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0. Vorbemerkungen 

Aufbau der Veranstaltung 

In dieser Veranstaltung lernen Sie, worum es in Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Volkswirtschafts-

lehre (VWL) im Wesentlichen geht. VWL ist ein eigenes Studium, aber auch als BWL’ler braucht man 

Grundkenntnisse in VWL. Diese beiden Fächer werden in der Veranstaltung nicht streng getrennt, weil 

sie so eng verbunden sind. Daher heißt die Veranstaltung auch Einführung in die Ökonomie, weil Öko-

nomie der Oberbegriff für BWL und VWL ist.  

Die Veranstaltung ist in drei Teile gegliedert.  

Im ersten Teil Wirtschaften auf Märkten befassen wir uns mit der Frage, welche Vorteile Arbeitsteilung 

gegenüber Selbstversorgung hat und wie Arbeitsteilung zum Entstehen von Märkten führt, auf denen 

Produkte ausgetauscht werden. 

Die Produkte werden in modernen Wirtschaften im Regelfall in Unternehmen produziert und nicht von 

kleinen Handwerksbetrieben. Im zweiten Teil Unternehmen befassen wir uns mit der Frage, welche 

Probleme und Aufgaben in Unternehmen typischerweise anfallen und mit welchen Instrumenten diese 

Probleme gelöst werden. 

Wir werden sehen, daß nicht alle ökonomischen Probleme auf der Ebene der Unternehmen gelöst wer-

den können, sondern daß es sinnvoll ist, mit dem Staat noch eine übergeordnete Organisationsebene zu 

haben. Das ist Inhalt des dritten Teils Wirtschaft und Gesellschaft, in dem wir uns mit der Frage befas-

sen, welche Probleme auf der Ebene des Staats gelöst werden sollen und wie der Staat seine Aufgaben 

finanziert. 

Die Kapitel sind so portioniert, daß der Plan ist, in jeder Sitzung ein Kapitel durchzusprechen. 

Spielregeln 

Die Veranstaltung wird im Audimax mit etwa 200 Personen stattfinden, also einer Gruppengröße, mit 

der Sie wahrscheinlich keine Erfahrungen haben. Solche Großgruppen sind leider seit Jahrzehnten der 

Regelfall in vielen Studiengängen.  

Um aus diesen nicht optimalen Bedingungen das Beste zu machen, gelten in dieser Veranstaltung ei-

nige Spielregeln. 

 Smartphones werden in die Tasche unter dem Tisch gelegt. Es wird Ihnen nicht gelin-

gen, dem Stoff zu folgen und parallel WhatsApp und Jodel zu checken. Sie verlieren den 

Faden, langweilen sich und beginnen, Ihre Nachbarn abzulenken. Ein Ergebnis der 

Lernpsychologie ist, daß allein der Anblick des Smartphones konzentrationsmindernd 

ist.  

 Die Veranstaltung beginnt pünktlich. Am Anfang einer Sitzung wiederhole ich kurz die 

Inhalte der letzten Sitzung. Dann schließe ich die Türen. Geschlossene Türen bedeuten, 

daß jetzt nicht mehr gestört wird und Sie den Raum jetzt nicht mehr betreten können. 

Planen Sie also so, daß Sie im Zweifelsfall etwas zu früh da sind. Zur Hälfte jeder Sit-

zung gibt es eine kurze Pause, in der Sie dann wieder in den Raum kommen können. 

Vorher nicht, weil ein Hereintröpfeln Verspäteter die Pünktlichen stört. Aus diesem 

Grund ist es auch unangebracht, zwischendurch den Raum zu verlassen, um sich einen 

Kaffee zu holen, auf die Toilette zu gehen, … bleiben Sie, wenn Sie denn Raum verlas-

sen, dann bitte auch draußen. 
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 Die große Gruppe verleitet dazu, mit dem Nachbarn zu schwatzen. Die Akustik im Saal 

ist gut und stört alle, die zuhören wollen. Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, fragen 

Sie nicht Ihren Nachbarn, sondern mich. Erstens kann Ihr Nachbar selbst der Veranstal-

tung nicht folgen, während er Ihnen Dinge erklärt, zweitens können Sie davon ausgehen, 

daß Dinge, die Sie nicht verstanden haben, auch anderen unklar geblieben sind. Die 

freuen sich dann, wenn ich es noch einmal erkläre. 

Anwesenheitspflicht 

Aus der Schule sind sie gewohnt, daß man dort Ihre Anwesenheit erwartet und der Lehrer zumindest 

Ihr Erscheinen honoriert. In den meisten Veranstaltungen in Ihrem Studium ist das anders. Dort gibt es 

keine mündlichen Noten und man kann keine „Gesichtspflege“ betreiben, weil die Gruppen dazu zu 

groß sind.  

Bloße körperliche Anwesenheit nutzt gar nichts. Sie ist eher kontraproduktiv, weil Sie dann zusätzlich 

noch Zeit brauchen, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Aus der Schule sind Sie vielleicht ge-

wohnt, daß der Lehrer auf die individuelle Lerngeschwindigkeit der Schüler eingeht. Die Inhalte wer-

den so lange geübt und wiederholt bis jeder, der kein hoffnungsloser Fall ist, es kapiert hat. Das ist an 

einer Hochschule anders. Sie können im Regelfall jederzeit eine Frage stellen, aber die Dozenten wer-

den nicht von sich aus prüfen, ob jeder alles verstanden hat. Dazu sind die Gruppen zu groß.  

Sie müssen also nicht zweimal die Woche in Einführung in die Ökonomie sitzen. Sie können auch zu 

Hause bleiben. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich selbst habe das in meinem Studium intensiv so be-

trieben, weil es immer wieder Veranstaltungen gab, die ich langweilig fand.  

Geben Sie sich und mir zwei, drei Wochen Zeit. Wenn Sie dann zu dem Ergebnis kommen, daß Sie 

sich langweilen, versuchen Sie, eine ehrliche Antwort auf folgende Frage zu finden: 

 langweile ich Sie oder 

 langweilen sie die Inhalte? 

Wenn Ihnen diese Unterscheidung schwerfällt, lesen Sie das ganze Skript quer und schauen ob es bes-

ser wird. Wenn es nicht besser wird, ist das ein Hinweis darauf, daß ein BWL-Studium nicht das rich-

tige für Sie ist. In der Schule gibt es wenige Berührungspunkte mit diesem Fach, so daß viele Studie-

rende keine genauen Vorstellungen über die Inhalte eines BWL-Studiums haben. Das ist in Ordnung. 

Das hätte man zwar früher wissen können, aber … Wenn das so ist, sollte man aber keine Lebenszeit in 

diesem Studium verschwenden und sich darauf konzentrieren herauszufinden, was man stattdessen 

will.  

Wenn die Inhalte spannend sind, aber ich Sie langweile, müssen Sie sich die Veranstaltung ebenfalls 

nicht antun. In diesem Fall sollten Sie zu Hause bleiben. Ich versuche, Ihnen mit diesem Skript und den 

Zusatzmaterialien (nächster Abschnitt) das Wegbleiben so leicht wie möglich zu machen. Ein Feedback 

früherer Semester war, daß ein Teil der Studierenden das Skript besser findet, als die „Live-Veranstal-

tung“. Das ist in Ordnung und ich schaue niemanden, der nicht da ist, böse an. Typischerweise dünnen 

die Veranstaltungen nach ein paar Wochen etwas aus, bis ganz gegen Ende der Hörsaal wieder voll ist. 

Auch das ist in Ordnung. Ihr Ziel bleibt aber das gleiche: Die Klausur bestehen. Wie Sie das schaffen, 

bleibt Ihnen überlassen. Eine schlechte Strategie ist aber, wegzubleiben und stattdessen nichts zu tun 

und sich zu freuen, daß man ausschlafen kann. Wegbleiben muß man planen. Die Materialien, um die 

es gleich geht, sind dann noch viel wichtiger für Sie.  
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Materialien 

Begleitend zu dieser Veranstaltung finden Sie Materialien auf http://intro.myrac.de.  

 Dieses Skript 

 Die Folien, die ich auf dem Visualizer auflege und die Seiten, die ich beschreibe, ge-

scannt als PDF (im Regelfall noch am gleichen Tag) 

 Tipps zum Weiterlesen. 

Ein BWL-Studium ist theorielastig - mit "Theorie" wie in "Führerschein-Theorie". Sie "machen" wenig 

("Fahrstunde") sondern verbringen viel Zeit mit dem Nachdenken über das Machen ("Theoriestunden").  

Ein FH-Studium ist praxisorientierter als ein Uni-Studium. Das bedeutet, daß ein FH-Studium die In-

halte ausblendet, die ein Betriebswirt in der Praxis wahrscheinlich nie brauchen wird. Dadurch bleibt 

mehr Zeit für die relevanteren Inhalte. Es bleibt aber "Theorie" im Sinne von "Nachdenken".  

Bis zur ersten Fahrstunde (Praxissemester) wird es noch etwas dauern. Die Lesetipps stammen aus der 

aktuellen Wirtschaftspresse. Sie sollen Ihnen zeigen, wie betriebswirtschaftliches Handeln in der aktu-

ellen Praxis aussieht. Wenn Sie (um im Bild zu bleiben) selbst noch ein paar Semester auf die erste 

Fahrstunde warten müssen, können Sie zumindest den Profis beim Autofahren zusehen. 

Soweit nicht ausdrücklich angemerkt, sind diese Lesetipps nicht klausurrelevant. 

Klausur 

Diese Veranstaltung ist Teil des Moduls Einführung in Ökonomie und Recht. Am Ende des Semesters 

können Sie sich für eine 90-minütige Klausur anmelden, die 50% der Modulnote ausmacht. Sie müssen 

diese Teilklausur nicht bestehen, aber in beiden Klausuren zusammen mindestens 50/100 Punkten er-

reichen. 

Kofferklausur 

Der Leistungsnachweis für dieses Modul besteht in einer 60-minütigen Klausur. In die Klausur können 

Sie Ihren Taschenrechner mitnehmen, sowie einen Aktenordner in dem Sie beliebige bedruckte oder 

beschriebene Seiten einheften können. Das Skript, die Visualizer-Seiten, Ihre Mitschriften, Kopien aus 

Büchern, … Mit Klebezetteln, Registerkarten, … Solche Klausuren werden Kofferklausuren genannt, 

weil man theoretisch einen ganzen Koffer voll Material mitnehmen kann. Hier belassen wir es bei ei-

nem Aktenordner.  

Typischerweise gibt es rund 200 Teilnehmer an der Klausur. Daher geht es (für Klausuren) relativ be-

engt zu. Damit kein Chaos ausbricht, und Sie nicht in den Verdacht geraten, unzulässige Dinge zu tun, 

gelten folgende Regeln für den Umgang mit diesem Ordner: 

http://intro.myrac.de/
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1. Wenn Sie den Ordner nicht benutzen, liegt er geschlossen vor Ihnen auf 

Ihrem Platz 

2. Der Ordner wird nur zum Nachschlagen geöffnet. Sobald der Ordner ge-

öffnet ist, legen Sie den Stift aus der Hand.  

3. Es dürfen keine Seiten aus dem Ordner herausgenommen werden. Tipp: 

Um daran zu denken, können Sie den Hebel der Mechanik mit einem 

Bindfaden festbinden.  

Wenn Sie sich nicht an diese Regeln halten, gilt das als Täuschungsversuch und 

die Klausur als nicht bestanden.  

Bitte überschätzen Sie die Nützlichkeit dieses Ordners nicht. Wenn Sie mit dem 

Inhalt dieses Ordners nicht vertraut sind und/oder den Inhalt nicht verstanden 

haben, werden Sie viel Zeit mit hektischem Blättern verbringen und trotzdem wenig aufs Papier be-

kommen, denn die Inhalte sind zu kompliziert, als daß Sie das Verstehen der Inhalte auf die Klausur 

verschieben können. In der Klausur werden Sie keine Punkte über Wissensreproduktion erzielen kön-

nen. Das steht alles in Ihrem Ordner. In der Klausur wird es auch keine Aufgaben geben, die das glei-

che Strickmuster einer Kontrollfrage, nur mit anderen Zahlen hat. Der Grund ist, daß ich Auswendig-

lernen weitgehen für Zeitverschwendung halte. Für die meisten Details hat man in der Praxis die Zeit, 

die Details schnell zu recherchieren (was man auch lernen muss) und die Details, die man in der Praxis 

ständig braucht, wird man dann sowieso schnell gelernt haben. Auf der S. 103 finden Sie eine Über-

sicht über Lernzielebenen. Das ist eine Systematik von Lernzielen, die Psychologen und Erziehungs-

wissenschaftler entwickelt haben und die Ihnen zeigt, auf welcher Ebene ich was von Ihnen wissen 

will. 

Inhaltliche Einschränkung 

Das Skript und die jeweils zwei wöchentlichen Sitzungen sind weitgehend deckungsgleich, aber nicht 

identisch. Sowohl die Inhalte des Skripts als auch die der Sitzungen sind klausurrelevant. Für die Vor-

bereitung brauchen Sie daher auch die Visualizer-PDFs. 

Vor der Klausur wird es eine Sitzung mit Klausurhinweisen geben. Das ist ein Pflichttermin. Wenn Sie 

zu dieser Veranstaltung nicht kommen wollen, oder andere Dinge wichtiger sind, sollten Sie sich die 

Klausur auch sparen. Wenn Sie krank sind, sollten Sie Ihre Kommilitonen fragen.  

Inhaltliche Einschränkungen gibt es im Regelfall nicht. Dazu haben Sie Ihren Aktenordner in der Klau-

sur.  

Kontrollaufgaben 

Am Ende jedes Kapitels finden Sie Kontrollaufgaben. Mit diesen Aufgaben können Sie prüfen, ob Sie 

den Stoff auf Klausurniveau beherrschen. Ein Großteil dieser Aufgaben sind ehemalige Klausuraufga-

ben. Am Ende des Skripts finden Sie die Lösung. Falls Sie diese Lösung auch nach intensiver Bearbei-

tung nicht nachvollziehen können, gibt es einen ausführlichen Lösungsweg. Auch wenn Sie Ihre Lö-

sung richtig ist, sollten Sie einen Blick auf den Lösungsweg werfen, da ich in der Klausur erwarte, daß 

Sie Ihre Lösungen in dieser Ausführlichkeit begründen. In der Klausur bekommen Sie für eine richtige 

Lösung ohne einen solchen Lösungsweg null Punkte, da so nicht erkennbar ist, ob Sie oder Ihr Nachbar 

auf die (richtige) Lösung gekommen ist.  

Eine beliebte Klausurvorbereitungs-Strategie bei solchen Aufgaben ist, gleich zum Lösungsweg zu ge-

hen und anhand des Lösungswegs die Lösung der Aufgabe zu verstehen und auswendig zu lernen. Das 
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ist eine sinnvolle Strategie, wenn die Klausuraufgaben nach dem identischen Strickmuster gestellt wer-

den wie die Aufgaben im Skript. Das ist hier nicht so. 

Deshalb habe ich die Aufgaben auch Kontrollaufgaben 

und nicht Übungsaufgaben genannt, weil „üben“ nach 

üb das Klavierstück, so lange bis du es auswendig 

kannst und dann spiel es vor klingt. So sind die Klau-

suren nicht aufgebaut1. Da Sie einen Spickzettel mit-

nehmen können, wird es in der Klausur kaum Punkte 

für Wissensreproduktion geben, sondern vorwiegend 

für die Übertragung der Inhalte auf neue Fragestellun-

gen. Im letzten Kapitel des Skripts finden Sie einen 

Abschnitt zu Lern- und Lesekompetenzen, aus denen 

Sie ersehen können, was in der Klausur von Ihnen er-

wartet wird. Bei dem Entwerfen neuer Klausurfragen 

besteht der größte Aufwand darin, daß diese Fragen 

den Kontrollfragen nicht zu ähnlich sein dürfen. Es ist 

klar, daß diese Aufgaben dann nicht zu schwer sein 

können oder ich nicht eine perfekte Lösung erwarten 

kann.  

Ein Indikator für einen fairen Schweregrad und ein 

faires Anspruchsniveau ist der Anteil sehr guter Klausurergebnisse. Erfahrungsgemäß liegt dieser An-

teil bei 20-25%. Liegt er deutlich darunter, war das Anspruchsniveau wohl zu hoch und ich muß es sen-

ken. Der Maßstab für „gute Note“ ist bei dieser Klausur also nicht der Prof, sondern ihre Mitstudieren-

den.  

Nebenstehend sehen Sie die Verteilung der Klausurergebnisse aus einem früheren Semester.  

Der Grund für die hohen Durchfallquoten liegt nicht darin, daß die Klausur so schwer ist. Dann gäbe 

es kaum (sehr) gute Ergebnisse. Der Grund liegt vielmehr darin, daß die Gruppe der Studierenden in 

den unteren Semestern noch sehr heterogen ist. Ein Teil der Studienanfänger muß erst noch herausfin-

den, ob BWL das richtige Studienfach für sie ist, ein Teil muß erst noch herausfinden, wieviel Zeit man 

in sein Studium investieren muß und ob man dazu bereit ist. Ein Teil der Studienanfänger merkt nach 

wenigen Wochen, daß ein (BWL-)Studium nicht zu ihnen paßt und beendet das Studium. Ein Teil 

merkt das nach ein bis zwei Semestern. Aus meiner Sicht ist das vollkommen in Ordnung. Es führt aber 

dazu, daß die Durchfallquoten in den unteren Semestern sehr hoch sind und als „die Klausur ist 

schwer“ interpretiert wird. Lassen Sie sich dadurch nicht unnötig verunsichern. Niemand gibt gern zu, 

daß er überfordert ist oder unwillig, seine Defizite zu beheben und schiebt das lieber auf den strengen 

Dozenten, die schwierige Klausur, … Darüber müßte ich tatsächlich nachdenken, wenn nicht ein Drit-

tel der Studierenden mit der Klausur bestens zurechtkommen würden. Die Punktzahl soll Ihnen nach 

                                                 

1 Im Kapitel Strukturwandel werden wir uns gegen Ende des Semesters mit kommenden Veränderun-

gen auf dem Arbeitsmarkt befassen. Eine Sorge, die derzeit viele Fachleute umtreibt ist, daß künstliche 

Intelligenz in 10-15 Jahren viele Arbeitsplätze wegrationalisieren wird. Ich glaube, daß an dieser Stelle 

viel heiße Luft produziert wird, aber ich glaube auch, daß die Arbeitsplätze, die aus intellektuellen 

Routinejobs bestehen, die man einübt und dann „kann“ als erste wegfallen werden. Man wird dann 

nicht Hungers sterben, aber die erzwungene berufliche Umorientierung wird unangenehm sein. Sie 

sollten Ihr Studium nutzen, die Fähigkeiten zu erwerben und auszubauen, die Maschinen nicht nachah-

men können. Das ist nicht Reproduktion und das Abspielen geübter Kunststückchen sondern Kreativi-

tät, Transfer und Analyse. 
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Ihrem ersten Semester eine klare Rückmeldung geben, ob Sie Ihr Studium richtig angehen oder ob Sie 

dringenden Änderungsbedarf haben.  

Wenn Sie sich auf die Spielregeln einlassen, die jedes Studium mit sich bringt und nicht große Defizite 

in der Mittelstufen-Mathematik haben, die Sie nicht abbauen wollen/können, dann ist die Daumenregel, 

daß Sie ein Ökonomie-Studium mit gutem Erfolg abschließen werden.  
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1. Wirtschaften auf Märkten 

Bis auf wenige Ausnahmen organisieren die meisten Länder die Produktion und Verteilung von Gütern 

und Dienstleistungen über Märkte, d.h. über das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. In die-

sem Teil der Veranstaltung lernen wir, wie Märkte funktionieren und wieso es vielleicht keine gute 

Idee wäre, auf Märkte zu verzichten und alle Güter, die man haben möchte, selbst herzustellen. 

1.1 Ressourcenknappheit und Effizienz 

Knappheit 

Der Ausgangspunkt jeder Form von Ökonomie ist, daß die Ressourcen unserer Welt begrenzt sind. Bei 

vielen Ressourcen merken wir das nicht, weil sie in größerem Umfang vorhanden sind, als wir sie 

nachfragen. Die Menge von Sand in der Wüste ist begrenzt, aber nicht knapp. Jeder kann soviel haben, 

wie er will und es wird noch Sand übrigbleiben. 

Der größte Teil der Berichte in den Fernsehnachrichten oder der Zeitung handelt direkt oder indirekt 

davon, daß Personen oder Gruppen mit den Ressourcen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen, nicht 

zufrieden sind, sondern gern mehr hätten. Arbeitnehmer wollen mehr Lohn, Unternehmen wollen mehr 

Gewinn, Milizen wollen die Kontrolle über Bodenschätze usw.  

Dieses „mehr“ hat Grenzen. Am Beispiel der fossilen Brennstoffe kann man das gut erkennen. Über 

lange Zeit hat man sich gesorgt, daß Öl und Kohle irgendwann Ende dieses Jahrhunderts komplett ab-

gebaut sein werden. Diese Sorge hat man jetzt nicht mehr, weil deutlich wird, daß ein kompletter Ab-

bau zu einer noch stärkeren Klimaveränderung führen würde. Öl und Kohle als Ressource sind insofern 

nicht mehr knapp, als daß eine andere Ressource (das Klima) noch knapper ist.  

Diese Ressourcenknappheit springt uns im Alltag nicht ins Gesicht. Wenn wir in den Supermarkt ge-

hen, stehen alle Produkte, die wir kaufen wollen, im Regal. Es sind sogar so viele Produkte da, daß eß-

bare Dinge weggeworfen oder an Tafeln verschenkt werden. Diesen Eindruck des Überflusses haben 

wir aber nur, weil unser Wirtschaftssystem ziemlich gut funktioniert. In Ländern, deren Wirtschaftssy-

stem nicht gut funktioniert, wie derzeit z.B. Venezuela (weil man dort eine Reihe unkluger Entschei-

dungen getroffen hat) sind die Supermärkte leer und es mangelt auch an Grundnahrungsmitteln. Eine 

große Sorge ist, daß dieses „Nichtspüren von Knappheit“ nicht dauerhaft sein könnte, weil wir ressour-

cenmäßig über unsere Verhältnisse leben.  

Steinzeitökonomie 

In seinem Buch Stone Age Economics hat der Anthropologe Marshall Sahlins die Menschen in der 

Steinzeit als die erste Überflußgesellschaft bezeichnet, weil sie mehr Ressourcen hatten als sie verbrau-

chen konnten. Studien kamen zu dem Ergebnis, daß die Menschen damals 4-5 Stunden am Tag arbeiten 

mußten. 

Das klingt, als hätten es die Steinzeitmenschen besser als wir gehabt. Diese sehr entspannte Lebens-

weise hat aber einen Preis gehabt. Die Menschen waren nomadische Jäger und Sammler. Das bedeutet, 

daß sie keine nennenswerten Vorräte anlegen konnten und eine umfangreiche Güterproduktion keinen 

Sinn machte, weil man die Güter hätte transportieren müssen. Unter diesen Bedingungen ist der Le-

bensstandard sehr bescheiden und schwankend, denn ohne nennenswerte Vorratshaltung kann man in 

Zeiten von Nahrungsüberschuß kaum Rücklagen für Zeiten von Nahrungsmangel anlegen. Man muß 

hungern und, wenn man Pech hat, verhungern. Bei einem so niedrigen Lebensstandard im Überfluß zu 

leben, ist keine ganz große Kunst.  
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Effizienz, ökonomisches Prinzip und Effektivität 

Effizienz ist eine Kennzahl, die in der Ökonomie von ganz grundlegender Bedeutung ist. Sie ist defi-

niert als 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 =
𝐸𝑟𝑔𝑒𝑏𝑛𝑖𝑠

𝐴𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑
. Man könnte meinen, dass bei den Steinzeitmenschen, die im Überfluss 

leben, Effizienz keine Rolle spielt, weil es mehr Früchte gibt, als man pflücken und mehr Wild als man 

erlegen kann. Das ist aber zu kurz gedacht. Auch der Steinzeitmensch pflückt als erstes die Früchte, die 

unten am Baum hängen. Nur wenn insgesamt nicht genügend Früchte da sind, klettert er in den Baum. 

Die Früchte ganz weit oben läßt er hängen und gräbt stattdessen lieber ein paar Wurzeln aus.  

Der Grund ist, daß auch in der Steinzeit Dinge knapp waren: Zumindest die Zeit der Menschen war 

knapp. Wenn wir davon ausgehen, daß die Menschen damals lieber um das Feuer saßen und sich Ge-

schichten erzählten, als Früchte zu sammeln, dann hatten die Menschen das Ziel, mit dem Früchtesam-

meln möglichst schnell fertig zu sein. 

Wir haben zwei mögliche Strategien unseres Steinzeitmenschen beim Früchtesammeln beschrieben: 

- Ernte einen Baum komplett ab, dann beginne mit dem nächsten. 

- Pflücke erst die vom Boden erreichbaren Früchte aller Bäume, ehe Du anfängst zu klet-

tern. 

Unser Steinzeitmensch muss sich nun entscheiden, welche der beiden Strategien er anwenden soll. Um 

das zu tun, wird er das sogenannte ökonomische Prinzip anwenden, das in zwei Varianten existiert: 

- Minmalprinzip: Wähle die Alternative, bei der Du ein gegebenes Ergebnis mit minima-

lem Aufwand erreichst 

- Maximalprinzip: Wähle die Alternative, bei der Du mit den Dir zur Verfügung stehen-

den Aufwand das Ergebnis maximierst. 

Wenn man näher hinschaut, erkennt man, dass diese beiden Varianten die Kennzahl Effizienz nutzen 

und einmal den Ertrag fixieren und einmal den Aufwand. 

Die beiden Varianten stehen häufig gleichberechtig nebeneinander. In Deutschland wird die Effizienz 

eines Automotors in Verbrauch (in Litern) je 100 km. gemessen, d.h. man verwendet das Minimalprin-

zip. Ein gegebenes Ziel (100 km. fahren) mit möglichst wenig Aufwand (Benzin) erreichen. In den 

USA wird das Maximalprinzip verwendet, indem man die Kennzahl miles per gallon (mpg) verwendet, 

d.h. misst, wie viele Meilen ein Auto mit einer Gallone Benzin fährt.  

Ein Begriff, der eng mit Effizienz verwandt ist (und leider auch ähnlich klingt) ist die Effektivität. 

Diese Kennzahl ist definiert als 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡ä𝑡 =
𝐸𝑟𝑔𝑒𝑏𝑛𝑖𝑠

𝑍𝑖𝑒𝑙
. Ein Merkspruch, um die beiden Begriffe aus-

einanderzuhalten ist: Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu tun. Effektivität bedeutet, die richtigen 

Dinge zu tun. Es gibt viele verschiedene Arten, Bier holen zu gehen und man kann dabei viel falsch 

machen. Man kann jede Flasche einzeln kaufen oder gleich einen ganzen Kasten. Das ist eine Frage der 

Effizienz. Man kann einen ganzen Kasten kaufen. Das wäre effizient. Wenn das aber ein Kasten Mine-

ralwasser statt Bier ist, ist das nicht effektiv, weil man ja Bier haben wollte. 

Messbarkeit von Zielen 

Effizienz als Kennzahl ist nur meßbar, wenn man die Bestandteile, aus denen Effizienz besteht, messen 

kann. Man muß sowohl Aufwand wie Ertrag messen können. Das ist umso schwieriger, je immateriel-

ler das Ziel ist. Wenn das Ziel ist, in einer Stunde möglichst viele Früchte zu pflücken, dann kann man 

die Früchte zählen. Beim nächsten Mal wendet man eine andere Technik an und vergleicht die Effizi-

enz. In vielen Fällen ist das Messen aber nicht so einfach. Die Wikipedia listet mehr als zwei Dutzend 

verschiedene Verfahren in der Psychotherapie auf. Ziel der Psychotherapie ist die Linderung oder Hei-

lung psychischer Störungen. Es ist viel schwerer, dieses Ziel zu messen als die Anzahl von Früchten 
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oder die vergangene Zeit. Der Patient möchte, daß ihm in seiner Therapiezeit möglichst gut geholfen 

wird (Maximalprinzip) bzw. daß er eine bestimmte psychische Lebensqualität möglichst schnell er-

reicht (Minimalprinzip). Die Existenz so vieler verschiedener Verfahren ist ein Hinweis darauf, dass 

verschiedene Verfahren bei verschiedenen Menschen mit verschiedenen Problemen unterschiedlich gut 

wirken. Sonst bräuchte man nur ein Verfahren. Man muß also eine Auswahl treffen und diese Auswahl 

muß dem ökonomischen Prinzip genügen. Dann muß man aber das Ergebnis, d.h. die psychische Ge-

sundung messen können, damit Regeln entwickelt werden können. Bei Problem x eines Menschen vom 

Typ y hilft Methode z am besten. Wenn es nicht möglich ist, solche Regeln zu entwickeln, ergibt der 

Aufwand keinen Sinn, weil unklar ist, ob es einen Ertrag gibt. 

In solchen Fällen gibt es zwei sinnvolle Vorgehensweisen: 

 man unterlässt die Handlungen, weil sie sinnlos sind, da man den Ertrag nicht messen 

kann. 

 man versucht, den schwer zu messenden Faktor so gut zu messen, wie das möglich ist. 

Zielkonflikte und Opportunitätskosten 

Das ökonomische Prinzip soll uns dabei helfen, unter mehre-

ren Alternativen diejenige auszuwählen, mit der wir unser 

Ziel am besten erreichen. Was ist aber das Ziel? Das klingt 

ein wenig nach Sinn des Lebens und ist tatsächlich letztlich 

eine philosophische Frage. Nehmen wir an, das Ziel einer 

Person ist es, eine möglichst hohe Lebensqualität zu errei-

chen. Das ist sehr allgemein und muß konkretisiert werden. 

Das nebenstehende Lebensqualitätsmodell ist sehr einfach 

und unvollständig. Man kann aber einige Dinge daran lernen. 

Das abstrakte Ziel „Lebensqualität“ zerfällt in ein Zielbündel 

aus den Unterzielen „materieller Wohlstand“ und „Freizeit, soziale Kontakte“. Man kann schnell erken-

nen, daß es einen Zielkonflikt zwischen den beiden Unterzielen gibt. Den materiellen Wohlstand kann 

man erreichen, indem man Arbeitseinkommen erzielt. Die Zeit, die man dafür hergeben muss, ist Zeit, 

die man als Freizeit mit sozialen Kontakten nicht mehr zur Verfügung hat. Anders herum gibt es maxi-

male Freizeit nur bei geringem materiellen Wohlstand.  

In der Ökonomie spricht man in diesem Zusammenhang von Opportunitätskosten. Das bedeutet, daß 

man, wenn man etwas haben will, etwas Anderes dafür aufgeben muß. Das, was man aufgeben muß, ist 

der Preis dessen, was man haben will. Die Opportunitätskosten des Porsches sind der Kinoabend mit 

den Freunden. Das Denken in Opportunitätskosten ist hilfreich, da es deutlich macht, daß alle Dinge 

einen Preis haben, den man manchmal leicht übersieht. Im Kapitel über den Arbeitsmarkt werden wir 

diese Denkweise aufgreifen. 

Die Bedeutung der Mathematik 

Viele Erstsemester sind überrascht, welche Rolle Mathematik in einem Ökonomiestudium spielt. Die 

Meßbarkeit von Zielen und der Vergleich von Handlungsalternativen, um die es gerade ging, ist der 

Grund dafür. In einfachen Fällen, bei denen es um wenig geht, kann man seinem Bauchgefühl folgen. 

Wenn es aber wichtig oder teuer wird, möchte man keine Fehlentscheidung treffen. Soll man ein Auto 

leasen oder lieber einen Kredit aufnehmen und es kaufen? Wahrscheinlich ist eine Alternative eindeutig 

besser. Das sieht man ihr aber nicht an. Um dieses Problem zu lösen, geht die Ökonomie typischer-

weise wie folgt vor: 

1. Man versucht, das ökonomische Problem zu verstehen 

2. Man übersetzt das Problem in eine passende mathematische Form 

Lebens-
qualität

Freizeit, 
soziale 

Kontakte

materieller 
Wohlstand
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3. Man löst das mathematische Problem 

4. Man rückübersetzt die mathematische Lösung auf das Problem und hat die Lösung zu seinem öko-

nomischen Problem. 

In ihrem Studium werden Sie auf eine begrenzte Anzahl mathematischer Instrumente zurückgreifen. 

Das Kreditbeispiel legt nahe, daß Zinsrechnung eine wichtige Rolle spielen wird. Diese Instrumente 

verwenden im Regelfall Mittelstufen-Mathematik, also Dinge, die Sie in der Schule schon kennenge-

lernt haben. Die sind nicht über die Maße schwer, aber Sie müssen flüssig mit ihnen umgehen können.  

Aus diesem Grund ist es auch keine gute Idee, die Klausur zu dieser Veranstaltung zu schreiben, wenn 

man die Inhalte der Mathematik-Veranstaltung noch nicht klausurreif beherrscht. Wenn Mathematik 

ein Problemfach ist, sollte man dieses Problem so schnell wie möglich klären, denn der „worst case“ 

ist, sich irgendwie mit mäßigem Erfolg durch die Hälfte des Studiums gewurstelt zu haben um dann 

festzustellen, daß man an der Erstsemesterveranstaltung „Mathe“ scheitern wird. Wenn man ein Pro-

blem mit Mathematik hat, ist es eine Illusion zu glauben, daß das Fach durch Abwarten einfacher wird. 

Warum wird im ersten Semester so viel Gewese um Mathematik gemacht, wenn es doch angeblich ei-

gentlich nicht so schwer ist? Etwa 1 3⁄  der Studienanfänger haben massive Probleme mit der notwendi-

gen Mathematik. Als Daumenregel kann man hier eine Schulnote von 3-4 in Mathe verwenden. Dieses 

Drittel ist die Zielgruppe des Lamentos. Zwei Drittel werden mit diesem Thema wenig Probleme ha-

ben, aber natürlich aus Solidarität auch jammern, wie schwer alles ist. Die Profs verlieren diese zwei 

Drittel manchmal aus dem Blickfeld, denn der Großteil der Arbeit und der Großteil des Kontakts von 

Profs mit Studierenden ist der mit Studierenden, die Probleme mit ihrem Studium haben. Von den an-

dern zwei Dritteln bekommt man wenig(er) mit. Das kann die Wahrnehmung der Profs verzerren. 

Kontrollaufgaben 

Englischvokabeln 

Ein Schüler soll Englischvokabeln lernen. Er schreibt sich die Vokabeln auf Karteikarten. Er ist 

schlampig und schreibt die Vokabeln mit Rechtschreibfehlern ab. Ist das  

1. effektiv und effizient? 

2. effektiv, aber nicht effizient? 

3. nicht effektiv, aber effizient? 

4. nicht effektiv und auch nicht effizient? 

Bierkauf 

Sie sind bei einer Party für die Getränkeversorgung zuständig. Im Getränkemarkt sehen Sie, daß die 

Biermarke in einem 24er-Kasten mit 0,33l-Flaschen 13,50€ kostet und in einem 20er-Kasten mit 0,5l-

Flaschen 14,00€. Welche Flaschengröße ist billiger? 
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1.2 Eine Geschichte der Arbeitsteilung 

Steinzeitökonomie 

Arbeitsteilung ist ein Weg, Effizienz zu steigern. Das ist keine Erfindung der Menschen, sondern findet 

sich auch in Form arbeitsteiliger Brutpflege im Tierreich. Auch bei den Steinzeitmenschen können wir 

eine biologisch bedingte Arbeitsteilung rekonstruieren. Ausgrabungen zeigen, dass Steinzeitmenschen 

in Sippen von drei Generationen gelebt haben, d.h. es gab Kleinkinder, Erwachsene und Alte (auch ge-

brechliche Alte). Wir wissen auch dass Phasen guter Nahrungsversorgung (Überflussgesellschaft) sich 

mit Hungerphasen abgewechselt haben. Unser Körper legt heute noch Fettvorräte für schlechte Zeiten 

an, die nicht kommen. Unter diesen Bedingungen können die Alten keine „Rente“ beziehen, d.h. kom-

plett von den Erwerbstätigen versorgt werden, sondern müssen im Rahmen ihrer (abnehmenden) kör-

perlichen Möglichkeiten produktiv bleiben. Sie sammeln, passen auf das Feuer auf, hüten Kinder usw. 

Sie gehen aber nicht mehr auf Jagd, weil sie das körperlich nicht mehr können. Es ist unklar, ob Frauen 

überhaupt gejagt haben, es ist aber ziemlich klar, dass sie das nicht in den letzten Wochen der Schwan-

gerschaft und auch nicht während der Stillzeit getan haben. Aber auch hier hat es keinen Mutterschutz 

und keine Elternzeit gegeben. Diese rein biologischen Faktoren führen also in sehr einfach strukturier-

ten Sippen-Ökonomien schon zu einer Arbeitsteilung, die aus dem Motiv entspringt, in Hungerphasen 

nicht zu verhungern, weil Arbeitsteilung die Effizienz steigert. 

