Ableitung) in roter Farbe. 

   

 

 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die 1. Ableitung der 

Kostenfunktion von jedem Gut immer in der Höhe der Selbstkosten 

liegt und eine Parallele zur Abszisse bildet. In der Gesamtkosten-

funktion konnten keine Fixkosten berücksichtigt werden, weil die 

Ermittlung und Verteilung zu hohen Aufwand aufweist, da die be-

reits definierten Klub- und öffentlichen Güter Kosten verursachen, 

welche durch die Einnahmen beim Verkauf (an die Bevölkerung o-

der an Computerspieler) der privaten Güter gedeckt werden müs-

sen. Außerdem ist in den Grenzkosten noch kein „Unternehmer-

lohn“ (im Sinn der realen Welt) einkalkuliert. 

   

Anwendung aus-

gewählter  

Theorien 

 6.1 Das Wohlfahrtsmaximum eines Spielers 

 

 

Die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente ergibt die 

Wohlfahrt, sie ist maximal im Schnittpunkt von Nachfrage- und An-

gebotskurve (Grenzkostenfunktion). In diesem Abschnitt soll die 

Wohlfahrt der Volkswirtschaft des Spielers und der Volkswirtschaf-

ten der Computerspieler ermittelt werden. Dafür wird der in 5.2 

ermittelte Nachfrageverlauf verwendet. Die Grenzkostenfunktion 

wird, wie in Punkt 5.3 beschrieben, ermittelt und kann für Compu-

terspieler als identisch angenommen werden, weil bei der Spiel-

entwicklung virtuelle Gegner mit dem Spieler gleichgestellt werden, 

um den Computer nicht zu übervorteilen (Schell 2012:S.195f.). 

 

 

Wie bereits erwähnt muss zur Ermittlung der Wohlfahrt ein Schnitt-

punkt ermittelt werden, was aber durch die Spielmechanik nicht 

möglich ist. Abbildung 14 enthält eine stereotypische Nachfrage-

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de


Ökonomie in Anno 1404  Seite 24/32 
  
 

 Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

funktion, sowie eine, für jedes Gut, als zutreffend bewiesene 

Grenzkostenfunktion. 

   

 

 

 
Abbildung 14: Verallgemeinerte Angebots- und Nachfragefunktion 

  Abbildung 14 zeigt die unter Gliederungspunkt 5.2 und 5.3 bewiesenen Verläufe 
von Grenzkosten bzw. Angebot (blau) und Nachfrage (rot). 

   

 

 

In Abbildung 14 lässt sich erkennen, dass sich kein Schnittpunkt 

bildet und die Wohlfahrt nicht quantifiziert werden kann. Einzig zu-

lässige Aussage ist, dass sie ausschließlich aus Produzentenrente 

besteht, da sich diese in diesem Fall aus der Differenz zwischen der 

tatsächlichen Zahlungsbereitschaft des Konsumenten und den 

Grenzkosten des Produzenten ergibt. Ein Beispiel soll den Sachver-

halt verdeutlichen.  

   

 

 

Die Selbstkosten für Gewürze betragen 15 GE und der Basis-

preis 18 GE (B. Strube; R. Strube 2009:S.32). Deshalb be-

kommt der Produzent bei Verkauf einer Mengeneinheit 

mindestens 3 GE an Rente. Bei passivem Handel wäre noch 

mehr Rente möglich. 

 

 

 

Der Vorteil des passiven Handels muss aber nicht zwingend besser 

sein als aktiver Handel, da eine sehr große Menge multipliziert mit 

dem Basispreis eine größere Fläche ergeben kann. Bei einer sehr 

großen Menge bietet es sich also an den aktiven Handel zu wählen, 

jedoch ist der Transportaufwand dabei nicht berücksichtigt. 

 

 

Die Entwickler scheinen eine Absicherung für den Spieler eingebaut 

zu haben, welcher nicht von alleine daran denkt, dass er nicht un-

ter den Selbstkosten verkaufen darf. Nach Jesse Schell sind Wirt-

schaftssysteme sehr anspruchsvoll im Balancing, also in der 

Gestaltung von Fairness, dem Grad an Herausforderung für den 
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Spieler und vielen weiteren Punkten (2012:S.275f.). Es scheint so, 

dass durch die Festsetzung des Basispreises über den Selbstkosten 

die mikroökonomische Theorie zugunsten des Spielvergnügens des 

Spielers ausgehebelt wurde. Außerdem kann der Spieler nur 

dadurch einen Gewinn erzielen, welcher nicht in den Grenzkosten 

einkalkuliert ist (siehe Punkt 5.3). 

   

  6.2 Komparative Vorteile von Spielern 

   

 

 

Fragestellungen die sich Game Designer beim Balancing des Wirt-

schaftssystems eines Spiels stellen sind: „Können die Spieler ihr 

Vermögen auf interessante Weise zusammenlegen? Können sie in 

einer Weise zusammenspielen, dass sie dadurch >>Lücken<< im 

Wirtschaftssystem ausnutzen (Schell 2012:S.275)?“ Es könnte also 

sein, dass die Entwickler von Anno 1404 die Theorie hinter den 

komparativen Vorteilen in ihrem Spiel bewusst oder unbewusst ein-

gebunden haben. „Ursachen komparativer Vorteile sind Produktivi-

tätsunterschiede (Ricardianisches Modell) oder internationale 

Faktorausstattungsunterschiede (Heckscher-Ohlin-Handel). Länder 

exportieren bei Freihandel Güter bei denen sie komparative Vorteile 

aufweisen, und importieren Güter bei denen andere Länder kompa-

rative Vorteile aufweisen (2012:http://gabler.wirtschaftslexikon.de).“ Die 

Produktivitätsunterschiede können durch die Erfahrungen in den 

vorherigen Punkten dieser Arbeit ausgeschlossen werden, da die 

Spieler und Computerspieler über identische Produktionsfunktionen 

verfügen. Daher können nur die Unterschiede in der Faktorausstat-

tung betrachtet werden, wobei es um den „Handel auf der Grundla-

ge von internationalen Faktorausstattungsunterschieden (geht). 

Länder spezialisieren sich auf solche Güter, zu deren Produktion in 

bes. Maße jene Faktoren verwendet werden, mit denen sie auch 

reichlich ausgestattet sind (2012:http://gabler.wirtschaftslexikon.de).“ 

Das Heckscher-Ohlin-Modell bezieht sich dabei nicht auf absolut un-

terschiedliche Faktorausstattung, sondern auf die unterschiedlich 

stark ausgeprägten Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit einer 

Volkswirtschaft. In Anno 1404 existiert eine unterschiedliche Fakto-

rausstattung lediglich hinsichtlich der unterschiedlichen Fruchtbar-
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keit von Inseln (B. Strube; R. Strube 2009:S.7). Eine wissen-

schaftliche Interpretation ist mangels eines passenden Modells 

nicht möglich. Die einzige zutreffende Bedingung ist die Gegeben-

heit von Freihandel, weil die Spielmechanik keine Zölle zulässt. 

   

  6.3 Externalitäten auf hoher See 

   

 

 

Wenn ein Individuum durch den Konsum oder die Produktion eines 

Guts auf die Nutzenfunktion eines anderen Individuums ungewollt 

Einfluss nimmt, handelt es sich um externe Effekte (Fritsch 2011: 

80). Ein Beispiel: „Eine Farbenfabrik leitet Abwässer in einen Fluss, 

weshalb sich das Fangergebnis der Flussfischer nach Qualität und 

Quantität verschlechtert. … In die Produktionsfunktion der Fischer 

geht die Schadstoffmenge ein, ohne dass dieser Einfluss durch ent-

sprechende marktmäßige Beziehungen … geregelt wird“ (Fritsch 

2011: 80). 

