
 
 
 
 
Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kosten 
 

Betriebswirtschaft l iche Kosten  s ind unangenehm. 
 
Kosten sind uns einzelwirtschaft l ich unangenehm, bedeuten s ie im tägl ichen Sprach-
gebrauch doch, dass wir anderen Geld und damit  Güter geben, d ie uns dadurch bei  
der Lösung unseres eigenen Güterversorgungsproblems ver loren gehen. Wenngle ich 
betr iebswirtschaft l iche Kosten in  der ökonomischen Fachsprache nur in der Produk-
t ion bzw. bei den Produzenten auftreten, so werden s ie jedoch auch dort  unange-
nehm empfunden, denn sie schmälern den Gewinn a ls Dif fe renz zwischen Umsatz 
und Kosten und damit  das Einkommen der Kapita le igner.   
 

Volkswirtschaftl iche Kosten  a ls Summe betr iebswirtschaft l icher Kosten sind an-
genehm. 

 
Betr iebswirtschaft l iche Kosten s ind in der  volkswirtschaft l ichen Summe – kurz und 
bündig gesagt – g le ich Ert rägen. Auch Gewinne bzw. Betr iebsüberschüsse und 
Selbstständ igeneinkommen zählen vo lkswirtschaft l ich zu den Kosten, näml ich zur  
Nettowertschöpfung und damit  zu  den Faktorkosten,  wie uns schon der a l te Begri f f  
des Nettosozia lprodukts zu Faktorkosten sagt,  das mit  dem Volkseinkommen iden-
t isch ist .  Wir erkennen diese simple,  aber häuf ig verkannte Tatsache auch, wenn wir 
uns aus volkswir tschaf t l icher S icht  daran erinnern,  dass die Kosten des einen (z.  B.  
des Mieters a ls Kostenträger) g le ichze it ig der  Ertrag bzw. das E inkommen des ande-
ren ( in d iesem Fal l  des Vermieters a ls Kostenempfänger) s ind,  nach dem Motto:  
„Des e inen Freud, des anderen Leid“.  Die unangenehmen und angenehmen Seiten 
des betr iebswir tschaft l ichen Kostenbegri f fs halten sich also volkswirtschaft l ich d ie 
Waage.  
 
Eine höhere vo lkswirtschaft l iche Produkt ion,  z.  B.  gemessen am Brutto in landspro-
dukt (BIP),  ist  in jedem Fal l  mit  höheren bet r iebswirtschaft l ichen Kosten verbunden,  
wie e in Vergle ich des einze lwirtschaft l ichen und gesamtwirtschaft l ichen Produkt i -
onskontos in  der  Volkswirtschaft l ichen Gesamtrechnung (VGR) zeigt .  Der Ruf  nach 
volkswirtschaft l icher Kostensenkung ist  daher eher kont raprodukt iv und lässt  e ine 
fundierte  Kenntnis  der vo lkswirtschaft l ichen Zusammenhänge vermissen. Es se i 
denn, mit  dem vo lkswir tschaft l ichen Kostenbegri f f  würde inhalt l ich e twas anderes a ls  
mit  dem bet r iebswirtschaft l ichen Kostenbegr i f f  verbunden.  
 

Volkswirtschaftl iche Kosten  a ls Sozialkosten sind unangenehm. 
 
Gelegent l ich wird be i volkswirtschaft l ichen Kosten auch von Sozialkosten  gespro-
chen. Doch was verb irgt  s ich h inter  ihnen? Die Antwort  lautet ,  dass auf  der volks-
wirtschaft l ichen Ebene mit  Kosten häuf ig Inef f iz ienzen gemeint  s ind,  d.  h.  d ie vor-
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handenen Produkt ionskapazitäten sind n icht  vol l  ausgeschöpft  worden. Ein fa lscher 
Einsatz von Produkt ionsfaktoren hat zu Produkt ionse inbußen geführt .  Es wird daher 
auch von Opportunitätskosten  gesprochen. Wachstums- bzw.  gesel lschaft l iche 
Wohlfahrtsver luste sind entstanden. In ihnen l iegt  das Unangenehme der volkswirt -
schaft l ichen Kosten. Daraus ergib t  s ich die  erstaunl iche – selbst  Volkswirten n icht  
immer bewusste – Sch lussfolgerung:  
 

Eine Senkung (Erhöhung) der  volkswirtschaft l ichen Kosten führt  zu einer Erhöhung 
(Senkung) der bet r iebswirtschaft l ichen Kosten. 

 
Der Umkehrschluss führt  zu einem Verte i lungsproblem und gi l t  daher nur bedingt.  
Betr iebswirtschaft l iche und volkswirtschaft l iche Kosten erfordern aber in jedem Fal l  
e inen unterschied l ichen Bl ick und s ind auch untersch iedl ich zu bewerten.  
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