Die Lebensweise der Steinzeitmenschen setzt der Arbeitsteilung enge Grenzen. Als nomadische Jäger 

und Sammler können sie nur in Sippen von 30-50 Individuen leben. Größere Gruppen müßten sich für 

die Nahrungsbeschaffung zu weit vom Lager entfernen. Sie müssen anderen Sippen möglichst aus dem 

Weg gehen, weil sie sonst Gebiete absammeln, die eine andere Sippe bereits abgesammelt hat. Bei sel-

tenen Treffen mit anderen Sippen tauscht man eher Gene aus als Güter, die man im Hinblick auf solche 

Treffen lange herumschleppen müsste. Die Sippe produziert ihren unmittelbaren Bedarf selbst. Lager-

haltung gibt es nicht. 

Neolithische Revolution 

Die Lebensbedingungen ändern sich, als die Menschen seßhaft werden. Seßhaftigkeit funktioniert nur 

in Kombination mit Lagerhaltung, weil man dauerhaft vom Ertrag einer Fläche lebt und nicht zur näch-

sten Fläche weiterzieht. Das bedeutet auch, dass die Effizienz der Landwirtschaft viel höher sein muss 

als die des Jägers und Sammlers. Das bedeutet, dass der Flächenbedarf je Person viel kleiner ist und so 

höhere Bevölkerungsdichten möglich sind. Die Steinzeitsippen mussten sich gegenseitig aus dem Weg 

gehen, um nicht zu verhungern. Die Bauern können viel dichter aneinanderrücken, da die Anbaufläche, 

die sie brauchen, relativ klein ist. 

Das bedeutet, daß es viel mehr Austauschbeziehungen zwischen den Menschen gibt und die Gelegen-

heiten, Güter zu tauschen, häufiger werden. Das bietet die Möglichkeit zu weiterer Arbeitsteilung. In 

landwirtschaftlich geprägten Ökonomien arbeiten typischerweise 95 % der Bevölkerung direkt in der 

Landwirtschaft. Das bedeutet im Umkehrschluß, dass die Nahrung insgesamt ausreicht, damit 5 % der 

Bevölkerung etwas Anderes als Landwirtschaft betreiben können. Sie können z.B. nach Metallen gra-

ben und diese Metalle dann verarbeiten. Die Ötzi genannte Gletschermumie trug schon vor 5.000 Jah-

ren ein Beil mit Kupferschneide, mit dem man Bäume fällen konnte. Wenn sich Gesellschaften Metall-

spezialisten leisten können und diese Spezialisten genügend Zeit haben, optimieren sie die Verarbei-

tungstechniken und finden dann Möglichkeiten, härtere Produkte (Bronze, Eisen) herzustellen. 

Manufakturen 

Manufakturen haben sich im Zeitalter des Absolutismus entwickelt. Die Grundidee der Manufaktur 

war, verschiedene Handwerker, die bisher selbständig und isoliert in eigenen Werkstätten gearbeitet 

hatten, räumlich zusammenzufassen und so zu organisieren, dass sie komplexe Produkte herstellen 
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konnten, die die Koordination mehrerer Gewerke umfasste. An der Produktion z.B.  einer Pferdekut-

sche waren etwa ein halbes Dutzend Handwerker beteiligt. Diese Handwerker stellten nun Kutschen in 

Serienproduktion her. Der Kunde konnte 

eine fertige Kutsche bestellen und 

musste nicht selbst die einzelnen Ge-

werke koordinieren. Die Koordination in 

der Manufaktur machte die Herstellung 

einiger komplexer Produkte überhaupt 

erst möglich und führte bei anderen Pro-

dukten zu einer starken Effizienzsteige-

rung. Die Arbeit war aber weitgehend 

noch handwerkliche Handarbeit. 

Adam Smith, ein schottischer Philosoph 

war der erste Wissenschaftler, der sich 

systematisch mit Arbeitsteilung und Pro-

duktivität befaßt hat. Von ihm stammt 

das nebenstehend Nadelbeispiel das aus 

der zweiten Hälfte des 18. Jhr. stammt.2 

Dampfmaschine 

Der nächste große Effizienzschub ist die Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jhr. Sie ist deswegen 

wichtig, weil sie die verfügbare Energiemenge je Person vervielfacht hat. Vor dem Einsatz der Dampf-

maschine war Energie nur als Wasser- und Windenergie (Mühlen) und tierische bzw. menschliche 

Energie verfügbar. Mit Mühlen ist man an die Standorte gebunden, an denen Wind/Wasser vorhanden 

ist und tierische/menschliche Energie ist nicht sehr effizient. Man kann einen Ochsen vor den Pflug 

spannen. Der Ochse bringt eine höhere Ernte, als wenn der Bauer den Pflug selbst zieht. Der Ochse 

muss aber gefüttert werden. Das bedeutet, der Ochse verbraucht einen großen Teil der Mehrernte gleich 

selbst wieder in Form von Futter. Als „Futter“ der Dampfmaschine konnte man Kohle verwenden, die 

in sehr großem Umfang verfügbar war.  

Der Einfluss der Dampfmaschine auf die Landwirtschaft war nicht so groß, denn man konnte die 

Dampfmaschinen aufgrund ihres Gewichts nicht gut als Zugtierersatz verwenden. Der Anteil der Men-

schen, die in der Landwirtschaft arbeiteten, änderte sich kaum. Die Menschen, die nicht in der Land-

wirtschaft arbeiteten, konnten aber mit Hilfe der Dampfmaschinen viel effizienter arbeiten. Historisch 

sprechen wir vom Übergang von der Manufaktur zur Fabrik, weil jetzt Maschinen eingesetzt werden, 

die menschliche Arbeit ersetzen. 

Gleichzeitig kam man auf die Idee, Dampfmaschinen mit Rädern zu versehen und in Form von Eisen-

bahnen als Transportmittel für Personen und Güter zu verwenden. Dadurch wurde der Personenkreis, 

der miteinander in arbeitsteiligen Austauschbeziehungen treten konnte, noch größer und die Möglich-

keit der Spezialisierung noch umfangreicher, da die Zahl potentieller Kunden durch die vereinfachte 

Logistik viel größer wurde. 

Massenproduktion, Mass Customization 

1908 begann Ford mit der Fertigung des Modells T. Bis dahin waren Autos ein Luxusprodukt, da sie in 

aufwändiger Handarbeit durch Spezialisten in Einzelfertigung hergestellt wurden. Das war auch not-

wendig, da die Teile, die man mit der bisherigen Metallverarbeitungstechnik herstellen konnte, relativ 

                                                 

2 Smith, Adam. Untersuchungen über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. Düsseldorf: 

Wirtschaft und Finanzen, 1999, S.90 

„Ein Arbeiter (…) könnte auch bei größtem Fleiß im Tag vielleicht 
kaum eine einzige Nadel und sicherlich keine zwanzig machen. Doch 
in der Art, wie dieses Geschäft jetzt betrieben wird, ist nicht nur das 
Ganze ein eigenes Gewerbe, sondern es ist auch in eine Anzahl von 
Arbeitsgängen geteilt, die zum Großteil selbst wieder eigene Gewerbe 
sind. Einer zieht den Draht, ein anderer richtet ihn gerade, ein dritter 
schneidet ihn, ein vierter spitzt ihn zu (…) und auf diese Weise wird die 
bedeutende Tätigkeit der Verfertigung einer Stecknadel in etwa acht-
zehn gesonderte Verrichtungen geteilt. (…) Ich habe eine kleine Fabrik 
dieser Art gesehen, in der nur zehn Männer beschäftigt waren. (…) 
Diese zehn Personen konnten zusammen an einem Tag über achtund-
vierzigtausend Stecknadeln herstellen. Da jeder einzelne demnach ein 
Zehntel von achtundvierzigtausend Stecknadeln herstellte, könnte 
man ihn als Hersteller von täglich viertausendachthundert Steckna-
deln ansehen. Hätten sie aber alle einzeln und unabhängig voneinan-
der gearbeitet (…) so hätte sicherlich keiner von ihnen an einem Tag 
zwanzig, vielleicht auch nur eine Nadel machen können.“  
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unpräzise waren und per Hand nachbearbeitet werden mussten, damit sie passten. Ford setzte ein neues 

technisches Verfahren ein, mit dem große Stückzahlen in bisher unbekannter Präzision zu niedrigen 

Kosten hergestellt werden konnten. Die Bauteile mussten nicht mehr nachbearbeitet werden, sondern 

konnten gleich zusammenmontiert werden. Dazu waren keine Spezialisten mehr notwendig. Ford 

konnte ungelernte Landarbeiter einstellen. Gleichzeitig zerlegte er den Arbeitsprozess so stark, dass ein 

Arbeiter im Extremfall nur noch einen einzigen Handgriff erledigen musste.3 Durch die Kombination 

neue Technologie + Arbeitsteilung konnte Ford den Preis eines Autos auf einen Bruchteil des bisheri-

gen Preises drücken. Auf diesen Punkt kommen wir im Kapitel Angebot und Nachfrage noch einmal 

zurück. 

Die möglichst starke Arbeitsteilung, wie Ford sie betrieben hat, kann zu sehr monotonen Arbeitsplätzen 

führen. Tatsächlich war die Verweildauer der Arbeiter bei Ford nicht sehr hoch. Die meisten kündigten 

nach ein paar Monaten. Diesen Punkt greifen wir im Kapitel Arbeitsmarkt noch einmal auf. 

Der Vorteil der hohen Effizienz in der Massenproduktion wird auch durch die Standardisierung erkauft, 

d.h. mit einem Verlust des Kunden an Einflussnahme auf die Produktgestaltung. Mass Customization 

stellt das Konzept dar, Elemente der Einzelfertigung, bei der der Kunde die Produkteigenschaften sei-

nes Produkts festlegen kann mit Elementen der effizienten Massenproduktion zu verknüpfen. Wieder 

ist die Automobilindustrie Vorreiter gewesen. In einer Art Baukastensystem hat der Kunde die Wahl 

zwischen verschiedenen Ausstattungsvarianten. Das ist durch eine enorme Flexibilisierung des Produk-

tionsprozesses möglich geworden. Mit dem Model T wäre das nicht möglich gewesen. Individualisierte 

Autos können nicht auf Lager produziert werden und sind teurer als standardisierte Autos.  

Internationale Arbeitsteilung 

Bisher haben wir angenommen, dass Arbeitsteilung zu mehr Effizienz führt, weil Spezialisierung dazu 

führt, dass jeder Anbieter irgendetwas besonders gut kann. Der Töpfer kann besser töpfern als der 

Schmied und der Schmied besser schmieden als der Töpfer. Also töpfert der Töpfer für den Schmied 

mit und der Schmied schmiedet auch für den Töpfer. Anfang des 19. Jhr. hat sich David Ricardo, ein 

englischer Ökonom, die Frage gestellt, ob internationale Arbeitsteilung zwischen zwei Ländern auch 

dann Sinn macht, wenn das eine Land nichts wirklich gut kann, bzw. das andere Land in allen Bran-

chen überlegen ist. Spontan würde man sagen, dass Arbeitsteilung keinen Sinn ergibt. Das ist aber 

falsch, wie Ricardo mit einem Modell das er komparativer Kostenvorteil nannte, gezeigt hat. Ich 

möchte Ihnen das an zwei fiktiven Ländern A und B verdeutlichen. 

                                                 

3 Dieses Konzept ist auch unter dem Namen Taylorismus bekannt und wird vorwiegend abwertend be-

nutzt. 
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Beide Länder sind gleich groß und stellen jeweils zwei Güter her. TShirts und Maschinen. Land A ist 

sowohl bei der Produktion von TShirts als auch bei Maschinen effizienter, d.h. der Input ist bei beiden 

Gütern geringer. Beide Länder haben anfangs auch die gleiche Wirtschaftsstruktur.  

Ohne Arbeitsteilung werden in beiden Ländern zusammen 5,4 Mrd. TShirts und 2,592 Mio. Maschinen 

produziert. 

Nun einigen sich die beiden Länder darauf, dass jedes Land sich auf die Produktion eines Gutes spezia-

lisiert. Land B ist weder bei der Produktion von TShirts, noch von Maschinen sonderlich gut. Ver-

gleicht man aber die Effizienzniveaus beider Länder, sieht man, dass Land B bei der Produktion von 

TShirts schlecht ist. B braucht zwei statt einer Minute Arbeitszeit. Bei der Produktion von Maschinen 

braucht B fünfmal so lange. TShirts können also vergleichsweise effizient hergestellt werden. Auf die-

ses Produkt, in dem B relativ wenig schlecht ist, spezialisiert sich das Land. Land A spezialisiert sich 

auf das andere Produkt. 

Die gesamten Kapazitäten der Länder werden jetzt auf jeweils nur ein Produkt verwendet. Nach der Ar-

beitsteilung ist sowohl die Gesamtmenge der produzierten TShirts als auch die Menge der Maschinen 

gestiegen. B schließt die Maschinenbauunternehmen, A die Textilindustrie und kauft die nicht mehr 

selbst hergestellten Produkte beim jeweils anderen. Das Kapitel Strukturpolitik wird auf diesen Aspekt 

noch einmal eingehen. 
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Diese Mehrproduktion ist Verhandlungsmasse, die zwischen den beiden Ländern verteilt werden kann. 

Das bedeutet, dass es für beide Länder einen Vorteil bieten kann, Arbeitsteilung zu betreiben, selbst 

wenn eines der Länder dem anderen ökonomisch unterlegen ist. Im Kapitel Ethik werden wir uns mit 

der Frage befassen, wie eine „faire“ Aufteilung dieser Verhandlungsmasse aussehen könnte. 

Internationaler Handel führt auch dazu, dass Arbeitsplätze in den inländischen Branchen verloren ge-

hen, auf die sich ausländische Anbieter spezialisiert haben. Die Textilindustrie in Land A geht verloren, 

obwohl sie effizienter ist als die in Land B. Die Kapitel Arbeitsmarkt und Strukturpolitik werden auf 

diesen Punkt eingehen. 

Standardisierung und Lagerhaltung 

Der kurze historische Abriß hat gezeigt, daß die Arbeitsteilung immer größere Ausmaße angenommen 

hat und daß die Gruppe von Menschen, die arbeitsteilig arbeitet, sich von der Steinzeitsippe bis hin zur 

globalisierten Wirtschaft ausgedehnt hat. Transportmittel und die Möglichkeit der Lagerung spielten 

eine ganz zentrale Rolle. 

Betrachtet man den letzten großen Effizienzsprung der Massenfertigung, dann wird deutlich, daß der 

Motor dieser Entwicklung die Veränderung eines Produkts von der Einzelfertigung individualisierter 

Produkte hin zur Produktion standardisierter Produkte ist, die alle gleich sind. Bei diesen Massenpro-

dukten kann und muß auf die Wünsche der Kunden keine Rücksicht genommen werden. Daher können 

die Produkte auch auf Lager produziert werden. In der klassischen Einzelfertigung fand der Produkti-

onsprozeß immer im Dialog mit dem Kunden statt. Hier nicht. 

BWL und VWL 

Die immer stärkere Arbeitsteilung hat zu immer komplexeren Produktionsprozessen und Austauschbe-

ziehungen zwischen den Menschen geführt. Das wird in den Kapiteln Produktionstheorie und Märkte 

noch näher betrachtet werden. Diese Prozesse funktionieren nur, weil sie geplant werden. Der Stein-

zeitmensch konnte sich auf sein Hungergefühl als Planungsinstrument verlassen, aber so kann eine Au-

tofabrik mit tausenden Arbeitern nicht funktionieren.  

Diese Planung findet auf mehreren Ebenen statt. Die Wirtschaftswissenschaften unterscheiden hier 

grob zwischen einer volkswirtschaftlichen (VWL) und einer betriebswirtschaftlichen (BWL) Ebene. Im 

Kapitel Vorbemerkungen ist diese Unterscheidung schon angesprochen worden. Die BWL befasst sich 

mit den inneren Planungsvorgängen in einem Unternehmen und der unmittelbaren wirtschaftlichen 

Umwelt des Unternehmens, d.h. Kunden und Lieferanten. Gegenstand der VWL ist die Funktionsweise 

des gesamten Wirtschaftssystems. Dabei ist klar, dass beide Teilgebiete aufeinander angewiesen sind, 

denn wenn die VWL keine Vorstellung hat, wie ein Unternehmen funktioniert, dann kann sie das Ver-

halten der Unternehmen schlecht prognostizieren und die Prognosen für das gesamte Wirtschaftssystem 

sind entsprechend schlecht. Andersherum kann ein Unternehmen kaum dauerhaft überleben, wenn es 

die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht versteht. Diese Rahmenbedingungen können sich 

ändern. Wenn das Unternehmen diese Änderungen nicht (oder nicht rechtzeitig) erkennt, kann das die 

Existenz des Unternehmens in Frage stellen. 

Das bedeutet, daß es auch in den Wirtschaftswissenschaften selbst eine Arbeitsteilung gibt. Diese Ar-

beitsteilung geht nicht so weit wie im Beispiel der beiden Länder, die sich auf eine Branche konzentrie-

ren und die andere stilllegen. Es gibt aber eine Spezialisierung in der Form, daß die Betriebswirte die 

wichtigen Grundzüge der Volkswirtschaftslehre kennenlernen und umgekehrt die Volkswirte die wich-

tigen Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre. Beide konzentrieren sich aber darüber hinaus jeweils auf 

„ihr Ding“. 
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Kontrollaufgaben 

Globalisierung – Dumm gelaufen 

 

Aus der Veranstaltung kennen Sie das Beispiel des Industrie- und Entwicklungslands mit den Gütern 

Textilien und Maschinen. Die Regierungen beider Länder haben die Grundidee internationaler Arbeits-

teilung verstanden, aber dann nicht gut genug aufgepaßt und die Branchen, auf die sich jedes Land je-

weils spezialisieren soll, verwechselt.  

1. Auf welche Branchen spezialisieren sich die Länder in diesem Fall? 

2. Wie groß sind die Produktionsmengen 
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1.3 Produktionstheorie 

Produktivität  

Eine weitere zentrale Kennzahl der Ökonomie ist die Produktivität. Sie ist definiert als 
𝐴𝑢𝑠𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒

𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒
 𝑏𝑧𝑤.

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
.  

Auf den ersten Blick unterscheidet sich diese Kennzahl nicht von der Effizienz, die als 
𝐸𝑟𝑡𝑟𝑎𝑔

𝐴𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑
 defi-

niert war. Der Fokus dieser Kennzahl liegt auf dem Umstand, dass wir, wenn wir etwas herstellen, im 

Regelfall mehrere „Dinge“ einsetzen müssen. Im Früchtebeispiel aus der Steinzeit und im Beispiel der 

beiden Länder die TShirts und Maschinen handeln, haben wir nur die Arbeitszeit betrachtet, die in das 

Sammeln bzw. die Produktion der Güter gesteckt wird.  

Produktionsfaktoren 

Die „Dinge“, die man braucht, um etwas herzustellen werden traditionell in die groben Kategorien Ar-

beit, Boden und Kapital aufgeteilt und Produktionsfaktoren genannt. 

Bei Fords Model T sind Arbeit und Kapital relativ einleuchtend. Arbeit ist das Volumen an Arbeitszeit, 

das in die Produktion einfließt, Kapital das Volumen an Maschinen und Werkzeugen. Boden ist bei ei-

nem Industrieprozeß in erster Linie der Standort, d.h. die Lage und Größe der Produktionsstätte.  

Diese Aufteilung stammt noch aus der Zeit, als 90 % der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeitete. 

Heute sind dies unter 5 %. Trotzdem ist „Boden“ weiter relevant, sei es unter dem Aspekt „Standort“, 

sei es unter dem Aspekt „Umwelt“. 

Produktionsfunktionen 

Hinter der Produktionsfunktion steckt die Idee, dass man die Herstel-

lung eines Produkts als mathematische Funktion darstellen kann. Bei 

diesen Produktionsfunktionen gibt es zwei verschiedene Typen. 

Limitationale Produktionsfunktionen gehen davon aus, dass jedes 

Produkt eine gleichbleibende Menge der verschiedenen Produktions-

faktoren benötigt. Ein Auto besteht (grob) aus vier Rädern und einem 

Motor. Wenn man 1.000 Räder hat, kann man damit 250 Autos her-

stellen, selbst wenn man 300 Motoren hat. Der knappste Produktions-

faktor limitiert die Produktion. 

Substitutionale Produktionsfunktionen gehen davon aus, dass man 

(in Grenzen) einen Produktionsfaktor durch einen anderen ersetzen 

kann. In den 1970er Jahren wurden Autos noch „von Hand“ zusam-

mengeschweißt. Heute geschieht das durch Industrieroboter. „von 

Hand“ bedeutet, dass man das Produkt (ein Auto) mit hohem Arbeits-

einsatz und relativ geringem Kapitaleinsatz (Schweißgerät) herstellt. Alternativ kann man das Produkt 

auch mit geringem Arbeits- und hohem Kapitaleinsatz (Roboter) herstellen. 

Die Beispiele zeigen, dass die Frage, welcher Typ von Produktionsfunktion der „richtige“ ist, fallab-

hängig ist und sogar beim gleichen Produkt (Auto) unterschiedlich sein kann. 

 

 

Arbeit

Boden

Kapital

Produkt
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Fallbeispiel Kartoffeln 

Die folgende Tabelle stammt aus  

Dabbert, Stephan und Braun, Jürgen. Landwirtschaftliche Betriebslehre, Stuttgart: UTB 

GmbH, 2012. 

Dieses Agrarbeispiel 

wirkt vielleicht etwas 

angestaubt. Es hat 

aber den Vorteil, daß 

man sich den Produk-

tionsprozeß ganz gut 

vorstellen kann. Man 

braucht keine langen 

Erklärungen zu der 

Technik. Kartoffeln 

werden mit einer Ma-

schine auf einem Ak-

ker ausgesät, gedüngt 

und irgendwann mit 

einer Maschine ge-

erntet. Je nachdem, 

wie man düngt und 

wässert, ändert sich 

die Erntemenge. 

Die Tabelle gibt an, 

welche Dünger-Was-

ser Kombination wel-

che Erntemenge 

bringt. Für Nichtland-

wirte sind die Grö-

ßenbezeichnungen 

ungewöhnlich. Dt ist 

eine Dezitonne = 100 kg. Ha ist ein Hektar = 10.000 m². mm sind Millimeter Wassersäule = Liter je m². 

Um sich die Mengen zu veranschaulichen, muß man sie häufig in „haushaltsgebräuchliche“ Größen 

umrechnen. Die Tabelle besagt, daß eine Düngermenge von 10 dt/ha und 100 mm/ha Wasser eine Ern-

temenge von 276,50 dt/ha Kartoffeln bringt. Auf den m² umgerechnet bedeutet das, daß 100 Gramm 

Dünger und 100 Liter Wasser eine Erntemenge von 2,76 kg. bringen. 
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Faktorproduktivität 

Betrachen wir die Zeile, in der die Erntemengen für 2 dt/ha Dünger und ver-

schiedene Wassermengen aufgelistet sind. Ich habe Sie rechts noch einmal 

abgetippt und mit Excel grafisch darstellen lassen. 

Bei landwirtschaftliche 

Produktionsprozessen 

läßt sich häufig beobach-

ten, daß bei einem „zu 

viel“ die Produktionsmenge wieder sinkt. Dieser 

„absteigende Ast“ ist für industrielle Prozesse un-

typisch und wird meist weggelassen. 

Die Idee, den Input aller Produktionsfaktoren bis 

auf einen zu fixieren und den einen Faktor zu vari-

ieren, nennt man Partialanalyse. Mit dieser Ana-

lyse kann man die partielle Faktorproduktivität 

ermitteln, d.h. die Erntemenge bei verschiedenen Bewässerungsmengen. Allgemein formuliert ist die 

Faktorproduktivität  

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑥
. Eine alternative Bezeichnung ist partielle Produktionsfunktion 

Schaut man sich die Zahlen an, kann man etwas beobachten, was Gesetz des abnehmenden Ertrags-

zuwachses genannt wird. Die Erntemenge bei 50 mm/ha beträgt 214,95 dt, bei 100 mm/ha 

240,10 dt. Eine Erhöhung der Wassermenge um 50 mm bringt eine Mehrernte von etwa 

25 dt. Erhöht man die Wassermenge noch einmal um 50 mm von 100 mm auf 150 mm, 

dann beträgt die Mehrernte dieser Mehrbewässerung keine 20 dt. mehr. Noch einmal 50 

mm mehr Wasser erhöht die Ernte nur noch um etwa 15 dt usw. Grundsätzlich gilt die Re-

gel, dass mehr Wasser die Ernte steigert, aber je intensiver man bereits bewässert, umso 

geringer fällt die Mehrernte aus. Wie bereits erwähnt: Im Kartoffelbeispiel sinkt die Ernte-

menge irgendwann sogar wieder. 

Die Idee der Partialanalyse kann man auch auf den anderen Faktor (Dünger) anwenden 

und prüfen, wie sich die Ernte bei einer fixen Bewässerung (100 mm in nebenstehendem 

Beispiel) und variierenden Düngermengen verändert. Auch hier kann man sehen, dass 

eine Erhöhung der Düngermenge die Ernte erhöht, aber auch hier der Ertragszuwachs ab-

nimmt.  

Produktionsalternativen 

In dem Ausschnitt aus der Tabelle rechts ist der Wert 253,75 farblich hervorgehoben. In der Gesamtta-

belle sind noch eine Reihe anderer Dünger-Wasser Kombinationen so gekennzeichnet. Falls das in Ih-

rem Ausdruck nicht gut sichtbar ist: Nehmen Sie einen Textmarker und markieren Sie alle Erntemen-

gen, die zwischen 250 und 255 dt liegen.  

Das bedeutet, dass man die gleiche Erntemenge (für den Landwirt ist in der Praxis 250 mit 255 iden-

tisch) auf viele verschiedene Weisen erzeugen kann. Der Bauer muss sich also nicht nur die Frage stel-

len, wie hoch seine Ernte sein soll, sondern auf welche Weise er die Erntemenge erzeugen soll. 

Man muss nicht allzu viel von Kartoffeln, Dünger und Wasser verstehen, um bestimmte Produktionsal-

ternativen als sinnlos zu erkennen. 
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Der nebenstehende Ausschnitt aus der Tabelle zeigt die Erntemengen bei 

50 mm Wasser und diversen Düngermengen an. Der Bauer kann 253 dt 

mit einem Düngereinsatz von 6 dt/ha oder 9,5 dt/ha erzeugen. Dieser Ef-

fekt ist dem „absteigenden Ast“ der partiellen Produktionsfunktion ge-

schuldet, den es in der Landwirtschaft häufig gibt. Die Kartoffeln des 

Bauern können nicht so klein sein, dass er nicht erkennt, dass 9,5 dt 

Dünger eine sinnlose Alternative ist, weil er (sofern Dünger Geld kostet) 

das gleiche Ergebnis mit 3,5 dt/ha weniger Dünger erzielen kann. Solche 

offensichtlich sinnlosen Alternativen kann man gleich aussortieren, aber wie sieht es mit den verblei-

benden Alternativen aus und wie sieht es bei Produktionsprozessen aus, die keinen „absteigenden Ast“ 

haben? 

Kostenfunktion 

Der zentrale Punkt ist, dass Produktionsfaktoren im Regelfall 

Geld kosten. Dünger für Kartoffeln kostet (in großen Mengen) 

etwa 30 cent/kg.  

Angenommen, die Wassermenge liegt ohne zusätzliche Be-

wässerung bei 200 mm Wasser und der Bauer muss/will/kann 

keine zusätzliche Bewässerung vornehmen. In der nebenste-

henden Tabelle finden Sie die abgetippten Werte aus der Ori-

ginaltabelle mit den jeweiligen gesamten Düngerkosten und 

Düngerkosten je dt.  

Bei der Entscheidung, wie viele Kartoffeln der Bauer produ-

zieren soll, ist nicht die Frage entscheidend, wie viel Dünger 

wie viele Kartoffeln bringt, sondern wie viel Geld die Produk-

tion unterschiedlicher Mengen an Kartoffeln kostet. Dieser 

Zusammenhang zwischen Kosten und Produktionsmenge wird 

Kostenfunktion genannt. Im Beispiel besteht sie aus der Dar-

stellung der B- und C-Spalte der Tabelle. 

Die Kosten steigen exponentiell mit der Ernte-

menge an. Das bedeutet, dass eine Steigerung der 

Ernte um 10% zu einer Kostensteigerung von 

mehr als 10% führt.  

Unter den gegebenen Bedingungen kostet es rela-

tiv wenig, die Ernte von 250dt auf 280 dt zu stei-

gern. Düngt man aber bereits relativ intensiv und 

will die Ernte noch weiter steigern, muss man sehr 

große Mengen zusätzlichen Dünger ausbringen.  

 

 

 

Fixkosten und variable Kosten 

Als Fixkosten bezeichnet man Kosten, die von der Produktionsmenge unabhängig sind. Variable Ko-

sten steigen mit der produzierten Menge. Die Düngekosten sind variable Kosten, weil sie mit der Pro-

duktionsmenge steigen.  
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Die Kartoffeln springen aber nicht von selbst aus der 

Erde, sondern werden mit Maschinen geerntet. Die ne-

benstehende Abbildung ist ein Kartoffelvollernter der 

Firma dewulf, die sich auf solche Maschinen speziali-

siert hat.  

Diese 

Ma-

schine kostet weit über 100.000€. Diese Kosten entste-

hen unabhängig von der Erntemenge. Damit fallen sie 

unter die Fixkosten. Addiert man diese Fixkosten zu 

den variablen Kosten, erhält die Gesamtkostenfunktion 

den nebenstehenden Verlauf. 

Die Kombination von fixen und variablen Kosten wird 

uns im Kapitel Unternehmenstheorie wieder beschäfti-

gen. 

 

 

Stückkosten 

Angenommen, der Land-

wirt baut auf 100 ha. Flä-

che Kartoffeln an und hat 

Fixkosten in Höhe von 

100.000€. In der D-Spalte 

befindet sich die gesamte 

Produktionsmenge x.In 

der E-Spalte befinden sich 

die Gesamtkosten K(x), 

die sich aus den variablen 

Kosten Kv und den Fixko-

sten Kf  zusammensetzen. 

Die Stückkosten k(x)  sind 

definiert als 
𝐹𝑖𝑥𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛+𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒
. 

Diesen Wert finden Sie in 

der F-Spalte.  

 

 

Erntemenge 

Kosten 

Fixkosten 
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Stellt man die Stückkosten grafisch dar, ergibt sich typischerweise 

eine U-förmige Kurve. Bei einer geringen Produktionsmenge sind 

die Stückkosten (d.h. die Kosten je dt) hoch. Der Grund ist, dass die 

Fixkosten auf eine relativ geringe Produktionsmenge umgelegt wer-

den müssen. Steigt die Produktionsmenge, sinken die Stückkosten. 

Im Kartoffelbeispiel bis auf 3,72€ bei einer Produktionsmenge von 

30.503dt. Steigert der Bauer seine Produktion über diese Menge 

hinaus, steigen die Durchschnittskosten wieder an. Der Grund ist, 

dass bei dieser Menge schon so intensiv gedüngt wird, dass der 

Vorteil, dass die Fixkosten auf eine noch größere Produktions-

menge umgelegt werden können, von dem Nachteil der exponenti-

ell steigenden Düngerkosten überwogen werden. 

Die Durchschnittskostenkurve liefert dem Unternehmen die Infor-

mation, in welchem Mengenbereich das Unternehmen besonders kostengünstig produziert. Weicht die 

produzierte Menge stark vom Minimum der Kurve ab, deutet das auf Handlungsbedarf hin.  

Break-Even Analyse des VW-Dieselskandals 

Volkswagen steht in der öffentlichen Kritik, da das Unternehmen Manipulationen an der Motorsteue-

rung bei Dieselfahrzeugen vorgenommen hat, die dazu führen, daß der Schadstoffausstoß um ein Viel-

faches über den angegebenen Werten liegt. Der Hintergrund ist sehr komplex und nicht vollständig auf-

geklärt, aber einige Aspekte kann man mit den Instrumenten der Produktionstheorie, die Sie kennenge-

lernt haben, beleuchten. 

Dieselmotoren sind in der Produktion aufwendiger. Daher ko-

stet ein Dieselmotor etwa 2.000€ mehr als ein vergleichbarer 

Benzinmotor. Der Vorteil des Dieselmotors ist, daß der Motor 

weniger Treibstoff braucht. In der Denkweise der Produktions-

theorie hat der Dieselmotor höhere Fixkosten aber niedrigere 

variable Kosten. Ein Autokäufer steht vor der Frage, welchen 

Motortyp er kaufen soll. Fährt er sehr wenig, würde er zwar an 

der Tankstelle Geld sparen. Das würde aber den höheren An-

schaffungspreis nicht aufwiegen. Es muß also eine Mindestlauf-

leistung geben, ab der sich der Dieselmotor rechnet. Eine Mo-

dellrechnung dazu 

finden Sie neben-

stehend. Bis zu ei-

ner Laufleistung 

von etwa 50.000 

km. ist der Ben-

zinmotor günsti-

ger. Die Lauflei-

stung, bei der 

beide Alternativen exakt gleich teuer sind, nennt man 

Break-Even Punkt. Wenn man diesen Punkt kennt, und 

weiß, ob die Laufleistung eher ober- oder unterhalb dieses 

Punktes liegt, weiß man, welchen Motor man kaufen soll. 

Die Abbildung rechts stellt die beiden Kostenfunktionen 

grafisch dar. Der Schnittpunkt beider Kurven ist der 

Break-Even Punkt. 

Dieser Punkt liegt etwas oberhalb von 50.000 km. Man kann ihn auf folgendem Weg exakt berechnen: 
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Die Kostenfunktion des Benziners ist 𝐾(𝐵𝑒𝑛𝑧𝑖𝑛) = 20.000€ +  
𝐿𝑎𝑢𝑓𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔

100
∗ 8 ∗ 1,3€. 

Die Kostenfunktion des Diesels ist 𝐾(𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙) = 22.000€ +  
𝐿𝑎𝑢𝑓𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔

100
∗ 6 ∗ 1,1€ 

Gesucht ist der Schnittpunkt beider Funktionen, d.h. der Punkt an dem K(Benzin) = K(Diesel) ist. 

Stellt man die Funktionen etwas um, erhält man 

20.000 + 0,104 ∗ 𝐿𝑎𝑢𝑓𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 = 22.000 + 0,066 ∗ 𝐿𝑎𝑢𝑓𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 

0,038 ∗ 𝐿𝑎𝑢𝑓𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2.000 

𝐿𝑎𝑢𝑓𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 = 52631,6 

An dieser Stelle kommt ein weiterer Nachteil des Diesels ins Spiel: Der Motor stößt mehr Schadstoffe 

aus. Neuere Umweltnormen verlangen nun eine Senkung des Schadstoffausstoßes. Die Details sind 

komplex und nicht vollständig aufgeklärt, aber VW sieht letztlich folgendes Problem: Wenn man den 

Dieselmotor auf die geforderten Werte bringen will, kostet das spürbar Geld. Die Kostendifferenz zwi-

schen Benziner und Diesel wird größer. Damit erhöht sich der Break-Even Punkt und man wird weni-

ger Dieselmotoren verkaufen. Das will man nicht. Also braucht man eine Lösung, die nichts kostet, 

aber die Auflagen einhält. Das erreicht man dadurch, daß die Sensoren des Autos erkennen, wenn das 

Auto auf einem Prüfstand steht und dann den Motor in einen schadstoffarmen Modus schaltet, der aber 

nicht für den Dauerbetrieb geeignet ist. Das geht so lange gut, bis Tüftler diesen Trick herausfinden.  

Kontrollaufgaben 

Produktionsprozesse in der Landwirtschaft 

In der Veranstaltung haben Sie das Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses kennengelernt. Ein 

"mehr" an Input bringt immer ein "mehr" an Output, aber dieses "mehr" nimmt immer weiter ab.  

In der Landwirtschaft gilt dieses Gesetz häufig nur eingeschränkt. Ein Beispiel ist die Düngung mit 

Gülle. Mit Düngung kann man die Ernte erhöhen, so wie das auch bei den Prozessen, die wir betrachtet 

haben, so ist. Wenn man aber zu viel düngt, sinkt die Erntemenge wieder. Irgendwann ist so viel Gülle 

ausgebracht, das gar nichts mehr wächst, weil der Acker unter "Wasser" steht.  

1. Stellen Sie diesen "Gülle-Spezialfall" geometrisch dar 

2. Entwickeln Sie aus diesem Spezialfall die Kostenfunktion, d.h. den Zusammenhang zwischen 

Gülleeinsatz und Erntemenge. Es sei angenommen, daß Gülle Geld kostet. Stellen Sie geome-

trisch dar, wie diese Kurve verläuft. 