 

 

Da die beobachtete Welt aus dem Speicherstand von Annoist.de 

über keine feindlichen Computerspieler verfügt, muss hier mit er-

gänzenden Annahmen argumentiert werden. In der angenomme-

nen virtuellen Welt von Anno 1404 stehen sich mehrere Parteien 

gegenüber. Angenommen sei, dass drei von vier Parteien miteinan-

der friedlich handeln und die vierte Partei ausschließlich die Kon-

frontation sucht und Handelsschiffe überfällt. Wegen der drohenden 

Gefahr in der Seefahrt produziert eine der friedlichen Parteien 

(Spieler 1) Kriegsschiffe zum Schutz seiner Handelsschifffahrt. 

Durch die Präsenz von Kriegsschiffen ist der vierte Spieler abge-

schreckt und reduziert die Anzahl der Überfälle auf Handelsschiffe. 

Die übrigen friedlichen Parteien ziehen nun aus der Kriegsschiffpro-

duktion und der Unterhaltung dieser, einen positiven Nutzen, ohne 

sich an den Kosten von Spieler 1 zu beteiligen. Nach B. Strube und 

R. Strube greifen die Korsaren die Schiffe eines Spielers an, der 

keinen Pakt mit ihnen geschlossen hat oder den sie nicht respektie-

ren. Es müssen abhängig von der Schwierigkeitsstufe 30-70 Korsa-

ren-Schiffe versenkt werden, um den Respekt der Korsaren zu 

erhalten. Um die Korsaren zu bekämpfen gibt es unterschiedliche 

Methoden. Zum einen können Patrouillenschiffe die Routen der 
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Handelsschiffe schützen oder einfach vor dem Korsarennest statio-

niert werden, sodass sie jedes neugebaute Korsaren-Schiff sofort 

versenken. Eine optimale Menge an Schiffen wird in dem Strategie-

buch nicht genannt, jedoch eine Grafik abgebildet, auf der 5 kleine 

Kriegs- und ein Flaggschiff vor dem Korsaren-Nest warten. 

(2009:S.61) 

 

 

Das Flaggschiff hat in Anno 1404 eine Sonderstellung, da es nur 

einmal in einer Flotte vertreten sein kann und keine Unterhaltskos-

ten hat, fällt es aus der empirischen Betrachtung raus und wird 

durch ein weiteres kleines Kriegsschiff ersetzt, weil es nach B. 

Strube und R. Strube über die gleiche Feuerkraft verfügt 

(2009:S.54). Die Baukosten für ein kleines Kriegsschiff können Ab-

bildung 15 entnommen werden. 

   

 

 

 
Abbildung 15: Kosten für ein kleines Kriegsschiff 

  Abbildung 15 zeigt das benötigte Material für den Bau eines kleinen Kriegsschiffes. 
© Ubisoft Entertainment, Abdruck mit freundlicher Genehmigung 

   

 

 

Um die Kosten zu vereinheitlichen werden die gesamten Selbstkos-

ten der Güter für die Schiffsproduktion auf die bereits angegebenen 

Kosten in GE addiert. 

   

  𝐺𝐺𝐺𝑎𝐺𝐺𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐺𝐺 + 𝑥1 × 𝑝1 + 𝑥2 × 𝑝2 + 𝑥3 × 𝑝3 

   

 
 

𝐺𝐺𝐺𝑎𝐺𝐺𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑘𝑘𝐺𝑘𝐺𝐺𝐺 𝐾𝐾𝑘𝐺𝐾𝐺𝐺𝐾ℎ𝑘𝑖𝑖

= 2000 + 30 × 3,3 + 30 × 30,00 + 20 × 40,00 = 3799,00 

   

 

 

Selbstkosten nach B. Strube und R. Strube: Gut1=Holz, 

Gut2=Seile, Gut3=Waffen (2009:S.32). Die Grenzkosten der be-

trachteten Schiffsproduktion entsprechen also 3799,00 GE. Daraus 

folgt, dass die Kosten für 5 kleine Kriegsschiffe 18995,00 GE betra-

gen. 

  Zum Vergleich gibt es ein beobachtetes Angebot von Seiten der 
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Korsaren (auf dem Level Einfach). Für 4307,00 GE kann der Spieler 

einen Pakt mit den Korsaren schließen und wird nicht mehr ange-

griffen, dies kommt einer Schutzgeldzahlung in der Realität gleich. 

Bei Rationalität der Spieler wird also jeder Spieler das Schutzgeld 

von 4307,00 GE bezahlen und sich die Kosten für Schiffsproduktion 

und Schiffsunterhalt sparen. Es entsteht also kein externer Effekt 

und somit kein Marktversagen, da kein rational handelnder Spieler 

das Gut Sicherheit auf hoher See produziert und die restlichen 

Spieler keinen positiven externen Effekt nutzen können. Die Ent-

scheidung gegen die Schutzgeldzahlung lässt sich nur durch eine 

ohnehin kriegerische Absicht des Spielers erklären, in diesem Fall 

ist der Kostenanteil des Guts Sicherheit auf hoher See nicht mehr 

eindeutig abgrenzbar. 

   

Zusammen-

fassung 

 

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass ökonomische Theorien und 

Modelle nicht unbedingt funktionierend in dem Spiel Anno 1404 

eingebettet sind. Die Idee, hinter der Bedürfnispyramide nach 

Maslow, ließ sich ohne weitere Schwierigkeiten auf die Spielwelt 

übertragen, sie wurde sogar näher an der Theorie umgesetzt als in 

der Realität gegeben. Die Kategorisierung von Gütern nach ihren 

Arten hat auch keine Probleme bereitet, jedoch wurde im Vergleich 

zur Realität eine Anomalie aufgezeigt. In Anno 1404 scheint es kei-

ne Allmende zu geben, die Allmende der Realität sind im Spiel als 

Klubgüter einzuordnen.  

 

 

Daraus konnte geschlussfolgert werden, dass es hinsichtlich der 

Allmende-Problematik kein Marktversagen in der Volkswirtschaft 

des Spielers gibt. Des Weiteren wurde gezeigt, dass es sich fast 

ausschließlich um inferiore Güter handelt, jedoch konnte diese Aus-

sage aus Datenmangel nicht vollständig bewiesen werden. Es wur-

de ein ungewöhnliches Nachfrageverhalten der Computerspieler 

aufgezeigt, sowie ein für konstante Skalenerträge typischer Verlauf 

der Grenzkosten. Anschließend wurde aufgezeigt, dass es kein typi-

sches Wohlfahrtsmaximum gibt, sondern die Wohlfahrt ausschließ-

lich aus Produzentenrente besteht. Ergänzend wurde erläutert, dass 

die Ermittlung von komparativen Vorteilen, hinsichtlich der Produk-

tivität, durch die einheitlichen Produktionsfunktionen der (Compu-
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ter-)Spieler hinfällig ist und die Anwendung eines Modells für die 

unterschiedlichen Faktorausstattungen auch nicht funktioniert. Au-

ßerdem entstehen bei dem Versuch Überfälle durch Piraten zu ver-

meiden keine positiven externen Effekte, weil eine Schutz-

geldzahlung die rational logische Handlung eines Spielers ist. 

