VWL-virtuell

Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kosten
Betriebswirtschaftliche Kosten sind unangenehm.
Kosten sind uns einzelwirtschaftlich unangenehm, bedeuten sie im täglichen Sprachgebrauch doch, dass wir anderen Geld und damit Güter geben, die uns dadurch bei
der Lösung unseres eigenen Güterversorgungsproblems verloren gehen. Wenngleich
betriebswirtschaftliche Kosten in der ökonomischen Fachsprache nur in der Produktion bzw. bei den Produzenten auftreten, so werden sie jedoch auch dort unangenehm empfunden, denn sie schmälern den Gewinn als Differenz zwischen Umsatz
und Kosten und damit das Einkommen der Kapitaleigner.
Volkswirtschaftliche Kosten als Summe betriebswirtschaftlicher Kosten sind angenehm.
Betriebswirtschaftliche Kosten sind in der volkswirtschaftlichen Summe – kurz und
bündig gesagt – gleich Erträgen. Auch Gewinne bzw. Betriebsüberschüsse und
Selbstständigeneinkommen zählen volkswirtschaftlich zu den Kosten, nämlich zur
Nettowertschöpfung und damit zu den Faktorkosten, wie uns schon der alte Begriff
des Nettosozialprodukts zu Faktorkosten sagt, das mit dem Volkseinkommen identisch ist. Wir erkennen diese simple, aber häufig verkannte Tatsache auch, wenn wir
uns aus volkswirtschaftlicher Sicht daran erinnern, dass die Kosten des einen (z. B.
des Mieters als Kostenträger) gleichzeitig der Ertrag bzw. das Einkommen des anderen (in diesem Fall des Vermieters als Kostenempfänger) sind, nach dem Motto:
„Des einen Freud, des anderen Leid“. Die unangenehmen und angenehmen Seiten
des betriebswirtschaftlichen Kostenbegriffs halten sich also volkswirtschaftlich die
Waage.
Eine höhere volkswirtschaftliche Produktion, z. B. gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), ist in jedem Fall mit höheren betriebswirtschaftlichen Kosten verbunden,
wie ein Vergleich des einzelwirtschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Produktionskontos in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) zeigt. Der Ruf nach
volkswirtschaftlicher Kostensenkung ist daher eher kontraproduktiv und lässt eine
fundierte Kenntnis der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge vermissen. Es sei
denn, mit dem volkswirtschaftlichen Kostenbegriff würde inhaltlich etwas anderes als
mit dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff verbunden.
Volkswirtschaftliche Kosten als Sozialkosten sind unangenehm.
Gelegentlich wird bei volkswirtschaftlichen Kosten auch von Sozialkosten gesprochen. Doch was verbirgt sich hinter ihnen? Die Antwort lautet, dass auf der volkswirtschaftlichen Ebene mit Kosten häufig Ineffizienzen gemeint sind, d. h. die vor-
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handenen Produktionskapazitäten sind nicht voll ausgeschöpft worden. Ein falscher
Einsatz von Produktionsfaktoren hat zu Produktionseinbußen geführt. Es wird daher
auch von Opportunitätskosten gesprochen. Wachstums- bzw. gesellschaftliche
Wohlfahrtsverluste sind entstanden. In ihnen liegt das Unangenehme der volkswirtschaftlichen Kosten. Daraus ergibt sich die erstaunliche – selbst Volkswirten nicht
immer bewusste – Schlussfolgerung:
Eine Senkung (Erhöhung) der volkswirtschaftlichen Kosten führt zu einer Erhöhung
(Senkung) der betriebswirtschaftlichen Kosten.
Der Umkehrschluss führt zu einem Verteilungsproblem und gilt daher nur bedingt.
Betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kosten erfordern aber in jedem Fall
einen unterschiedlichen Blick und sind auch unterschiedlich zu bewerten.
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