Break-Even eines sauberen Diesels 

Im Skript finden Sie eine Rechnung, ab wann sich die Mehrkosten von 2.000€ eines Dieselmotors rech-

nen. Ein Auslöser des Dieselskandals bestand darin, daß die Umweltauflagen für Dieselmotoren ver-

schärft wurden, so daß sich der Preis eines Dieselautos um 1.500€ erhöhen müßte. Durch softwarege-

stützte Abschaltautomatiken haben Hersteller versucht, diese Kosten zu vermeiden. Führen die die 

Break-Even-Analyse mit den Zahlen aus dem Skript und der Annahme, daß die Hersteller die Zusatz-

kosten tatsächlich aufgewendet hätten und der Preis entsprechend  um 1.500€ gestiegen wäre. Bei wel-

cher Laufleistung liegt der Break Even Punkt (auf km. genau)? 
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Waschmaschinen-Flatrate 

Hintergrund 

In dem Artikel „Flatrate für die Waschmaschine“ wird die Idee 

der Firma Miele beschrieben, Waschmaschinen nicht mehr nur 

zu verkaufen, sondern auch zu vermieten. Die Angaben im Ar-

tikel sind etwas vage. Im Folgenden sollen Sie eine Bewertung 

einer Variante mit konkreten Zahlen erstellen.  

Miele verkauft sein internetfähige Modell W1 derzeit für 1.469 

€. Angenommen, Miele vermietet diese Maschine alternativ für 

die im Artikel erwähnten 20€ im Monat. Teil der Mietbedin-

gungen ist, daß die Maschine nur mit Miele-Waschmittel betrieben werden darf, das relativ teuer ist.  

Das Miele-Waschmittel ist ein Flüssigwaschmittel und wird per Post geschickt. Der Kunde muß sich 

um die Bestellung nicht kümmern, weil ein Sensor in der Maschine per Internet meldet, wenn das Mit-

tel zur Neige geht. Eine Lieferung enthält Waschmittel für 150 Waschgänge und kostet (inkl. Versand) 

60€.  

Wenn man die Maschine kauft, statt sie zu mieten, hat man bei den Waschmitteln die freie Wahl. Man 

kann das Miele-Waschmittel verwenden oder jedes andere Waschmittel aus dem Supermarkt. Beide 

Alternativen kommen in Flaschen und werden in den Tank der Waschmaschine gekippt. Angenommen, 

die Alternative zum Miele-Waschmittel ist Flüssigwaschmittel von Persil. Es kostet 7€ und reicht für 

20 Waschvorgänge. Wenn man sich für diese Variante entscheidet, kann man die automatische Wasch-

mittellieferung abschalten. Das ist aber, wie gesagt, nur möglich, wenn man die Waschmaschine kauft. 

Besonders schlaue Zeitgenossen könnten auf die Idee kommen, die Maschine zu mieten, aber das billi-

gere Persil im Supermarkt zu kaufen und den Waschmitteltank in der Maschine nachzufüllen, damit 

immer genug Waschmittel im Tank ist und der Sensor keinen Liefervorgang auslöst. Auf die Idee ist 

Miele auch gekommen. Da die Waschmaschine internetfähig ist, wird jeder Waschvorgang protokol-

liert und an Miele gemeldet, so daß der Liefervorgang auch ohne Sensormeldung nach 150 Waschgän-

gen (d.h. wenn das Waschmittel aufgebraucht sein müsste) erfolgt. Heimliches Waschen ist also nicht 

sinnvoll. 

Nehmen wir an, es gibt zwei Zielgruppen für Miele: 

 Singles, die vier Waschvorgänge je Monat haben 

 Familien, die 20 Waschvorgänge je Monat haben 

Miele positioniert sich als Hersteller, dessen Produkte hochpreisig, aber auch langlebig sind. Eine kon-

servative Schätzung ist, daß die Miele-Waschmaschine ohne Reparaturbedarf mindestens 10 Jahre lang 

funktioniert. 

Frage 1: Nach wie vielen Monaten rechnet sich Kauf (statt Miete) für einen Single, der Persil benutzt? 

Geben Sie das Ergebnis auf ganze Monate gerundet an. Zinseffekte können Sie ignorieren. 

Frage 2: Nach wie vielen Monaten rechnet sich Kauf (statt Miete) für eine Familie, die Persil benutzt? 

Geben Sie das Ergebnis auf ganze Monate gerundet an. Zinseffekte können Sie ignorieren. 

Frage 3: Die Rechnungen für Singles und Familien wird zu dem Ergebnis führen, daß die im Artikel 

genannten 20€ Monatsmiete keine plausible Summe sind. Wie muß Miele die Monatsmiete (ohne 

Waschmittel) für eine Familie kalkulieren, wenn die Gesamtkosten der Variante „Miete + Miele-

Waschmittel“ und „Kauf + Persil“ genau nach 10 Jahren gleich hoch sein sollen? Geben Sie den Betrag 

auf den cent genau an. Auch hier sollen Zinsen keine Rolle spielen. 

Zu dieser ehemaligen Klausuraufgabe 
gab es vor der Klausur den Hinweis, den 
im Text erwähnten Artikel zu lesen. Der 
Artikel durfte in die Klausur mitgenom-
men werden. Der Aufgabentext faßt die 
relevanten Details noch einmal zusam-
men. Man mußte den Text also nicht ge-
lesen haben. Ohne den Text vorher gele-
sen zu haben, werden Sie für die Bear-
beitung etwas länger brauchen, um die 
Details zu erfassen. 
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1.4 Angebot und Nachfrage 

Umsatz 

In der letzten Einheit haben Sie ein paar Details über die Produktion von Kartoffeln gelernt. Wir haben 

gesehen, dass der Bauer viel oder wenig ernten kann und dass es eventuell nicht klug ist, die Produk-

tion zu maximieren, da der Ertragszuwachs abnehmend ist. Wir haben aber noch nicht geklärt, wie der 

Bauer herausfindet, welche Erntemenge er anstreben soll. 

Um dies herauszu-

finden, greifen wir 

auf die Stückkosten-

Tabelle zurück und 

erweitern sie. Dazu 

führen wir eine neue 

Variable ein: den 

Preis. Der Bauer 

isst die Kartoffeln 

nicht selbst, sondern 

verkauft sie an einen 

Großabnehmer, der 

Pommes aus den 

Kartoffeln macht. 

Der Preis je dt liegt 

bei 4,50€, also 4,5 

cent/kg. Das ist weit 

von den Supermarktpreisen entfernt, aber ein Wert, der für die Zeit direkt nach der Kartoffelernte reali-

stisch ist. Ein halbes Jahr nach der Ernte liegt der Preis bei einem mehrfachen, da der Bauer die Kartof-

feln dann einlagern muss und Lagerkosten entstehen. Dieser Aspekt (aber nicht mit Kartoffeln – ver-

sprochen) wird in der Einheit Logistik eine Rolle spielen.  

In der G-Spalte finden Sie den Umsatz. Das ist die produzierte Menge multipliziert mit dem Preis. In 

der H-Spalte finden Sie den Wert, der übrigbleibt, wenn man die Kosten vom Umsatz abzieht. Das ist 

die Definition von Gewinn. Es gilt also G=U-K. 

Wenn der Bauer einen möglichst hohen Gewinn einfahren will, wird er nicht versuchen, möglichst 

viele Kartoffeln zu produzieren, d.h. seinen Umsatz zu maximieren. Das würde zu einem Gewinn von 

19.640€ führen. Das Problem ist, dass er diese Menge nur unter Einsatz sehr großer Düngermengen 

produzieren kann, die viel Geld kosten. Wenn er weniger düngt, erntet er weniger, aber hat viel weni-

ger Kosten, so dass der Gewinn steigt. Das Gewinnmaximum liegt in Zeile 13 bei einer Düngermenge 

von 5dt und einer Erntemenge von 309 dt/ha. Mit dieser Produktionsmenge erzielt er auf der Anbauflä-

che von 100 ha einen Gewinn von 24.050€. Mit Hilfe der Differentialrechnung kann man diesen Punkt 

noch genauer bestimmen. An dieser Stelle sparen wir uns aber die dazu notwendige Mathematik.  
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Preisvariation 

Auf den ersten 

Blick sieht die ne-

benstehende Ta-

belle genauso aus 

wie die letzte. Der 

entscheidende Un-

terschied ist, dass in 

Zelle F1 ein ande-

rer Preis steht. 

Wenn der Preis 

4,75€/dt beträgt, 

ändert sich an der 

Produktions- 

undKostensituation 

des Bauern über-

haupt nichts. Bis 

zur Spalte F sind 

beide Tabellen identisch. In Spalte G drückt sich der höhere Preis aus und entsprechend sind die Werte 

in Spalte H auch andere. Wenn wieder unterstellt wird, dass der Bauer seinen Gewinn maximieren 

wird, dann ist der Maximalwert in der H-Spalte 31.875€ bei einer Produktionsmenge von 312,33 dt/ha. 

Der gestiegene Preis führt also dazu, dass der Bauer mehr Geld für Dünger ausgibt, um seine Produk-

tion zu steigern. Beim alten Preis hat sich diese intensivere Düngung nicht mehr gerechnet. Jetzt schon. 

Statt bisher 5dt/ha bringt er jetzt 5,5dt/ha aus. 

Verlauf der Angebotskurve 

Die beiden Tabellen, die wir für zwei Preise durchgerechnet haben, lie-

fern uns folgendes allgemeines Ergebnis: Bei einem höheren Preis ist es 

für das Unternehmen attraktiv, eine größere Menge anzubieten, auch 

wenn das Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses gilt. Das Ergebnis 

mag nicht so überraschend sein, aber wir haben es aus dem betriebswirt-

schaftlichen Kalkül des Unternehmens ableiten können und mussten 

nicht auf unser Bauchgefühl hören. 

Diesen Zusammenhang bei einem höheren Preis ist die angebotene 

Menge höher als bei einem niedrigeren Preis kann man grafisch wie ne-

benstehend darstellen. 

Verlauf der Nachfragekurve 

Für die Nachfrageseite müssen wir weniger Aufwand treiben. Man könnte überlegen, was auf der 

Nachfrageseite des Kartoffelmarkts passiert, wenn der Preis sich ändert. Dazu müsste man aber die Ko-

stensituation des Pommes-Herstellers kennen, an den der Bauer verkauft. Es ist einfacher, beim Bauern 

zu bleiben und daran zu denken, dass der Bauer selbst auch ein Nachfrager ist: Er kauft Dünger ein, er 

ist also ein Nachfrager auf dem Düngermarkt. Man kann die gleiche Tabelle wie bisher benutzen und 

ausprobieren, was passiert, wenn der Düngerpreis sich ändert. 

Menge 

Preis 

Angebot 
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In der nebenstehenden 

Abbildung sind die jetzt nicht 

spannenden Tabellenteile 

ausgeblendet. Der wichtige 

Unterschied in dieser Tabelle ist 

die Zelle B2. In den bisherigen 

Rechnungen lag der Düngerpreis 

immer bei 30€/dt. Jetzt soll er 

bei 25€/dt liegen. Zur 

Erinnerung: Bei einem Kartoffelpreis von 4,50€ lag die gewinnmaximierende Düngermenge bei 5dt/ha.  

Bei diesem niedrigeren Düngerpreis ist es aus Sicht des Bauerns 

bei einem Kartoffelpreis von nach wie vor 4,50€ sinnvoll, jetzt 

mehr zu düngen. Das Gewinnmaximum befindet sich in Zelle 

H14 bei einer Düngermenge von 5,5dt/ha. Der niedrigere Preis 

führt also zu einer höheren Nachfrage. 

Dieser Zusammenhang zwischen Preis und Nachfrage leuchtet 

uns in unserer Rolle als Konsumenten vermutlich spontan ein. 

Wenn die Kugel Eis an der Eisdiele teuer ist, nehmen wir 

vielleicht eine Kugel weniger. Wenn der Benzinpreis dauerhaft 

niedrig ist, achten wir beim nächsten Autokauf weniger auf den 

Verbrauch usw.  

Indem wir aber kein Konsumgut (Güter, die von 

Endverbrauchern gekauft werden) untersucht haben, sondern ein 

Investitionsgut (Güter die von Unternehmen gekauft werden, weil sie die selbst für die Produktion 

brauchen) können wir erkennen, dass Unternehmen aus einem rein betriebswirtschaftlichen Kalkül sich 

genauso verhalten. Sinkt der Preis, steigt die Nachfrage. 

Preiselastizität der Nachfrage 

Grundsätzlich können wir festhalten, dass eine Preiserhöhung zu einem Rückgang der Nachfrage führt. 

Die Frage ist, wie stark die Nachfrage auf eine Preisänderung reagiert. Diese Reaktionsstärke wird 

Preiselastizität genannt4.  

Auf der linken Seite ist eine 

sehr preisunelastische Nach-

frage dargestellt. Die Nach-

frage reagiert kaum auf 

Preisänderungen. Von einer 

vollkommen preisunelasti-

schen Nachfrage würde man 

sprechen, wenn die Kurve 

senkrecht verläuft. Ein Bei-

spiel für Produkte, bei denen 

die Preiselastizität gering ist, 

sind z.B. Zigaretten. 

                                                 

4 Der mathematische Hintergrund ist Teil der Mathematik-Veranstaltung. Siehe Langenbahn, Claus-

Michael. Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften München: Oldenbourg, 2009. S 43. 

Menge 

Preis 

Menge 

Preis 

Menge 

Preis 
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Auf der rechten Seite ist eine sehr preiselastische Nachfragekurve abgebildet. Die Nachfrage reagiert 

sehr stark auf Preisänderungen. Sinkt der Preis auch nur leicht, wird eine deutlich größere Menge nach-

gefragt. Anders herum gilt auch, dass die Nachfrage schlagartig sinkt, wenn sich der Preis auch nur ein 

wenig erhöht. Der theoretische Fall einer vollkommenen Preiselastizität würde vorliegen, wenn die 

Kurve waagerecht verläuft. Ein Beispiel für ein preiselastisches Produkt sind die ersten Automobile. 

Wir haben im Kapitel über Arbeitsteilung ein paar Details über das Modell T kennengelernt. Ford 

konnte durch technologische Innovationen und extreme Arbeitsteilung den Preis eines Autos stark sen-

ken. Das funktioniert aber nur in sehr großen Fabriken, die eine hohe Produktionskapazität haben. 

Diese Kapazität muss aber auch nachgefragt werden. Die Geschäftsidee von Ford ging also nur auf, 

weil die Nachfrage nach Automobilen sehr preiselastisch war. Er konnte damit rechnen, dass er seine 

billigen Autos in viel höherer Stückzahl verkaufen konnte als die bisherigen teuren, handwerklich ge-

fertigten Autos.  

Nutzen des Elastizitätskonzepts 

In den Abbildungen wird die Nachfrage als Kurve mit weitem Wertebereich gezeichnet, d.h man unter-

stellt, dass man nicht nur die Nachfragemenge zum derzeitigen Preis kennt, sondern auch für stark nach 

oben oder unten abweichende Preise. Das ist im Regelfall aber nicht so. Man kennt die Nachfrage zum 

derzeitigen Preis und leicht nach oben oder unten abweichenden Preisen. Im Regelfall braucht man 

auch nicht mehr Informationen, da sich Preise im Regelfall nicht schlagartig ändern. Man kann Prei-

selastizitäten ausrechnen (was wir hier nicht tun). Sie geben an, wie sich die Nachfrage bei einer Preis-

änderung von 1% ändert. Ändert sie sich auch um 1%, spricht man von einer proportional elastischen 

Nachfrage. Verändert sie sich um mehr als 1% liegt eine sehr elastische Nachfrage vor. Bei weniger als 

1% eine unelastische Nachfrage. 

Kreuzpreiselastizität, substitutive und komplementäre Güter 

Mit Kreuzpreiselastizität bezeichnet man die Reaktion der Nach-

frage nach Gut x, wenn der Preis von Gut y sich ändert.  

Um das Jahr 1900 gab es in New York eine Umfrage, worin in Zu-

kunft das größte Problem der Stadt bestehen würde. Spitzenreiter bei 

den Problemen war Pferdeapfel. Vor dem Modell T wurden inner-

städtische Transportleistungen vorwiegen von Pferdekarren er-

bracht. Jeden Tag fielen daher tonnenweise Pferdeäpfel an, die stan-

ken und irgendwie entsorgt werden mussten. 

Teure, handwerklich gefertigte Autos waren keine Alternative zu 

Pferden, weil sie einfach zu teuer waren. Bei billigeren Autos konn-

ten die Unternehmen darüber nachdenken, Pferde durch Autos zu er-

setzen. Wenn man ein Gut durch ein anderes ersetzen kann, spricht man auch von substitutiven Gütern. 

Das Auto ist ein Substitut für das Pferd.  

Nachfrage nach Pferden 

Preis eines Autos 
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Bei solchen Substitutionsbeziehungen ist es klar, dass der Preis des einen Gutes einen Einfluss auf die 

Nachfrage des anderen Gutes hat. Bei billigeren Autos ist die Nachfrage bei den Pferdezüchtern niedri-

ger. Die Stärke der Reaktion ist, wie gesagt, die Kreuzpreiselastizi-

tät. Bei Gütern, die in keiner Substitutionsbeziehung stehen, ist die 

Kreuzpreiselastizität gering, z.B. die Nachfrage nach Glühbirnen in 

Abhängigkeit vom Autopreis.  

Von komplementären Gütern spricht man, wenn die Nachfrage nach 

Gut x sehr eng mit der Nachfrage nach Gut y zusammenhängt. Im 

Pferdebeispiel wäre das z.B. die Nachfrage nach Hafer in Abhängig-

keit von der Nachfrage nach Pferden, weil Hafer zum Füttern 

braucht, wenn man Pferde als Transportmittel einsetzt. Dann gilt 

umgekehrt, dass ein Nachfrageeinbruch bei den Pferdezüchtern auch 

zu einem Nachfrageeinbruch bei den Getreidehändlern führen wird. 

 

Kontrollaufgaben 

Elastizitäten 

1. Wie nennt man die Reaktion der Nachfrage nach Gut x in Abhängigkeit vom Preis des Gutes y? 

2. Stellen Sie diesen Zusammenhang für x=Benzin und y=Auto dar. 

 

Nachfrage nach Pferden 

Nachfrage nach Hafer 
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1.5 Marktgleichgewichte und Marktformen 

Das Marktdiagramm 

In der letzten Einheit hatten wir uns am Beispiel des Kartoffelanbaus angesehen, nach welchen Krite-

rien ein Unternehmen seine Produktionsmenge plant. Wir hatten gesehen, daß der Preis, den er für sein 

Produkt (die Kartoffeln) bekommt, entscheidend ist. Liegt der Preis 

höher, ist er bereit, mehr Aufwand in die Produktion zu stecken als 

bei einem niedrigeren Preis. 

Auf der anderen Seite hatten wir gesehen, dass die Nachfrage eben-

falls vom Preis abhängt. Je niedriger der Preis, umso höher die Nach-

frage. Das bedeutet, dass sowohl auf der Angebots- wie auf der 

Nachfrageseite der Preis eine entscheidende Rolle spielt. 

Angebot und Nachfrage hatten wir in einem Koordinatenkreuz darge-

stellt. Wenn wir diese Darstellungen vergleichen, sehen wir, dass die 

Achsenbezeichnungen (Preis und Menge) in beiden Fällen identisch 

sind. Daher können wir beide Kurven in ein gemeinsames Diagramm 

einzeichnen, so wie nebenstehend. 

 

Der Preismechanismus 

Der Vorteil dieser Darstellung ist, dass wir anhand dieses Dia-

gramms überlegen können, wie Angebot und Nachfrage auf 

verschiedene Preise reagieren.  

Nehmen wir an, der Preis liegt auf dem (relativ hohen) Niveau 

von p1. An den gestrichelten Linien können wir erkennen, 

dass bei diesem Preis das Angebot relativ hoch ist, aber die 

Nachfrage geringer ist als das Angebot. Die Unternehmen 

werden bei diesem Preis nur einen Teil ihrer Produktion ver-

kaufen können. Die Unternehmen haben einen starken Anreiz,  

billiger anzubieten, weil sie wissen, dass die Nachfrage dann 

mehr nachfragen werden. Natürlich würden sie gern die ge-

samte Produktionsmenge zum Preis von p1 verkaufen, aber 

das geht eben nicht. Wenn der Preis sinkt, werden die Anbieter anschließend die Angebotsmenge redu-

zieren. Das haben wir aus dem betriebswirtschaftlichen Kalkül des Unternehmers ableiten können.  

Nehmen wir alternativ an, der Preis liegt auf dem (relativ niedrigen) Niveau von p2. An den gepunkte-

ten Linien können wir erkennen, dass bei diesem Preis die Nachfrage größer ist als das Angebot. Die 

Anbieter können die produzierte Menge komplett verkaufen. Die Nachfrager würden gern noch mehr 

nachfragen. Die Anbieter merken nun, dass sie die (relativ geringe) Menge, die sie bisher anbieten, 

auch zu einem höheren Preis verkaufen können. Das wird zwar zu einer sinkenden Nachfrage führen. 

Das ist aber egal, so lange man immer noch die gesamte Produktion verkaufen kann. Gleichzeitig stellt 

der höhere Preis einen Anreiz für die Anbieter dar, die Produktionsmenge zu erhöhen. 

Marktgleichgewicht 

Wenn bei hohen Preisen eine Tendenz zu Preissenkungen existiert und bei niedrigen Preisen eine Ten-

denz zur Preiserhöhung, dann muss es irgendwo einen Preis geben, bei dem es diese Tendenzen nicht 

gibt. Dieser Preis liegt dort, wo Angebots- und Nachfragekurve sich schneiden. 

Menge 

Preis 

Angebot 

Nachfrage 

Menge 

Preis 

Angebot 

Nachfrage 

p1 

p2 
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Der Schnittpunkt stellt den Punkt dar, an dem Angebot und 

Nachfrage exakt gleich groß sind. Der Anbieter hat weder ei-

nen Anreiz, den Preis zu senken, weil zu viel produziert hat 

und seine Produkte loswerden möchte. Noch hat er einen An-

reiz, den Preis anzuheben, weil die Nachfrager ihm seine Pro-

dukte aus den Händen reißen, weil zu wenig hergestellt wird.  

Diesen Schnittpunkt nennt man auch Marktgleichgewicht. 

Den Preis pG, der im Gleichgewicht vorliegt, wird Gleichge-

wichtspreis genannt und die Menge xG die Gleichgewichts-

menge. 

Der Preismechanismus führt also dazu, dass die Reaktion von 

Angebot und Nachfrage sich in Richtung eines Gleichge-

wichts bewegen. Niemand muss einen Preis und eine Produk-

tionsmenge planen, wie das in Planwirtschaften passiert, sondern der Markt reguliert sich selbst. 

Im Diagramm ist die Nachfragekurve bis an die beiden Achsen durchgezogen. In den meisten Abbil-

dungen macht man das nicht, weil diese Extrembereiche für das praktische Marktgeschehen im Regel-

fall irrelevant sind. Der erste Extrempunkt ist die Sättigungsmenge, d.h. die nachgefragte Menge bei 

einem Preis von Null. Der andere Extrempunkt ist der Prohibitivpreis, der so hoch ist, dass die Nach-

frage Null ist. 

Algebraische Bestimmung des Marktgleichgewichts 

Bisher haben wir das Marktgleichgewicht über Zeichnungen in Koordinatenkreuzen bestimmt, d.h. 

über sogenannte geometrische Darstellungen.  Diese Technik hat Vor- und Nachteile, weshalb es auch 

Alternativtechniken gibt. Eine Alternativtechnik ist die Bestimmung über Gleichungen und Funktionen, 

die algebraische Methode genannt wird.  

Um diese Methode zu verstehen, verwenden wir ganz einfache Funktionen, die nicht zum Strombei-

spiel passen. Das Angebot A ist abhängig vom Preis p. Die Angebotsfunktion sei 

𝐴(𝑝) = 3𝑝 

Die Nachfrage N ist ebenfalls vom Preis p abhängig. Sie sei  

𝑁(𝑝) = 100 − 2𝑝 

Für das Gleichgewicht gilt, dass A=N ist, also 

3𝑝 = 100 − 2𝑝 

mit p=20. 

Wenn wir diesen Preis in die Angebotsfunktion einsetzen, erhalten wir eine Menge von 60. Als Probe 

setzen wir diesen Preis in die Nachfragefunktion ein und erhalten eine Menge von 60. Angebotsmenge 

und Nachfragemenge sind also gleich hoch. Das ist die Definition eines Marktgleichgewichts. Unsere 

Rechnung war also richtig.  

 

 

Menge 

Preis 

Angebot 

Nachfrage 

pG 

xG 
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Marktformen 

Ein wichtiges Unterscheidungs-

kriterium bei Märkten ist die An-

zahl der Marktteilnehmer auf der 

Angebots- bzw. Nachfrageseite. 

Die nebenstehende Klassifizie-

rung hat sich etabliert. 

Das Marktmodell passt am be-

sten auf Märkte, bei denen es auf 

beiden Marktseiten sehr viele 

Teilnehmer gibt, d.h. auf das bi-

laterale Polypol. Der Grund ist, 

dass in dieser Marktform kein 

Marktteilnehmer Marktmacht 

hat, die er gegenüber der ande-

ren Marktseite einsetzen könnte. 

Es gibt das Konzept des soge-

nannten vollkommenen Marktes. 

Eine wesentliche Bedingung für 

Marktvollkommenheit ist die Marktform des bilateralen Polypols. Bilaterale Polypole werden auch 

Commoditymärkte genannt, wobei Commodities austauschbare Standardware bezeichnen. 

Produktionssteuerung über Preise und Märkte 

In der Produktionstheorie haben wir uns mit der Frage befaßt, wie ein Produkt effizient hergestellt wer-

den kann. Wir haben aus dieser Überlegung eine Angebots- und Nachfragekurve entwickelt und gese-

hen, daß auf diese Weise ein Markt entsteht, der tendenziell stabil ist, wenn er einmal in ein Gleichge-

wicht gefunden hat. 

Die meisten Volkswirtschaften nutzen dieses Instrument, um die Produktion von Gütern zu steuern. 

Wir haben schon zwischen Effizienz und Effektivität unterschieden. Denken wir an ein Produkt, daß 

effizient hergestellt wird, das aber niemand haben will. Wir würden ein solches Produkt wohl als Res-

sourcenverschwendung ansehen. In einem Marktsystem würde ein solches Produkt nur als Testballon 

eines Unternehmens existieren, d.h. es gibt eine Angebotskurve, aber eine Nachfrage von Null, so daß 

das Unternehmen die Produktion gleich wieder einstellt. In diesem Zusammenhang wird auch vom 

Wettbewerb als Entdeckungsprozeß gesprochen, da die Anbieter die Nachfrage im Voraus nicht immer 

gut einschätzen können. Der Preis, den die Nachfrager für ein Gut zu zahlen bereit sind, ist ein guter 

Hinweis darauf, wie wichtig ihnen das Gut ist. Je höher der Preis – das haben wir gesehen – umso hö-

her ist auch das Angebot. Das bedeutet, daß der Preismechanismus die Produktion in Richtung auf die 

Güter lenkt, die die Nachfrager besonders wertschätzen. Es wird also das produziert, was die Kunden 

gern haben wollen. 

Wenn das trivial klingt, dann wahrscheinlich deshalb, weil wir nichts anderes gewohnt sind. Eine Alter-

native zu der Preis lenkt die Produktion, d.h. einer Marktwirtschaft, ist die Planwirtschaft, in der Preise 

staatlich festgelegt werden, wie das z.B. in der DDR der Fall war. Eine kuriose Anekdote betrifft den 

Brotpreis. Die Führung der DDR legte großen Wert darauf, daß die Grundnahrungsmittel, wie Brot, 

sehr billig waren. Sie legte den Brotpreis auf ein Niveau fest, das unterhalb der Getreidekosten lag. Da-

mit war klar, daß Bäcker Verluste machen würden und Zuschüsse notwendig waren. Was man nicht 

bedacht hatte, war, daß dieser niedrige Brotpreis dazu führte, daß Bauern, die bisher Getreide an ihr 

Vieh verfüttert hatten, jetzt stattdessen Brot kauften und das verfütterten. Bis das klar war, wunderten 

sich die Bürger, warum die Bäcker zwar große Mengen an Brot buken, Brot aber immer knapp war. 
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Weil die Festlegung von Preisen und Produktionsmengen in den Planwirtschaften an vielen Stellen 

nicht gut funktioniert hat, war die Effizienz dieser Systeme relativ niedrig, was ein Grund für die Unzu-

friedenheit der DDR-Bürger war, die sahen, daß die Dinge im Westen besser liefen. 

Auf dem Papier kann eine solche Planwirtschaft aber ganz gut funktionieren. Wenn die Planbehörde 

die Wertschätzung der Bevölkerung für ein Gut auch ohne Nachfragefunktion kennt und die Produkti-

onsbedingungen in den Unternehmen ebenfalls gut kennt, dann kann die Planbehörde gut festlegen, wer 

wieviel von was produzieren soll und was die Produkte kosten sollen. Ein Hauptgrund für das Scheitern 

des real existierenden Sozialismus war, daß die Planbehörden diese Information nicht hatten und es un-

realistisch ist, anzunehmen, daß es eine so umfassende Informationslage überhaupt geben kann. 

Marktunvollkommenheiten 

Bedeutet das, daß die Marktwirtschaft der Planwirtschaft überlegen ist? Nicht unbedingt. Viele Märkte 

sind mehr oder weniger weit von dem Idealbild des vollkommenen Marktes entfernt. Böswillig formu-

liert: Es ist schwer, einen Markt zu finden, der in das Schema des vollkommenen Marktes paßt. Der 

Regelfall ist daher, daß es Marktunvollkommenheiten gibt. 

Die meisten Unvollkommenheiten beziehen sich auf einen eingeschränkten Wettbewerb. In der näch-

sten Einheit (Gewinnmaximierung) wird ein Thema sein, wie Monopolisten ihre Marktmacht einsetzen, 

um höhere Preise durchzusetzen. Auf dem vollkommenen Markt funktioniert das nicht, weil es so viele 

Anbieter gibt, dass die Nachfrager problemlos zu einem anderen Anbieter wechseln können, wenn die-

ser eine Anbieter eine aktive Preispolitik betreibt.  

Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen man aus sozialpolitischen Gründen nicht mit dem Marktergebnis 

zufrieden ist und der Staat daher in den Markt eingreift. Deswegen wird die Wirtschaftsform Deutsch-

lands auch soziale Marktwirtschaft genannt. Im Abschnitt Einkommensverteilung werden wir uns mit 

der Frage befassen, ob ein gesetzlicher Mindestlohn dabei helfen kann, Arbeitnehmern mit geringem 

Qualifikationsniveau zu einem höheren Einkommen zu verhelfen.  

Ein dritter Grund, aus dem man mit einem Marktergebnis unzufrieden sein kann, ist die Kostenstruktur 

der Anbieter. Das wird ein Thema für die GuS-Studierenden im zweiten Semester werden: die Therapie 

für sehr seltene und teure Krankheiten kann über einen Markt nicht bereitgestellt werden, weil niemand 

die Therapie aus der eigenen Tasche zahlen kann. Daher schaltet man Versicherungen dazwischen, die 

damit aber den Preismechanismus aushebeln.  

Diese, nur oberflächlich angerissenen, Probleme machen aber deutlich, daß eine reine Marktwirtschaft 

wahrscheinlich auch nicht gut funktionieren würde. Betrachtet man eine Volkswirtschaft wie Deutsch-

land, kann man sowohl markt- als auch planwirtschaftliche Elemente erkennen. Je nach Geschmack 

enthält die Mischung zu viel von dem einen und zu wenig von dem Anderen, aber daß eine Mischung 

sinnvoll ist, ist weitgehend Konsens.  

Kontrollaufgaben 

Marktgleichgewicht 

Die Angebots- bzw. Nachfragekurve eines Marktes sind abhängig vom Preis p. Sie lauten  

75 - 2,5p 

3,5p + 4 

 Welche der beiden Funktionen ist die Angebotskurve? 

 Wie hoch ist die Gleichgewichtsmenge? Geben Sie den Wert mit zwei Nachkommastellen an. 
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2. Unternehmen 

In diesem Teil der Veranstaltung werfen wir einen genaueren Blick auf die Aufgaben, die in einem Un-

ternehmen anfallen und die Entscheidungen, die zu treffen sind. 

Im Kapitel Produktionstheorie haben wir uns einen ersten Überblick verschafft, uns aber damit zufrie-

dengegeben, daß wir zeigen konnten, daß Unternehmen einen Anreiz haben, die Produktionsmenge 

auszuweiten, wenn der Preis steigt. Mehr brauchten wir an der Stelle nicht, um den Preismechanismus 

des Marktes zu verstehen. Jetzt geht es darum, näher hinzuschauen. 

Transaktionskosten 

Denken Sie an das Nadelbeispiel von Adam Smith auf S. 12. Smith beschreibt eine Manufaktur, in der 

10 Arbeiter gemeinsam die riesige Menge von 48.000 Nadeln pro Tag herstellen, indem jeder nur einen 

kleinen Teilschritt der Produktion ausführt. Würde ein Arbeiter alle Arbeitsschritte selbst durchführen, 

könnte er 20 Nadeln am Tag herstellen. Die Zerlegung des Arbeitsprozesses ist also extrem produktivi-

tätssteigernd. 

Das erklärt aber noch nicht, warum es Unternehmen gibt. Statt eines Unternehmens, das die zehn Ar-

beiter einstellt, könnte jeder Arbeiter auch als Selbständiger arbeiten. Der Arbeiter, der den Draht in 

gleich lange Stücke schneidet, könnte den Draht auch auf dem Markt für Drahtrollen kaufen und die 

gleich langen Stücke dann auf einem anderen Markt weiterverkaufen. Dort würde der nächste Arbeiter 

die Drahtstücke als Vorprodukt kaufen, anspitzen und dann wieder weiterverkaufen.  

Für das Beispiel der Nadeln klingt das umständlich, aber die Produktion von Textilien sah zu der Zeit 

(18. Jhr) ziemlich genau so aus. Ein „Verleger“ verkaufte Garn an Kleinbauern. Wenn es saisonbedingt 

auf dem Bauernhof wenig zu tun gab, webten die Bauern als Nebentätigkeit aus diesem Garn Textilien 

und verkauften die Textilien dann wieder an den Verleger. Der Grund für dieses umständliche Vorge-

hen war, daß die Handwerker in den Städten an Zunftregeln gebunden waren, was Textilien verteuerte. 

Die Bauern auf dem Lande unterlagen keinen Zunftregeln und waren daher billiger.  

Im Regelfall gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Produkt herzustellen. Man kann Arbeitnehmer einstel-

len und das Produkt in einem Unternehmen herstellen, oder halbfertige Produkte einkaufen und weiter-

verarbeiten. Diese Wahlmöglichkeit wird auch als make or buy? bezeichnet. Ob kaufen oder selbst ma-

chen billiger ist, hängt davon ab, wie teuer es ist, den Marktmechanismus zu benutzen. Der Ökonom 

Ronald Coase hat hierfür den Begriff Transaktionskosten geprägt. Bis dahin waren Ökonomen davon 

ausgegangen, daß Märkte kostenlos funktionieren. Das ist aber nicht der Fall. Märkte sind nicht kosten-

los. Anbieter und Nachfrage müssen Kosten auf sich nehmen, um am Marktgeschehen teilzunehmen. 

Der Verleger muß über das Land reisen, um die Textilien bei den Bauern einzukaufen. Das sind Ko-

sten, aber in diesem Fall waren die Kosten billiger, als die Textilien in einer städtischen Weberei herzu-

stellen.  

Unternehmen verfolgen meistens beide Strategien. Sie produzieren selbst, kaufen aber auch zu. VW 

baut die Getriebe für den VW Golf selbst, kauft die Sitzbezüge aber zu. Der Golf besteht zu etwa 80% 

aus Zulieferteilen. Die „make or buy“ Frage fällt also meistens zugunsten von „buy“ aus. Der Erfolg 

eines Unternehmens hängt zum großen Teil davon ab, bei dieser Frage gute Entscheidungen zu treffen. 
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2.1 Gewinnmaximierung 

Ein einfaches Modell 

Die ökonomische Theorie geht davon aus, daß Unternehmen das Ziel verfolgen, ihren Gewinn zu maxi-

mieren. Der Gewinn G war definiert als Differenz zwischen Umsatz U und Kosten K, d.h. 

 G=U-K. 

Das ist ein sehr einfaches Modell, aber für die meisten Unternehmen im Wesentlichen zutreffend. Im 

Kapitel Ethik werden wir uns mit der Frage befassen, wo die Grenzen dieses Modells liegen, aber zu-

nächst soll davon ausgegangen werden, daß alle Handlungen des Unternehmens letztlich dazu dienen, 

den Gewinn zu maximieren.  