   

 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass mikroökonomische Modelle 

nicht unbedingt Anwendung erfahren, weil das Spiel selbst zu kom-

pliziert werden würde. Zum Beispiel konnte ermittelt werden, dass 

der Basispreis nicht unterschritten werden kann und der ungewollte 

Verkauf unter den Selbstkostenpreisen nicht möglich ist. Die öko-

nomischen Grundlagen wie die Bedürfnispyramide und Güterarten-

Kategorisierung ließen sich dagegen ohne große Probleme erken-

nen und verwenden. Hinsichtlich der mikroökonomischen Theorien 

könnte eine Analyse des Spielerverhaltens von mehreren menschli-

chen Spielern aufschlussreicher sein, weil die Absicht das Spiel zu 

gewinnen, einen Menschen rationaler handeln lassen müsste. 
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	Für diese Seminararbeit wurden Daten durch Primär- und Sekundärerhebung ermittelt. Als Quelle für die sekundär erhobenen Daten wurde ein Strategiebuch von den Autoren B. Strube und R. Strube verwendet. In diesem Abschnitt wird die Verwendung der primären und sekundären Daten mit Hilfe von geeigneten Kriterien gerechtfertigt. Die Objektivität der Daten ist gegeben, weil die beobachteten Merkmalsträger bei der Datenerhebung nicht beeinflusst wurden und eine subjektive Bewertung der gegeben Informationen, seitens der Merkmalsträger, nicht vorhanden ist. Letzteres liegt an der einprogrammierten Verhaltensstruktur. Dieser Sachverhalt gilt auch für die erwähnte Sekundärquelle. Des Weiteren hat der Ersteller der Spielwelt aus dem Speicherstand nicht gewusst, dass dieser ausgewertet wird und somit sein Verhalten nicht angepasst. Die Zuverlässigkeit der Daten ist gegeben, weil sich die Messungen durch den festen Zeitpunkt im Spielstand jederzeit unter gleichbleibenden Bedingungen wiederholen lassen und dadurch zu identischen Ergebnissen führen. Das Strategiebuch kann als zuverlässig anerkannt werden, weil es in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio geschrieben wurde (B. Strube; R. Strube 2009:S.296). Die primären und sekundären Daten sind valide und adäquat, weil sie gut in die zu betrachtenden Modelle passen. Dies liegt in erster Linie an dem vereinfachten Wirtschaftssystem des Spiels. Aufgrund der festen Spielmechanik und dem somit gegebenen Verhalten von Computerspielern können sämtliche Daten als repräsentativ angenommen werden. Das Strategiebuch wurde bisweilen nicht neu aufgelegt, weshalb die Daten als fehlerfrei angenommen werden können. Die Anzahl der durch Beobachtung erhobenen Daten ist zu gering, um sie mit statistischen Methoden auf Fehler, wie etwa Übertragungsfehler, zu überprüfen. Durch diesen Sachverhalt und die primäre Erhebung können sie als fehlerfrei angesehen werden.
	Datenquellen
	Der Spieler ist nicht unbedingt ein reiner Monopolist und auch kein Mengenanpasser. Für den Monopolisten spricht, dass es sich um den einzigen Anbieter für die Bevölkerung handelt, jedoch sind die Preise, welche die Bevölkerung, in Form von Steuern, zu bezahlen bereit ist, abhängig von der Zufriedenheit der Bevölkerung. Der Spieler möchte ein eigenes Ziel verfolgen, dies kann die kriegerische Zerstörung der gegnerischen Parteien sein oder auch das Erreichen eines bestimmten Vermögens. In beiden Fällen ist der Spieler daran interessiert seine Bevölkerung zufrieden zu stellen, um mehr Steuern einnehmen zu können oder die Produktionsgebäude für Militäreinheiten freizuschalten. (B. Strube; R. Strube 2009:S.19ff.)
	Ökonomisches Modell in Anno 1404
	Der Spieler kann seine Waren auch an andere (Computer-)Spieler verkaufen, welche aber über die gleichen Möglichkeiten zur Produktion verfügen (B. Strube; R. Strube 2009:S.32). Hier zeigt sich ein Oligopol, auf dem die Anzahl der Anbieter, der Anzahl der Nachfrager entsprechen.
	Des Weiteren liegen keine Informationen vor, woher die Bevölkerung eines Spielers ihr Einkommen bezieht, da in den Produktionsstätten bei Errichtung die nötigen Arbeiter in dem Betriebsgebäude zu arbeiten und zu wohnen scheinen (Nach eigener Beobachtung im Spiel). Deshalb wird angenommen, dass die Bevölkerung mit einem ständig neu gegebenen Einkommen nutzenmaximierend handelt und diese in Form von Steuern zum Konsum ausgibt. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass für die Bevölkerung keine Möglichkeiten zum Ausgeben von Ersparnissen im Spiel eingebaut sind. Aufgrund der anfänglichen Undurchdringbarkeit des Spielmechanismus wird im Folgenden ein polypolistisches Modell verwendet, weil eine Vielzahl der Annahmen zu zutreffen scheinen, was folgende Tabelle zeigen soll.
	Ein weiteres Argument für das polypolistische Modell ist, dass viele Annahmen auf der höchsten Zivilisationsstufe annähernd vollständig greifen, welche von dem verwendete Spielspeicherstand beinhaltet wird. Zugleich gelten diese Annahmen für Welten mit niedrigeren Zivilisationsstufen, wobei diese weniger scharf ausgeprägt beobachtet wurden.
	Beobachtungen im Spiel
	Annahmen
	Nicht zutreffend.
	„Gegebene Ressourcen
	Die Produktionsketten sind einheitlich und verändern sich nicht mehr, sobald die höchste Zivilisationsstufe erreicht wurde.
	Konstante Produktionstechnik
	Die Produktpalette ist im Spiel begrenzt und kann nach dem Erreichen der höchsten Zivilisationsstufe nicht erweitert werden.
	Konstante Produktpalette
	Die Bevölkerung hat fest programmierte Präferenzen und ändert diese nur bei Aufstieg in eine höhere Zivilisationsstufe.
	Gegebene und konstante Präferenzen
	Die Güter sind homogen, da die Produktionsbetriebe einheitlich sind.
	Homogenität der Güter
	Die Gütereigenschaften unterscheiden sich nicht, lediglich die Preise müssen am Hafen einmalig ermittelt werden.
	Vollständige Markttransparenz
	Die Mobilität ist auf einer Insel gegeben, weil der Kontor im Hafen dasselbe Lager abbildet wie ein Markthaus weit auf dem Festland. Lediglich der Inselübergreifende Transport kostet Zeit.
	Unbegrenzte Mobilität von Produktionsfaktoren und Gütern
	Der Spieler ist Gezwungen die Güter zu kaufen oder zu produzieren, weil dies der Sinn des Spiels ist. Die Freiheit ist insofern gegeben, dass er nicht zum Spielen gezwungen wird.
	Freier Marktzu- und Marktaustritt
	Ein Produktionsbetrieb fängt unmittelbar nach dem Bau mit der Produktion an, insofern die nötigen Faktoren vorhanden sind. Ein Gut kann also sehr schnell bereitgestellt werden.
	Unendliche Reaktionsgeschwindigkeit
	Keine unfreiwilligen Austauschbeziehungen
	Nicht beobachtet.
	Alle Einwohner haben ein, ihrer Zivilisationsstufe entsprechendes, gleiches Nachfrageverhalten und wählen somit alle dasselbe.
	Formale Freiheit der Wahl zwischen Alternativen“
	(Nach eigenen Beobachtungen)
	(Fritsch 2011:S.26)
	Da der Spieler seine Bevölkerung versorgt, ist die Annahme einer Planwirtschaft zulässig. Jedoch wird diese These dadurch wiederlegt, dass das theoretische Konzept einer Planwirtschaft keine monetären Anreize kennt. Die virtuelle Welt von Anno 1404 verwendet Geld in Form von Goldmünzen (GE) und fordert den Spieler dazu auf dieses zu verdienen, um dem Spielziel näher zu kommen. Es handelt sich also um eine Mischform aus Plan- und freier Marktwirtschaft, welche nicht genau abgegrenzt werden kann.
	Beobachtung ökonomischer Grundlagen
	4.1 Die Bedürfnisstruktur der Bevölkerung