Im Folgenden soll gezeigt werden, daß die Marktform, die Thema auf S. 33 war, einen ganz wesentli-

chen Einfluß darauf haben, wie Unternehmen dieses Ziel verfolgen. Das soll am Beispiel des Polypols 

und Monopols gezeigt werden. 

Gewinnmaximierung im Polypol 

In der Einheit Produktionstheorie haben wir am Beispiel der Kartoffelproduktion gesehen, wie der 

Bauer seine Produktionsmenge plant. Er kennt den Marktpreis und paßt die Produktionsmenge so an, 

daß er mit seiner Produktionsmenge seinen Gewinn maximiert. Den Marktpreis kann er nicht beeinflus-

sen, da es sehr viele Anbieter von Kartoffeln gibt. Unterbietet er die Konkurrenten, verzichtet er auf 

Gewinn ohne einen Vorteil zu haben. Verlangt er mehr als den Marktpreis, verkauft er keine einzige 

Kartoffel, weil die Kunden bei seinen Konkurrenten kaufen. Der Bauer agiert als Mengenanpasser. 

Gewinnmaximierung im Monopol 

Porsche ist ein Anbieter von Oberklasse-Sportwagen. Das bekannteste Modell 

ist der 911 (Foto: Porsche). Porsche hat nun kein Monopol bei Autos und auch 

kein Monopol bei Oberklasse-Sportwagen, aber Porsche hat ein Monopol auf 

die Marke Porsche. Wenn jemand einen Porsche (neu) kaufen möchte, muß er das bei Porsche tun. Es 

gibt auf dem Porsche-Markt keine Konkurrenten, die einen neuen Porsche billiger anbieten könnten. 

Daher hat Porsche die Möglichkeit, den Preis selbst festzulegen. Das geht natürlich nur innerhalb rela-

tiv enger Grenzen. Ist der Preis zu niedrig, können die variablen Kosten nicht gedeckt werden. Ist er zu 

hoch, bricht die Nachfrage ein, weil die Kunden zu einer anderen Oberklasse-Sportwagen-Marke wech-

seln. 

2016 wurden 32.000 911er verkauft. Der Basispreis liegt bei ziemlich genau 100.000 €.  

Große Marken wie VW verdienen etwa 5% an einem verkauften 

Auto. Porsche etwa 20%. Dieser Wert wird auch Rendite genannt. 

Die allgemeine Definition von Rendite ist 
𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛

𝑒𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒𝑠 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
. Die 

Händlermarge bei Autos liegt bei etwa 15%. Das ist der Betrag, den 

der Autohändler auf den Einkaufspreis aufschlägt, um seine Kosten 

zu decken und Gewinn zu machen. Schließlich kommt noch die 

MwSt. auf den Nettopreis. Mit diesen Zahlen kann man überschla-

gen, wie hoch die Stückkosten eines Autos bei Porsche sind, wenn 

der Käufer am Ende 100.000€ bezahlt und wieviel Geld Porsche an 

einem Auto verdient. Etwa 12.000€. 
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Mit diesen Werten kennen wir einen Punkt auf der Nachfragekurve: Bei einem Preis von 100.000€ 

werden 32.000 Autos verkauft. Den weiteren Verlauf der Nachfragekurve kennen wir nicht, aber wir 

können ihn grob schätzen.  

Angenommen, die Funktion N(p)=82.000 – 0,5p ist eine gute Schätzung 

für die gesamte Nachfragekurve. Nebenstehend ist sie abgebildet. In den 

Randbereichen liefert diese Funktion keine plausiblen Werte, aber in ei-

nem engeren Bereich um 100.000€ herum wahrscheinlich schon. Würde 

der 911 nur 90.000€ kosten, würde Porsche 37.000 Autos verkaufen, 

also 5.000 Autos mehr. 

Aus der Produktionstheorie kennen wir das Phänomen des U-förmigen 

Verlaufs der Stückkostenkurve (S. 22). Nehmen wir der Einfachheit halber an, daß die Stückkosten von 

60.894€, die wir für die Produktionsmenge von 32.000 Stück geschätzt haben, gleichbleiben, wenn 

Porsche ein paar tausend Autos mehr oder weniger herstellt.  

Aus den Zahlen können wir berechnen, wieviel Gewinn für 

Porsche übrigbleibt, wenn es den Preis auf 90.000€ senkt 

und welche Auswirkungen das auf die Rendite hat. Die 

Rechnungen für beide Preise finden Sie nebenstehend. Die 

Rendite sinkt von 20% auf 8% und der Gewinn je Auto 

sinkt von 12.179€ auf 4.872€. Entscheidend ist aber die 

Höhe des gesamten Gewinns. Sie fällt von 389 Mio. auf 

180 Mio. Der Gewinn halbiert sich also.  

Das bedeutet, daß es für Porsche nicht sinnvoll wäre, den 

Preis zu senken, weil dann zwar mehr Autos verkauft werden, aber der Gewinn stärker sinkt als die Ab-

satzmenge steigt. Porsche macht auch mit einem Preis von 90.000€ Gewinne und die Rendite wäre mit 

8% immer noch deutlich höher als bei VW. Aber eben niedriger als bei einem Preis von 100.000€. 

Weil Porsche ein Monopolist ist, kann Porsche den Preis festsetzen und wir sehen, daß der Preis, für 

den Porsche sich entscheiden wird, ein relativ hoher sein wird. Das ist ein typisches Merkmal von 

Monopolen. Daher sind Monopole aus Sicht der Unternehmen eine schöne Sache (hohe Gewinne), aus 

Sicht der Kunden aber übel (hohe Preise). Die Anbieter verzichten auf mögliche Nachfrage und kon-

zentrieren sich auf die besonders zahlungswilligen Kunden.  

Kartelle 

Aus Sicht der Unternehmen ist das Monopol die Lieblingsmarktform. Nun sind die meisten Märkte 

aber keine Monopole oder Polypole, sondern Oligopole. Wenn nur sehr wenige Anbieter auf dem 

Markt sind, gibt es die Chance, daß sich diese Anbieter absprechen und gemeinsam versuchen, einen 

hohen Preis durchzusetzen. Solche Preisabsprachen werden Kartelle genannt und sind verboten. Es gibt 

auch andere Varianten von Kartellen, die uns hier aber nicht interessieren.  

Ein Beispiel für Preisabsprachen sind die Brauereien Früh und Gaffel. Seit 2017 läuft ein Gerichtsver-

fahren gegen diese beiden Unternehmen. Nun gibt es ziemlich viele Brauereien in Deutschland, aber 

auf dem Teilmarkt für Kölsch ist die Anzahl überschaubar und ein Großteil der ca. 20 Brauereien sind 

sehr klein. Reissdorf, Früh und Gaffel haben zusammen einen Marktanteil von über 60%. 
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Die Wirkungen eines Preiskartells sehen Sie 

an nebenstehendem Beispiel. Die Produkti-

onsdaten sind echt, die Kosten und Preisda-

ten entsprechen dem Branchendurchschnitt.  

In der Modellrechnung ist angenommen, daß 

eine koordinierte Preiserhöhung um 10% zu 

einer Nachfragereduktion um ebenfalls 10% 

führt, weil weniger oder anderes Bier getrun-

ken wird. Analog zum Porsche-Beispiel wird 

der Nachfrageausfall aber durch die Preiser-

höhung überkompensiert, so daß der Gewinn 

beider Brauereien steigt. Kartelle sind zwar 

verboten, aber diese Rechnung zeigt, daß die 

Unternehmen einen großen Anreiz haben, ge-

gen dieses Gesetz zu verstoßen, um ihre Gewinne zu erhöhen. 

Kartelle neigen aber zur Instabilität. In der Alternativrechnung wird der Fall durchgespielt, daß Gaffel 

und Früh zwar eine Preisabsprache treffen, Früh sich aber nicht daran hält, sondern nur Gaffel. 

Wenn Gaffel und Früh enge Substitute sind, 

und nur Gaffel den Preis anhebt, wird Früh 

eine starke Zunahme der Nachfrage haben, 

während die Nachfrage bei Gaffel stark ein-

bricht. 

Wenn Früh nun alle drei Szenarien vergleicht 

a) Verkaufspreis einheitlich 60 Euro 

b) Verkaufspreis einheitlich 66 Euro 

c) Nur Gaffel geht auf 66 Euro, 

dann ist das letzte Szenario das mit dem höch-

sten Gewinn. Früh hat also einen Anreiz, eine 

Kartellabsprache zu treffen, sich dann aber 

nicht an die Absprache zu halten. 

An den Zahlen für dieses zweite Beispiel (Früh hält sich nicht an die Absprache) habe ich länger geba-

stelt, bis das Ergebnis herauskam, das ich haben wollte. Sie haben das Recht, die Rechnung unreali-

stisch zu finden. Der unrealistische Teil der Rechnung ist Zeile 9. Er unterstellt sehr hohe Preissensibi-

lität der Gaffel-Trinker. Die Anhebung des Preises halbiert die Nachfrage und treibt einen großen Teil 

der Gaffel-Trinker zu Früh. Für den Kölsch-Markt ist das unrealistisch, weil es dort eine Markenbin-

dung gibt. Je weniger ausgeprägt die Markenbindung ist, umso realistischer ist die große Nachfragever-

schiebung zugunsten des Unternehmens, das aus dem Kartell ausschert.  
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Kontrollaufgaben 

NPOs 

Nonprofitorganisationen (NPOs) sind dadurch gekennzeichnet, daß sie keinen Gewinn erzielen wollen. 

Für gewinnorientierte Unternehmen gilt  

G = U - K 

Wie müssen Sie diese Gleichung modifizieren, damit sie auf eine NPO paßt?  

Wenn Sie die Aufgabe im ersten Halbsemester bearbeiten ist sie relativ schwer, sonst leicht.  

Verkaufszahlen bei Porsche 

Die nebenstehende Tabelle listet noch einmal die tatsächli-

che Nachfrage bei den tatsächlichen Preisen (32.000 Autos 

bei 100.000€) auf, sowie die geschätzte Nachfrage bei 

90.000€. Das Ergebnis war, daß die Preissenkung zwar zu ei-

ner Erhöhung der Absatzzahl aber einer Verringerung der 

Gesamtgewinne führt.  

Wie viele Autos müßte Porsche für 90.000€ verkaufen, um 

auf den Gesamtgewinn in Spalte B zu kommen? Auch hier 

sei angenommen, daß die Stückkosten sich nicht ändern. 

Die 911er Nachfragekurve 

Wenn die Nachfragefunktion nach dem Modell 911 N(p)=82.000 – 0,5p ist, wie hoch sind dann Prohi-

bitivpreis und Sättigungsmenge? 
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2.2 Produktpolitik 

Pioniergewinne bei Innovationen 

Unternehmen, die erfolgreich neue Produkte auf den Markt bringen, sind erst einmal Monopolisten. 

Wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass die Preise in Monopolen tendenziell eher hoch sind, da 

dies, trotz des Verzichts auf mögliche Zusatznachfrage, den Unternehmensgewinn erhöht. Der Ökonom 

Josef Schumpeter, der im Kontext der Einheit Globalisierung noch eine Rolle spielen wird, hat diese 

hohen Gewinne Pioniergewinne genannt, weil sie von den Unternehmen eingestrichen werden, die die 

Pioniere, d.h. die ersten sind. 

Ein Unternehmen, das es in den letzten Jahrzehnten mehrfach geschafft hat, eine solche Pionierfunktion 

einzunehmen, ist Apple. Die Firma brachte die ersten Kleincomputer auf den Markt, dann die ersten 

Computer mit Maus und Fenstertechnik-Betriebssystem, dann den MP3-Player iPod und zuletzt das 

iPhone. 

Die hohe Rendite von Pionierunternehmen ist ein Anreiz für Nachahmer, auf diesen innovativen Markt 

zu gehen. Der Pionier muss also damit rechnen, sein Monopol irgendwann zu verlieren. Microsoft 

brauchte Ende der 1980er etwa 6 Jahre, um mit Windows 3.0 ein ähnliches Betriebssystem wie Apple 

auf den Markt zu bringen, Google nur etwa 3 Jahren mit Android. 

Produktlebenszyklus 

Die meisten Produkte unterliegen einem sogenannten 

Produktlebenszyklus, der typischerweise so aussieht, 

wie nebenstehend abgebildet. In einer Einführungs-

phase ist der Gewinn negativ (d.h. das Produkt macht 

Verluste). Dann folgen eine Wachstumsphase, eine Rei-

fephase und eine Degenerationsphase. Wie lang der Zy-

klus insgesamt dauert und wie groß die relativen Anteile 

der einzelnen Phasen sind, ist von Produkt zu Produkt 

verschieden. Es gibt auch sehr wenige Produkte, die ei-

nen extrem langen Produktlebenszyklus haben, wie 

Coca Cola oder Aspirin, aber im Regelfall muss ein Unternehmen davon ausgehen, dass erfolgreiche 

Produkte irgendwann nicht mehr erfolgreich sein werden. 

Zu diesen Zyklen kommt es, weil die Nachahmer die Rendite senken und so für alle Unternehmen ein 

Anreiz entsteht, neue Innovationen auf den Markt zu bringen um wieder Pioniergewinne zu erzielen.  

Produktportfolio 

Wenn ein Unternehmen damit rechnen muss, dass ein Produkt sich nicht „ewig“ verkaufen wird, ist es 

klug, zu überlegen, wie es dann weitergehen soll. Das Unternehmen könnte seinen Betrieb einstellen. 

Wenn es das nicht will, braucht es ein Nachfolgeprodukt. Das wirft mehrere Probleme auf: 

 Die Dauer der Reife- oder Degenerationsphase des bisherigen Produkts ist unbekannt. 

 Die Dauer der Entwicklung des Nachfolgeprodukts ist unbekannt. 

 Die Dauer der Einführungsphase des Nachfolgeprodukts ist unbekannt. 

 Die meisten Produkte durchlaufen gar nicht den vollen Produktlebenszyklus, sondern 

scheitern bereits in der Einführungsphase.  

Ein Unternehmen ist also gut beraten, nicht nur ein Produkt anzubieten und zu hoffen rechtzeitig mit 

der Entwicklung des Nachfolgeprodukts zu beginnen und zu hoffen, dass das Nachfolgeprodukt auch 

ein Erfolg wird. Wenn das nicht funktioniert, drohen erhebliche Auslastungsschwankungen. Das alte 

Zeit 

Gewinn 



Einführung in die Ökonomie Sommersemester 2018 41 

 

Produkt verkauft sich nicht mehr gut und lastet die Kapazitäten nicht aus und das Nachfolgeprodukt 

lastet die Kapazitäten auch nicht aus. Das bedeutet, dass das Unternehmen mit den Fixkosten Probleme 

bekommen wird.  

Stattdessen ist es sinnvoll, eine Reihe von Produkten parallel anzubieten und kontinuierlich diverse 

Nachfolgeprodukte zu entwickeln. Diese Sammlung von Produkten eines Unternehmens, die sich in 

verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus befinden, nennt man Produktportfolio. 

BCG-Matrix 

Die Boston Consulting Group (BCG) hat in den 1970er Jah-

ren eine Vierfeldermatrix für Produktportfolios entwickelt. 

Zu jeder Produktgruppe gibt es eine Standardstrategie. Die 

cash cows haben einen hohen Marktanteil in einem relativ 

statischen Markt. In diese Produkte wird nicht groß 

investiert. Sie liefern stabile Umsätze, werden quasi 

„gemolken“.  Die dogs sind Auslaufprodukte, die 

irgendwann aus dem Programm genommen werden. Bei 

question marks ist unklar, ob das Unternehmen in diese 

Produkte investieren soll, da der Markt zwar wächst, aber der Marktanteil gering ist. Die 

Standardstrategie ist, entweder den Marktanteil zu erhöhen oder das Produkt aufzugeben. Die stars sind 

die vielversprechendsten Produkte, weil der Markt wächst und die Stellung des Produkts auf dem 

Markt stark ist. 

Berry – Index 

Der Berry-Index ist eine Kennzahl, mit der sich die Breite der Produktportfolios eines Unternehmens 

messen lässt. Er ist definiert als  1 − ∑ 𝑢𝑖
2𝑛

𝑖=1  mit ui als dem Umsatzanteil des Produktes i.  

Eine Einproduktunternehmung hat einen Berry-Index von 1-1²=0. Eine Unternehmung mit zwei Pro-

dukten, die einen Umsatzanteil von 60 % und 40 % haben ist 1- 0,4² - 0,6² = 0,48. Eine Unternehmung, 

die 10 Produkte mit einem Umsatzanteil von jeweils 10 % hat 1 – 10*0,1² = 0,9. Je höher der Berry-

Index, umso diversifizierter, d.h. breiter aufgestellt ist ein Unternehmen. Ein Unternehmen mit einem 

hohen Berry-Index kann den Ausfall eines Produkts, das (überraschend) das Ende seines Produktle-

benszyklus erreicht hat, besser verkraften als ein Unternehmen mit niedrigem Berry-Index. 

Der Berry-Index zeigt, dass sich das Produktportfolio bei Apple negativ entwickelt hat.  

Vergleicht man die ersten 

Quartale 2011 und 2016 

lässt sich einerseits eine 

Verdreifachung der Um-

sätze beobachten. Ande-

rerseits beruht dieses 

Wachstum fast aus-

schließlich auf dem Er-

folg eines einzigen Pro-

dukts – dem iPhone. 

Vergleicht man die 

Berry-Indizes der beiden 

Quartale, hat sich der 

Wert von 0,75 auf 0,51 

verringert. Das bedeutet, dass die Umsätze von Apple extrem vom Erfolg des iPhones abhängt. Wenn 

sich das iPhone nicht mehr so gut verkauft wie bisher, weil andere Produkte bevorzugt werden oder 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q1 '11

Q1 '16

Apple Umsatz (Mrd. USD)

iPhone Mac iTunes/Software/Services iPad andere Produkte, Zubehör
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Smartphones insgesamt in die Degenerationsphase ihres Produktlebenszyklus gelangen, hat Apple ein 

massives Problem.  

Kontrollaufgaben 

Diversität 

Amerikanische Hochschulen legen großen Wert darauf, daß ihre Studierenden aus möglichst vielen un-

terschiedlichen Ethnien und sozialen Schichten kommen. Die Präsidenten der Hochschulen A und B 

streiten sich, welche Hochschule diversifizierter, d.h. „bunter“ ist. Der Präsident von A weist darauf 

hin, daß der Anteil nicht-weißer Studierender relativ hoch ist. Der Präsident von B weist darauf hin, 

daß es an seiner Hochschule auch hispanische Studierende gibt. Die Präsidenten bitten Sie um Rat, wel-

cher Effekt stärker wiegt. Sie sind kein Hochschulexperte, aber Sie kennen ein Instrument, mit dem 

man diese Frage eindeutig beantworten kann.  

 Hochschule A  Hochschule B  

Anzahl weißer Studierender  600  1400  

Anzahl afroamerikanischer Studierender  200  200  

Anzahl asiatischer Studierender  200  200  

Anzahl hispanischer Studierender  0  200  

1. Um welches Instrument handelt es sich? 

2. Welche Hochschule ist (nach Aussage dieses Instruments) diversifizierter? 
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2.3 Kostenrechnung 

Mehrproduktunternehmen 

Die Unterscheidung zwischen Fixkosten und variablen Kosten ist für eine Gesamtbetrachtung eines 

Unternehmens ein gutes Instrument. Das Ergebnis des Kapitels Produktpolitik war aber, daß es für Un-

ternehmen sinnvoll ist, sich zu diversifizieren, d.h. mehrere Produkte herzustellen und das Produktport-

folio im Zeitablauf zu verändern. Um an dieser Stelle Entscheidungen zu treffen, braucht das Unterneh-

men Informationen über Preise, Kosten, Umsätze und Gewinne auf der Ebene der einzelnen Produkte. 

Das ist weniger trivial, als es scheint. Die Kostenrechnung ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, 

das genau das leisten soll.  

Einzel- und Gemeinkosten bei Grotrian-Steinweg 

 Während die Kostenbegriffe fix/variabel danach unterschei-

den, ob die Kosten von der produzierten Menge abhängen 

oder nicht, verwendet die Kostenrechnung die Begriffe Ein-

zelkosten (EK) für Kosten, die sich einem Produkt zuordnen lassen und Gemeinkosten (GK), bei denen 

das nicht geht. Beide Begriffspaare haben Schnittmengen zueinander, sind aber nicht identisch, sobald 

Unternehmen mehr als ein Produkt herstellen. Einzelkosten sind immer variable Kosten, aber es gibt 

variable Kosten, die sich keinem einzelnen Produkt zurechnen lassen können. Gemeinkosten sind also 

mehr als Fixkosten.  

Grotrian-Steinweg ist ein Klavierbauunternehmen aus Braunschweig, dessen Instrumente zur Ober-

klasse zählen. Etwa 60 Mitarbeiter fertigen etwa 600 Instrumente und erzielt einen Umsatz von etwa 

4,5 Mio. €. Das entspricht einem Herstellerabgabepreis von durchschnittlich 7.500€ je Instrument. Der 

Endkundenpreis liegt bei mehr als dem Doppelten. Insgesamt bietet das Unternehmen 15 verschiedene 

Klavier- und Flügelmodelle an. 

Das Unternehmen stellt die Instrumente in einer großen fensterlosen Halle her, da das für die Klimati-

sierung vorteilhaft ist. Die Beleuchtungskosten der Halle fallen unter die Gemeinkosten, weil das Licht 

für die gesamte Produktion leuchtet. Es sind aber keine Fixkosten, da man die Halle nicht beleuchten 

müsste, wenn es keine Produktion gibt.  

Einige der 60 Mitarbeiter stellen die Klaviermechanik ein, andere stimmen die Saiten usw. Die Perso-

nalkosten dieser Mitarbeiter sind Fixkosten, weil sie ihr Gehalt unabhängig von der Produktionsmenge 

bekommen. Gleichzeitig sind diese Kosten aber Einzelkosten, da sie für jedes Klaviermodell und sogar 

jedes einzelne Exemplar jedes Modells erhoben werden können.  

Als unechte Gemeinkosten werden Kosten bezeichnet, die man mit großem Aufwand als Einzelkosten 

berechnen könnte, aber aus praktischen Gründen den Gemeinkosten zuschlägt. Bei Grotrian-Steinweg 

werden viele Holzteile verarbeitet. Das Holz kann man gut als Einzelkosten ermitteln, aber für die 

Werkzeuge, die verschleißen, ist das nicht sinnvoll.  

Teilkostenrechnung und Deckungsbeiträge 

Die Grundidee der Teilkostenrechnung ist, dem Kostenträger (bei Grotrian-Steinweg wäre das das ein-

zelne Instrument) nur die Einzelkosten zuzurechnen. Die Gemeinkosten bleiben als Block bestehen. 

Eine zentrale Größe der Teilkostenrechnung sind die Deckungsbeiträge DB, die als U-EK definiert 

sind. 

Die Gewinngleichung aus der Unternehmenstheorie 

𝐺 = 𝑈 − 𝐾 

kann man aus Sicht der Teilkostenrechnung umformulieren: 

Gemeinkosten Einzelkosten 

fixe Kosten variable Kosten 
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𝐺 = 𝑈 − 𝐸𝐾 − 𝐺𝐾 

bzw.  

𝐺 = 𝐷𝐵 − 𝐺𝐾 

Das bedeutet, dass der Gewinn die Differenz zwischen Deckungsbeiträgen und Gemeinkosten ist. Die 

Teilkostenrechnung modifiziert das Ziel der Gewinnmaximierung hin zu einer Deckungsbeitragsmaxi-

mierung. 

Vollkostenrechnung 

Die Vollkostenrechnung geht bei den Gemeinkosten einen anderen Weg. Sie versucht, die GK auf die 

einzelnen Produkte umzulegen, um das Problem zu umgehen, einen großen Kostenblock aufzuhäufen 

und zu hoffen, dass die Deckungsbeiträge größer als dieser Block sind.  

Zielkostenrechnung 

Voll- und Teilkostenrechnung versuchen, die Kosten der Herstellung eines Produkts in einem Mehrpro-

duktunternehmen möglichst gut zu ermitteln. Die Zielkostenrechnung stellt diesen Ansatz auf den Kopf 

und fragt, wie ein Produkt konzipiert sein muss, wenn es Kosten in festgelegter Höhe verursachen soll. 

Das kleinste Instrument bei Grotrian-Steinweg kostete etwa 13.000€ (Endkundenpreis). In Deutschland 

hergestellte Instrumente liegen sämtlich im Hochpreissegment. Einige Hersteller haben Produktlinien, 

die im Ausland und/oder mit weniger hochwertigen Komponenten aus Asien gefertigt werden. 

Grotrian-Steinweg wollte nun ein Instrument unter 10.000€ anbieten, ohne die eigene Marke zu ver-

wässern und das Instrument weiterhin in Deutschland mit deutschen Komponenten bauen. Also musste 

die Konstruktion so vereinfacht werden, dass das Instrument für diesen Preis herstellbar war.  

Prozesskostenrechnung und Benchmarking 

Ein weiterer Zugang ist die Prozesskostenrechnung. Die Grundidee ist, den Produktionsprozess jedes 

Produkts in möglichst keine Schritte zu zerlegen und die Kosten für jeden Schritt zu berechnen. Durch 

Vergleiche mit anderen Anbietern, Benchmarking genannt, kann das Unternehmen erkennen, ob es bei 

einzelnen Prozessschritten noch Einsparmöglichkeiten gibt. Das Finden eines Benchmarkingpartners ist 

allerdings schwierig, da die Unternehmen einerseits möglichst ähnlich sein sollen, andererseits aber 

keine Konkurrenten sein dürfen.  

kurzfristige Preisuntergrenzen in der Deckungsbeitragsrechnung 

Greifen wir das Klavier-Beispiel aus der Zielkosten-

rechnung noch einmal auf. In der Tabelle sind zwei In-

strumente aufgelistet. Das kleinste und billigste und ein 

mittleres. Die mit * versehenen Zahlen sind „echt“, die 

anderen geschätzt/erfunden. Das Beispiel handelt also 

nicht vom echten Klavierhersteller Grotrian-Steinweg, 

sondern einem fiktiven, für das wir ein paar Zahlen geborgt haben. 

Es sei angenommen, der Händlereinkaufspreis, d.h. der Preis, den der Hersteller für das Instrument be-

kommt, liegt bei 50% des Listenpreises. Es sei angenommen, dass die kleinere Bauhöhe und die einfa-

chere Konstruktion des kleinen Instruments die EK um 400€ senken. Der Löwenanteil des Preisunter-

schieds stammt dann von einem Verzicht auf Deckungsbeiträge. Anders herum: Das 114er Instrument 

ist vergleichsweise teuer, weil der Deckungsbeitrag je Instrument dreimal so hoch ist wie bei dem klei-

nen Instrument. Warum macht der Hersteller das? 

Bauhöhe (cm)* 111       114         

Endkundenpreis* 8.700   14.300   

Händlereinkaufspreis 4.350   7.150      

Einzelkosten 3.600   4.000      

Deckungsbeitrag 750       3.150      
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In der nebenstehenden Tabelle 

sind zwei Szenarien abgebildet. 

In Szenario A gibt es das Klein-

klavier nicht. Der DB beträgt 

315.000€. Das Szenario B geht 

davon aus, dass die Einführung 

des Kleinklaviers die Verkaufszahlen des 114er Instruments nur leicht senkt, d.h. das Kleinklavier nicht 

die eigenen Produkte kannibalisiert, sondern zu Lasten anderer Hersteller geht. In Summe steigen die 

Deckungsbeiträge. Bei Unterauslastung wäre der Hersteller sogar bereit, einen Stück-DB von einem 

Euro zu akzeptieren, selbst wenn am Ende kein Gewinn herauskommt. Das bedeutet, dass er im Ex-

tremfall das Kleinklavier für 3.601€ an die Händler verkaufen würde. 

Kontrollaufgaben 

Der Großauftrag 

Die Kostenfunktion eines Unternehmens ist x2,5+250.000. Das Auftragsbuch für das kommende Quar-

tal ist noch leer. Ein Kunde fragt an, ob das Unternehmen eine Menge von x=500 herstellen kann, was 

die Kapazitäten etwa zur Hälfte auslasten würde. Pro Stück will der Kunde 10.000€ zahlen. Ist es mög-

lich, auf der Grundlage dieser Informationen eine Entscheidung zu treffen, ob der Auftrag angenom-

men werden soll? Wenn ja, begründen Sie die Entscheidung, wenn nein, nennen Sie die Informationen, 

die Sie noch bräuchten.  

 

 

 

 

Szenario A Szenario B

Bauhöhe 114            114            111         Summe

StückDB 3.150        3.150        750         

Absatzmenge 100            95              70            

GesamtDB 315.000    299.250    52.500   351.750    
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2.4 Investition, Finanzierung und Kapitalmärkte 

Fallbeispiel Ford 

Henry Ford hat Ford nicht allein gegründet, sondern mit 11 weiteren Kapitalgebern. Die Idee zur Mas-

senproduktion stammte von Ford, aber ihm fehlte das notwendige Kapital, um das Investitionsprojekt 

allein zu finanzieren. Vielleicht scheute er auch ein wenig das Risiko, denn es war ja nicht von Anfang 

an ausgemacht, dass die Massenproduktion von Autos ein Erfolg werden würde. 

Es galt also zwei Probleme zu lösen. Zum ersten musste er durchrechnen, ob seine Idee sich überhaupt 

rechnen können würde. Das betriebswirtschaftliche Instrument hierzu ist die Investitionsrechnung. Das 

zweite Problem war, Geldgeber für das Investitionsprojekt zu finden. Diese Aufgabe fällt in den Be-

reich der Finanzierung. Beide Bereiche hängen eng zusammen, denn spätestens, wenn andere Leute 

Geld für eine Idee geben sollen, möchten diese Leute belastbare Rechnungen sehen, aus denen sie ab-

leiten können, ob sie ihr Geld wirklich für diese Idee geben wollen. 

Eigen- vs. Fremdkapital 

Für ein Unternehmen gibt es zwei verschiedene Quellen von Kapital. Das eine ist das Fremdkapital, 

d.h. Geld, das das Unternehmen sich von externen Geldgebern leiht. Die Konditionen, zu denen das 

Geld geliehen wird, werden vorher vereinbart. Die einfachste Form von Fremdkapital ist der Kredit. 

Eine Summe x wird für y Jahre zum Zinssatz von z an das Unternehmen verliehen und muss dann zu-

rückgezahlt werden. 

Eigenkapital stammt von den Eigentümern des Unternehmens. Es gibt keine Rückzahlungspflicht des 

Unternehmens und auch die Konditionen, zu denen das Eigenkapital überlassen wird, können nicht vor-

her festgelegt werden. 

Geschäftsmodell Hausrenovierung 

Ein Handwerker hat folgende Idee: Er kauft ein ziemlich renovierungsbedürftiges Haus, renoviert das 

Haus und verkauft es in renoviertem Zustand nach ei-

nem Jahr. Der Gewinn aus diesem Projekt ist sein Ein-

kommen. Sein Problem ist: Ihm fehlt das Geld, um das 

Haus zu kaufen. Seine Rechnung ist nebenstehende. 

Der Gewinn ist mit 7.500€ überschaubar, aber er hat 

nur 25.000€ eigenes Geld investiert und sich selbst in 

diesem Jahr 40.000€ ausgezahlt. Im Kapitel Produktpo-

litik haben Sie die Kennzahl 

 Rendite = 
𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛

𝑒𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒𝑠 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
  

kennengelernt. In diesem Beispiel liegt sie bei 
7.500€

25.000€
= 0,3 = 30%. Für den Handwerker bedeutet 

das, dass der Hauskauf ein sehr rentables Projekt ist, 

selbst wenn er es zum großen Teil fremdfinanzieren muss. 

 

 



Einführung in die Ökonomie Sommersemester 2018 47 

 

Kapitalmarkt 

Der Kapitalmarkt läßt sich zunächst einmal wie jeder andere Markt 

auch betrachten. Der Unterschied ist, daß es auf diesem Markt nicht 

um den Verkauf eines Gutes geht, sondern um den Preis für das ein-

jährige Ausleihen von Geld (den Zins) und die Menge des so verlie-

henen Geldes (Kapital). 

Um die Nachfrage nach Krediten zu verstehen, greifen wir auf das 

Geschäftsmodell der Hausrenovierung zurück. Nach Rückzahlung 

des Kredits, den er zu 10 % Zinsen aufnahm, erzielte der Handwer-

ker eine Rendite von 30% auf das eingesetzte Kapital. 

In der Tabelle auf der 

linken Seite finden Sie 

die gleiche Rechnung 

für einen Kreditzins von 14 %. Bei diesem Zinssatz 

würde der Handwerker einen Verlust machen. Der kredit-

finanzierte Kauf des Hauses wäre unter diesen Bedingun-

gen nicht sinnvoll. Diese Rechnung stellt nicht nur der 

Handwerker, sondern alle potentiellen Kreditnehmer auf. 

Je höher der Zinssatz ist, umso mehr Projekte rechnen 

sich nicht mehr und umso weniger Kredit zur Finanzie-

rung wird nachgefragt. Der Zusammenhang zwischen 

Zinssatz und Kreditnachfrage ist daher negativ.   

Die Analyse der Angebotsseite schließt sich direkt an. Der Handwerker leiht sich kein Geld, wenn der 

Zins bei 14 % (statt 10 %) liegt. Sein Geschäftsmodell, ein Haus zu kaufen und zu renovieren, rechnet 

sich nicht. Stattdessen wird er die Häuser Anderer auf Rechnung renovieren. Seine Ersparnisse von 

25.000€ muß er nicht in den Hauskauf investieren, sondern kann sie der Bank leihen. Dadurch steigt 

das Kreditangebot. Zer Zusammenhang zwischen Zinssatz und Kreditnachfrage ist daher positiv. 

Die Hauptquelle des Kapitalangebots sind allerdings nicht Investoren, deren Idee nicht rentabel genug 

ist, sondern Haushalte, die nicht das gesamte Haushaltseinkommen für Konsumzwecke ausgeben, son-

dern einen Teil sparen.  

Zinstheorien 

Es gibt eine Reihe von Zinstheorien, die zu erklären versuchen, welche Rolle der Zins für die Sparent-

scheidung der Menschen hat.  

Sowohl im Christentum als auch im Islam hat es ein religiös begründetet Zinsverbot gegeben, weil man 

der Auffassung war, daß Zinsen Einkommen ohne Arbeit sind und somit den Kreditnehmer ausbeuten 

und ungerecht sind, weil man für Einkommen auch etwas tun muß. Im Islam gilt dieses Verbot noch 

immer und islamischen Banken sind sehr innovativ, Modelle zu entwickeln, die einer Zinszahlung 

gleichkommen ohne direkt Zinsen genannt werden zu müssen.  

Einige Theorien unterstellen eine Gegenwartspräferenz der Sparer, d.h. wenn ein Haushalt die Wahl 

zwischen Konsum „heute“ und Konsum „morgen“ hat, dann bevorzugt er „heute“. Die Existenz von 

Konsumkrediten ist ein Beleg für diese These. Wenn es diese Präferenz gibt, muß man einen Geldgeber 

dafür kompensieren, daß er auf Gegenwartskonsum verzichtet. 

Andere Theorien unterstellen eine Liquiditätspräferenz. Geld ist die flexibelste Form von Vermögen. 

Wertgegenstände und Wertpapiere muß man erst verkaufen, um Geld zu erhalten. Geld ist schon Geld. 

Um einen Sparer zu motivieren, auf diese Flexibilität zu verzichten, muß man ihm Zinsen zahlen. 

Kapital 

Zinssatz 

Angebot 

Nachfrage 
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Kredite haben ein Ausfallrisiko. Es kann sein, daß das Investitionsprojekt mißlingt und man den Kredit 

nicht zurückbekommt. Dieses Ausfallrisiko muß man in den Zinssatz einpreisen.  

Zinsstrukturen 

Auf den Kapitalmärkten gibt es Anlagemöglichkeiten mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die Verzin-

sung dieser Anlagemöglichkeiten unterscheidet sich häufig. Diese Unterschiede werden Zinsstruktur 

genannt. An den unterschiedlichen Zinsen kann man die Erwartung der Marktteilnehmer über die Ent-

wicklung der Zinsen ablesen. Das sei an zwei Staatsanleihen erläutert, die ein, bzw. zwei Jahre Laufzeit 

haben. 

Die einjährige Anleihe hat einen Zins von 5 %. Angenommen, die Marktteilnehmer erwarten, daß der 

Zinssatz für einjährige Anleihen in einem Jahr bei 10% liegt. d.h. die Anleger erwarten steigende Zin-

sen. In diesem Fall wäre eine Möglichkeit für den Anleger, heute eine Anleihe zu 5 % und in 12 Mona-

ten zu 10 % zu kaufen. Wenn er heute 100€ anlegt, hat er in 12 Monaten 105€ und in 24 Monaten 

115,5€ (105*1,1). 