	Ein Bedürfnis ergibt sich aus dem Mangelgefühl eines Individuums, verbunden mit dem Wunsch diesen Mangel zu beseitigen. (Schumann u.A. 2011:S.4) „Nahrungsmittel-, Kleidungs- und Wohnbedürfnisse nennt man auch Grundbedürfnisse, weil deren Befrie-digung lebensnotwendig ist. Bedürfnisse nach Luxus und Kultur sind eher vom erreichten Wohlstand und von gesellschaftlichen Einflüssen geprägt (Schumann u.A. 2011:S.4).“ „… (M)it dem amerikanischen Psychologen A.MASLOW (kann man) mehrere Bedürfnis-ebenen unterscheiden (Baßeler u.A. 2006:S.13).“
	Diese Ebenen gliedern sich von unten nach oben wie folgt: Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Wertschätzungsbedürfnisse, Entwicklungsbedürfnisse (siehe Abbildung 1). Nach der Maslow-Pyramide müssen erst die Grundbedürfnisse eines Menschen befriedigt werden, damit anschließend die Sicherheitsbedürfnisse in den Vordergrund rücken können. (Baßeler u.A. 2006:S.13)
	Die Theorie ist jedoch wissenschaftlich nicht fundiert und durch empirische Untersuchungen nicht bewiesen 
	(2012:http://gabler.wirtschaftslexikon.de).
	/
	Abbildung 1: Maslow Pyramide
	Abbildung 1 zeigt die Maslow-Pyramide nach Baßeler u.A. (2006:S.14).
	Die Entwickler von Anno 1404 haben für die Bewohner eine ähnlich hierarchische Bedürfnisstruktur in dem Spiel implementiert.
	Im Spielverlauf werden neue Bedürfnisse freigeschaltet, wenn die Bevölkerungszahl (absolut oder in einer bestimmten Zivilisationsstufe) wächst. Aus der Freischaltung der Bedürfnisse resultiert die Freischaltung von neuen Produktionsgebäuden (zur Bedürfnisbefriedigung) und/oder neuen Gebäuden für Militär oder Stadtverschönerung. (B. Strube; R. Strube 2009:S.10)
	Im Spiel kann zwischen Grund- und Aufstiegsbedürfnissen unterschieden werden. Die Grundbedürfnisse müssen befriedigt werden, wenn die Bevölkerung zufrieden gestellt sein soll. Die Aufstiegsbedürfnisse ermöglichen den Einwohnern den Aufstieg in eine höhere Zivilisationsstufe, müssen aber nicht zwingend befriedigt werden. Nach dem Aufstieg in eine höhere Zivilisationsstufe werden Aufstiegsbedürfnissen zu Grundbedürfnissen. Das Spiel kennt acht unterschiedliche Bedürfniskategorien: Nahrung, Getränke, Kleidung, Besitz, Gemeinschaft, Glaube und Sicherheit. Zusätzlich können diese Kategorien in sich untergliedert werden, zum Beispiel ist Fleisch aus der Kategorie Nahrung erst ein Bedürfnis von Adligen.
	(B. Strube; R. Strube 2009:S.21)
	Analog zur kritisierten Maslow-Pyramide lässt sich, ermöglicht durch die Aussagen der Autoren des Anno 1404 – Strategiebuchs, eine Bedürfnishierarchie für die Spielbevölkerung ableiten. Sie beginnt mit den Bedürfnissen der Bauern, welche die geringste Zivilisationsstufe repräsentieren, aufsteigend zu den Bedürfnissen der Adligen, welche die höchste Zivilisationsstufe darstellen. In Abbildung 2 zeigt sich die Bedingtheit einzelner Bedürfniskategorien um neue Bedürfnisse und somit neue Gebäude freizuschalten.
	/
	Abbildung 2: Bedürfnishierarchie in Anno 1404
	Abbildung 2 zeigt die Bedürfnisstruktur in Anno 1404. Die farbigen Flächen stellen die Aufstiegsbedürfnisse für den entsprechenden Pfeil dar. Nach dem Aufstieg in eine höhere Zivilisationsstufe werden Aufstiegs- zu Grundbedürfnissen.
	4.2 Güterarten in Anno 1404

	Ein Individuum befriedigt seine Bedürfnisse durch den Konsum von nutzenstiftenden Gütern. Diese Güter lassen sich im materiellen oder immateriellen Bestehen unterscheiden. (Schumann u.A. 2011:S.4)
	Zusätzlich lassen sich Güter nach der Art der Bereitstellung unterscheiden. „Güter unterscheiden sich danach, ob sie nach ihrer Nutzung dem Ausschlussprinzip und dem Konkurrenzprinzip unter-liegen (G. Mankiw; M. Taylor 2012:S.291).“
	Nach Mankiw und Taylor lassen sich die Güter wie folgt aufteilen. Private und öffentliche Güter, gesellschaftliche Ressourcen und Güter, welche durch ein natürliches Monopol bereitgestellt werden. (2012:S.278f) Unter gesellschaftlichen Ressourcen kann man Allmende-Güter verstehen und mit Gütern eines natürlichen Monopols sind Klubgüter gemeint. Abbildung 3 veranschaulicht die Untergliederung nach den Güterarten.
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	Abbildung 3: Arten von Gütern
	Abbildung 3 zeigt die Untergliederung von Gütern nach Konkurrenz- und Ausschlussprinzip.
	(G. Mankiw; M. Taylor 2012:S.279)
	Das Ausschlussprinzip bedeutet, dass Individuen von der Nutzung eines Guts ausgeschlossen werden können. Mit dem Konkurrenzprinzip ist gemeint, dass Personen, welche ein bestimmtes Gut nutzen wollen, um diese Nutzung konkurrieren, da bei gegebener Konkurrenz nur eine Person das Gut konsumieren kann. Daraus folgt, dass Individuen von dem Konsum privater Güter ausgeschlossen werden können und mit anderen Individuen um den Konsum konkurrieren. Von der Nutzung der Allmenden-Güter lässt sich niemand ausschließen, jedoch entsteht Konkurrenz bei der Nutzung, was durch das Gesetz des abnehmenden Grenzertrags bewiesen ist. Klubgüter können von jedem genutzt werden, der nicht von der Nutzung ausgeschlossen ist. Von der Nutzung öffentliche Güter kann niemand ausgeschlossen werden und bei der Nutzung entsteht keine Konkurrenz. Die Übergänge zwischen den Gütern sind nicht zwingend trennscharf (G. Mankiw; M. Taylor 2012:S.278).
	Exkurs zur Tragik der Allmende

	Wenn ein bestimmtes Gut kostenlos zur Verfügung gestellt wird (kein Ausschluss), so versucht jedes Individuum aus dem betreffenden Gut den größtmöglichen Nutzen für sich zu ziehen. In ihrem Grundlagen Buch formulieren Mankiw und Taylor dazu folgendes Beispiel: „Aus einem See werden Fische gefangen, von dem Fischfang ist niemand ausgeschlossen, jedoch konkurrieren die Fischer um den Fischbestand im See (2012:S.276).“ Ausgehend von einem festen Fischbestand zu Beginn der Fischerei, kann man sagen, dass durch die miteinander konkurrierenden Fischer, der See überfischt wird und der Fischbestand so stark abnimmt, dass es in kommenden Perioden keine neuen Fische gibt.
	In Anno 1404 werden die Bedürfnisse nach Nahrung, Getränken, Kleidung und Besitz durch Waren befriedigt, welche der Spieler für seine Bevölkerung produzieren muss, weshalb sie sich bei den materiellen Gütern einordnen lassen. In den Bedürfnissen nach Glauben, Gemeinschaft, Vergnügen und Sicherheit lässt sich eine immaterielle Natur erkennen, obwohl sie nur durch ganz bestimmte Gebäude befriedigt werden können. Die Einordnung der Güter mit Hilfe des Konkurrenz- und Ausschlussprinzips lässt erkennen, dass nicht jede Güterart vertreten ist.
	Allmende gibt es in dem Spiel nur bedingt, so schließen Straßen niemanden von der Nutzung aus und sind schnell überlaufen, jedoch kennt das Spiel keine Übernutzung, also keine konkurrierende Nutzung, daher sind Straßen als ausschließlich öffentliches Gut zu betrachten. Ein weiteres Beispiel bieten Gebäude wie Kirche und Marktplatz. Sie könnten relativ einfach der Allmende zugeordnet werden, da sie Niemanden von der Nutzung ausschließen und über konkurrierende Nutzbarkeit verfügen (Ein Marktplatz oder eine Kirche können in der Realität überfüllt sein.). Wie bereits angesprochen, kennt die Spielmechanik keine Übernutzung, außerdem verfügen die Gebäude über einen Einflussbereich, welcher den betroffenen Wohnhäusern den Nutzen der Kirche oder des Marktplatzes stiftet und somit das Konkurrenzprinzip nicht greift.
	Durch den Einflussbereich der Gebäude lassen sich alle Güter (Gebäude) zur Befriedigung der immateriellen Bedürfnisse, wie etwa Glauben und Vergnügen, als Klubgut einordnen. Bei Betrachtung von Feuerwachen und Zimmermannshäusern wird dies ganz besonders deutlich. Sie werden nicht in der eigentlichen Bedürfnisstruktur der Bewohner aufgeführt, weil sich Katastrophen wie Feuer durch den Spieler abschalten lassen können (B. Strube; R. Strube 2009:S.206). Trotzdem sollen sie hier als ganz besonders deutliches Beispiel Verwendung finden.
	In Abbildung 4 ist der Einflussbereich (grün) einer Feuerwache zu sehen. Solange nicht alle Häuser gleichzeitig brennen, ist keine Konkurrenz in der Nutzung des Guts Feuerschutz gegeben. Jedoch sind die Haushalte von der Nutzung ausgeschlossen, welche nicht im Einflussbereich der Feuerwache liegen. Im Spielverlauf drückt sich das so aus, dass die Einheiten der Feuerwehr jedes Feuer ignorieren, welches sich nicht im Einflussbereich ihrer Feuerwache befindet. Es zeigt sich also eindeutig ein Gut ohne Konkurrenz, jedoch mit Ausschließbarkeit in der Nutzung, woraus auf ein Klubgut zu schließen ist. Durch diese Beobachtung kann man induktiv darauf schließen, dass alle Gebäude mit einem Einflussbereich ein Klubgut zur Verfügung stellen.
	/
	Abbildung 4: Einflussbereich einer Feuerwache
	Abbildung 4 zeigt den Einflussbereich einer Feuerwache. Brände außerhalb des grünen bzw. hellen Bereichs werden von den Einheiten dieser Feuerwache ignoriert.
	© Ubisoft Entertainment, Abdruck mit freundlicher Genehmigung
	Die materiellen Güter sind private Güter, da jeder Einwohner eine konstante Verbrauchseinheit hat. Zum Beispiel verbraucht ein Bauer, nach B. Strube und R. Strube, Zehn Kilogramm Fisch in der Minute. (2009:S.272). Öffentliche Güter sind die Verteidigungs-anlagen und Militäreinheiten sowie die Straßen. Die Verteidigungsanlagen und Militäreinheiten stellen der Bevölkerung das Gut Landesverteidigung bereit, da sie die Bevölkerung und Produktions-gebäude des Spielers, im Falle eines Angriffs durch einen gegnerischen Spieler, verteidigen. Die Straßen sind gemäß der Definition in Punkt 3 Allmenden, da sie eine Verbindung zum Marktplatz, welcher das Bedürfnis nach Gemeinschaft befriedigt, ermöglichen. Des Weiteren kann niemand von der Nutzung der Straßen ausgeschlossen werden. Bei den Straßen liegt eine mangelnde Trennschärfe vor. Es ist nicht bekannt, ob die Straßen ausschließlich von der Bevölkerung innerhalb des Einflussbereichs des Marktplatzes genutzt werden, der die Bevölkerung betrifft oder auch von der restlichen Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund und der Annahme, dass ein Einflussbereich auf ein Klubgut schließen lässt, könnte es sich bei den Straßen auch um ein solches Klubgut handeln. Es ist also nicht bekannt, ob die Straßen als ein Klubgut angesehen werden können, wenn sie für die Bevölkerung die Verbindung zu einem Klubgut darstellen.
	Abschließend lässt sich sagen, dass die Entwickler von Anno 1404 bewusst oder unbewusst Marktversagen, verursacht durch die Allmende-Problematik, ausgeschlossen haben. Trotzdem lassen sich die Güter des Spiels nach einer fundierten Theorie einordnen bzw. kategorisieren.
	Beobachtung von Angebot und Nachfrage
	5.1 Nachfrageverhalten der Bevölkerung

	Unter Punkt 4 wurde dargestellt wie die Bedürfnisse der Bevölkerung entstehen und wie sie sich kategorisieren lassen. In diesem Abschnitt wird das Nachfrageverhalten der Bevölkerung untersucht. 
	Die nachgefragten Konsummengen hängen vom Einkommen des Haushalts und den jeweiligen Konsumgüterpreisen ab (Schumann u.A. 2011:S.63). Nach Schumann u.A. lässt sich die allgemeine Funktion der Nachfrage wie folgt schreiben, wobei x für die Mengen, p für den Preis und e für das Einkommen steht (2011:S.63).
	Trotz der Annahme, dass die Bevölkerung als Nutzenmaximierer agiert und ihr gesamtes Einkommen für den Konsum von Gütern ausgibt, lässt sich keine Budgetgerade ermitteln, da sich keine Informationen über Güterpreise für die Einwohner ableiten lassen. Eine Aufteilung einzelner Bedürfniskategorien lässt sich im Spiel beobachten, jedoch lassen sich keine Informationen über den Kostenanteil einzelner Kategorien am gesamten Bedürfnispool ermitteln (siehe Abbildung 5) und auch die Autoren des Strategiebuchs haben keine passenden Informationen veröffentlicht. Dieser Anteil wäre die nötige Basis zur Ermittlung von Güterpreisen.
	/
	Abbildung 5: Bedürfniskategorie Nahrung für Adlige und Patrizier
	Abbildung 5 zeigt die Bedürfnisstruktur in der Kategorie Nahrung. Das Bedürfnis nach Nahrung ist in beiden Fällen zu 100% befriedigt. Das Tortendiagramm zeigt den Anteil einzelner Waren an der Befriedigung.
	© Ubisoft Entertainment, Abdruck mit freundlicher Genehmigung
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	Abbildung 6: Entwicklung des Fischverbrauchs
	Abbildung 6 zeigt den Fischverbrauch in kg/min jeder Zivilisationsstufe.
	Eine spezielle Form der Nachfragefunktion sind die Einkommens-Konsum-Kurven, welche den Zusammenhang zwischen sich verändernden Einkommen und der Konsummenge von Gütern zeigen. Für die Argumentation von Einkommens-Konsum-Kurven werden die Güterpreise als konstant angenommen und nur die Veränderung des Einkommens und die Auswirkung auf die Konsummenge betrachtet. Anschließend werden beobachtete Tangentialpunkte in ein Einkommen-Nachfrage-Diagramm übertragen. In dem Modell wird zwischen absolut inferioren, relativ inferioren und superioren Gütern unterschieden. Inferiore Güter werden bei steigendem Einkommen weniger konsumiert, wobei mit der Ausprägung „relativ“ gemeint ist, dass der Haushalt die Konsummenge unterproportional zur Einkommenssteigerung erhöht. In diesem Zusammenhang bedeutet „absolut“, dass bei steigendem Einkommen weniger Menge des betreffenden Guts konsumiert wird. Abbildung 7 visualisiert die unterschiedlichen Ausprägungen von inferioren Gütern. Superiore Güter bilden das Gegenstück zu inferioren Gütern, sie werden bei steigendem Einkommen relativ mehr konsumiert. (Schumann u.A. 2011:S.65ff)
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	Abbildung 7: Inferiore Güter
	Abbildung 8 zeigt die Einkommens-Nachfrage-Kurve eines inferioren Guts x mit y = e = Einkommen (Schumann u.A. 2011:S. 67).
	In Abbildung 6 lässt sich ein ungewöhnlicher Verlauf für absolut inferiore Güter erkennen. Nicht zu halten ist die Aussage, dass Adlige ein höheres Einkommen haben als Bauern, der Pro-Kopf-Steuersatz ist von den Steuer-Einstellungen des Spielers abhängig und schwankt. Nach B Strube und R. Strube liegen die pro Kopf Steuern von vollbesetzten Häusern mit minimaler Bedürfnisbefriedung für Bauern in einem Intervall von 0,5 und 2 und für Adlige zwischen 0,7 und 1,88 (2009:S.19). Nach einem Datensatz von B. Strube und R. Strube, nimmt der Verbrauch von Waren aus den Grundbedürfnissen ab und wird durch den Konsum von Waren für Aufstiegsbedürfnisdeckung ersetzt (2009:S.272). Zusammen mit der in Punkt 4.1 abgeleiteten Bedürfnispyramide lässt sich induktiv darauf schließen, dass nur die Aufstiegsbedürfnis-Waren der Adligen superiore Güter sind, weil die Einwohner nach dem Aufstieg in den Adelsstand diese zunehmend bzw. erstmals konsumieren und diese Waren als die Spitze der Pyramide nicht mehr weiter ersetzt werden können. Im Allgemeinen lässt sich also keine Aussage über das Nachfrageverhalten der Bevölkerung treffen, außer dass die Güter, die nicht von Adligen nachgefragt werden inferior sind und die Güter, welche erst durch Adlige nachgefragt werden, superior sein müssen.
	5.2 Nachfrageverhalten der Computerspieler