Eine Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren muß bei diesen Erwartungen 100€ ebenfalls mit 115,5€ 

zurückzahlen, damit sie Abnehmer findet. Der Zinssatz i ist dann  

100 ∗ (1 + 𝑖)2 = 115,5 

(1 + 𝑖)2 = 1,155 

1 + 𝑖 = √1,155
2

= 1,0747 

Das bedeutet, daß eine zweijährige Anleihe bei der Erwartung, daß sich der Zinssatz von derzeit 5 % 

auf 10 % in einem Jahr erhöht, eine Verzinsung von 7,47 % über die gesamte Laufzeit anbieten muß. 

Derzeit sind sowohl die Zinsen für kurzfristige Anlagemöglichkeiten als auch die langfristigen Anlage-

möglichkeiten nahe Null. Das bedeutet, daß der Kapitalmarkt davon ausgeht, daß die derzeitige Nied-

rigzinsphase auch mittelfristig nicht beendet sein wird. 

Kontrollaufgaben 

Nullrendite 

 Der Handwerker, der Häuser kauft und renoviert, kalkuliert 

das nebenstehende Projekt durch und kommt (Zelle B12) zu 

dem Ergebnis, daß die Rendite negativ ist. Wie stark muß 

der Zinssatz sinken, bis die Rendite nicht mehr negativ, son-

dern genau Null ist?  

Diesen Wert kann man durch Ausprobieren diverser Zins-

sätze abschätzen oder Excel-Funktionen benutzen. Das ist 

nicht die Aufgabe. Berechnen Sie den exakten Wert mit dem 

Taschenrechner und geben ihn in Prozenten mit zwei Nach-

kommastellen an.  

Zinsstrukturen 

Sie haben den Fall kennengelernt, daß festverzinsliche Kapitalanlagen mit längerer Laufzeit einen hö-

heren Zinssatz haben als Kurzläufer. Das muß nicht so sein. 
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Frage 1: Angenommen, die jährliche Verzinsung einer einjährigen Bundesanleihe sei 1,0% und die 

jährliche Verzinsung einer zweijährigen Anleihe ebenfalls 1,0%. In diesem Fall spricht man von einer 

flachen Zinsstruktur.  

 Welche Erwartung des Kapitalmarkts über das Zinsniveau in einem Jahr steckt hinter 

dieser Zinsstruktur?  

 Bitte geben Sie den erwarteten Zinssatz mit einer Nachkommastelle an. 

Frage2: Angenommen, die jährliche Verzinsung einer einjährigen Bundesanleihe sei 5,0% und die 

jährliche Verzinsung einer zweijährigen Anleihe 3,0%. In diesem Fall spricht man von einer inversen 

Zinsstruktur.  

 Welche Erwartung des Kapitalmarkts über das Zinsniveau in einem Jahr steckt hinter 

dieser Zinsstruktur?  

 Bitte geben Sie den erwarteten Zinssatz mit einer Nachkommastelle an. 
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2.5 Rechtsform 
In der Steinzeitgesellschaft ist Eigentum kein besonders wichtiger Punkt. Die Jäger und Sammler müs-

sen ihr Eigentum mit sich herumschleppen und besitzen deswegen sehr wenig. Arbeitsteilung ist, wie 

wir gesehen haben, ebenfalls nur schwach ausgeprägt, weil die Gruppengröße so klein ist (und sein 

muß). 

Im weiteren wirtschaftsgeschichtlichen Verlauf nimmt die Gruppengröße und die Arbeitsteilung immer 

weiter zu. Die Güter werden von vielen Menschen gemeinsam produziert und auf Märkten für eine 

große Gruppe von Kunden angeboten. Das bedeutet, daß die Unternehmen zu sehr komplexen Gebilden 

geworden sind. Für diese komplexen Gebilde muß geregelt werden, wer welche Rechte und Pflichten 

hat. 

Es gibt eine Reihe von gesetzlich definierten „Standardtypen“ für Unternehmen, die vertraglich noch 

differenziert werden können, aber eine bestimmte Grundstruktur haben, die verbindlich ist. Die Wahl 

der Rechtsform steht am Anfang einer Unternehmensgründung. Eine unkluge Wahl kann die Erfolgs-

chancen mindern. Eine spätere Änderung kann mit größerem Aufwand verbunden sein. 

Diese Fragen fallen in den juristischen Bereich. In Ihrem Studium befassen sie sich daher auch mit die-

sem Aspekt unternehmerischen Tuns. Diese Veranstaltung beschränkt sich darauf, die wichtigsten As-

pekte bei der Rechtsformwahl anhand einiger ausgewählter Rechtsformen zu skizzieren. Das wollen 

wir am Beispiel des Kaffee-Startups Bonaverde tun. 

Fallbeispiel Bonaverde 

Bonaverde ist ein Startup, daß Kombi-Gerät entwickelt hat, das Kaffeebohnen 

röstet, mahlt und Kaffee kocht, also einen Schritt weiter als Kaffeevollautomaten 

geht, indem es die Bohnen jeweils frisch röstet. 

Dieses Startup ist insofern ein gutes Fallbeispiel, da unsicher ist, ob diese Ge-

schäftsidee ein Erfolg wird, da das Konzept einige Fallstricke enthält. 

 Die Maschine wird für 799€ angeboten, kann aber keinen Espresso zubereiten, sondern 

nur Filterkaffee 

 Das Rösten ist extrem rauch- und geruchsintensiv. Man kann nur bei geöffnetem Fenster 

rösten. Dann muß man mit Beschwerden der Nachbarn rechnen.  

 Frisch geröstete Bohnen müssen ein bis zwei Tage ruhen, bevor sie gemahlen werden 

können.  

 Rösten und Mahlen sind zwei vollständig getrennte Vorgänge. Die Integration beider 

Vorgänge in ein Gerät bietet keinen Komfortgewinn.  

 Röster, Mühle und Kaffeemaschine sind auch als Einzelgeräte erhältlich und kosten in 

Summe etwa die Hälfte des Kombigeräts. 

Vor dem Hintergrund dieser Probleme ist es daher nicht unwahrscheinlich, daß die Geschäftsidee nicht 

funktionieren wird und Bonaverde in absehbarer Zeit das Geld ausgehen wird. 

Haftung 

Im Herbst 2013 begann der Gründer von Bonaverde, Hans Stier, auf der Crowdfunding Plattform Kick-

starter insgesamt etwa $700.000 für die Entwicklung einer ersten Kleinserie des Geräts einzusammeln.5 

                                                 

5 https://www.kickstarter.com/projects/jimguldi/worlds-first-roast-grind-brew-coffee-machine?lang=de 
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Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob es überhaupt gelingen würde, ein solches Gerät zu konstruieren. 

Für eine Summe von $300 versprach Stier, dem Geldgeber im Herbst 2014 eine Maschine zu liefern.  

Ob Stier dieses Versprechen einlösen können würde, war unklar. Im schlimmsten Fall wären die 

$700.000 in die Entwicklung gesteckt worden und hätten zu dem Ergebnis geführt, daß eine solche Ma-

schine nicht gebaut werden kann, zumindest nicht für den projektierten Preis. Das Geld wäre weg, aber 

keine Kaffeemaschinen da gewesen. Die Geldgeber hätten aber auf der Lieferung der Maschinen oder 

zumindest der Rückzahlung des Geldes bestanden.  

An dieser Stelle mußte Stier überlegen, ob er in irgendeiner Weise aus dieser Haftung herauskommen 

könnte, denn wenn die Geldgeber Herrn Hans Stier auf die Rückzahlung hätten verklagen können, hätte 

er Privatinsolvenz anmelden müssen. Einige Rechtsformen bieten eine solche Haftungsbeschränkung. 

Dazu später mehr. 

Kapitalbeschaffung 

Versetzen wir uns in die Situation eines potentiellen Kickstarter-Geldgebers 2013. Für $300 bietet uns 

jemand eine Röst-Mahl-Filterkaffeemaschine an, die er aber erst noch entwickeln und bauen muß. 

Ohne allzu intensives Nachdenken wird uns schnell klar, daß die Wahrscheinlichkeit, daß das so funk-

tionieren wird wie geplant, mäßig hoch ist. Uns ist auch schnell klar, daß, wenn das Projekt schiefgeht, 

unser Geld weg ist. Entweder hat Hans Stier es irgendwie hinbekommen, uns das Geld im Mißerfolgs-

fall nicht zurückzahlen zu müssen. Falls nicht, müssen wir damit rechnen, daß er so pleite sein wird, 

daß er nicht zahlen kann.  

Vor diesem Hintergrund wird klar, daß man auf diese Weise nicht sehr viel Geld zusammenbekommen 

wird. $700.000 sind nicht allzuviel Geld für eine Unternehmensgründung, die Güter herstellen will. 

Im Kapitel Investition, Finanzierung, Kapitalmarkt haben wir den Unterschied zwischen Eigen- und 

Fremdkapital kennengelernt. Mit Kickstarter bewegen wir uns auf der Fremdkapitalseite. Hans Stier 

will sich Fremdkapital beschaffen. Die Kunden sollen die Entwicklung und Produktion vorfinanzieren. 

Mit der Zahlung von $300 erhält ein Geldgeber eine Kaffeemaschine und keinen Anteil am Eigenkapi-

tal. 

Die Alternative für Hans Stier wäre, sich Eigenkapital zu besorgen, d.h. einen Teil seines Unterneh-

mens an Investoren zu verkaufen. Dazu muß das Unternehmen aber irgendwie teilbar sein, damit es 

mehreren Personen gleichzeitig gehören kann. Einige Rechtsformen bieten solche Teilungsmöglichkei-

ten. Dazu später mehr. 

Was wären die Vor- und Nachteile von Eigenkapital?  

Bei Kickstarter erhält der (Fremd)Kapitalgeber im Erfolgsfall eine Kaffeemaschine und im Mißerfolgs-

fall gar nichts. Ein Eigenkapitalgeber verliert im Mißerfolgsfall ebenfalls sein Geld, aber im Erfolgsfall 

ist er Miteigentümer eines erfolgreichen Unternehmens, das hohe Gewinne macht. 

Unternehmensführung 

Wir wissen nicht, warum Hans Stier die zweite Finanzierungsrunde ebenfalls über Fremdkapital gestar-

tet hat. Stellen wir uns aber vor, er hätte das getan und hätte 99 Personen gefunden, die ihm das Geld 

gegeben hätten und dafür Teilhaber des Unternehmens geworden wären. Wenn diesen 99 Personen 

jetzt auch ein Teil von Bonaverde gehört, werden diese Personen bei wichtigen Dingen mitentscheiden 

wollen. Wenn Hans Stier und den anderen 99 Eigentümern jeweils ein Prozent des Unternehmens ge-

hört, dann müßte geklärt werden, wie Entscheidungen gefällt werden sollen, wenn die 100 Eigentümer 

sich nicht einig sind. Das Unternehmensrecht hat hier Standardregelungen entwickelt, wenn es mehr als 

einen Eigentümer gibt, damit Unternehmen nicht für sich jeweils das Rad neu erfinden müssen oder ein 

gewiefter Eigentümer andere, naive Eigentümer über den Tisch ziehen kann. 
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Eigentümerwechsel 

Wenn es viele Eigentümer gibt, dann ist der Einfluß eines Eigentümers auf die Entscheidungen des Un-

ternehmens sehr gering. Das bedeutet, daß der Eigentümer häufig keine enge Bindung an das Unterneh-

men hat. Es ist nicht „sein“ Unternehmen, so wie der Bäckermeister die Bäckerei, die ihm gehört, als 

„sein“ Unternehmen sieht, sondern das Unternehmen, von dem ihm ein kleiner Teil gehört, ist in erster 

Linie eine Geldanlage für ihn. 

Für einen Eigentümer, dem nur ein kleiner Teil des Unternehmens gehört, ist es wichtig zu wissen, wie 

schnell er sein Geld aus dem Unternehmen wieder abziehen kann. Vielleicht braucht er das Geld oder 

vielleicht will er sein Geld in einem anderen Unternehmen anlegen. Je schwieriger ein solcher Abzug 

des Geldes ist, umso länger wird ein potentieller Eigenkapitalgeber überlegen, ob er investieren soll. 

Auch hier gibt es Standardregelungen im Unternehmensrecht. 

Einzelunternehmen 

Etwa 70 % aller Unternehmen in Deutschland sind Einzelunternehmen. Diese Unternehmen machen 

etwa 10 % des gesamten Umsatzes aus. Einzelunternehmen sind also im Regelfall sehr klein. Einzelun-

ternehmen bedeutet, daß es nur einen Eigentümer gibt. Dieser Eigentümer haftet für Verluste dieses 

Unternehmens mit seinem gesamten Vermögen. Ein Einzelunternehmer muß nicht notwendigerweise 

eine one-man-show sein. Er kann Arbeitnehmer einstellen. Viele kleine Handwerksbetriebe sind so or-

ganisiert. Das Unternehmen gehört dem Meister. Er zahlt seinen Mitarbeitern ein Gehalt. Die Mitarbei-

ter sind keine Eigentümer des Unternehmens und haben keinen Anteil an der Unternehmensführung.  

Ein Einzelunternehmen ist dann eine denkbare Unternehmensform, wenn die finanziellen Risiken klein 

sind, denn der Eigentümer haftet ja mit seinem gesamten Verbmögen.  

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

Der wesentliche Unterschied zum Einzelunternehmen ist, daß es mehr als einen Eigentümer gibt. In ei-

nem Gesellschaftervertrag werden die Rechte und Pflichten der Eigentümer geregelt, damit es keinen 

Streit gibt. Alle Gesellschafter haften (wie in einer Einzelunternehmung) mit dem gesamten Vermögen.  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die Haftung mit dem gesamten Vermögen ist unangenehm, wenn Szenarien mit hohen Verlusten vor-

stellbar sind. Gäbe es nur Einzelunternehmen und GbRs, würden viele Unternehmen nicht gegründet 

werden, weil es zwar Menschen mit Ideen für neue Unternehmen gäbe, diesen Menschen das Risiko 

des Scheiterns aber zu groß wäre. Um die Entstehung solcher Unternehmen zu fördern, hat die Gesetz-

gebung Unternehmensformen entwickelt, bei denen die Haftung beschränkt ist. Die GmbH ist die ein-

fachste Form dieser Unternehmensformen.  

Die Eigentümer (Gesellschafter) der GmbH haften nicht mit ihrem eigenen Vermögen, sondern nur mit 

dem Stammvermögen der Gesellschaft, das mindestens 25.000€ betragen muß.  

Die GmbH löst das Problem der Haftung gut. Das Problem der Unternehmensführung und des Eigentü-

merwechsels bleibt aber schwierig. Eine GmbH funktioniert nur bei einer überschaubaren Zahl von Ge-

sellschaftern. Ebenfalls schwierig wird es, wenn einer der Gesellschafter sein Geld aus dem Unterneh-

men abziehen will. Darf er jeder Person seinen Anteil anbieten? Haben die anderen Gesellschafter ein 

Mitspracherecht? Das muß in einem Gesellschaftervertrag geregelt werden. 

Aktiengesellschaft (AG) 

So wie die GmbH trennt die AG zwischen dem Vermögen der Eigentümer (Aktionäre) und dem der 

Gesellschaft, das Grundkapital genannt wird. Dieses Grundkapital wird in sehr kleine Aktien aufgeteilt, 
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die häufig nur einen Nennwert (
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛
) von 1€ haben. AGs haben daher häufig tausende von 

Aktionären. 

Bonaverde ist eine AG. Mit dieser Rechtsform ist es einfacher, Eigenkapital einzusammeln. Angenom-

men, Hans Stier hat die AG mit 50.000 Aktien zu je 1€ gegründet (die Mindestbedingungen für ein 

Gründung). Nehmen wir weiter an, er findet eine Person, die von dem Geschäftsmodell so überzeugt 

ist, daß sie Miteigentümer werden möchte. Hans Stier verkauft ihr 10.000 Aktien (20%) für 100.000€. 

Das ist der zehnfache Nennwert der Aktien. Diesen Preis wird dieser Aktionär natürlich nur zahlen, 

wenn er erwartet, daß Bonaverde ein so großer Erfolg wird, daß dieses Aktienpaket später mehr als 

100.000€ wert sein wird. Wenn Hans Stier diese 100.000€ in das Unternehmen investiert (der Käufer 

wird vermutlich darauf bestehen) dann ist das eine Finanzierungsalternative zu der bisherigen 

Crowdfundingstrategie. 

Eine AG kann (muß nicht) sich an der Börse notieren lassen. Die Börse ist der Markt für Aktien. Ange-

bot und Nachfrage nach Aktien führen zu einem Gleichgewichtspreis, der Aktienkurs genannt wird. 

Weil der Nennwert der Aktien so niedrig ist, sind auch die Aktienkurse überschaubar. Im Beispiel hat 

der Aktionär 10€ für eine 1€ Aktie bezahlt und hält 20% aller Aktien (10.000 Stück). Jetzt kommt der 

bereits angesprochene Aspekt des Eigentümerwechsels in Spiel. Angenommen, der Kurs liegt aktuell 

bei 20€, weil immer mehr Leute Bonaverde für eine gute Idee halten. Der Aktionär kann nun einen 

Teil, z.B. 5.000 Aktien für 20€ verkaufen. Er hat dann die investierte Summe zurückerhalten, aber noch 

5.000 Aktien, die derzeit noch einmal 100.000€ wert sind. 

Der geringe Nennwert und die überschaubaren Kurse machen es möglich, auch mit geringen Beträgen 

Aktien erwerben zu können, d.h. Miteigentümer eines Unternehmens zu werden. Damit gewinnen AGs 

auch einen verteilungspolitischen Aspekt, da auf diese Weise Menschen mit wenig Geld nicht nur in 

Fremdkapital, sondern auch in Eigenkapital investieren können. 

Weil AGs so viele Aktionäre haben können, gibt es sehr genaue gesetzliche Vorschriften, in welchem 

Rahmen die Aktionäre in Entscheidungen der Unternehmensführung eingebunden werden müssen und 

wie sie die Arbeit der Unternehmensführung kontrollieren können. 

Aktienkursanalyse 

Für Angebot und Nachfrage an der Börse müssen sich die Beteiligten eine Meinung darüber bilden, 

welcher Kurs für eine Aktie angemessen ist. Dazu brauchen Sie frei verfügbare Unternehmensdaten. 

AGs müssen solche Informationen im Rahmen der externen Rechnungslegung bereitstellen.  

Ein Analyseinstrument ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das Unternehmen muß in relativ kur-

zen Abständen Informationen über die Gewinnlage veröffentlichen. Angenommen, Bonaverde hat ei-

nen Gewinn von 5.000 Euro erzielt. Bei 50.000 Aktien sind das 0,5€/Aktie. Bei einem Kurs von 20 be-

trägt das KGV dann 
20€

0,5€
= 40. Diesen Wert würde man mit anderen Aktien vergleichen. 2016 betrug 

das KGV bei Facebook 32 und bei VW 12. Ein KGV von 40 wäre also ziemlich hoch. 

Ignoriert man die Zinsrechnung, gibt das KGV an, nach wie vielen Jahren eine Aktie sich selbst bezahlt 

hat. Bei VW würde der Gewinn von 12 Jahren dem Kurs der Aktie entsprechen. Eine Aktie wie Face-

book mit einem KGV von 30 wird man nur dann kaufen, wenn man glaubt, daß die Gewinne, die Face-

book in Zukunft erwirtschaften wird, viel höher sein werden als heute. 
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Kontrollaufgaben 

Marktkapitalisierung bei VW 

Wenn 2016 das KGV bei VW bei 12 lag und der Gewinn bei etwa 5 Mrd.€ bei 500 Mio. Aktien, wie 

hoch muß dann die Marktkapitalisierung des Unternehmens (Kurs einer Aktie * Anzahl aller Aktien) in 

etwa gewesen sein? 

Bonaverde als 1€-GmbH 

Eine Sonderform der GmbH ist die Unternehmergesellschaft (UG), deren hauptsächliche Besonderheit 

darin besteht, daß das Stammvermögen nur 1€ betragen muß. 

Bonaverde hat die Rechtsform der AG. Soweit das von außen erkennbar ist, haben sich die Vorteile 

dieser Rechtsform in der Unternehmensgeschichte noch nicht niedergeschlagen. Entweder hat Hans 

Stier Pläne gehabt, die nicht aufgegangen sind, oder diese Vorteile werden erst in der längerfristigen 

Entwicklung des Unternehmens zum Tragen kommen. 

Hans Stier hätte Bonaverde auch als UG gründen können, hat sich aber dagegen entschieden. Der 

Nachteil der AG ist der deutlich höhere Aufwand in der Rechnungslegung. 

Vergleichen Sie UG und AG hinsichtlich der Vor- und Nachteile für Bonaverde. An welchen Stellen ist 

die Wahl zwischen UG und AG für Bonaverde egal? 
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2.6 Logistik 

Fallbeispiel Bavaria Yachtbau 

Bavaria Yachtbau ist der größte Hersteller von Segelyachten in Europa. Pro Jahr werden etwa 1.200 

Boote hergestellt, was einen Umsatz von ca. 120 Mio. € darstellt. Der Umsatz ist definiert als 

Preis*Menge. Das bedeutet, dass der Verkaufspreis einer Yacht bei durchschnittlich 100.000 € liegt.  

Fertigungstiefe 

Obwohl Bavaria eine relativ große Werft ist, wird ein Teil der Bestandteile einer Yacht zugekauft. 

Bavaria produziert z.B. die Motoren nicht selbst, sondern kauft sie u.a. von Volvo zu. Für die Entwick-

lung von Motoren ist Bavaria zu klein. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der Ferti-

gungstiefe. Darunter versteht man den Anteil am Produkt, den das Unternehmen selbst herstellt und 

nicht zukauft. Die Fertigungstiefe eines VW Golfs liegt bei etwa 30%. Das bedeutet, dass 70% eines 

Golfs von Zulieferern stammt. 

Lagerhaltung 

Die Produktion der Yachten bei Bavaria ist genau durchgeplant. Das bedeutet, dass es einen genau defi-

nierten Zeitpunkt gibt, an dem die Motoren in das Boot eingebaut werden. Wenn kein Motor da ist, 

stockt die Produktion. Aus diesem Grund gibt es ein Lager, in dem immer einige Motoren auf Vorrat 

liegen, falls die Lieferung der Motoren sich verzögert. Die Organisation von Transport und Lagerhal-

tung wird Logistik genannt.  

Durchschnittlicher Lagerbestand 

Nehmen wir an, dass in jeder Woche an jeweils fünf Arbeitstagen insgesamt 25 Boote hergestellt wer-

den. Jeden Tag also fünf. Nehmen wir an, der Volvo-Lieferant kommt einmal die Woche, am Montag-

morgen, kurz bevor die Produktion um 9.00 anläuft. Er liefert die 25 Motoren an, die im Laufe der Wo-

che verbaut werden. Dazu reicht ein 7,5t LKW.  

Dieser Lagerbestand wird kontinuierlich abgebaut, 

weil ständig Motoren in Yachten eingebaut werden 

und diese Yachten dann verkauft werden. Wenn wir 

jeden Morgen kurz vor Produktionsbeginn nach-

schauen, sind an den folgenden Tagen jeweils fünf 

Motoren weniger im Lager. Das kann man als Säu-

lendiagramm wie nebenstehend darstellen. 

Aus diesen Säulen kann man den durchschnittlichen 

Lagerbestand ermitteln. Einen Tag waren 25 Motoren 

auf Lager, einen Tag 20, einen 15 usw. das sind im 

Durchschnitt 
25+20+15+10+5

5
=15 Wenn man den La-

gerbestand häufiger misst, bekommt man mehr Säulen, die aber genauso kontinuierlich kleiner werden. 

Der Verlauf des Lagerbestands nähert sich dann immer weiter einem Dreieck an. Daher verwendet man 

als Faustformel für den durchschnittlichen Lagerbestand die Formel 

 
𝐴𝑛𝑓𝑎𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

2
+ 𝑒𝑖𝑠𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 

Als eiserne Reserve wird der Lagerbestand bezeichnet, der noch vorhanden sein soll, wenn die nächste 

Lieferung kommt. Er dient dazu, verzögerte Lieferungen auszugleichen. In unserer Rechnung gab es 

diese eiserne Reserve nicht. Der durchschnittliche Lagerbestand wäre nach dieser Formel 12,5.  
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Viele Unternehmen lassen sich aber nicht wöchentlich sondern täglich oder sogar mehrmals täglich be-

liefern. Auch Bavaria könnte darüber nachdenken, sich statt einmal die Woche 25 Motoren liefern zu 

lassen, jeden Tag fünf Motoren. Das würde den durchschnittlichen Lagerbestand auf 2,5 Motoren sen-

ken. Klar ist, dass der Lieferant diese Extrafahrten in Rechnung stellen würde. Trotzdem macht es Sinn 

für Bavaria, diese Variante durchzurechnen. 

Kapitalbindungskosten 

Gehen wir davon aus, dass Bavaria die gelieferten Volvo-Motoren umgehend bezahlt. Nehmen wir an, 

ein Motor kostet 10.000€. Dann muss Bavaria am Montagmorgen 250.000 € überweisen. Dieses Geld 

steckt jetzt in den Motoren. Am Dienstag stecken noch 200.000€ in den Motoren usw. Das bedeutet, 

dass im Durchschnitt 125.000€ Geld in den Motoren, die im Lager liegen, gebunden ist. Dieses Geld 

könnte an anderer Stelle im Unternehmen investiert werden. Es ist aber nicht verfügbar, sondern liegt 

eben in den Motoren. Die Investition im Unternehmen würde Gewinne bringen. Also bedeutet ein gro-

ßes Lager einen Verzicht auf Gewinn. Um diesen Gewinnverzicht zu messen, setzen Unternehmen ei-

nen kalkulatorischen Zinssatz an. Nehmen wir an, dieser Zinssatz ist 10 %. Das bedeutet, dass ange-

nommen wird, dass die 125.000€, die im Durchschnitt in Motoren gebunden sind, 12.500€ Gewinn 

bringen könnten. Diesen fiktiven verlorenen Gewinn bezeichnet man als die Kapitalbindungskosten. 

Bei einer täglichen Lieferung sind nur 25.000€ Kapital gebunden und die Kapitalbindungskosten betra-

gen 2.500€. Das bedeutet, dass die Kapitalbindungskosten bei täglicher Lieferung um 10.000€ gesenkt 

werden können. Die Zusatzkosten des Spediteurs muss man noch gegenrechnen. Kostet die tägliche 

Lieferung pro Jahr 8.000€ mehr, könnte man so 2.000€ sparen. 

Just in Time 

Aus dieser Überlegung wird deutlich, dass Unternehmen ein Interesse daran haben, die Lager möglichst 

klein zu halten und Lieferungen punktgenau dann zu erhalten, wenn die Lagerbestände Null sind. Die-

ses Konzept wird JiT (just in time) genannt. JiT erfordert eine sehr ausgeklügelte Transportlogistik, da 

das Rundlaufen des Produktionsprozesses davon abhängt, dass die Lieferanten die Teile extrem pünkt-

lich zustellen. Wenn ein Hersteller wie VW eine Fertigungstiefe von 30% hat, bedeutet das, dass er ex-

trem auf die Zuverlässigkeit der Zulieferer angewiesen ist. 

Unternehmen wie Toyota, die dieses Konzept sehr früh eingeführt haben, achten darauf, dass auch ihre 

Lieferanten ihrerseits JiT betreiben. Der Grund ist, dass JiT Kapitalbindungskosten einsparen soll. 

Wenn der Lieferant große Lager aufbaut aus denen er JiT liefert, dann gibt es die großen Lager, die Ka-

pital binden, ja immer noch. Nicht bei Toyota, sondern beim Zulieferer. Diese vermeidbaren Kosten 

schlagen sich dann für Toyota in höheren Lieferantenpreisen nieder. Wenn die Lieferanten aber eine 

effiziente Lagerhaltung betreiben, können sie die Preise senken. 

Fallbeispiel LIBRI 

Buchhandlungen haben in ihren Regalen viele Bücher stehen aber bei weitem nicht alle verfügbaren 

Bücher. Wenn Sie ein Buch kaufen wollen, das nicht sehr häufig nachgefragt wird, muss dieses Buch 

bestellt werden. Im Regelfall kann man es am nächsten Tag abholen. Der Buchhandel vor Ort bestellt 

das Buch bei einem Buchgroßhändler. Der größte Anbieter ist LIBRI. LIBRI ist darauf spezialisiert, 

weitgehend jedes Buch, das sich noch im Druck befindet, innerhalb eines halben Tages an jede Buch-

handlung in Deutschland liefern zu können.  

Das Kalkül hinter dieser Aufteilung zwischen dem Einzelhandel vor Ort und dem Großhandel folgt ge-

nau der Kapitalbindungslogik, die wir bei Bavaria kennengelernt haben. Würde der Einzelhandel auch 

die Bücher führen, die nur einmal im Jahr gekauft werden, müsste er den Bestand an Büchern verdop-

pelt, also auch das gebundene Kapital. Er lässt sich daher die exotischen Bücher vom Großhandel lie-

fern. Der Großhandel beliefert viele Buchhandlungen. Es gibt insgesamt 6.000 Buchhandlungen. Neh-

men wir an, LIBRI beliefert 3650 dieser Buchhandlungen. Jede dieser Buchhandlungen verkauft den 
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Titel x einmal pro Jahr. Aus der Sicht von LIBRI ist der Titel x ein Renner, weil jeden Tag 10 Exem-

plare nachgefragt werden.  

ABC-Analyse 

Im Kapitel Produktpolitik war das Thema, dass es klug für Unternehmen ist, mehrere Produkte herzu-

stellen. Das Thema in Kostenrechnung war, wie man ermitteln kann, welche Produkte wie viel zum 

Unternehmensgewinn beitragen. Die ABC-Analyse, um die es jetzt geht, stellt die Frage, welche Pro-

dukte der Handel in sein Sortiment aufnehmen und vor Ort verfügbar haben soll. Sie wird nach dem 

gleichnamigen Ökonmen und Soziologen auch Pareto-Analyse genannt. 

Die ABC-Analyse teilt ein Sortiment in drei Kategorien auf: 

Diese Werte sind nur als grobe Orientierung zu verste-

hen. Die Botschaft ist aber, dass der überwiegende An-

teil des Umsatzes mit einem relativ kleinen Teil des 

Sortiments erzielt (A-Produkte) wird und ein Großteil 

des Sortiments kaum verkauft wird (C-Produkte). Eine Standardstrategie, die aus dieser Analyse folgt, 

ist, die C-Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. Auf diese Weise halbiert sich das Sortiment und die 

Kapitalbindung des Sortiments, während der Umsatz nur um 5 % sinkt. Wenn die Kunden statt der 

nicht vorhandenen C-Produkte dann auch noch ein A- oder B-Produkt kaufen, ist dieser Verlust noch 

geringer. 

Schnell liefernde Großhändler wie LIBRI sind eine Option für den Buchhändler vor Ort, sich der C-

Produkte zu entledigen, aber trotzdem das ganze Sortiment anzubieten. 

Kontrollaufgaben 

Eine Sammelbestellung für Kreissägeblätter 

 Auf der Bavaria-Werft muß bei der gegenwärtigen Produktionsmenge in der Holzverarbeitung 

jede Woche das Spezial-Sägeblatt einer Kreissäge ausgetauscht werden.  

 Bisher wird jedes Sägeblatt einzeln geliefert. Es kostet 95€ plus 2,50€ Versandkosten. Es wird 

immer pünktlich geliefert, so daß keine Lagerkosten entstehen. 

 Nun erhält der Werkstattleiter vom Lieferanten das Angebot, statt einem Sägeblatt gleich 50 auf 

einmal zu kaufen. Der Vorteil für Bavaria wäre, daß bei dieser Sammelbestellung keine Ver-

sandkosten anfallen würden. Der Preis pro Stück würde weiterhin 95€ betragen. Diese Sammel-

bestellung von 50 Blättern würde genau zu dem Zeitpunkt geliefert werden, zu dem das alte 

Blatt ausgewechselt werden muß. 

Um zu entscheiden, ob das Angebot attraktiv ist, müßte der Werkstattleiter den kalkulatorischen Zins-

satz kennen, der für das durchschnittlich gebundene Kapital angesetzt wird. Den kennt er nicht. Er kann 

aber ausrechnen, bei welchem Zinssatz die Einsparungen durch den Rabatt genau den Kapitalbindungs-

kosten entsprechen. Bei welchem Zinssatz ist das so? Geben Sie den Prozentwert mit zwei Nachkom-

mastellen an. 

Apple Store Remagen 

Der Apple-Store Remagen hat folgende Zahlen ermittelt:  

 Die Kapitalbindungskosten betragen 1000 € je Jahr 

 Der kalkulatorische Zins ist 5% 

 Der Einkaufspreis eines iPhones liegt bei 200€ 

Produkttyp A B C

Anteil am Sortiment 20% 30% 50%

Anteil am Umsatz 80% 15% 5%
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 Die Lieferung erfolgt wöchentlich in jeweils gleicher Menge 

 Es gibt keine eiserne Reserve 

Wie viele iPhones verkauft der Store im Jahr?  

Klaviertasten bei Grotrian-Steinweg 

Das Braunschweiger Klavierbauunternehmen Grotrian-Steinweg, das Sie aus der Veranstaltung ken-

nen, stellt die Klaviertasten nicht selbst her, sondern kauft sie von der Firma Kluge aus Remscheid zu. 

Pro Monat produziert Grotrian-Steinweg 50 Instrumente. Kluge kann so präzise liefern und Grotrian-

Steinweg so kontinuierlich produzieren, daß es keine eiserne Reserve gibt. Ein Klavier hat 88 Tasten. 

Jede Taste kostet 5€. Kluge liefert monatlich. Die Lieferung kommt typischerweise genau zu dem Zeit-

punkt, an dem der Mitarbeiter gerade die letzten Tasten aus dem Lager nimmt. 

Wie hoch sind die Kapitalbindungskosten bei einem Zinssatz von 5%?  
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2.7 Personalmanagement und Arbeitsmarkt 
Im Kapitel Produktionstheorie sind die drei Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital vorgestellt 

worden. Im Kapitel über Investition und Finanzierung haben wir die Besonderheiten des Kapitalmarkts 

betrachtet. In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf den Arbeitsmarkt als dem Markt, auf dem 

der Faktor Arbeit ausgetauscht wird. Wie auf jedem Markt gibt es auch hier eine Angebots- und eine 

Nachfrageseite. 

Arbeitsnachfrage am Beispiel Der Gerät 

Umgangssprachlich ist nicht ganz eindeutig, welche Marktseite die Nachfrageseite ist. Man könnte ver-

muten, daß ein Arbeitsloser, der nach einer Beschäftigung fragt, der Nachfrager ist. Das ist nicht so. In 

der Ökonomie ist der Nachfrager nach Arbeit der, der Arbeitszeit von dem Anbieter von Arbeitszeit 

nachfragt. Das Unternehmen fragt die Arbeitszeit des Arbeitnehmers nach. 

Der Gerät ist ein vollautomatischer Dönerschneider, der von der Firma Alka-

dur Robotsystems GmbH angeboten wird und etwa 20.000€ kostet. Dieses 

Beispiel macht deutlich, daß es (zumindest teilweise) möglich ist, Arbeit 

durch Kapital zu ersetzen. Der Besitzer einer Dönerbude kann nun die Rech-

nung aufmachen, ob ein Mitarbeiter oder ein Roboter die günstigere Lösung 

ist. Die zentrale Frage ist, wie hoch der Lohnsatz des menschlichen Dönerschneiders ist. Je niedriger 

der Lohn ist, umso weniger rechnet sich der Roboter. 

Es ist also davon auszugehen, daß die Arbeitsnachfragekurve einen fallenden Verlauf hat: Bei einem 

hohen Lohn wird weniger Arbeitskraft nachgefragt als bei einem niedrigen. 

Arbeitsangebot  

Die klassische Arbeitsmarkttheorie geht davon aus, daß Arbeit etwas ist, das Menschen nur ungern tun. 

Die Idee einer „Selbstverwirklichung im Beruf“ spielt in dieser Theorie keine Rolle. Wenn man Men-

schen dazu bewegen will, ihre Arbeitskraft anzubieten, dann muß man ihnen dafür Geld zahlen. Je 

mehr Geld, umso eher sind sie geneigt, die Lästigkeit der Arbeit zu ertragen. Das Problem des Men-

schen an dieser Stelle ist es, die Vorteile einer langen Arbeitszeit (hohes Einkommen) mit den Nachtei-

len der knappen Freizeit ins Gleichgewicht zu bringen. 

Es ist also davon auszugehen, daß die Arbeitsangebotskurve einen steigenden Verlauf hat. Arbeitneh-

mer bieten bei einem hohen Lohn mehr Arbeit an als bei einem niedrigeren. 

Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt 

Wenn Angebots- und Nachfragekurven dem typischen Verlauf auf 

anderen Märkten folgen, dann kann man zunächst einmal das Stan-

dard-Marktmodell verwenden.  

Auch hier gibt es einen Gleichgewichtspreis und eine Gleichge-

wichtsmenge und eine Tendenz des Marktes hin zum Gleichge-

wicht.  

Produktivitätssteigerung und Lohnentwicklung 

Das Marktmodell liefert nur eine Momentaufnahme und sagt nichts 

aus, wie sich die Löhne im Zeitablauf entwickeln. Das Beispiel der 

Gerät zeigt, dass es nicht nur bei Konsumgütern Produktinnovationen gibt, sondern auch in der Pro-

duktionstechnik. Wie wirken sich solche Innovationen auf die Lohnentwicklung aus? 

Arbeitszeit 

Lohnsatz 

Angebot 

Nachfrage 
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Um den Zusammenhang zwischen Produktionstechnik und Löhnen zu klären, greifen wir auf das Bei-

spiel aus dem Kapitel über die Produktionstheorie zurück: Die Kartoffelproduktion. Der Vorteil dieses 

Beispiels war, daß uns der Produktionsprozeß im Wesentlichen klar ist und wir und nicht mit vielen 

technischen Details herumschlagen müssen. Weil es um Auswirkungen von innovativen Produktions-

techniken geht, muß das Beispiel vor 100 Jahren anfangen. 

Vor 100 Jahren wurden Kartoffeln geerntet, indem ein Gespann einen Pflug über das Feld zog und 

Erntehelfer die Kartoffeln aus der umgepflügten Erde klaubten. Beim Einsatz der Erntehelfer galt das 

Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses. Mehr Helfer bringen mehr Ernte, aber die Zusatzernte des 

dritten Helfers ist kleiner als die Zusatzernte des zweiten Helfers. 

In der nebenstehenden Tabelle ist eine 

fiktive Erntemenge bei fiktiven Lohn- 

und Fixkosten aufgelistet. Ein gewinn-

maximierender Bauer wird bei einem 

Lohnsatz von 10€ drei Helfer einstel-

len. Ein vierter Helfer bringt 2 dz mehr 

Ernte, die 10€ mehr Umsatz bringen. 

Der vierte Helfer kostet aber 10€ mehr. 

Er kostet genausoviel, wie er Mehrum-

satz bringt. Es ist für den Bauern nicht 

sinnvoll, ihn einzustellen. 

Jetzt soll es technischen Fortschritt geben. Der Pflug wird nicht mehr von Tieren gezogen, sondern von 

einem Traktor. Der Traktor ist stärker und kann die Erde tiefer umpflügen, so daß die Helfer auch an 

tiefer liegende Kartoffeln kommen und die Erntemenge steigt. Der Traktor ist teurer als die Pferde, d.h. 

die Fixkosten erhöhen sich. 

Die Produktivität der Helfer hat 

sich erhöht. Nicht weil sie schnel-

ler arbeiten, sondern weil sie mit 

einer leistungsfähigeren Kapital-

ausstattung (Traktor statt Tier-

pflug) arbeiten. Unter diesen Be-

dingungen wird der Bauer bei ei-

nem Lohnsatz von 10€ nicht drei 

Helfer einstellen, sondern fünf. 

Wenn es nur einen Bauern und einen Traktor gäbe, wäre die Geschichte damit zu Ende. Weil es aber 

viele Bauern und viele Traktoren gibt, steigt die Nachfrage nach 

Helfern bei allen Bauern und die Nachfragekurve auf dem Markt 

verschiebt sich nach rechts oben. Das bedeutet, daß es ein neues 

Gleichgewicht auf dem Markt gibt, das bei einer höheren Beschäf-

tigung und einem höheren Lohnsatz liegt. Der Bauer wird also für 

10€ Lohnsatz keine Helfer mehr bekommen, sondern vielleicht für 

12€. Der Traktor (unser Beispiel für technischen Fortschritt) erhöht 

also nicht nur den Gewinn des Bauern, sondern über die gestiegene 

Produktivität der Helfer auch deren Lohnsatz. Dieser Zusammen-

hang ist Ende des 19. Jhr. von Alfred Marshall entdeckt worden. Er 

zog die Schlußfolgerung, daß sich die Lage der Einkommens-

schwachen in erster Linie dadurch verbessern ließe, indem der 

Staat technischen Fortschritt fördert. 

  

Arbeitszeit 

Lohnsatz 

Angebot 

Nachfrage 
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Humankapitaltheorie und Personalwesen 

Ein Grund, warum das Konzept der Massenproduktion bei Ford so gut funktioniert hat, war, daß Ford 

den Arbeitsprozeß so zerlegt und vereinfacht hat, daß ungelernte Landarbeiter ihren Job am Fließband 

innerhalb weniger Minuten perfekt ausüben konnten. Somit waren sie schnell austauschbar und es war 

kein Problem, wenn die Landarbeiter nach ein paar Monaten wieder kündigten, weil der Job zwar rela-

tiv gut bezahlt, aber langweilig war.  

Das ist heute für viele Menschen komplett anders. Der Begriff Humankapital bringt das zum Ausdruck. 

Er will nicht zum Ausdruck bringen, daß man Menschen wie Maschinen behandeln kann. Die Idee hin-

ter dem Begriff ist, daß man in Maschinen investiert und die Maschinen dann wartet und pflegt, damit 

sie einsatzfähig bleiben. Analog investiert man in das Wissen und die Ausbildung von Menschen und 

muß dieses Wissen regelmäßig erneuern und ergänzen, weil Wissen veraltet. In der „guten alten Zeit“ 

konnte der Sohn des Schmieds davon ausgehen, daß er sein Handwerk vom Vater lernen würde und es 

genauso an seinen eigenen Sohn weitergeben würde. Das ist heute nicht mehr realistisch, was durch 

den Begriff des lifelong learning zum Ausdruck gebracht wird. 

Für die Arbeitnehmer bedeutet das, daß sie immer wieder in ihr eigenes Humankapital investieren müs-

sen, weil es langsam veraltet. Für die Arbeitgeber bedeutet das, daß sie nicht davon ausgehen können, 

daß die Arbeitnehmer bei der Einstellung bereits alles können, was sie können müssen. Die Arbeitgeber 

müssen bei Neueinstellungen investieren. Daher haben sie ein Interesse daran, daß (gute) Arbeitnehmer 

lange im Unternehmen bleiben. Weil Unternehmen das nicht dem Zufall überlassen wollen, sondern 

sich systematisch um die Personalentwicklung kümmern, haben bereits kleinere Unternehmen eine ei-

gene Personalabteilung.  

Kontrollaufgaben 

Der Gerät 

Der Betreiber einer Dönerbude hat zwei Mitarbeiter, denen er 10€/Stunde zahlt. Die Dönerbude ist 10 

Stunden am Tag geöffnet, im Durchschnitt wird alle 5 Min. ein Döner verkauft. Ein Döner kostet 5€. 

Der Betreiber überlegt, ob er der Gerät kaufen soll. Die Kosten betragen 20.000€. Er würde dann mit 

einem Mitarbeiter auskommen und könnte einen entlassen. Um der Gerät besser auszulasten, würde 

der Dönerpreis auf 4,50€ gesenkt werden. Der Betreiber rechnet damit, daß er bei diesem Preis im 

Durchschnitt alle 4 Min. einen Döner verkaufen wird. 

Der Hersteller gibt an, daß der Gerät 5 Jahre ohne Probleme laufen wird und dann Schrott ist. Der Be-

treiber ist aber mißtrauisch, da der Hersteller nur eine Gewährleistung von 2 Jahren geben will. Inner-

halb dieser Zeit wird er aber jeden Schaden kostenlos beheben und entgangenen Gewinn ersetzen. 

Würden Sie dem Betreiber unter diesen Bedingungen eindeutig zuraten oder zu Vorsicht mahnen? 

Kapitalbindungskosten, Steuern und Sozialabgaben können Sie ignorieren.  

Zu dieser Aufgabe werden Sie kein „Kochrezept“ in diesem Kapitel finden. Mit dieser Aufgabe können 

Sie prüfen, ob Sie die Inhalte des zweiten Teils der Veranstaltung auf Klausurniveau anwenden können. 
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3. Wirtschaft und Gesellschaft 

Der Stand der Dinge ist, dass es effizient ist, Güter arbeitsteilig in großen Stückzahlen herzustellen. 

Dazu braucht man Märkte und Unternehmen.  

Man könnte nun denken, dass damit das Thema „Ökonomie“ abgeschlossen ist, weil der Gegenstand 

Produktion von Gütern klar ist. Das ist nicht so. In diesem dritten Abschnitt der Veranstaltung werden 

wir sehen, dass es ökonomische Probleme gibt, die auf der Ebene der Unternehmen nicht gelöst werden 

können, sondern eine übergeordnete gesellschaftliche Organisationsebene, den Staat, erfordern. 

Warum „Staat“ eine gute Idee ist, welche Aufgaben man dem Staat zuweisen sollte und wie der Staat 

diese Aufgaben finanzieren kann ist Gegenstand dieses letzten Teils der Veranstaltung.  
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3.1 Gütertypen 
Wenn wir bisher über Güter gesprochen haben, waren die Beispiele Konsumgüter wie Autos oder Inve-

stitionsgüter wie Der Gerät. In diesem Kapitel lernen wir andere Gütertypen kennen und analysieren, 

wie gut der Marktmechanismus geeignet ist, solche Güter bereitzustellen. 

Eine Systematik 

Es gibt eine Reihe von denkbaren Systematiken, mit denen man Gü-

ter klassifizieren kann, z.B. die Nutzungsdauer, der Preis, die Ver-

breitung usw.  

An dieser Stelle interessiert uns die Frage, ob es eine Rivalität im 

Konsum gibt und ob es eine Möglichkeit zum Ausschluß vom Kon-

sum gibt. Mit diesem Raster lassen sich vier Gütertypen identifizie-

ren, die nebenstehend abgebildet sind. 

Private Güter 

Private Güter sind dadurch gekennzeichnet, daß es eine Rivalität im 

Konsum gibt, andere aber vom Konsum ausgeschlossen werden 

können. Bisher fielen alle Güter, die wir betrachtet haben, in diese Kategorie. Wenn Person x auf einem 

Klavier spielt, kann Person y nicht gleichzeitig auf dem gleichen Klavier spielen (es sei denn vierhän-

dig ;) Es herrscht also Rivalität im Konsum des Gutes. Person x kann aber andere Personen vom Kon-

sum dieses Gutes ausschließen, indem sie das Klavier in ihre Wohnung stellt und die Tür abschließt.  

Die meisten Güter, mit denen sich die Betriebswirtschaft befaßt, sind solche privaten Güter, weil der 

Markt (wie wir gesehen haben) gut in der Lage ist, solche Güter bereitzustellen und sich Angebot und 

Nachfrage über den Preismechanismus auf ein Gleichgewicht einpendeln. Aus Sicht der Ökonomen 

sind diese Güter relativ unproblematisch, weil man sich nicht groß um sie „kümmern“ muß, sondern 

den Markt machen lassen kann. Das ist bei den anderen Gütertypen anders. 

Clubgüter 

Clubgüter ähneln privaten Gütern, indem es eine Möglichkeit zum Ausschluß vom Konsum gibt. Sie 

unterscheiden sich, weil es keine Konsumrivalität gibt. Ein Beispiel für ein solches Gut ist Pay-TV. 

Wenn ein Fußballfan ein Sky-Abo kauft und Bundesligaspiele schaut, beeinträchtigt er damit nicht den 

Konsum eines anderen Abonnenten, der vor seinem eigenen Fernseher das gleiche Spiel anschaut. 

Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Personen vom Konsum auszuschließen. Sky tut dies, indem die 

Sendungen verschlüsselt werden und nur die Personen, die Geld bezahlten, ein Gerät bekommen, mit 

dem die Sendungen entschlüsselt werden können.  

Durch diesen Mechanismus können Clubgüter ähnlich bereitgestellt werden wie private Güter, d.h. wer 

zahlt, bekommt das Gut. Weil es keine Konsumrivalität gibt, können Clubgüter zu relativ niedrigen 

Preisen angeboten werden, weil das Unternehmen die Kosten auf viele Kunden verteilen kann und po-

tentiellen Kunden klar machen kann, daß sie das Gut nicht erhalten werden, wenn sie nicht zahlen.  

Es gibt nur relativ wenige „echte“ Clubgüter. Sobald es um ein physisches Gut geht, entstehen im Re-

gelfall Agglomerationskosten. Man könnte das Angebot eines Golfclubs als Clubgut bezeichnen. Die 

(zahlenden) Mitglieder des Clubs haben das Recht, den Golfplatz zu benutzen. Wenn Spieler x am 5. 

Loch spielt und Spieler y am 7. Loch stören sie sich nicht in ihrem Konsum. Weil es einen Zaun um 

den Golfplatz gibt und die Mitglieder ihren Ausweis zeigen müssen, gibt es auch die Möglichkeit, 

Nichtmitglieder am Spielen zu hindern. Das Problem ist, daß die Nichtrivalität Grenzen hat. Golfclubs 

haben typischerweise Obergrenzen für die Zahl ihrer Mitglieder, die häufig bei etwa 800 aktiven Mit-

gliedern liegt. So lange die Zahl der Mitglieder nicht zu groß ist, stören sich die Mitglieder nicht, aber 
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irgendwann gibt es zu viele Mitglieder und die Mitglieder beginnen, sich gegenseitig zu stören. Solche 

sogenannten Agglomerationseffekte gibt es beim PayTV nicht. Jeder Haushalt könnte ein Sky-Abo ha-

ben ohne die anderen Haushalte beim Fernsehen zu stören. 

Allmende 

Bei Allmendegütern gibt es Konsumrivalität aber keine Ausschlußmöglichkeiten. Beispiele für diesen 

Gütertyp sind schwer zu finden. Der Grund ist, daß das Angebot von Allmendegütern häufig nur kurz-

fristig funktioniert. Der Begriff Allmende stammt von den mittelalterlichen Gemeindeweiden ab. Die 

Weideflächen befanden sich im Besitz der Gemeinde und jedes Gemeindemitglied hatte das Recht, sein 

Vieh auf der Allmende zu weiden. Damit gab es Konsumrivalität. Das Gras, das die Kuh von Bauer x 

fraß, konnte die Kuh von Bauer y nicht mehr fressen. Gleichzeitig konnte x den y nicht daran hindern, 

sein Vieh auf die Weide zu treiben, weil alle das Recht dazu hatten. Diese Konstellation führt typi-

scherweise zum Zusammenbruch des Angebots, weil das Gut zu intensiv genutzt wird, d.h. zu viele 

Kühe auf der Weide stehen und alle Kühe mager und hungrig sind. Für diese Entwicklung hat sich der 

Begriff der Tragödie der Allmende eingebürgert. 

Die typische Entwicklung eines Allmendeguts besteht darin, daß eine Übernutzung stattfindet und das 

Gut dann in ein privates Gut umgewandelt wird. Im Beispiel der Gemeindeweiden würde die Gemeinde 

die Weidefläche verkaufen und den Gemeindemitgliedern das Recht nehmen, ihr Vieh auf diese Fläche 

zu treiben.  

Weil es keine Ausschlußmöglichkeiten gibt, gibt es auch keine Unternehmen, die solche Güter anbie-

ten, denn jeder könnte das Gut konsumieren, ohne dafür zu zahlen.  

Öffentliche Güter 

Bei öffentlichen Gütern gibt es weder Konsumrivalität noch die Möglichkeit, Personen vom Konsum 

auszuschließen. Auch bei diesem Typ gibt es sehr wenig „echte“ Beispiele. Bei den meisten Gütern, die 

als öffentliche Güter bezeichnet werden, gibt es Ausschlußmöglichkeiten, die aber nicht angewendet 

werden, weil sie nicht praktikabel sind. 

Das Standardbeispiel für öffentliche Güter ist die Landesverteidigung. Die Armee verteidigt alle Ein-

wohner eines Landes. Sie kann nicht einzelne Einwohner von dieser Verteidigung ausnehmen und die 

Verteidigung von Haus a beeinträchtigt die Verteidigung von Haus b, das direkt danebensteht, nicht.  

Da es, wie bei den Allmenden, keine Ausschlußmöglichkeiten gibt, gibt es keine Unternehmen, die sol-

che Güter von sich aus anbieten. Wenn man solche Güter haben will, kann der Markt sie nicht bereit-

stellen. Man braucht eine übergeordnete Instanz (den Staat) der das tut. Die Finanzierung öffentlicher 

Güter ist ein zentrales Argument, mit dem man die Existenz von Staaten legitimieren kann. Der Staat 

muß die öffentlichen Güter nicht selbst herstellen (z.B. Straßen). Er kann auch Privatunternehmen 

(Straßenbauunternehmen) damit beauftragen, die Güter zu erstellen. 

Kontrollaufgaben 

Rheinfähre Kripp-Linz 

Zwischen Remagen und Linz gibt es eine Fährverbindung über den Rhein. Was für ein Gütertyp ist 

das? 
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3.2 Einkommensverteilung 

Primär und Sekundärverteilung 

Als Primärverteilung wird die Einkommensverteilung bezeichnet, die durch Angebot und Nachfrage 

auf den Märkten zustande kommt. Wenn die Gesellschaft sich darauf geeinigt hat, dass diese Vertei-

lung nicht die „richtige“ ist, weil sie „ungerecht“ ist, kann Einkommen umverteilt werden. Die Vertei-

lung, die nach der Umverteilung vorliegt, wird Sekundärverteilung genannt. 

Äquivalenzeinkommen 

Der Arbeitsmarkt bestimmt das Einkommen einer Person (des Arbeitnehmers), aber in vielen Fällen 

leben mehrere Personen in einem Haushalt zusammen und teilen sich das/die Einkommen. Hierbei lässt 

sich beobachten, dass größere Haushalte besser wirtschaften können als kleinere (Single-)Haushalte, 

weil sie Ressourcen (Badezimmer, Küche,…) teilen und viele Tätigkeiten fixkostenlastig sind (kochen, 

…). Das bedeutet, dass zwei Personen, die zusammen ein Einkommen von 3.000€ haben, einen höhe-

ren Lebensstandard haben als eine Person mit einem Einkommen von 1.500€. Um solche Größenvor-

teile zu berücksichtigen, wird das gesamte Einkommen eines Haushalts berechnet und durch eine soge-

nannte Äquivalenzgröße geteilt. Hierfür gibt es mehrere Schemata. Das OECD-Schema ordnet dem 

Haushaltsvorstand ein Personengewicht von 1,0 zu, jeder weiteren Person ab 14 Jahren 0,5 und Perso-

nen unter 14 Jahren 0,3. Eine Familie mit zwei kleineren Kindern hätte dann eine Äquivalenzgröße von 

1,0+0,5+0,3+0,3=2,1. Angenommen, das Haushaltseinkommen (nach Steuern) beträgt 4,200 €, dann 

wird jeder Person in diesem Haushalt ein Äquivalenzeinkommen von 
4.200€

2,1 
= 2.000€ zugeordnet. Das 

bedeutet, dass unterstellt wird, dass der Lebensstandard jeder Person in diesem Haushalt so hoch ist wie 

der eines Singles, der 2.000€ Einkommen hat.  

absolute und relative Armut 

Unter absoluter Armut versteht man ein Einkommen, das so gering ist, dass Menschen ihre physischen 

Grundbedürfnisse nicht oder nur sehr schlecht befriedigen können, d.h. hungern und frieren. Es gibt 

verschiedene Kennzahlen und Grenzen, mit denen man diese Form von Armut misst. Ein wichtiger In-

dikator ist das Tageseinkommen. Liegt es unter 2 US$, bezeichnen manche Organisationen die Person 

als arm. Andere Organisationen verwenden 1,25 US$ als Grenze. Etwa 10 % der Weltbevölkerung sind 

nach dieser Definition absolut arm. Vor 25 Jahren waren es noch knapp 30 %.  

Für entwickelte Industrieländer ist dieser Armutsbegriff irrelevant. Der Hartz IV Regelsatz beträgt das 

Zehnfache dieser absoluten Armutsdefinition. Wenn man diesen Armutsbegriff verwendet, gibt es in 

Deutschland keine Armut. 

Wenn von Armut in Industrie- oder Schwellenländern gesprochen wird, wird ein anderer Begriff von 

Armut verwendet. Arm ist dann jemand, wenn er im Vergleich zum „typischen“ Einwohner seines Lan-

des ein relativ niedriges Einkommen hat. Es handelt sich also um relative Armut. Die Kennzahlen, mit 

denen man vergleicht, lernen Sie gleich kennen. Wichtig ist aber, festzuhalten, dass es bei dieser Form 

von Armut nicht um physische Bedürfnisse geht, sondern um soziale. Menschen sind (relativ) arm, weil 

ihr Lebensstandard spürbar niedriger ist als der der Anderen. 

Die relevante Vergleichsgröße ist das mediane Nettoäquivalenzeinkommen. Das Verfahren der Äquiva-

lenzierung haben Sie kennengelernt. Es bezieht sich auf das Nettoeinkommen, d.h. das Einkommen 

nach Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Der Median bezeichnet das mittlere Einkommen. Es 

bezeichnet das Einkommen, das genau in der Mitte liegt, d.h. genauso viele Personen haben ein höheres 

Einkommen, wie ein niedrigeres. Die Armutsgefährdungsgrenze liegt bei 60% des Medianeinkommens, 

die Armutsgrenze bei 40%. Das mediane Nettoäquivalenzeinkommen in Deutschland liegt bei etwa 

1.700€ monatlich. Somit liegt die Armutsgefährdungsgrenze nach dieser Definition bei etwa 1.000€ 
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und die Armutsgrenze bei knapp 700€. Nach dieser Definition sind etwa 15 % der deutschen Bevölke-

rung arm. 

Lorenzkurve 

Die Lorenzkurve ist ein anderer Ansatz, ungleiche Einkommensverteilungen zu untersuchen. Die ver-

wendeten Werte stammen aus der Einkommensteuerstatistik 2003. Als erster Schritt werden die Perso-

nen nach ihrem Einkommen sortiert. Die Person mit dem nied-

rigsten Einkommen kommt zuerst, dann die mit dem zweitnied-

rigsten Einkommen usw. bis zur reichsten Person. 

Aus dieser Zahlenreihe kann man die Anteilswerte berechnen. 

Zuerst berechnet man die Summe aller Personen. 100 % aller 

Personen haben immer 100 % des Einkommens. Aus der ne-

benstehenden Grafik können Sie sehen, dass die ärmeren 50 % 

der Personen 21,7 % des gesamten Einkommens haben. Sie 

können auch sehen, dass der Anteil der reichsten 10 % 31,6 % 

des Einkommens haben (die Differenz zwischen 68,4 % und 

100 %). 

Die gestrichelte Diagonale stellt den Fall dar, dass alle Perso-

nen das gleiche Einkommen haben. Dann hätten die „ärmsten“ 

50 % auch 50 % des Einkommens. 

Die Darstellung der Lorenzkurve ist sehr grob, weil es nur drei Gruppen gibt. Die ärmsten 50 %, die 

reichsten 10 % und die Gruppe dazwischen. In der Praxis kann man das viel differenzierter machen. 

Für unsere Zwecke reichen die drei Gruppen. 

Gini-Koeffizient 

Der Gini-Koeffizient ist eine Kennzahl, die auf der Lorenzkurve aufbaut. Die Lorenzkurve stellt die 

Ungleichverteilung graphisch dar. Der Gini-Koeffizient fasst sie in eine Zahl. 

Zwischen der gestrichelten Diagonale und der Lorenzkuve gibt es eine Fläche. Je größer diese Fläche 

ist, umso ungleicher ist die Einkommensverteilung. Hierzu zwei fiktive Beispiele. 

                                         

In der linken Kurve ist die Fläche sehr klein, weil die Einkommensunterschiede zwischen den Personen 

nicht groß sind. Die rechte Verteilung ist viel ungleicher, weil 20 % der Bevölkerung fast das gesamte 

Einkommen haben. 

Der Gini-Koeffizient wird über diese Fläche berechnet. Je größer die Fläche (und damit der Gini) umso 

ungleicher ist die Verteilung. Um zu zeigen, wie diese Fläche berechnet wird, habe ich sie einmal grob 

mit der Hand nachgezeichnet. Das ist der Hauptgrund, warum es nur drei Gruppen gibt ;)  

Zunächst berechnet man die Fläche unterhalb der Lorenzkurve. Das kann man tun, indem man die 

Kurve in Rechtecke und Dreiecke aufteilt. In der Zeichnung sind das die Flächen A-E. 
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A hat eine Fläche von 
0,5∗0,217

2
= 0,05425. 

B hat eine Fläche von 0,4 ∗ 0,217 = 0,0868 

Die anderen Flächen werden analog berechnet. Die 

Summe aller Flächen unterhalb der Lorenzkurve ist 

0,31865. Das ist noch nicht die gesuchte Zahl. Gesucht 

ist die Fläche zwischen der Kurve und der Diagonale. 

Die Fläche unterhalb der Diagonale ist ein Dreieck mit 

der Länge und Breite von 1, also einer Fläche von 0,5. 

Die Fläche zwischen Diagonale und Lorenzkurve muss 

dann die Differenz zwischen 0,5 und der Fläche unter-

halb der Lorenzkurve sein. d.h. 0,5-0,31865=0,18135. 

Der Gini-Koeffizient ist der verdoppelte Wert dieser 

Zahl, also 0,3627. Die Zahl wird verdoppelt, da der Gini 

so die (theoretischen) Grenzen von 0 (absolute Gleich-

verteilung) und 1 (eine Person hat 100% des Einkommens) hat. 

Aussagekraft des Ginis 

 

Quelle: Wikipedia, Daten 2014 

Die meisten ökonomischen Kennzahlen sagen nur dann etwas aus, wenn man sie mit etwas vergleicht. 

Ob ein Gini von 0,36 eine starke oder schwache Ungleichverteilung darstellt, kann man nur einschät-

zen, indem man entweder die Entwicklung des Ginis in Deutschland über eine Reihe von Jahren 

beobachtet, oder den Gini aus einem Jahr aber aus verschiedenen Ländern.  

Mindestlohn 

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland beträgt ab 1.1.2017 8,84€ je Stunde. Die Idee hinter die-

sem Konzept ist, dass Arbeitnehmer, die einen geringen Stundenlohn erhalten, mehr verdienen sollen. 

Auf diese Weise versucht der Staat, die Primärverteilung zu beeinflussen. 
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Aus den Überlegungen zum Begriff Humankapital folgt, dass es nicht (mehr) „den“ Arbeitsmarkt gibt, 

auf dem die Arbeitnehmer beliebig austauschbar sind, sondern viele (Teil-)Arbeitsmärkte, bei denen 

die Qualifikation der Arbeitnehmer unterschiedlich ist. Um die Analyse einfach zu halten, soll aber nur 

zwischen geringer und hoher Qualifikation unterschieden werden. Es gibt also zwei Arbeitsmärkte. Der 

linke Quadrant stellt den Arbeitsmarkt für geringe Qualifikation dar, der rechte den für hohe Qualifika-

tion. 

Das gesetzliche Minimum 

ist auf dem rechten Markt 

wirkungslos, weil die Ar-

beitnehmer sowieso deut-

lich mehr als den Mindest-

lohn verdienen. Auf dem 

Arbeitsmarkt für niedrige 

Qualifikation liegt der 

Mindestlohn oberhalb des 

Gleichgewichtslohns. Bei 

diesem Lohn fragen die 

Unternehmen die Menge 

N nach, die Arbeitnehmer 

bieten aber die Menge A an. Der Preismechanismus würde nun dazu führen, dass der Lohn sinkt, bis 

das Gleichgewicht erreicht ist. Der Mindestlohn verhindert aber das Sinken des Lohns. Daher entsteht 

eine Mindestlohnarbeitslosigkeit in Höhe der Differenz von A und N. 

Greifen wir die Überlegungen zu Der Gerät, dem Dönerroboter, noch einmal auf. Angenommen, der 

Dönerbudenbesitzer hat dem (menschlichen) Dönerschneider bisher weniger als den Mindestlohn ge-

zahlt. Das darf er jetzt nicht mehr. Aus seiner Sicht steigt der Preis des Produktionsfaktors Arbeit. 

Auf diesen Preisanstieg kann er reagieren, indem er den Preis des 

Döners anhebt. Aus der Analyse der Nachfrageseite wissen wir, dass 

bei einer Preissteigerung die Nachfrage zurückgehen wird.  

Die Döner-Unternehmen kalkulieren nun die Alternativen 

 weiter mit menschlichem (jetzt teureren) Döner-

schneider 

 Kauf von Der Gerät und Entlassung von Mitarbeitern 

 Schließen des ganzen Unternehmens 

durch. Das tun sie mit den Instrumenten der Investitions- und Finan-

zierungslehre. Die zweite und dritte Variante führt zu Arbeitsplatz-

verlusten. 

Das bedeutet, dass die Idee, Geringverdiener über Mindestlöhne besser zu stellen, dazu führt, dass ei-

nige Geringverdiener tatsächlich besser verdienen, viele Geringverdiener aber ihren Arbeitsplatz verlie-

ren. Aus diesem Grund halten die meisten Ökonomen den Mindestlohn für keine gute Idee.  

 

 

 

 

Arbeitszeit 

Lohnsatz 

Angebot 

Nachfrage 

Angebot 

Nachfrage 

Mindestlohn 

Lohnsatz 

Arbeitszeit N       A 

Menge 

Dönerpreis 

Nachfrage 
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Bedingungsloses Grundeinkommen – Das Konzept 

Ein Konzept der Einkommensumverteilung ist das bedingungslose Grundeinkommen. Häufig wird eine 

Summe von 1.000€ pro Person diskutiert. Dieser Wert entspricht etwa der Armutsgefährdungsgrenze. 

Dieser Betrag ist bedingungslos, d.h. nicht an Voraussetzungen gebunden, wie z.B. Hartz IV. Jeder 

Einwohner würde diesen Betrag erhalten, unabhängig davon, wie viel er sonst verdient und wie viel 

Vermögen er hat. Dieses Konzept wird aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen unterstützt.  

Viele Vertreter sehen in einem bedingungslosen Grundeinkommen eine Möglichkeit, die Menschen 

vom Zwang zu Erwerbsarbeit zu befreien. Sie erhoffen sich davon, dass die Menschen die so gewonne-

nen Spielräume nicht für intensiveren Fernsehkonsum nutzen, sondern dazu, kreative und gemeinnüt-

zige Dinge zu tun und sich selbst mehr zu entfalten. Schlecht bezahlte Jobs würden entweder ver-

schwinden oder besser bezahlt werden, weil niemand mehr auf das Geld aus diesen schlecht bezahlten 

Jobs angewiesen wäre. 

Andere Vertreter sehen eher Einspareffekte. Der Bezug des Grundeinkommens muss nicht mehr ge-

prüft werden und alle Sozialtransfers und Einkommensumverteilungen würden in dem Grundeinkom-

men gebündelt werden. Das würde die öffentliche Verwaltung, die zu einem großen Teil mit solchen 

Aufgaben befasst ist, entlasten.  

Eine dritte Gruppe sieht im Grundeinkommen eine Möglichkeit, eine künftige Rationalisierungswelle 

abzufedern. Im Kapitel Arbeitsmarkt haben wir uns kurz mit technischem Fortschritt (in Form von Der 

Gerät) befasst, der Arbeitsplätze mit niedrigen Qualifikationsanforderungen wegrationalisiert hat. Wir 

habe uns die Frage gestellt, ob intelligente Maschinen in Zukunft auch höher Qualifizierte arbeitslos 

machen könnten. Wenn das der Fall wäre, würde ein großer Teil der Arbeit wegfallen und Erwerbstä-

tigkeit würde als Einkommensquelle an Bedeutung verlieren. Das Grundeinkommen könnte eine Mög-

lichkeit sein, in solchen Szenarien Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden. 

Ein Problem, das viele Vorschläge zum bedingungslosen Grundeinkommen vernachlässigen, ist die 

Frage, wie dieses Konzept finanziert werden soll. Mit dieser Frage werden wir uns auseinandersetzen, 

wenn wir im nächsten Kapitel über Steuern nachgedacht haben, denn öffentliche Güter und Einkom-

mensumverteilungen müssen ja irgendwie finanziert werden. 

Kontrollaufgaben 

Einkommenskonzentration in zwei Ländern 

Die Einkommensverteilung zweier Länder sieht folgendermaßen aus:  

 die ärmsten 50%  die nächsten 25%  die reichsten 25%  

Land A  haben 20% des ge-

samten Einkommens  

 haben 45% des gesam-

ten Einkommens  

Land B  haben 25% des ge-

samten Einkommens  

 haben 50% des gesam-

ten Einkommens  

1. Ergänzen Sie die fehlenden Werte in der Tabelle. 

2. Berechnen Sie den Gini-Index für Land B auf drei Nachkommastellen genau. 

3. Der Gini von Land A beträgt 0,325. Welches Land hat eine ungleichere Einkommensvertei-

lung? 
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Jobs, die keiner gern macht 

Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens führen häufig das folgende Argument an:  

Es gibt Jobs, die keiner gern macht. Die Menschen, die diese Jobs zur Zeit erledigen, tun das 

nur, weil sie auf das Geld, das sie dafür erhalten, angewiesen sind. Ein Grundeinkommen 

würde diesen Zwang beseitigen. 

1. Bitte zeichnen Sie zwei Arbeitsangebotskurven für solche Jobs in ein Diagramm. Eine Kurve 

vor dem Grundeinkommen (V), eine Kurve nach Einführung des Grundeinkommens (N). Erläu-

tern Sie den Verlauf der V- und N-Kurve und begründen Sie die relative Lage der beiden Kur-

ven zueinander. 

2. Angenommen, die Nachfragekurve würde durch das Grundeinkommen nicht beeinflusst wer-

den. Vergleichen Sie das Gleichgewicht vor und nach Einführung des Grundeinkommens mit-

einander. 

relative Armut 

In einem fiktiven Land mit fiktiver Währung leben 7 Menschen mit folgender Verteilung des Netto-

Äquivalenzeinkommens:  

A  B  C  D  E  F  G  

500  700  1.000  1.200  3.000  4.000  10.000  

Angenommen, man verwendet das deutsche Verfahren (nicht die Werte!) zur Berechnung relativer Ar-

mut in diesem Land: Gibt es Personen, die arm sind? Gibt es Personen, die armutsgefährdet sind? Wel-

che Personen sind das jeweils? Begründen Sie.  

Apple-Gini 

Sie haben den Gini-Koeffizienten im Kontext der Messung von Einkommenskonzentration kennenge-

lernt. Man kann dieses Instrument aber auch zur Messung der Konzentration von Produktportfolios nut-

zen. Auf der horizontalen Achse der Lorenzkurve werden die Produkte (nach Umsatzanteilen sortiert), 

auf der vertikalen Achse die Umsatzanteile eingezeichnet.  

Im Folgenden soll es um das Apple-Produktportfolio gehen, das Sie aus der Veranstaltung kennen. Die 

Produkte sind für diese Aufgabe in 3 Produktgruppen zusammengefaßt. Wir tun also so, als hätte Apple 

nur drei Produkte. Die kleinste Produktgruppe ist der Musikdienst iTunes mit einem Umsatzanteil von 

10%. Die größte Produktgruppe ist das iPhone mit 70%. Der Rest entfällt auf die Produktgruppe „an-

dere Hardware“, die 20% des Umsatzes ausmacht.  

Zeichnen Sie die Lorenzkurve des Apple-Portfolios, so gut das mit Ihrem Stift geht. Es kommt nicht 

auf exakte Proportionen an, aber es muß erkennbar sein, durch welche Punkte die Kurve verläuft. Ge-

ben Sie den Gini-Koeffizienten mit zwei Nachkommastellen an.  
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Herfindahl-Index 

Im Kapitel Produktpolitik haben Sie den Berry-Index als Kennzahl für die Breite eines Produktportfo-

lios kennengelernt. Er mißt, wie stark die Umsätze eines Unternehmens auf einzelne Produkte konzen-

triert sind. Der Berry-Index bei Apple ist so niedrig, weil die Umsätze so stark auf das iPhone konzen-

triert sind. 

Weil der Berry-Index die Konzentration des gesamten Umsatzes auf die Produkte mißt, also ein Kon-

zentrationsmaß ist, kann man seine Formel auch auf die Messung von Einkommenskonzentration, also 

die Verteilung des gesamten Einkommens auf die Haushalte, übertragen. In diesem Kontext wird die 

Kennzahl Herfindahl-Index genannt. Über diese Anwendung haben wir nicht gesprochen. Berechnen 

Sie den Herfindahl-Index für folgende Einkommensverteilung auf zwei Nachkommastellen genau. 