	Wie in Punkt 5.1 genannt, ist die Nachfrage abhängig von Preis und Einkommen. Die Nachfragekurven der Computerspieler werden im Folgenden mit der Beobachtung des Konsumverhaltens ermittelt. Dabei ist es wichtig, zwischen zwei verschiedenen Handelsarten des Spiels zu unterscheiden.
	In Anno 1404 gibt es zwei Möglichkeiten zum Handeln mit anderen Spielern. Den aktiven und den passiven Handel. Bei dem aktiven Handel fährt man mit einem Schiff – beladen mit Gütern – zum Hafen eines anderen Spielers und verkauft diese dort zum Basispreis des Spiels. Beim passiven Handel bietet der Spieler die Güter an seinem Kontor, zu von ihm festgesetzten Preisen und maximalen Ausgabemengen, an. (B. Strube; R. Strube 2009:S.31ff.)
	Die erwähnten Basispreise sind durch die Spielmechanik gegeben und können in einem Koordinatensystem als Parallele zur Abszisse eingezeichnet werden, weil sich der Preis nicht durch die nachgefragte Menge verändert. Das heißt, dass der Spieler bei aktivem Handel, keinen Einfluss auf den Preis nehmen kann, weshalb der Preis für ihn ein Datum ist (siehe Abbildung 8). Des Weiteren lässt sich durch den festen Basispreis keine Elastizität der Nachfrage bestimmen, weil diese eine Preisveränderung bedingt, wenngleich der Verlauf der Geraden in Abbildung 8 auf eine unendliche Nachfrageelastizität schließen lässt.
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	Abbildung 8: Nachfrage für Perlenketten bei aktivem Handel
	Abbildung 8 zeigt die Nachfrage nach Perlenketten bei aktivem Handel zu einem Basispreis von 165,00 GE.
	Abbildung 9 zeigt eine Nachfragefunktion eines Computerspielers nach Perlenketten bei passivem Handel, der geringste mögliche Preis ist 165 GE, für weniger Geld kann der Spieler nicht verkaufen. Die 165 GE entsprechen dem Basispreis für Perlenketten, welche im aktiven Handel bei jedem Computerspieler zu erzielen ist. (B. Strube; R. Strube 2009:S.32f.).
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	Abbildung 9: Perlenkettennachfrage von Lord Richard Northburg
	Abbildung 9 zeigt die Nachfragemenge in Abhängigkeit vom Preis nach Perlenketten von Lord Richard Northburg. Erhoben nach eigenen Beobachtungen.
	Die abgeleitete Nachfrage bei passivem Handel knüpft also an den Verlauf der Nachfrage bei aktivem Handel an. Zusammengesetzt würden beide Beobachtungen also zuerst eine fallende Nachfragekurve abbilden, welche bei 165 GE zu einer Parallelen der Abszisse wird. Das Nachfrageverhalten der Computerspieler bei aktivem Handel ist ungewöhnlich und lässt sich auch nicht mit unendlicher Elastizität erläutern, da der Basispreis fix ist. Das Nachfrageverhalten lässt sich im passiven Handel realistisch abbilden, da die Preise und maximal ausgegebenen Mengen beeinflussbar sind.
	5.3 Güterproduktion und Angebotskurve von Spielern

	In diesem Punkt soll eine Produktionsfunktion ermittelt werden. In einer Unternehmung werden Güter mithilfe von Produktionsfunktionen produziert. Als Produktionsfaktoren werden Arbeit und Kapital eingesetzt, wobei mit Kapital Real-Kapital gemeint ist, also weiter zu verarbeitende Güter. (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.104)
	Die Angebotskurve ergibt sich anschließend aus dem Verlauf der Grenzkosten und wird im Folgenden nicht weiter explizit erwähnt.
	Eine Leontief-Produktionsfunktion wird für komplementäre Produktionsfaktoren mit einem technisch vorgegeben Einsatzverhältnis verwendet und hat die algebraische Schreibweise
	wobei a dem jeweiligen Produktionskoeffizienten entspricht, welche die für eine jeweilige Outputeinheit (x) notwendige Faktoreinsatzmenge angeben. Der kleinere Quotient limitiert die Produktionsfunktion. (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.125f) Skalen-erträge geben an, wie die Outputmenge auf eine proportionale Erhöhung der Inputfaktoren reagiert (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.112). Die Leontief-Produktionsfunktion hat lineare Skalenerträge, da eine gleichmäßige Erhöhung sämtlicher Produktionsfaktoren zu einem um den gleichen Faktor höheren Output führt.
	Außerdem können die Produktionsfaktoren nicht miteinander substituiert werden. (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.127)
	Durch die Spielmechanik haben die Produktionsketten aus Anno 1404 nur gegebene Einsatzverhältnisse, welche durch B. Strube und R. Strube veröffentlicht wurden. So besteht die Produktionskette für Bücher aus insgesamt 4 Betrieben, wobei die eigentliche Produktion von Büchern mit den Faktoren (Zwischenprodukten) Papier und Indigo verwirklicht wird. Die Einsatzverhältnisse sind 2:1 für Indigo und 1:2 für Papier. (2009:S.46)
	Diese Einsatzverhältnisse entsprechen den Produktionsquotienten, woraus sich folgende Formel ergibt, wenn Faktor 1 = Papier und Faktor 2 = Indigo ist.
	Für die Produktion von einer Einheit „Buch“ werden also 0,5 Einheiten „Papier“ und 2 Einheiten „Indigo“ benötigt. Abbildung 10 zeigt ein Ertragsgebirge für die Bücherproduktion und Abbildung 11 die dazugehörige Isoquanten-Perspektive.
	/
	Abbildung 10: Ertragsgebirge für die Bücherproduktion
	Abbildung 10 zeigt die Produktionsfunktion von Büchern. Nach Daten von B. Strube und R. Strube. (2009:S.46)
	/
	Abbildung 11: Isoquanten für die Bücherproduktion
	Abbildung 11 zeigt die Isoquanten für die Bücherproduktion. Die orangene Linie zeigt die optimalen Einsatzmengen an. Bei dem Übergang von der blauen zur roten Fläche ist der Output = 5 und bei Rot zu Grün ist der Output = 10. Nach Daten von B. Strube und R. Strube. (2009:S.46)
	Wie bereits erwähnt handelt es sich bei sämtlichen produzierbaren Gütern aus Anno 1404 um Güter aus komplementären Produktionsfaktoren, welche in einem konstanten Einsatzverhältnis stehen. Deshalb lässt sich diese mikroökonomische Theorie ohne Probleme auf das Spiel anwenden. Durch einsetzen der inversen Produktionsfunktion in die Kostengleichung erhält man die Kostenfunktion (S. Weid-Nebbeling; H. Schott 2005:S.134).
	Zur Ermittlung der Produktionsfunktion wurden die Einsatzmengen der Zwischengüter betrachtet, der Spieler ist aber nicht nur Betreiber der Endproduktion, sondern unterhält auch die Produktionsbetriebe für die Rohstoffe und Zwischenprodukte. Deshalb benötigt er die Kostensituation einer gesamten Produktionskette. B. Strube und R. Strube haben dementsprechend eine Tabelle mit Selbstkostenpreisen veröffentlicht. Die Berechnung der Selbstkosten soll hier nur kurz skizziert werden.
	Zur Produktion von Kaffee werden zwei Produktionsstätten benötigt, die Kaffeeplantage und die Rösterei. Letztere wird von der Plantage mit 2 Einheiten Rohstoff beliefert, welche für eine Einheit Kaffee benötigt werden. Daraus ergibt sich das Verhältnis 2:1. (B. Strube; R. Strube 2009:S.44)
	/
	Abbildung 12: Produktionskette von Kaffee
	Abbildung 12 zeigt die Produktion pro Minute und die Unterhaltskosten bei laufendem Betrieb der Produktionskette für Kaffee. Nach Daten von B. Strube und R. Strube.
	Im genannten Strategiebuch stehen für Kaffee Selbstkosten in Höhe von 125,00 GE (B. Strube; R. Strube 2009:S.32). Die Autoren geben leider keinen Lösungsweg an, aber durch probieren hat sich dieser ermitteln lassen.
	Grenzkosten sind die Kosten, welche für die Erhöhung der Produktion um eine zusätzliche Outputeinheit anfallen. Zusammen mit dieser Definition und dem Wissen, dass Anno 1404 ausschließlich Güter mit Leontief-Produktionsfunktionen besitzt, ist eine Grenzkostenfunktion für jedes Gut ableitbar. Für Kaffee wäre diese eine Parallele zur Abszisse bei p=125, weil jede weitere produzierte Einheit Kaffee, Kosten in Höhe von 125,00 GE verursacht (siehe Abbildung 13).
	/
	Abbildung 13: Gesamt- und Grenzkosten von Kaffee
	Abbildung 13 zeigt die Kostenfunktion für Kaffee in blauer und die Grenzkosten (1.Ableitung) in roter Farbe.
	Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die 1. Ableitung der Kostenfunktion von jedem Gut immer in der Höhe der Selbstkosten liegt und eine Parallele zur Abszisse bildet. In der Gesamtkostenfunktion konnten keine Fixkosten berücksichtigt werden, weil die Ermittlung und Verteilung zu hohen Aufwand aufweist, da die bereits definierten Klub- und öffentlichen Güter Kosten verursachen, welche durch die Einnahmen beim Verkauf (an die Bevölkerung oder an Computerspieler) der privaten Güter gedeckt werden müssen. Außerdem ist in den Grenzkosten noch kein „Unternehmer-lohn“ (im Sinn der realen Welt) einkalkuliert.
	Anwendung ausgewählter Theorien
	6.1 Das Wohlfahrtsmaximum eines Spielers