 

Haushalt A 20.000€ 

Haushalt B 30.000€ 

Haushalt C 50.000€ 

Summe 100.000€ 
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3.3 Steuern 
In den letzten Kapiteln haben wir uns mit Themen befaßt, die uns gezeigt haben, daß Märkte gut geeig-

net sind, private Güter bereitzustellen, aber für öffentliche Güter oder Änderungen an der Einkommens-

verteilung keine guten Ergebnisse liefern. Diese Schwachstellen sind eine starke Begründung für einen 

Staat, der die Marktwirtschaft ergänzt. Um öffentliche Güter bereitzustellen und die Einkommensver-

teilung über Transfers zu verändern braucht der Staat aber Einnahmen. Wenn etwa die Hälfte aller Un-

ternehmen im Staatsbesitz wären, könnte der Staat sich aus den Gewinnen finanzieren. Wenn der Staat 

sich bis in alle Ewigkeit immer weiter verschulden kann und die Schulden nie zurückzahlen muss, 

könnte er sich über Schulden finanzieren. Weil aber weder Verstaatlichung der Unternehmen noch 

grenzenlose Verschuldung eine Option sind, finanziert sich der Staat im Wesentlichen über Steuern. 

Leistungsfähigkeitsprinzip 

Eine Frage, die ganz am Anfang der Auseinandersetzung mit Steuern steht, ist die Frage, ob eine Steuer 

für alle Steuerpflichtigen gleich hoch sein soll oder nicht.  

Wenn eine Steuer für alle Bürger gleich hoch ist, spricht man von einer Kopfsteuer. In Deutschland 

sind solche Steuern ungebräuchlich. Im Regelfall werden Steuern in irgendeiner Form differenziert. 

Die Kfz-Steuer ist zwar für alle Halter des gleichen Autotyps gleich, aber für verschiedene Motorstär-

ken verschieden.  

Im Regelfall folgen Steuern dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Die Idee dieses Prinzips ist, dass die 

Steuern, die Bürger zahlen, sich nach ihrer (ökonomischen) Leistungsfähigkeit richten sollen. Wer viel 

Geld hat soll mehr in den Steuertopf zahlen als jemand mit wenig Geld. 

Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer, auch Umsatzsteuer genannt, folgt diesem Prinzip. In Deutschland fallen auf die 

meisten Güter 19 % MwSt. an. Wenn Sie ein Handy für 299€ kaufen, dann steckt in diesem Preis eine 

Mehrwertsteuer von 19%. Die Steuer kann man über die Formel 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 ∗ 1,19 = 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 

berechnen. In diesem Fall ist 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 ∗ 1,19 = 299€ bzw. 
299€

1,19
= 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 = 251,26€ Die 

Differenz zwischen Brutto- und Nettopreis ist die MwSt. also 47,74€. Ein beliebter Fehler ist, 19% vom 

Bruttopreis zu berechnen. Das sind 56,81€ und somit nicht der richtige Wert. 

Die Mehrwertsteuer ist eine Proportional- oder Linearsteuer. Darunter versteht man Steuern, bei denen 

sich bei einer Verdoppelung der Steuerbemessungsgrundlage auch die Steuerzahlung verdoppelt. Bei 

einem Handy, das im Laden 598€ kostet, beträgt der Nettopreis 502,51€ und die Steuer 95,48€. Die 

Zahlen haben sich also alle verdoppelt.  

Mit diesem Steuerverlauf wird das Leistungsfähigkeitsprinzip umgesetzt. Wer mehr Geld ausgeben 

kann, kann auch mehr Geld in den gemeinsamen Steuertopf zahlen. 

Einkommensteuer 

Ein wesentlicher Bestimmungsgrund der ökonomischen Leistungsfähigkeit ist die Höhe des Einkom-

mens. Im Kapitel Einkommensverteilung haben wir gelernt, dass die absolute Höhe des Einkommens 

weniger entscheidend ist als die Äquivalenzeinkommen. Die Einkommensteuer greift die Idee, dass 

man die Lebensumstände einer Person bei der Besteuerung des Einkommens berücksichtigen muss, in-

tensiv auf. Aus diesem Grund gibt es Ehegattensplitting, Kinderfreibeträge, Pendlerpauschalen usw. 

Aus diesem Grund sind Einkommensteuerformulare lang und kompliziert. Eine Vereinfachung des 

Steuersystems ist an dieser Stelle aber nur um den Preis zu haben, dass man Abstriche beim Leistungs-

fähigkeitsprinzip macht.  
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Die Einkommensteuer ist eine progressive Steuer. Darunter versteht man Steuertarife, bei denen die 

Steuerzahlung überproportional mit der Besteuerungsgrundlage wächst. Etwas grob gesagt: Wenn x ein 

doppelt so hohes Einkommen hat wie y, dann 

zahlt x nicht doppelt so viel Steuern, sondern 

mehr als doppelt so viel.  

Nebenstehend finden Sie den Einkommen-

steuertarif für das Jahr 2016. Am Verlauf die-

ser Kurve können Sie erkennen, dass eine 

Verdoppelung des zu versteuernden Einkom-

mens die Steuerzahlung mehr als verdoppelt. 

Mit einem Einkommen von 40.000€ sind gut 

9.000€ Einkommensteuer zu zahlen. Beim 

doppelten Einkommen von 80.000€ aber 

knapp 27.000€ als fast das Dreifache. Bei ei-

nem Einkommen von 160.000€ fallen über 

60.000€ Einkommensteuer an. 

Dieser Verlauf basiert auf der Annahme, dass 

die ökonomische Leistungsfähigkeit mit der 

Höhe des Einkommens überproportional 

steigt. 

Verbrauchssteuern 

Neben der MwSt. gibt es noch eine Reihe weiterer Steuern, die auf einzelne Güter erhoben werden. 

Solche Steuern werden auch Verbrauchssteuern genannt. Die bekanntesten Beispiele sind die Tabak- 

und Mineralölsteuer. Sie fallen beim Kauf dieser Güter an. Die 

nachfolgende Rechnung stellt den Fall dar, dass ein Autofahrer für 

65€ tankt. 

Wenn Sie genau nachrechnen, sehen Sie, dass der Autofahrer nicht 

nur „doppelt“ Steuern bezahlt, d.h. zwei verschiedene Formen von 

Steuern (MwSt. und Mineralölsteuer), sondern eigentlich „drei-

fach“, weil er auf die Mineralölsteuer auch noch MwSt. zahlt, denn 

die MwSt. wird auf den Nettopreis plus die Mineralölsteuer erho-

ben. 

Pigou-Steuer 

Die Wirkung einer Steuer kann man in einem Marktdiagramm dar-

stellen. Die Steuer verteuert das Produkt. Das führt zu einer Ver-

schiebung der Angebotskurve und einem neuen Gleichgewichts-

punkt. Dieser Gleichgewichtspunkt liegt bei einem höheren Preis 

und einer niedrigeren Menge. 

Mit diesem Effekt kann man Verbrauchssteuern gezielt einsetzen, 

um die Nachfrage nach bestimmten Gütern zu senken. Diese Über-

legung hat der britische Ökonom Arthur Cecil Pigou entwickelt, 

nach dem dieser Steuertyp benannt ist. 

Warum sollte man auf diese Weise in Märkte eingreifen? Es gibt 

Güter, deren Konsum sogenannte negative externe Effekte produ-

ziert. Der Verbrauch von Benzin spendet dem Käufer Nutzen, schädigt aber andere Menschen, die die 

Abgase einatmen müssen. Wenn Benzin über Steuern relativ teuer wird, entsteht ein Anreiz, sparsamer 

Benzinpreis je Liter 1,30€ 

getankte Liter 50 

Rechnung 65€ 

Mineralölsteuer 32,725€ 

MwSt. 10,38€ 
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mit Benzin umzugehen, indem man weniger Auto fährt und/oder auf sparsamere Modelle umsteigt. Die 

Hersteller bekommen einen Anreiz, verbrauchsgünstigere Autos zu entwickeln, weil die sich, aufgrund 

der Steuer auf Benzin, besser verkaufen als Spritschlucker. 

Dieser Effekt funktioniert auch in die andere Richtung. Wenn der Konsum eines Gutes anderen Men-

schen einen Nutzen stiftet (positiver externer Effekt) kann der Staat die Nachfrage erhöhen, indem er 

den Konsum bezuschusst, wie z.B. mit einer Prämie für Elektroautos. 

Ramsey-Regel 

Neben der Nachfragesteuerung bei exter-

nen Effekten ist die Finanzierung des 

Staatshaushalts der Hauptzweck von 

Steuern. In diesem Zusammenhang gibt 

es eine Regel, die nach dem britischen 

Philosophen und Ökonomen Frank Ram-

sey benannt ist. Sie besagt, dass Ver-

brauchssteuern umso höher sein sol-

len, je preisunelastischer die Nach-

frage ist.  

 

Die Idee hinter dieser Regel wird deutlich, wenn man einen Gütermarkt betrachtet, dessen Nachfrage 

sehr preiselastisch ist. Die Gütersteuer führt (wie bereits gesehen) zu einer Verschiebung der Angebots-

kurve nach links oben. Da die Nachfrage aber sehr preiselastisch ist, liegt der neue Gleichgewichts-

punkt bei einer viel niedrigeren Menge als vor der Steuer. Die Nachfrage bricht also durch die Steuer 

extrem ein. Das bedeutet: 

1. Viele bisherige Nachfrager ärgern sich, weil ihnen das Pro-

dukt jetzt zu teuer ist und sie auf ein anderes Produkt auswei-

chen müssen 

2. Die Nachfrager, die das Produkt weiterhin kaufen, ärgern 

sich über die Steuer, die sie zahlen müssen 

3. Der Staat ärgert sich, weil die Nachfrage so stark eingebro-

chen ist, dass es kaum Steuereinnahmen gibt.  

Der Ärger, der über Punkt 2 entsteht, lässt sich nicht vermeiden, weil 

der Staat Einnahmen braucht, aber der Ärger über Punkt 1 und 3 ist 

umso geringer, je steiler die Nachfragekurve verläuft, d.h. je preis-

unelastischer die Nachfrage ist.  

Bedingungsloses Grundeinkommen – Die Analyse 

Nachdem wir einige Grundideen der Steuerlehre kennengelernt haben, wenden wir uns wieder dem 

Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens zu, das wir im Kapitel Einkommensverteilung ken-

nengelernt haben. Wenn man ernsthaft über dieses Konzept nachdenken will, muß man eine Vorstel-

lung haben, wie das Grundeinkommen finanziert werden soll. Das bisher am detailliertesten ausgear-

beitete Finanzierungskonzept ist die negative Einkommensteuer.  

Das Konzept besteht darin, Grundeinkommen und (mögliche) Einkommensteuerzahlungen zu verrech-

nen. Ist die Steuerzahlung geringer als das Grundeinkommen, erhält die Person Geld vom Finanzamt. 

Andernfalls zahlt sie Geld an das Finanzamt. 

Menge 

Benzinpreis 

Nachfrage 

Angebot 
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In der nebenstehenden Abbildung ist 

der Fall dargestellt, daß das Grundein-

kommen 1.000€ beträgt und der Ein-

kommensteuersatz konstant bei 50 % 

liegt.  

Person A hat kein Einkommen und be-

kommt 1.000€ vom Finanzamt als 

Grundeinkommen. Person B hat ein 

Einkommen von 500€. Auf dieses Ein-

kommen entfallen 250€ Steuern. 

Gleichzeitig bekommt die Person aber 

1.000€ Grundeinkommen. Beide Zah-

lungen werden saldiert, so daß die Per-

son eine Summe von 750€ vom Fi-

nanzamt erhält. Person C verdient 

4.000€, ist also definitiv nicht als arm 

zu bezeichnen. Auch diese Person er-

hält das Grundeinkommen, da es be-

dingungslos ist. Auf die 4.000€ müs-

sen 2.000€ Steuern gezahlt werden, die mit dem Grundeinkommen verrechnet werden, so daß diese 

Person 1.000€ an das Finanzamt zahlen muß. 

Die Abbildung macht deutlich, daß bei diesen Parametern alle Personen, die weniger als 2.000€ Ein-

kommen haben, einen Transfer vom Finanzamt bekommen. Im Kapitel Einkommensverteilung haben 

wir gesehen, daß das mediane Äquivalenzeinkommen unter 2.000€ liegt und daß das Äquivalenzein-

kommen das Einkommen von Mehrpersonenhaushalten höher ausweist, als es nominell ist. Das bedeu-

tet, daß bei 1.000€ Grundeinkommen und 50% Steuersatz mehr als die Hälfte der deutschen Bevölke-

rung eine Zahlung vom Finanzamt erhalten würde. Auch Personen, die gar nicht arm oder armutsge-

fährdet sind, würden Geld erhalten. Dieses Geld muß aus den Steuerzahlungen der Menschen bestehen, 

die über 2.000€ verdienen.  

Diese Überlegungen machen deutlich, daß es sehr unwahrscheinlich ist, daß ein Grundeinkommen fi-

nanzierbar ist. Man könnte den Steuersatz anheben, damit weniger Personen einen Transfer vom Fi-

nanzamt erhalten. Dann wäre man aber bei einem Steuersatz von 70% oder mehr. Bei einem so hohen 

Steuersatz würden viele Menschen nicht mehr arbeiten, sondern lieber vom Grundeinkommen leben 

oder ihr Arbeitsangebot deutlich reduzieren. Da dann aber die Nettozahler fehlen, die das Grundein-

kommen finanzieren, bricht das System zusammen. Aus diesem Grund halten die meisten Ökonomen 

das garantierte Grundeinkommen für eine schöne Idee, die aber nicht finanzierbar ist und eine Volks-

wirtschaft ins Chaos treiben würde. 

Kontrollaufgaben 

Garantiertes Grundeinkommen 

Wir schreiben das Jahr 2020. Die Bundesregierung hat das garantierte Grundeinkommen eingeführt. 

Jeder Single erhält 1.000€ pro Monat. Für Mehrpersonenhaushalten wird die Äquivalenzgröße berech-

net und mit 1.000€ multipliziert. Der Einkommensteuertarif beträgt konstant 50%. Für solche Szenarien 

gibt es immer verschiedene Standard-Haushalte, für die man die Auswirkungen berechnet. Betrachten 

Sie einen Haushalt, der aus zwei Erwachsenen, einem Kind im Alter von 15 und einem Kind im Alter 

von 12 besteht. Einer der Erwachsenen ist berufstätig, einer Hausmann. Beide Kinder gehen noch zur 

Schule und erzielen kein Einkommen.  
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Bis zu welchem Einkommen erhält ein solcher Haushalt noch eine Nettozahlung vom Finanzamt?  
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3.4 Konjunktur, Wachstum und Wirtschaftskrisen 

Der Schweinezyklus 

In der Analyse von Märkten sind wir bisher immer davon ausgegangen, dass Angebot und Nachfrage 

auf einem Markt sehr schnell zu einem Gleichgewicht führen, weil die Marktkräfte sehr schnell arbei-

ten. In vielen Fällen ist das aber nicht so. Das historische Beispiel, anhand dessen langsam funktionie-

rende Märkte analysiert worden sind, ist der Markt für Schweinefleisch. Die Analyse stammt aus den 

1920er Jahren.  

Die Beobachtung war, dass der Preis für Schweinehälf-

ten im Zeitverlauf sehr stark schwankte. Das Problem 

war, dass das Mästen eines Schweins ein Vierteljahr dau-

ert, d.h. die Schweinemäster drei Monate im Voraus ent-

scheiden mussten, wie viele Ferkel sie mästen und wie 

viele sie gleich schlachten sollten. 

Naheliegenderweise orientierten sich die Mäster an dem 

gegenwärtigen Preis. War dieser Preis hoch, mästeten sie 

viele Ferkel. Das führte nach drei Monaten zu einem sehr 

großen Angebot an Schweinehälften und einem Preisver-

fall. Die Mäster reagierten, indem sie dann weniger Fer-

kel mästeten, was wiederum nach drei Monaten zu einem 

sehr geringen Angebot führte, was die Preise nach oben trieb, worauf die Mäster wieder reagierten usw.  

In solchen Situationen führt der Marktmechanismus nicht zu guten Ergebnissen, weil die einzelnen An-

bieter aus ihrer einzelwirtschaftlichen Sicht zwar vollkommen rational handeln, aber in der Summe 

Chaos entsteht. Je länger diese Zyklen sind, umso schwerer sind sie zu erkennen.  

Konjunkturzyklen 

Die Beobachtung ist, dass es solche Zyklen nicht nur auf Einzel-

märkten, sondern auch gesamtwirtschaftlich gibt. Die Ursachen 

sind weniger klar als bei Schweinezyklen. Es gibt eine Reihe von 

Konjunkturtheorien, die u.a. Investitionsschübe oder technologi-

sche Großinnovationen als Ursache sehen. In diesem Zusammen-

hang spricht man von den Konjunkturphasen, die nebenstehend 

abgebildet sind.  

Der Begriff „Boom“ ist häufig positiv besetzt. Mittelfristig und ge-

samtwirtschaftlich ist er es aber nicht. Ein Boom führt zum einen 

dazu, dass Anbieter neue Kapazitäten aufbauen (Ferkel mästen), 

die dann keine Nachfrage finden. Zum anderen sind die bestehenden Kapazitäten so stark ausgelastet, 

dass die Preise steigen (die Nachfrage nach Schweinefleisch ist hoch, das Angebot knapp). 

Antizyklische Fiskalpolitik 

Eine Idee, wie der Staat solche Zyklen dämpfen kann ist, dass er in den Extremphasen in den Markt 

eingreift. Im Schweinebeispiel könnte er in Phasen des Überangebots Fleisch aufkaufen und einlagern. 

In Phasen des Unterangebots kann er die Lagerbestände verkaufen. Vielleicht kennen Sie die Ge-

schichte von Josef in Ägypten mit den sieben fetten und sieben mageren Jahren aus der Bibel. Das ist 

genau die gleiche Idee. Sowohl das Aufkaufen als auch das Verkaufen dämpft die Konjunktur. 

1. hoher 
Preis

2. viele 
Ferkel

3. hohes 
Angebot

4. Preis-
verfall

5. wenig 
Ferkel

6. 
geringes 
Angebot

Aufschwung

BoomAbschwung

Rezession
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Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene nennt man diese Strategie deficit spending. Der Staat erhöht in der 

Rezession seine Ausgaben, indem er z.B. Geld in den Bau von Straßen oder Gebäuden steckt, das Kin-

dergeld erhöht, … Dazu verschuldet er sich. In der Boomphase, in der die Nachfrage größer als das An-

gebot zu werden droht, erhöht er die Steuern. Das refinanziert die früher gemachten Staatsschulden und 

dämpft die Nachfrage. 

Dieses Konzept wird kritisiert, weil die Beobachtung ist, dass die Staatsschulden im Boom nicht abge-

baut werden, da Steuererhöhungen politisch unbeliebt sind. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass 

es zu lange dauert, eine beginnende Rezession zu erkennen und zu bekämpfen. Im schlimmsten Fall 

wirkt eine langsame Fiskalpolitik dann prozyklisch. 

Wachstum 

Mit Konjunktur bezeichnet man das Auf und Ab der Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft. Mit 

Wachstum bezeichnet man die Zunahme der Wirtschaftsleistung – ohne konjunkturelle Schwankungen. 

Es ist nicht immer einfach zwischen Konjunktur und Wachstum zu unterscheiden. Wenn die gesamt-

wirtschaftliche Nachfrage steigt, könnte das ein Boom sein, der mittelfristig verschwindet oder Aus-

druck eines dauerhaften Wachstums. 

Auf der Ebene des Unternehmens haben wir gesehen, dass die Unternehmen Investitionen tätigen, um 

ihren Gewinn zu steigern. Mit Wachstum bezeichnen wir das Ergebnis dieser Entscheidung auf gesamt-

wirtschaftlicher Ebene. Wachstum ist also zunächst einmal etwas Positives, weil es bedeutet, dass den 

Menschen, die in einer Volkswirtschaft leben, mehr Güter zur Verfügung stehen. Auf die Schattensei-

ten von Wachstum werden wir noch eingehen. Erst einmal gehen wir aber von der Arbeitshypothese 

aus, dass Wachstum ein wichtiges Ziel einer Volkswirtschaft ist. Wenn das so ist, und Wachstum durch 

staatliche Politik gefördert werden kann, dann sollte man über diese Politik nachdenken. 

Bruttoinlandsprodukt 

Um Konjunktur und Wachstum zu steuern, muss man die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft erst 

einmal kennen. Man muss Kennzahlen definieren und Daten erheben. So ähnlich wie in der Kosten-

rechnung eines Unternehmens. Dieses Instrument wird volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

(VWGR) genannt. Eine zentrale Kennzahl der VWGR ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das BIP 

ist der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in den geographischen Grenzen eines Landes (dem 

Inland) in einem Jahr hergestellt werden. Hierbei ist nicht entscheidend, wo die Menschen wohnen, die 

die Produkte herstellen, sondern wo sie hergestellt werden. Das bedeutet, dass Pendler, die in Deutsch-

land wohnen und deutsche Staatsangehörige sind und in der Schweiz arbeiten, zum Inlandsprodukt der 

Schweiz beitragen und nicht zum deutschen BIP. 

Entwicklung des deutschen BIP 

Die nachfolgende Grafik mit Daten des Stati-

stischen Bundesamts stellt die Entwicklung des 

deutschen BIP von 1970-2015 dar. Diese 

Rechnung ist kniffelig, da es 1970 noch zwei 

deutsche Staaten gab und die Währung eine 

andere war. Das Umrechnen ist nicht trivial.  

Im Jahr 1970 betrug das BIP 450 Mrd €, 2015 

2.900 Mrd. Es hat sich also in 45 Jahren mehr 

als versechsfacht (6,44facht) 

Bei solchen Langfristbetrachtungen ist es sinn-

voll, eine durchschnittliche Wachstumsrate zu 

berechnen. 
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Diese Wachstumsrate kann man mit Instrumenten der Zinsrechnung ermitteln. Gesucht ist die Wach-

stumsrate wr, für die gilt 

450 ∗ (1 + 𝑤𝑟)45 = 2.900 

Die Gleichung kann man umformen 

(1 + 𝑤𝑟)45 =
2.900

450
= 6,44 

(1 + 𝑤𝑟) = √6,44
45

 

𝑤𝑟 = 0,0422 = 4,22% 

Das bedeutet, dass die deutsche Volkswirtschaft von 1970 bis 2015 im Durchschnitt jedes Jahr um 

4,22% gewachsen ist.  

Pro-Kopf-BIP 

Das „rohe“ BIP ist keine gute Kennzahl, um den Wohlstand eines Landes zu messen. Das BIP Chinas 

ist viel größer als das BIP Deutschlands. Es gibt aber auch deutlich mehr Chinesen als Deutsche. Aus 

diesem Grund ist die relevante Kennzahl das BIP 

pro Kopf. 

In der folgenden (auf Google Maps basierenden) 

Karte finden Sie das Pro-Kopf-BIP Deutschlands 

und seiner Nachbarstaaten für das Jahr 2010 in US 

Dollar und Kaufkraftparitäten umgerechnet. 

Am Beispiel Luxemburgs kann man die Grenzen 

des BIP-Konzepts erkennen. Das Pro-Kopf-BIP 

dort ist doppelt so hoch wie in Deutschland und 

weltweit eines der höchsten. Ein Grund für diese 

hohe Zahl ist, dass Luxemburg so klein ist und 

viele Arbeitnehmer in Luxemburg arbeiten, also 

zum BIP beitragen, aber nicht in Luxemburg woh-

nen, also bei der Pro-Kopf Berechnung nicht mit-

zählen. Umgekehrt arbeiten nicht so viele Luxem-

burger im Ausland, so dass die Pro-Kopf Zahlen 

kaum miteinander vergleichbar sind. 

Kaufkraftparität 

Ein Problem des Ländervergleichs ist, dass sich die Preise in den Ländern unterscheiden. Wenn man 

z.B. die Einkommen in der Schweiz in Euro umrechnet, verdienen die Schweizer sehr viel. Das relati-

viert sich, weil das Preisniveau in der Schweiz extrem hoch ist. Eine Pizza beim Italiener um die Ecke 

kostet (umgerechnet) 25 €. Diesen Effekt der unterschiedlichen Preisniveaus gibt es auch in Ländern, 

die die gleiche Währung haben. Wenn aber (ein extremer Fall) ein Arbeitnehmer im Ausland doppelt 

so viel verdient, alles aber doppelt so teuer ist, ist sein Lebensstandard ja nicht höher als im Inland. 

Um diesen Effekt zu neutralisieren, werden Kaufkraftparitäten berechnet. Zur Berechnung gibt es 

Warenkörbe, d.h. eine definierte Liste von Gütern. 
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Der gleiche Warenkorb, der in Land A 750€ 

kostet, kostet in Land B 850€, also 113,3 %. 

Das Pro-Kopf BIP in B ist zwar höher, aber 

dividiert man das BIP durch das Preisniveau 

des Warenkorbs, kommt ein Wert von unter 

40.000€ heraus. Das bedeutet, dass der Wohl-

stand des Landes B nur auf dem Papier steht.   

Kritik am BIP als Wohlstandsindikator 

Das „Brutto“ in BIP bedeutet, daß Abschreibungen und Ersatzinvestitionen in das BIP einfließen. 

Wenn in einem deutschen Atomkraftwerk ein Super-GAU stattfinden würde, tausende Quadratkilome-

ter Fläche dekontaminiert und zehntausende Menschen umgesiedelt werden müßten, würde das einen 

spürbaren Schub für das BIP darstellen, weil neue Häuser gebaut werden müßten usw. Man würde aber 

kaum sagen, daß der Super-GAU zu einem gestiegenen Wohlstand geführt hat. 

Eine weitere Kritik ist, daß das BIP nur die Menge an produzierten Gütern mißt. Die Frage ist, ob die 

Steigerung des BIP ein sinnvolles Ziel ist. Es gibt eine Reihe von Studien, die den Zusammenhang zwi-

schen materiellem Wohlstand und Zufriedenheit der Menschen mißt. Das sogenannte Easterlin-Para-

dox kommt zu dem Ergebnis, daß materieller Wohlstand die Zufriedenheit steigert, aber nur bis zu ei-

ner relativ niedrigen Grenze. Weiterer Wohlstand steigert die Zufriedenheit nicht. Studien, die versu-

chen, Zufriedenheit und Glück der Bevölkerung zu messen, kommen zu dem Ergebnis, daß die reich-

sten Länder nicht unbedingt die Länder mit der zufriedensten/glücklichsten Bevölkerung sind. Ökono-

misch liegt Deutschland in der Spitzengruppe, von der Lebenszufriedenheit im Mittelfeld. 

Unter dem Begriff Postwachstumsökonomie wird der Umstand diskutiert, daß die globalen Ressour-

cen endlich sind und daß in einer endlichen Welt jedes Wachstum irgendwann an eine Grenze stoßen 

muß. Gesellschaften, die auf Wachstum fixiert sind, laufen zwangsläufig irgendwann in ein ökologi-

sches Problem hinein, weil Bodenschätze abgebaut sind und die Umwelt (als Folge der Wachstumsori-

entierung) verschmutzt ist. Vor diesem Hintergrund (so die Idee) sollten sich die Gesellschaften auf 

Nullwachstum oder sogar ein Schrumpfen des BIPs einstellen. 

Wirtschaftskrisen und Spekulationsblasen 

In unregelmäßigen Abständen kommt es zu globalen Spekulationsblasen. Sie bestehen darin, dass die 

Preise bestimmter Güter unrealistisch stark ansteigen. Um das Jahr 2000 wurden in der Dotcom-Blase 

die Aktien von Internet-Startups zu immer höheren Preisen gehandelt. 2007 platzte eine Immobilien-

blase in den USA, die dadurch entstand, dass Banken sehr freigiebig Immobilienkredite vergaben, da 

sie auf steigende Immobilienpreise spekulierten. Ähnliche Blasen gab es 1929 (große Weltwirtschafts-

krise) aber auch im 17. Jhr. als auf die Preise von Tulpenzwiebeln (ja – die Blume!) spekuliert wurde. 

Es gibt eine Reihe von Erklärungsansätzen, wie es zu diesen Blasen kommt. Ein Ansatz wird Greater 

Fool genannt. Für einen Spekulanten ist es sinnvoll, ein Gut zu einem völlig überhöhten Preis zu kau-

fen, wenn er sicher sein kann, jemanden zu finden, der ihm anschließend 

das Gut zu einem noch höheren Preis abkauft. Eine weitere Erklärung ist 

Inflationsangst. Wenn die Investoren befürchten, dass Geldanlagen an 

Wert verlieren, erhöht das den Reiz, in Sachwerte zu investieren. Wenn 

das aber viele Investoren tun, steigt die Nachfrage nach den Sachwerten 

und damit auch der Preis. Der klassische Sachwert ist Gold, aber auch 

Immobilien sind anfällig für diese Art von Spekulation, weshalb man 

auch von Betongold spricht. Die steigenden Immobilienpreise in 

Deutschland sind ein Indikator dafür, dass sich eine solche Spekulations-

blase aufbaut.  
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Der Umstand, dass solche Großkrisen alle paar Jahre oder Jahrzehnte wiederkehren, wirft die Frage 

auf, ob solche Krisen in Marktwirtschaften unausweichlich sind und irgendwann zum Untergang des 

derzeitigen Wirtschaftssystems führen werden, oder ob sie über staatliche Regulierungen verhindert 

werden können.  

Kontrollaufgaben 

Transsilvanische Staatsanleihen 

Transsilvanien bringt langlaufende Staatsanleihen auf den Markt. Eine 1000€ Anleihe läuft 30 Jahre 

und wird dann zusammen mit 800€ Zinsen zurückgezahlt. Welche jährliche Verzinsung steckt in dieser 

Anleihe? Geben Sie den Prozentwert mit zwei Nachkommastellen an.  
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3.5 Geldpolitik 

Funktionen des Geldes 

In der VWL gibt es umfangreichen Geldtheorien, die die Funktionsweise von Geld und Geldmärkten 

beschreiben. Für uns reicht es erst einmal aus, zwei wichtige Funktionen des Geldes kennenzulernen. 

Tauschmittel 

Student M hat ein Motorrad. Er möchte dieses Motorrad gegen ein Auto tauschen. Ihm ist klar, daß ein 

Auto mehr wert ist als sein Motorrad. Wie könnte er diesen Tausch abwickeln? Erst einmal bräuchte M 

jemanden, der ein Auto hat, aber dieses Auto gegen ein Motorrad tauschen würde. Nennen wir diese 

Person A. Student M bietet dem A jetzt sein Motorrad und drei Schweine im Tausch gegen das Auto 

an. Der A kann aber mit den drei Schweinen nichts anfangen. Er hätte gern das Motorrad und ein Note-

book. Das hat M aber nicht, sondern nur die Schweine. Wenn A auf den Tausch eingeht, wird er versu-

chen, die drei Schweine mit einer dritten Person (N) gegen ein Notebook zu tauschen.  

Das ist unglaublich kompliziert, selbst wenn es diese drei Personen gibt. Viel einfacher ist es, wenn 

nicht Güter gegeneinander getauscht werden, sondern Ware gegen Geld und mit dem Geld dann andere 

Waren getauscht werden. Karl Marx hat das W-G-W-Tausch genannt. Wir können uns vorstellen, daß 

unser Student M in einer Welt, in der es kein Geld gibt, sehr lange mit seinem Motorrad fahren muß, 

bis er einen Tauschpartner gefunden hat. Mit Geld kann er sehr schnell vom Motorrad aufs Auto um-

steigen.  

Wertaufbewahrungsfunktion 

Eine zweite Funktion des Geldes besteht darin, daß der W-G-W Tausch sich auf mehrere Zeitpunkte 

verteilen kann. Der A hat ein Auto und will ein Motorrad haben. Wenn er sein Auto im Herbst verkau-

fen will, will er im Winter nicht Motorrad fahren, sondern sich erst im Frühjahr ein Motorrad kaufen. 

Also streicht er im Herbst das Geld für das Auto ein, bewahrt es auf und kauft von dem Geld im Früh-

jahr das Motorrad. 

Inflation 

Inflation ist ein Phänomen, das direkt mit der Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes zu tun hat. Unter 

Inflation versteht man einen Anstieg des „allgemeinen Preisniveaus“. Um das Preisniveau zu messen, 

hat das Statistische Bundesamt einen Warenkorb mit hunderten von Gütern (Lebensmittel, Benzin, 

Kleidung, Computer,…) entwickelt. Die Preise der Güter dieses Warenkorbs werden jedes Jahr ermit-

telt. Manche Güter haben sich verbilligt, manche sind teurer geworden. Ist der Warenkorb insgesamt 

teurer geworden, spricht man von Inflation. Je höher die Inflation ist, umso eingeschränkter kann Geld 

die Wertaufbewahrungsfunktion wahrnehmen.  

Ein Teil der Steigerung des BIP in den letzten Jahrzehnten ist darauf zurückzuführen, daß die Güter 

teurer geworden sind. Um die Entwicklung der Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft zu messen, 

muß man diesen Preiseffekt herausrechnen. 
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In der nebenstehenden Grafik mit Daten des 

Statistischen Bundesamts sind die jährlichen 

Inflationsraten von 1970-2015 aufgeführt. 

Rechnet man diese Inflationsraten zusam-

men, ergibt sich ein Faktor von 3,44. 

Im letzten Kapitel hatten wir die langfristige 

Entwicklung des BIP betrachtet. 2015 lag es 

nominell (d.h. in Euro gemessen) bei 2,9 Bio. 

€ lag – im Vergleich zu 450 Mrd. € im Jahr 

1970. Die Wachstumsrate, so hatten wir ausgerechnet, lag bei 4,22% Das bedeutet aber nicht, daß 6,44 

mal so viele Güter produziert worden sind (jedes Jahr 4,22% mehr, 45 Jahre lang). In dieser Zeit haben 

sich die Preise mehr als verdreifacht. Um die Inflation aus dem Vergleich der BIPs verschiedener Län-

der herauszurechnen, dividiert man das nominelle BIP durch die Inflationsrate, d.h. 
2.900 𝑀𝑟𝑑.€

3,44
=

843 𝑀𝑟𝑑. Das bedeutet, dass sich das reale BIP in diesem Zeitraum knapp verdoppelt hat.  

Mit diesen Zahlen kann man folgende Werte berechnen: 

Die durchschnittliche Inflationsrate lag bei √3,4445 = 1,0278 bzw. 2,78%. 

Zieht man die durchschnittliche Inflationsrate von der durchschnittlichen nominalen Wachstumsrate ab, 

erhält man eine Näherungslösung für die reale Wachstumsrate, d.h. die Rate, mit der die Produktion 

von Gütern gewachsen ist. In diesem Fall ist das 4,22 % - 2,78 % = 1,44 %. Die exakte Wachstumsrate 

ist deutlich aufwändiger zu berechnen, weicht aber erst bei der zweiten Nachkommastelle ab. 

Preisniveaustabilität 

Die Frage der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus ist mehr als „Rausrechnerei“. In Ländern mit 

sehr hoher Inflationsrate funktionieren die Märkte nicht gut, weil es Unsicherheit über die Preise gibt. 

In den 1920er Jahren gab es in Deutschland Inflationsraten von über 1.000%. Derzeit erlebt Venezuela 

ähnliches. Wenn die Preise sich so stark ändern, ist es nicht möglich, langfristig zu planen und zu spa-

ren. Einkommen muß sofort ausgegeben werden, weil es morgen schon spürbar weniger wert ist. Der 

Kreditmarkt bricht zusammen, weil niemand abschätzen kann, wie hoch das Preisniveau in einem Jahr 

sein wird und welcher Zinssatz angemessen wäre, ohne einen der Beteiligten an den Bettelstab zu brin-

gen.  

Deflation bezeichnet ein Absinken des Preisniveaus. Deflation ist ebenfalls schädlich, da Kunden auf 

immer weiter sinkende Preise spekulieren und den Kauf von Gütern möglichst lange hinauszögern. So 

bricht die Nachfrage ein, Unternehmen machen keine Umsätze, entlassen Mitarbeiter, die wiederum 

ihre Nachfrage weiter einschränken, weil sie arbeitslos sind. 

Aus diesen Gründen ist ein wichtiges Ziel der Zentralbanken, das Preisniveau möglichst konstant zu 

halten, damit alle Beteiligten möglichst viel Sicherheit bei der Planung von Konsum und Investition 

haben. Zentralbanken sind in staatlichem Besitz. Ihre Aufgabe ist es, die Geldmenge und das Zinsni-

veau zu steuern. Die Banken, bei denen Sie ein Konto haben und von deren Geldautomaten Sie Geld 

abheben (Commerzbank, Deutsche Bank, Sparkasse, …) werden Geschäftsbanken genannt. 