	Die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente ergibt die Wohlfahrt, sie ist maximal im Schnittpunkt von Nachfrage- und Angebotskurve (Grenzkostenfunktion). In diesem Abschnitt soll die Wohlfahrt der Volkswirtschaft des Spielers und der Volkswirtschaften der Computerspieler ermittelt werden. Dafür wird der in 5.2 ermittelte Nachfrageverlauf verwendet. Die Grenzkostenfunktion wird, wie in Punkt 5.3 beschrieben, ermittelt und kann für Computerspieler als identisch angenommen werden, weil bei der Spielentwicklung virtuelle Gegner mit dem Spieler gleichgestellt werden, um den Computer nicht zu übervorteilen (Schell 2012:S.195f.).
	Wie bereits erwähnt muss zur Ermittlung der Wohlfahrt ein Schnittpunkt ermittelt werden, was aber durch die Spielmechanik nicht möglich ist. Abbildung 14 enthält eine stereotypische Nachfragefunktion, sowie eine, für jedes Gut, als zutreffend bewiesene Grenzkostenfunktion.
	/
	Abbildung 14: Verallgemeinerte Angebots- und Nachfragefunktion
	Abbildung 14 zeigt die unter Gliederungspunkt 5.2 und 5.3 bewiesenen Verläufe von Grenzkosten bzw. Angebot (blau) und Nachfrage (rot).
	In Abbildung 14 lässt sich erkennen, dass sich kein Schnittpunkt bildet und die Wohlfahrt nicht quantifiziert werden kann. Einzig zulässige Aussage ist, dass sie ausschließlich aus Produzentenrente besteht, da sich diese in diesem Fall aus der Differenz zwischen der tatsächlichen Zahlungsbereitschaft des Konsumenten und den Grenzkosten des Produzenten ergibt. Ein Beispiel soll den Sachverhalt verdeutlichen. 
	Die Selbstkosten für Gewürze betragen 15 GE und der Basispreis 18 GE (B. Strube; R. Strube 2009:S.32). Deshalb bekommt der Produzent bei Verkauf einer Mengeneinheit mindestens 3 GE an Rente. Bei passivem Handel wäre noch mehr Rente möglich.
	Der Vorteil des passiven Handels muss aber nicht zwingend besser sein als aktiver Handel, da eine sehr große Menge multipliziert mit dem Basispreis eine größere Fläche ergeben kann. Bei einer sehr großen Menge bietet es sich also an den aktiven Handel zu wählen, jedoch ist der Transportaufwand dabei nicht berücksichtigt.
	Die Entwickler scheinen eine Absicherung für den Spieler eingebaut zu haben, welcher nicht von alleine daran denkt, dass er nicht unter den Selbstkosten verkaufen darf. Nach Jesse Schell sind Wirtschaftssysteme sehr anspruchsvoll im Balancing, also in der Gestaltung von Fairness, dem Grad an Herausforderung für den Spieler und vielen weiteren Punkten (2012:S.275f.). Es scheint so, dass durch die Festsetzung des Basispreises über den Selbstkosten die mikroökonomische Theorie zugunsten des Spielvergnügens des Spielers ausgehebelt wurde. Außerdem kann der Spieler nur dadurch einen Gewinn erzielen, welcher nicht in den Grenzkosten einkalkuliert ist (siehe Punkt 5.3).
	6.2 Komparative Vorteile von Spielern

	Fragestellungen die sich Game Designer beim Balancing des Wirtschaftssystems eines Spiels stellen sind: „Können die Spieler ihr Vermögen auf interessante Weise zusammenlegen? Können sie in einer Weise zusammenspielen, dass sie dadurch >>Lücken<< im Wirtschaftssystem ausnutzen (Schell 2012:S.275)?“ Es könnte also sein, dass die Entwickler von Anno 1404 die Theorie hinter den komparativen Vorteilen in ihrem Spiel bewusst oder unbewusst eingebunden haben. „Ursachen komparativer Vorteile sind Produktivitätsunterschiede (Ricardianisches Modell) oder internationale Faktorausstattungsunterschiede (Heckscher-Ohlin-Handel). Länder exportieren bei Freihandel Güter bei denen sie komparative Vorteile aufweisen, und importieren Güter bei denen andere Länder komparative Vorteile aufweisen (2012:http://gabler.wirtschaftslexikon.de).“ Die Produktivitätsunterschiede können durch die Erfahrungen in den vorherigen Punkten dieser Arbeit ausgeschlossen werden, da die Spieler und Computerspieler über identische Produktionsfunktionen verfügen. Daher können nur die Unterschiede in der Faktorausstattung betrachtet werden, wobei es um den „Handel auf der Grundlage von internationalen Faktorausstattungsunterschieden (geht). Länder spezialisieren sich auf solche Güter, zu deren Produktion in bes. Maße jene Faktoren verwendet werden, mit denen sie auch reichlich ausgestattet sind (2012:http://gabler.wirtschaftslexikon.de).“ Das Heckscher-Ohlin-Modell bezieht sich dabei nicht auf absolut unterschiedliche Faktorausstattung, sondern auf die unterschiedlich stark ausgeprägten Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit einer Volkswirtschaft. In Anno 1404 existiert eine unterschiedliche Faktorausstattung lediglich hinsichtlich der unterschiedlichen Fruchtbarkeit von Inseln (B. Strube; R. Strube 2009:S.7). Eine wissen-schaftliche Interpretation ist mangels eines passenden Modells nicht möglich. Die einzige zutreffende Bedingung ist die Gegebenheit von Freihandel, weil die Spielmechanik keine Zölle zulässt.
	6.3 Externalitäten auf hoher See

	Wenn ein Individuum durch den Konsum oder die Produktion eines Guts auf die Nutzenfunktion eines anderen Individuums ungewollt Einfluss nimmt, handelt es sich um externe Effekte (Fritsch 2011: 80). Ein Beispiel: „Eine Farbenfabrik leitet Abwässer in einen Fluss, weshalb sich das Fangergebnis der Flussfischer nach Qualität und Quantität verschlechtert. … In die Produktionsfunktion der Fischer geht die Schadstoffmenge ein, ohne dass dieser Einfluss durch entsprechende marktmäßige Beziehungen … geregelt wird“ (Fritsch 2011: 80).
	Da die beobachtete Welt aus dem Speicherstand von Annoist.de über keine feindlichen Computerspieler verfügt, muss hier mit ergänzenden Annahmen argumentiert werden. In der angenommenen virtuellen Welt von Anno 1404 stehen sich mehrere Parteien gegenüber. Angenommen sei, dass drei von vier Parteien miteinander friedlich handeln und die vierte Partei ausschließlich die Konfrontation sucht und Handelsschiffe überfällt. Wegen der drohenden Gefahr in der Seefahrt produziert eine der friedlichen Parteien (Spieler 1) Kriegsschiffe zum Schutz seiner Handelsschifffahrt. Durch die Präsenz von Kriegsschiffen ist der vierte Spieler abgeschreckt und reduziert die Anzahl der Überfälle auf Handelsschiffe. Die übrigen friedlichen Parteien ziehen nun aus der Kriegsschiffproduktion und der Unterhaltung dieser, einen positiven Nutzen, ohne sich an den Kosten von Spieler 1 zu beteiligen. Nach B. Strube und R. Strube greifen die Korsaren die Schiffe eines Spielers an, der keinen Pakt mit ihnen geschlossen hat oder den sie nicht respektieren. Es müssen abhängig von der Schwierigkeitsstufe 30-70 Korsaren-Schiffe versenkt werden, um den Respekt der Korsaren zu erhalten. Um die Korsaren zu bekämpfen gibt es unterschiedliche Methoden. Zum einen können Patrouillenschiffe die Routen der Handelsschiffe schützen oder einfach vor dem Korsarennest stationiert werden, sodass sie jedes neugebaute Korsaren-Schiff sofort versenken. Eine optimale Menge an Schiffen wird in dem Strategiebuch nicht genannt, jedoch eine Grafik abgebildet, auf der 5 kleine Kriegs- und ein Flaggschiff vor dem Korsaren-Nest warten. (2009:S.61)
	Das Flaggschiff hat in Anno 1404 eine Sonderstellung, da es nur einmal in einer Flotte vertreten sein kann und keine Unterhaltskosten hat, fällt es aus der empirischen Betrachtung raus und wird durch ein weiteres kleines Kriegsschiff ersetzt, weil es nach B. Strube und R. Strube über die gleiche Feuerkraft verfügt (2009:S.54). Die Baukosten für ein kleines Kriegsschiff können Abbildung 15 entnommen werden.
	/
	Abbildung 15: Kosten für ein kleines Kriegsschiff
	Abbildung 15 zeigt das benötigte Material für den Bau eines kleinen Kriegsschiffes.
	© Ubisoft Entertainment, Abdruck mit freundlicher Genehmigung
	Um die Kosten zu vereinheitlichen werden die gesamten Selbstkosten der Güter für die Schiffsproduktion auf die bereits angegebenen Kosten in GE addiert.
	Selbstkosten nach B. Strube und R. Strube: Gut1=Holz, Gut2=Seile, Gut3=Waffen (2009:S.32). Die Grenzkosten der betrachteten Schiffsproduktion entsprechen also 3799,00 GE. Daraus folgt, dass die Kosten für 5 kleine Kriegsschiffe 18995,00 GE betragen.
	Zum Vergleich gibt es ein beobachtetes Angebot von Seiten der Korsaren (auf dem Level Einfach). Für 4307,00 GE kann der Spieler einen Pakt mit den Korsaren schließen und wird nicht mehr angegriffen, dies kommt einer Schutzgeldzahlung in der Realität gleich. Bei Rationalität der Spieler wird also jeder Spieler das Schutzgeld von 4307,00 GE bezahlen und sich die Kosten für Schiffsproduktion und Schiffsunterhalt sparen. Es entsteht also kein externer Effekt und somit kein Marktversagen, da kein rational handelnder Spieler das Gut Sicherheit auf hoher See produziert und die restlichen Spieler keinen positiven externen Effekt nutzen können. Die Entscheidung gegen die Schutzgeldzahlung lässt sich nur durch eine ohnehin kriegerische Absicht des Spielers erklären, in diesem Fall ist der Kostenanteil des Guts Sicherheit auf hoher See nicht mehr eindeutig abgrenzbar.
	In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass ökonomische Theorien und Modelle nicht unbedingt funktionierend in dem Spiel Anno 1404 eingebettet sind. Die Idee, hinter der Bedürfnispyramide nach Maslow, ließ sich ohne weitere Schwierigkeiten auf die Spielwelt übertragen, sie wurde sogar näher an der Theorie umgesetzt als in der Realität gegeben. Die Kategorisierung von Gütern nach ihren Arten hat auch keine Probleme bereitet, jedoch wurde im Vergleich zur Realität eine Anomalie aufgezeigt. In Anno 1404 scheint es keine Allmende zu geben, die Allmende der Realität sind im Spiel als Klubgüter einzuordnen. 
	Zusammen-fassung
	Daraus konnte geschlussfolgert werden, dass es hinsichtlich der Allmende-Problematik kein Marktversagen in der Volkswirtschaft des Spielers gibt. Des Weiteren wurde gezeigt, dass es sich fast ausschließlich um inferiore Güter handelt, jedoch konnte diese Aussage aus Datenmangel nicht vollständig bewiesen werden. Es wurde ein ungewöhnliches Nachfrageverhalten der Computerspieler aufgezeigt, sowie ein für konstante Skalenerträge typischer Verlauf der Grenzkosten. Anschließend wurde aufgezeigt, dass es kein typisches Wohlfahrtsmaximum gibt, sondern die Wohlfahrt ausschließlich aus Produzentenrente besteht. Ergänzend wurde erläutert, dass die Ermittlung von komparativen Vorteilen, hinsichtlich der Produktivität, durch die einheitlichen Produktionsfunktionen der (Computer-)Spieler hinfällig ist und die Anwendung eines Modells für die unterschiedlichen Faktorausstattungen auch nicht funktioniert. Außerdem entstehen bei dem Versuch Überfälle durch Piraten zu vermeiden keine positiven externen Effekte, weil eine Schutz-geldzahlung die rational logische Handlung eines Spielers ist.
	Abschließend lässt sich sagen, dass mikroökonomische Modelle nicht unbedingt Anwendung erfahren, weil das Spiel selbst zu kompliziert werden würde. Zum Beispiel konnte ermittelt werden, dass der Basispreis nicht unterschritten werden kann und der ungewollte Verkauf unter den Selbstkostenpreisen nicht möglich ist. Die ökonomischen Grundlagen wie die Bedürfnispyramide und Güterarten-Kategorisierung ließen sich dagegen ohne große Probleme erkennen und verwenden. Hinsichtlich der mikroökonomischen Theorien könnte eine Analyse des Spielerverhaltens von mehreren menschlichen Spielern aufschlussreicher sein, weil die Absicht das Spiel zu gewinnen, einen Menschen rationaler handeln lassen müsste.
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