Geldmengenpolitik 

Ein wichtiges Instrument zur Preisniveaustabilisierung ist die Geldmengenpolitik. Wenn zu viel Geld 

im Umlauf ist, steigt das Preisniveau. Bei zu wenig Geld sinkt das Preisniveau. Die Kunst ist also, die 

Geldmenge so zu steuern, daß das Preisniveau konstant bleibt. 

Dieser Überlegung liegt die Quantitätstheorie des Geldes zugrunde. Sie läßt sich durch folgende 

Gleichung zusammenfassen: 
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𝑀 ∗ 𝑣 = 𝑃 ∗ 𝑌 

M ist die Geldmenge, v die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, p das Preisniveau und Y die produzierte 

Gütermenge. Am schwersten in dieser Gleichung ist das v zu verstehen. Nehmen wir erst einmal an, es 

wäre konstant und läge bei 1. Dann wäre  𝑀 = 𝑃 ∗ 𝑌.  

In der Zeitreihe der Inflationsrate können Sie sehen, daß der Fall der Mauer zu einem Inflationsschub 

geführt hat. Das ist ein Erbe der DDR gewesen. Die Löhne in der DDR waren relativ hoch. Das Pro-

blem war, daß die Produktion nicht sehr hoch war. Es gab also viel Geld, aber wenig Waren. In einer 

Marktwirtschaft hätte das zu einer Anhebung von P geführt, weil die Anbieter ihr Angebot auch bei hö-

heren Preisen hätten verkaufen können. In der DDR waren die Preise aber staatlich festgelegt und wur-

den nicht angepaßt. Daher hatten viele DDR-Bürger Geld, das sie nicht ausgeben konnten, weil es 

keine Waren gab. Dieses Geld mußten sie also zwangsweise sparen. Im Rahmen der Wiedervereini-

gung gab es einen Umtausch dieser Sparguthaben von DDR-Mark in D-Mark zum Kurs von 1:1. Das 

war ökonomisch unsinnig, aber politisch gewollt und führte zu einem absehbaren Nachfrageschub, der 

zu der beobachteten Inflation (Steigerung von P) führte. 

Unter der Geldmenge müssen Sie sich nicht nur die Menge an Geldscheinen und Münzen vorstellen. 

Ein Großteil der Zahlungen wird bargeldlos abgewickelt über Überweisungen, Zahlungen mit EC-

Karte usw. Es gibt aber genaue Regeln, wie Banken diese bargeldlosen Zahlungen handhaben müssen. 

Sie haben gelernt, daß das deutsche BIP bei etwa 3.000 Mrd. € liegt. Wenn wir das Preisniveau P auf 1 

setzen, könnten wir annehmen, daß man auch eine Geldmenge von etwa 3.000 Mrd. € braucht, damit 

alle Güter, die produziert werden, auch gekauft werden können. Das ist nicht so. Hier kommt v ins 

Spiel, die wir auf konstant 1 gesetzt hatten. Angenommen, ein Studierender hat ein Budget von 500€ 

pro Monat für Nahrung, Bekleidung, … Er zahlt immer bar. Am Monatsersten hebt er 500€ ab und gibt 

das Geld im Laufe des Monats aus. Über das ganze Jahr hat er 6.000€ ausgegeben. Die Geldmenge, die 

er dazu gebraucht hat, waren aber nur 500€. Wenn alle Einwohner das so machen würden, würde jeder 

Geldschein 12mal im Jahr benutzt werden, d.h. v wäre 12. Würde der Studierende zweimal im Monat 

Geld abheben, wären das je 250€ und v=24. Änderung bei den Zahlungsmethoden und Zahlungsge-

wohnheiten führen also zu einer Änderung von v. Die oben erwähnte Strategie der mittäglichen Lohn-

auszahlung in Zeiten hoher Inflation bedeutet einen starken Anstieg von v. Wenn v steigt und M nicht 

angepasst wird, führt das zu einem weiteren Anstieg von p. Die mittäglichen Auszahlungen des Lohns 

führten also selbst wieder zu noch mehr Inflation, die ja gerade der Grund war, sich den Lohn am Mit-

tag auszahlen zu lassen. Ein Teufelskreis. 

Eine häufig geforderte Daumenregel ist, die Geldmenge um die reale Wachstumsrate steigen zu lassen. 

Wenn die Unternehmen 2 % mehr Güter herstellen und die Geldmenge um 2 % wächst, müßte das 

Preisniveau etwa gleichbleiben. Steigt die Geldmenge stärker, gibt es ein Inflationsrisiko. Steigt sie 

schwächer, ein Deflationsrisiko. Beides sollte vermieden werden. 

Zinspolitik 

Neben der Geldmengenpolitik kann die Zentralbank auch eine Zinspolitik betreiben. Dieses Instrument 

der Geldpolitik wird zur Zeit öffentlich sehr stark wahrgenommen. 

Inhaltlich gehört die Zinspolitik in die Konjunktur- und Wachstumssteuerung, also in das letzte Kapitel. 

Dort haben wir über antizyklische Fiskalpolitik gesprochen. Zinspolitik setzt an einer anderen Stelle an. 

Im Kapitel über Investition und Finanzierung haben wir gesehen, daß der Kreditzins für die Unterneh-

men bei ihren Investitionsentscheidungen ganz zentral ist. Wenn der Zinssatz, zu dem die Unternehmen 

an Kredite kommen, niedrig ist, rechnen sich Investitionsprojekte, die sich bei einem höheren Kredit-

zinssatz nicht rechnen.  
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Die Zentralbank kann nun versuchen, den Gleichgewichtszinssatz auf dem Kapitalmarkt zu beeinflus-

sen. In Abschwungs- und Rezessionsphasen wäre ein niedriger Zinssatz wünschenswert, damit die Un-

ternehmen mehr investieren. In Boomphasen ein hoher Zinssatz. Die Unternehmen investieren so viel, 

dass das Preisniveau steigt, weil die Auftragsbücher der Investitionsgüterhersteller randvoll sind. Hohe 

Zinsen dämpfen die Investitionsnachfrage, da sich einige Projekte dann nicht mehr rechnen. 

Eine wichtige Einnahmequelle von Geschäftsbanken (Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkassen, …) 

ist es, Kredite an Unternehmen zu vergeben. Das Geld dafür sammelt sie über die Spareinlagen der 

Sparer ein. Es gibt aber eine zweite Geldquelle: Die Zentralbank. Sie kann den Geschäftsbanken Kre-

dite anbieten, die sie (mit Aufschlag) weitergeben. Umfang und Zinssatz der Zentralbankkredite kann 

die Zentralbank selbst festlegen.  

Die derzeitige Zentralbankpolitik ist, den Banken sehr große Kreditmengen zu sehr niedrigen Zinsen 

zur Verfügung zu stellen. Das führt zu sinkenden Kreditzinsen für die Unternehmen. Die Erwartung ist 

nun, dass die Unternehmen auch die Investitionsprojekte umsetzen, deren Rendite so gering ist, dass sie 

sich bisher nicht gerechnet haben. Gleichzeitig machen die niedrigen Zinsen das Sparen unattraktiv, so 

dass mehr Geld für Konsumzwecke ausgegeben wird. 

Neben den Unternehmen, die Kredite zur Fremdfinanzierung von Investitionen nachfragen, finanzieren 

die Staaten ihre Verschuldung über den Kapitalmarkt. Dieses Konzept haben wir als deficit spending 

kennengelernt. Niedrige Zinsen bedeuten, daß die Staatsverschuldung geringe laufenden Kosten verur-

sachen. Der zur Zeit sehr niedrige Zinssatz bedeutet, daß in den öffentlichen Haushalten kaum Geld für 

die Bedienung der Schulden aufgewendet werden muß. Die sehr positive Haushaltslage ist im Wesent-

lichen dem niedrigen Zinsniveau geschuldet. Kritiker sehen die Zinspolitik der europäischen Zentral-

bank als Mittel der Sanierung der Staatshaushalte (die keine Zinsen zahlen) auf dem Rücken der Sparer 

(die keine Zinsen bekommen). Die derzeitige Konstellation wäre ideal für die Tilgung von Schulden, 

d.h. den Schuldenabbau. Der Umstand, daß keine Partei dies auf der politischen Agenda hat, ist ein 

Hinweis darauf, dass der Wille fehlt, die Schulden jemals zu tilgen.  

Kontrollaufgaben 

Die Zentralbank von Takka Tukka Land 

In geldpolitischen Diskussionen wird immer wieder auf die Notwendigkeit der Unabhängigkeit von 

Zentralbanken hingewiesen. Das bedeutet, daß Zentralbanken zwar staatliche Einrichtungen sind, die 

Regierung der Zentralbank aber nicht vorschreiben kann, wie groß die Geldmenge sein soll.  

In Takka Tukka Land ist das nicht so. Die Zentralbank ist direkt dem Finanzministerium unterstellt. 

Takka Tukka Land hat hohe Staatsschulden, weil der Präsident (auf Lebenszeit) sich vor 10 Jahren ei-

nen neuen Palast gebaut hat und dafür Staatsanleihen in Takka Tukka Talern (TTT) ausgegeben hat. 

Weil die Verzinsung so hoch war, haben viele Sparer in Takka Tukka Land, aber auch im Ausland 

diese Anleihen, die eine Laufzeit von 10 Jahren haben, gekauft.  

Jetzt werden diese Anleihen fällig. Das Dumme ist, daß der Präsident zu Steigerung der eigenen 

Beliebtheit letztes Jahr sämtliche Steuern abgeschafft hat. Es gibt also keine Steuereinnahmen mit de-

nen man die fälligen Anleihen ablösen könnte. Auf welche Idee könnte der Finanzminister als Vorge-

setzter der Zentralbank (Schwager des Präsidenten) jetzt kommen? Was wären die Folgen? 
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Bitcoin 

Hintergrund6 

Der Bitcoin ist eine digitale Währung, also keine Währung eines Landes oder eines Staatenverbundes, 

wie US-Dollar oder Euro. In der Takka-Tukka-Aufgabe ging es um die Unabhängigkeit der Notenbank. 

Dem Erfinder von Bitcoin Satoshi Nakamoto (ein Pseudonym) ging es um das gleiche. Er wollte eine 

Währung schaffen, die nicht von Notenbanken manipuliert werden kann. Bitcoins werden nicht von ei-

ner Notenbank herausgegeben, sondern nach einer von Nakamoto festgelegten Methode dezentral ge-

schöpft. Jeder kann Bitcoins schöpfen, indem er aufwendige Rechenaufgaben löst. Die Rechenaufga-

ben werden immer aufwendiger, je mehr Bitcoins es bereits gibt. Ganze Rechenzentren haben sich auf 

die Schöpfung von Bitcoins spezialisiert. Diese Rechenzentren stehen in China, weil Strom dort billig 

ist und die Schöpfung von Bitcoins bereits die Strommenge eines kleinen Landes verbraucht.  

Gedeckelte Geldmenge 

Eine Besonderheit des Bitcoins ist, daß es eine feste Obergrenze für die Geldmenge gibt. Es können 

maximal 21.000.000 Bitcoins geschöpft werden. Danach ist Schluß. Eine nachvollziehbare Begründung 

dafür habe ich nicht gefunden. 

Fans und Skeptiker 

Die Einschätzung der Währungsexperten ist durchwegs negativ. Sie halten den Bitcoin für eine (gefähr-

liche) Schnapsidee. Das könnte aber daran liegen, daß die Experten Angst haben, daß der Bitcoin ihr 

Expertenwissen wertlos macht. Die Fans des Bitcoins fallen im Wesentlichen in zwei Gruppen: Speku-

lanten, die auf einen steigenden Wert der Bitcoins hoffen und Kapitalismuskritikern, die Geld und No-

tenbanken insgesamt für ein Übel halten. 

Frage 1: Motiv der Bitcoinschürfer 

Die Bitcoin-Rechenzentren bieten ihre Dienste über das Internet an. Jemand, der Bitcoins schürfen will 

(der Szenebegriff für die Schöpfung neuer Bitcoins), kann dort Kapazitäten mieten. Um ein wenig her-

umzuspielen, kann man auch auf seinem Rechner zu Hause schürfen. Wenn man aber Kapazitäten bei 

Rechenzentren für diesen Zweck einkauft, will man wohl Geld damit verdienen.  

Unter welchen Bedingungen kann man so Geld verdienen?7  

Frage 2: Erfolgsszenario 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Bitcoin eine Spekulationsblase ist, die irgendwann platzen wird. 

Vielleicht ist das bereits passiert, wenn Sie diese Aufgabe bearbeiten. Aus meiner Sicht ist die gedek-

kelte Geldmenge ein ganz grundlegender Fehler im Konzept. 

Sie haben die Quantitätsgleichung des Geldes kennengelernt. Um diese Gleichung auf eine weltweite 

digitale Währung anwenden zu können, muß man Y etwas anders definieren. Y kann beim Bitcoin nicht 

die produzierte Gütermenge im Währungsraum bezeichnen, sondern die Menge an Waren und Dienst-

leistungen, die über den Bitcoin gehandelt werden, weil der Bitcoin ja nicht auf einen Währungsraum 

beschränkt ist und parallel ja noch die Landeswährungen existieren. 

                                                 

6 Als Klausurfrage würde es vor der Klausur den Hinweis geben, daß Bitcoin ein Thema in der Klausur 

sein wird. Der Text würde dann vermutlich keine neuen Informationen für Sie enthalten, weil Sie sich 

auf dieses Thema vorbereiten konnten, sondern nur auf die für die Frage wichtigen Aspekte fokussieren 

würde. 

7 Immer vorausgesetzt, die Obergrenze ist noch nicht erreicht 
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 Welche Auswirkungen (im Rahmen der Quantitätsgleichung des Geldes) hätte es, wenn 

der Bitcoin erfolgreich ist und sich als Parallelwährung weltweit durchsetzt und immer 

mehr Geschäfte über Bitcoin abgewickelt werden?  

 Was würden Sie tun, wenn Sie in diesem Szenario einen Bitcoin geschenkt bekommen 

würden? 
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3.6 Außenwirtschaft 

Eine Geschichte der Globalisierung 

Globalisierung 1.0 

Im Kapitel Arbeitsteilung haben Sie gelernt, das Spezialisierung Effizienzvorteile bringt. Der mittelal-

terliche Töpfer und der Schmied arbeiten besser und schneller, weil sie nichts Anderes tun als töpfern 

und schmieden. Die Handwerker können sich vielleicht noch etwas stärker spezialisieren (Silber-

schmied), brauchen dann aber ein größeres Einzugsgebiet. Dann haben sie ihre Schmiede nicht mehr in 

einem Dorf, sondern in einer Stadt. Die Dorf- bzw. Stadtökonomie mit ihrer Arbeitsteilung ist aber 

weitgehend autark. Der Silberschmied in A-Stadt wird nichts nach B-Stadt verkaufen, weil es in B-

Stadt auch einen Silberschmied gibt. 

Der Bedarf an Wirtschaftsbeziehungen außerhalb der Dorf- bzw. Stadtökonomie ist damit sehr be-

grenzt. Er beschränkt sich auf das, was man in der eigenen Ökonomie nicht herstellen kann. Für ein 

Hufeisen wird der Dorfbewohner nicht in die Stadt wandern. Für ein Schmuckstück schon. Die ökono-

mische Verflechtung bleibt aber regional. Wenn wir an die Anfänge von Außenwirtschaft denken, dann 

denken wir wahrscheinlich an Gewürze und Textilien aus exotischen Fasern. Das Problem an Pfeffer 

war nicht, daß die Nachfrage in Deutschland so gering war, daß ein einziger Pfefferbauer im Schwa-

benland ganz Deutschland mit Pfeffer hätte versorgen können, sondern das Pfeffer in Deutschland nicht 

wächst und über weite Strecken transportiert werden mußte und entsprechend teuer war. 

Globalisierung 2.0 

Ich korrigiere mich: Pfeffer wächst auch in Deutschland. In Gewächshäusern mit Heizung und künstli-

cher Beleuchtung. Im Mittelalter war das keine Option. Heute können Sie auf die Idee kommen, Pfeffer 

selbst anzubauen. Wahrscheinlich ist „Pfeffer aus Remagen“ aber kein tragfähiges Geschäftsmodell, da 

die Kosten ziemlich hoch sein werden. Der Anbieter aus dem Land, wo der Pfeffer wächst (Indien) 

kann einen deutschen Anbieter preislich unterbieten, da er (inkl. Transport) geringere Kosten hat. Man 

spricht hier von absolutem Kostenvorteil. Wenn man aber Pfeffer aus Indien haben möchte, muss man 

irgend etwas anderes im Austausch nach Indien liefern. 

Globalisierung 3.0 

Im Kapitel über Arbeitsteilung haben Sie das Modell des komparativen Kostenvorteils von David Ri-

cardo kennengelernt, das etwa 200 Jahre alt ist. Der Effekt des absoluten Kostenvorteils war damals 

schon bekannt und der Witz an Ricardos Modell bestand darin, dass es zeigen konnte, dass Außenhan-

del auch dann sinnvoll ist, wenn einer der Austauschpartner bei keinem Gut effizienter als der andere 

ist. In dem Beispiel mit Textilien und Maschinen gab es auch im Industrieland eine Textilindustrie und 

diese Industrie war der im Schwellenland überlegen. Trotzdem ergab der Außenhandel Sinn. 

Globalisierung 4.0 

Das Ricardo-Modell ist etwa 200 Jahre alt. Das was wir Globalisierung nennen erst wenige Jahrzehnte. 

Irgendetwas muss also in der Zwischenzeit passiert sein. In Ricardos Originalbeispiel werden Baum-

wolltextilien und Wein zwischen England und Portugal ausgetauscht. Wir sprechen also über Segel-

schiffe, die zwischen London und Lissabon hin- und herfahren. Ricardos Beispiel funktioniert nur mit 

relativ hochpreisigen Produkten. Globalisierung bedeutet aber „Äpfel aus Neuseeland im deutschen Su-

permarkt“.  

1961 wurde der 40-Fuß-Container „erfunden“, d.h. seine Maße wurden einheitlich festgelegt, so dass 

Schiffe konstruiert werden konnten, die Container auf dem Wasser transportierten und LKWs, auf die 

man die Container umladen konnte. Das hat die Logistik revolutioniert und die Langstrecken-Trans-

portkosten extrem gesenkt, so dass geografische Standortvorteile in vielen Bereichen nicht mehr exi-

stieren und auch Niedrigpreisprodukte weltweit vertrieben werden können. 
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Zahlungsbilanz 

Im Kontext von Konjunktur und Wachstum haben wir das Instrument der volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnung und die Kennzahl BIP kennengelernt. Diese Instrumente sind auch wichtig, um die Au-

ßenhandelsbeziehungen einer Volkswirtschaft zu analysieren. 

Diese Beziehungen werden 

in der Zahlungsbilanz er-

fasst. Sie wird in mehrere 

Teilbilanzen unterteilt, die 

in der Grafik, die aus der 

Wikipedia stammt, aufgeli-

stet. 

Wenn von Deutschland als 

„Exportweltmeister“ die 

Rede ist, bedeutet das, dass 

Deutschland einen großen 

Leistungsbilanzüberschuss 

aufweist, also mehr exportiert als importiert. 2015 betrug der Leistungsbilanzüberschuss 257 Mrd. €. 

Das waren 8,5 % des BIPs. 

In den Medien wird dieser Überschuss häufig als positive Nachricht und Indikator für die Wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft präsentiert. Das ist aber eine Fehlwahrnehmung. 

Globale Ungleichgewichte 

Wie jede Bilanz, so muss auch die Zahlungs-

bilanz eines Landes ausgeglichen sein. Dem 

Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands 

steht ein Kapitalexport gegenüber. 

Auf globaler Ebene müssen aber auch die 

einzelnen Unterbilanzen ausgeglichen sein. 

Die Summe aller Exporte muss der Summe 

aller Importe entsprechen. Wenn Deutschland 

mehr exportiert als importiert, bedeutet das, 

dass das bei anderen Ländern umgekehrt sein 

muss. Das wird an folgendem Beispiel deut-

lich, in dem es nur drei fiktive Länder gibt. 

Land A exportiert viel mehr als es importiert. Land C hat eine ausgeglichene Handelsbilanz. Es impor-

tiert aus A mehr als es nach A exportiert, hat also gegenüber A einen negativen Handelsbilanzsaldo. 

Gegenüber B ist der Saldo aber positiv. Der Exportüberschuss von A muss daher irgendwo „bleiben“. 

Er bleibt im Land B, das viel mehr importiert als exportiert. 

Das bedeutet, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss, auf den viele Deutsche stolz sind, in den 

anderen Ländern kritisiert wird, weil sie zu globalen Ungleichgewichten führt. Vor diesem Hintergrund 

ist es paradox, wenn aus Deutschland Kritik an Ländern wie Griechenland geübt wird, die ein enormes 

Leistungsbilanzdefizit haben. 

Export als Überdruckventil 

In vielen Branchen lässt sich beobachten, dass die Produktivität der Unternehmen jedes Jahr um ein 

paar Prozent steigt. Der Ursprung sind nicht große technologische Sprünge, sondern Mikroverbesserun-

gen. Der japanische Begriff hierfür ist Kaizen. 

 

HB=Handelsbilanz, DLB=Dienstleistungsbilanz, ÜB=Übertragungsbilanz,  
LB=Leistungsbilanz, KB=Kapitalbilanz, DB=Devisenbilanz 
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Durch diesen Effekt steigen die Produktionskapazitäten der Unter-

nehmen. Mit den gleichen Ressourcen kann mehr produziert werden. 

In der nebenstehenden Abbildung ist dieser Effekt in einem Markt-

diagramm dargestellt. 

Die Unternehmen haben drei Strategien, mit dieser Situation umzuge-

hen.  

 Sie können die Preise senken. Dann steigt die Nach-

frage. Wenn die Märkte aber schon gesättigt sind, 

dann stimmt die Abbildung so nicht und es gibt keine 

Nachfrageausweitung 

 Sie können die Produktionskapazitäten reduzieren, 

d.h. Arbeitsplätze abbauen, da für die bisherige Pro-

duktionsmenge mit weniger Mitarbeitern herstellbar ist. Das ist eine unpopuläre Maß-

nahme.  

 Sie können neue Märkte erschließen. Wenn diese Märkte im Ausland liegen, handelt es 

sich um Export. 

Für viele Unternehmen ist die dritte Strategie die attraktivste. Zusätzliche Produktionskapazitäten wer-

den ins Ausland verkauft, ohne dass diesen Exporten zusätzliche Import gegenüberstehen, da die heimi-

schen Märkte weitgehend gesättigt sind. Das war ja der Grund, warum die erste Strategie nicht so at-

traktiv ist. 

Wechselkurse 

Der klassische Mechanismus, mit dem Ungleichgewichte zwischen Ländern verhindert werden, ist der 

Wechselkurs zwischen den Währungen. 

Im Dreiländerbeispiel importiert Land B sehr viele Güter aus den Ländern A und C ohne selbst viel zu 

exportieren. Land B muss die Importe in den Währungen der anderen Länder bezahlen. Die Nachfrage 

nach A-Währung und C-Währung durch Land B ist groß. Wenn die Nachfrage groß ist, dann ist der 

Preis für dieses Gut (die ausländische Währung) hoch. Die Menschen in Land B müssen also einen re-

lativ hohen Preis für A-Währung und B-Währung zahlen. Das bedeutet, dass die Güter aus Land A in B 

relativ teuer sind. Das führt in Land B zu einem Rückgang der Nachfrage nach Gütern aus Land A. Das 

Ungleichgewicht im Außenhandel baut sich ab. 

Dieser Mechanismus funktioniert aber nicht, wenn die Länder die gleiche Währung haben, wie z.B. 

Deutschland und Griechenland. Es gibt eine Reihe von Ökonomen, die es für sinnvoll halten, dass 

Griechenland die Drachme wieder einführt. Der Kurs der Drachme würde sich schnell an die Lei-

stungsfähigkeit Griechenlands anpassen und so ein Außenhandelsgleichgewicht herstellen. Auf diese 

Weise könnten die Griechen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, müssten aber viel höhere Preise für 

die Güter aus dem Ausland zahlen. 

Zölle 

Zölle sind eine Steuer die bei der Einfuhr von ausländischen Gütern erhoben werden. Sie können ein 

prozentualer Aufschlag auf den Preis aller Güter oder ausgewählter Güter sein. Wenn Länder gegensei-

tig auf die Erhebung von Zöllen verzichten, wird das Freihandel genannt.  

Der Grund, warum Länder Zölle erheben, ist im Regelfall der, dass die inländischen Anbieter vor aus-

ländischer Konkurrenz geschützt werden sollen. Ein qualitativ gleichwertiges Produkt eines inländi-

schen Anbieters hat einen Wettbewerbsvorteil, weil es billiger ist, da kein Zoll erhoben wird. 

Für diesen Schutz inländischer Anbieter gibt es zwei Argumente: 

Menge 

Preis 
Angebot 

Nachfrage 
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 Derzeit sind die inländischen Anbieter international nicht wettbewerbsfähig. Der Zoll 

soll zeitlich befristet sein und gibt den Anbietern die Möglichkeit, in dieser Zeit „aufzu-

holen“. Diese Form von Zöllen wird auch Erziehungszoll genannt. 

 Die ausländischen Anbieter werden subventioniert, d.h. der Wettbewerbsnachteil ist nur 

auf die Förderung durch den ausländischen Staat zurückzuführen, der seine Industrie auf 

Kosten der heimischen Industrie fördern will. Der Zoll gleicht diesen Subventionsvorteil 

wieder aus.  

Kontrollaufgaben 

Erziehungszoll im Maschinenbau eines Schwellenlandes 

Die Produktivität der Maschinenbaubranche des Schwellenlands S liegt bei 50% der Produktivität des 

Industrielands I. In der Textilindustrie liegt die Produktivität von S bei 60%. Folgt man dem Ricardo-

Modell, würden die beiden Länder Handelsbeziehungen aufnehmen.  S würde sich auf Textilien kon-

zentrieren und den Maschinenbau stilllegen. Das will der Verband der Maschinenbauunternehmen in S 

aber nicht hinnehmen. Er schlägt folgendes Vorgehen vor: 

 Der Import von Maschinen wird mit einem Zoll belegt, der so hoch ist, daß ausländische 

Anbieter auf dem heimischen Markt nicht wettbewerbsfähig sind. 

 Die Produktivität der heimischen Maschinenbaubranche wird gesteigert, indem Ressour-

cen aus der Textilindustrie abgezogen werden und in die Entwicklung effizienterer Ma-

schinen investiert werden. 

 Diese Strategie wird die Produktivität der heimischen Maschinen jedes Jahr um 5% stei-

gern. 

 Handelsbeziehungen sollen aufgenommen werden, aber erst dann, wenn die heimische 

Maschinenbau das Produktivitätsniveau des Industrielands erreicht hat. Dann kann der 

Zoll wegfallen. 

Nach wie vielen Jahren kann der Zoll aufgehoben werden, weil der heimische Maschinenbau interna-

tional wettbewerbsfähig ist? Geben Sie die Antwort in ganzen Jahren an.8 

Der Verband der Textilhersteller gibt zu bedenken, daß die Entwicklung im Ausland nicht stillsteht und 

auch dort die Produktivität wächst, und zwar um 2% je Jahr. Welche Auswirkungen hat das auf den 

Zeitpunkt, an dem der Zoll aufgehoben werden kann? Geben Sie die Antwort in ganzen Jahren an. 

Gibt es, neben der notwendig langen Laufzeit des Zolls noch ein berechtigtes Argument des Textilver-

bands gegen den Zoll? 

 

                                                 

8 Es gibt einen exakten Lösungsweg über den Logarithmus. Der geht über den Inhalt der Mathematik-

Veranstaltung hinaus und wird von Ihnen in Ihrem Studium nicht erwartet. Sie können diesen Lösungs-

weg nutzen, wenn Sie ihn kennen und sind schnell fertig. Wenn Sie den nicht kennen, müssen Sie aus-

probieren. 
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3.7 Strukturwandel 

Dreisektorenhypothese  
Eine Volkswirtschaft kann man grob in drei Sektoren unterteilen. 

 Landwirtschaft (primärer Sektor) 

 Güterproduktion (sekundärer Sektor) 

 Dienstleistungsproduktion (tertiärer Sektor) 

In den 1950er Jahren wurde die Hypothese aufgestellt, daß 

die Anteile dieser drei Sektoren sich in historischer Perspek-

tive ändern. Die vergangene und zukünftige Entwicklung 

nach dieser Hypothese finden Sie in nebenstehender Abbil-

dung (Quelle: Wikipedia). 

In dieser Abbildung geht es um die Anteile, nicht um die ab-

solute Größe. Wenn der Anteil des primären Sektors im Jahr 

2100 bei 10 % liegt, dann bedeutet das nicht, daß die Men-

schen dann kaum noch etwas essen, sondern daß das BIP bis dahin so stark gewachsen ist, daß die 

Landwirtschaft, selbst wenn sie wächst, nur noch 10 % der Wertschöpfung ausmacht. 

Phasen des Strukturwandels 

Der Wirtschaftssoziologe Jeremy Rifkin schlägt in seinem Buch Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft 

vor, wirtschaftliche Entwicklung an drei Faktoren festzumachen: 

 Kommunikationsmittel 

 Transportmittel 

 Energieerzeugung 

Es gibt eine ganze Reihe solcher Entwicklungsmodelle, aber dieses paßt gut zu den Entwicklungslinien, 

die in dieser Veranstaltung wichtig sind. 

Motoren ersetzen Muskelkraft 

Im Kapitel über die Geschichte der Arbeitsteilung ist die Bedeutung der Dampfmaschine angesprochen 

worden. Vorher war die Hauptquelle von Kraft die Muskelkraft von Menschen und Tieren. Dampfma-

schinen spielen heute keine große Rolle mehr. Verbrennungs- und Elektromotoren sind an ihre Stelle 

getreten, weil sie einfacher zu handhaben sind. Das Konzept „Motoren ersetzen Muskelkraft“ ist aber 

identisch. Das bedeutet, daß es eine Zeit gegeben hat, in der Menschen mit ihrer Muskelkraft Einkom-

men erzielt haben. Diese Arbeitsplätze gibt es heute nicht mehr. 

Maschinen ersetzen mechanische Routinearbeiten 

Anfang der 1980er Jahre setzte VW zum ersten Mal in großem Umfang Roboter in der Automobilpro-

duktion ein. Der Golf wurde nicht mehr per Hand zusammengeschweißt, sondern von Maschinen. Das 

bedeutet, daß es eine Zeit gegeben hat, in der Menschen mit der Ausführung von immer gleichen, ein-

fachen Handgriffen Einkommen erzielt haben. Diese Arbeitsplätze sind heute weitgehend verschwun-

den. Bei Der Gerät können wir diesen Prozeß live beobachten. 
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Computer ersetzen Routinearbeiten in der Verwaltung 

Ende der 1970er Jahre kamen die ersten Einzelplatzrechner auf den Markt. Bis dahin gab es Arbeits-

plätze, bei denen Menschen Einkommen erzielen konnten, weil sie schnell und fehlerfrei Schreibma-

schine schreiben konnte oder in Logarithmentabellen nachschlagen konnten. Diese Arbeitsplätze gibt 

es nicht mehr. 

Künstliche Intelligenz ersetzt Sachbearbeiter? 

Derzeit wird die Frage diskutiert, ob der nächste Schritt in der Informatik darin bestehen wird, einfache 

Sachbearbeitertätigkeiten durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Verschiedene Schätzungen gehen 

von 10-30 % der Arbeitsplätze aus. Es gab also eine Zeit, in der Menschen Einkommen erzielen konn-

ten, indem sie ihr Fachwissen immer wieder auf sehr ähnliche Probleme angenwendet haben. Ob diese 

Zeit auch vorbei sein wird, ist derzeit noch unklar. 

Verlierer des Strukturwandels  

Im Kapitel über die Arbeitsteilung haben Sie das Ricardo-Modell der komparativen Kostenvorteile 

kennengelernt. Das Beispiel waren T-Shirts und Maschinen. Es hatte sich gezeigt, daß beide Länder 

Vorteile daraus ziehen können, wenn sie sich spezialisieren. Als Folge der Spezialisierung des Schwel-

lenlands auf Textilien stellte das Industrieland die Produktion von Textilien ein. Das war nicht sehr in-

tuitiv, da die Textilproduktion im Industrieland viel effizienter war als im Schwellenland. Die Textilin-

dustrie im Industrieland wurde nicht abgewickelt, weil sie im Vergleich mit dem Schwellenland nicht 

effizient genug war, sondern weil die Maschinenbaubranche im Schwellenland noch ineffizienter als 

die Textilbranche war.  

Ricardo sah diesen Wandel gelassen. Im Raster der Dreisektorenhypothese (die es zu Ricardos Zeit 

noch nicht gab) ist das nur eine Verschiebung innerhalb des sekundären Sektors. Wenn die Textilindu-

strie abgewickelt wird und hunderttausende Arbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren, entstehen in der 

Wachstumsbranche Maschinenbau neue Arbeitsplätze. Die Arbeiter wechseln einfach ihren Arbeits-

platz. Das ist lästig, aber nicht weiter dramatisch und hat den Vorteil, daß der Wohlstand in beiden 

Ländern wächst. 

Zu Ricardos Zeiten (Frühphase der industriellen Revolution) könnte dieser Plan so aufgegangen sein. 

Heute ist das anders. 2018 ist Siemens in Deutschland das Unternehmen, das mit 5.100 Stellen den 

größten Stellenabbau plant. Gleichzeitig ist Siemens das Unternehmen, das mit 9.000 Stellen das größte 

Neueinstellungsvolumen plant. Zu Ricardos Zeiten waren die Arbeiter zum Großteil ungelernte Ar-

beitskräfte, die wenig Humankapital hatten, das sie bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes verlieren 

würden. Je größer das Humankapital ist, das ein Arbeitsplatz in einer Branche erfordert, um so schwie-

riger wird es, die Branche zu wechseln.  

Das bedeutet, daß der Strukturwandel in Industrieländern Verlierer erzeugt und man mit dieser Tatsa-

che irgendwie umgehen muß. 

Strukturerhalt als Strategie 

Man kann die Verlierer von Strukturwandel schützen, indem man versucht, die bisherige Struktur zu 

erhalten.  

Ein Beispiel für diese Strategie ist die Landwirtschaft. Enorme Produktivitätsfortschritte haben dazu 

geführt, daß nicht mehr 90% der Bevölkerung in diesem Sektor arbeitet (vor der industriellen Revolu-

tion), sondern nur noch 3%. In der Produktionstheorie haben Sie einen Kartoffelvollernter kennenge-

lernt. Solche Maschinen sind sehr effizient, setzen aber große Flächen voraus. Bäuerliche Familienbe-
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triebe können diesen Stand der Technik nicht einsetzen und haben dadurch Kostennachteile. Damit ge-

hören diese Betriebe zu den Verlierern des Strukturwandels. Sie müssen wachsen oder weichen („grow 

or go“).  Das Argument, die Verlierer vor diesem Wandel zu schützen ist, daß die Wirtschaftsweise die-

ser Betriebe einen gesellschaftlichen Wert hat, also ein öffentliches Gut ist, weil bäuerliche Kleinbe-

triebe irgendwie „besser“ sind als große Agrarunternehmen. Aus dem Charakter des öffentlichen Gutes 

folgt, daß bäuerliche Kleinbetriebe gefördert werden sollen. Die Kosten, die das verursacht, sollen dann 

von den Konsumenten in Form höherer Preise oder von den Steuerzahlern in Form höherer Steuern ge-

tragen werden. Ob dieses Argument trägt, sei hier nicht bewertet. Wichtig ist aber, zu erkennen, daß 

das Argument darin besteht, einem vermeintlichen gesellschaftlichen Wohlfahrtsgewinn durch Struk-

turwandel einen größeren gesellschaftlichen Verlust durch diesen Strukturwandel gegenüberzustellen.  

Nischenprodukte 

In vielen Fällen läßt ein Strukturwandel Nischen übrig. Mit dem Klavierhersteller Grotrian-Steinweg 

haben Sie einen solchen Nischenanbieter kennengelernt. Bis in die 1980er Jahre boten deutsche Her-

steller auch Instrumente im Niedrigpreissegment an. Die Produktion von Klavieren ist arbeitsintensiv 

und die Lohnkosten der asiatischen Anbieter waren niedriger. Das war für die deutschen Anbieter so 

lange irrelevant, wie die Transportkosten hoch waren. Als diese Kosten sanken, war der Niedrigpreis-

markt für die deutschen Anbieter verloren. Die Anbieter konzentrierten sich auf den Markt für sehr 

hochwertige Instrumente. Die Hochwertigkeit entsteht in erster Linie durch den Einsatz hochwertigerer 

Materialien, die entsprechend teuer sind. Bei diesen Materialien haben die asiatischen Hersteller keinen 

Kostenvorteil, so daß die deutschen Hersteller auf diesem Teilmarkt wettbewerbsfähiger sind. Dieser 

Teilmarkt ist aber relativ klein, so daß nur wenige Anbieter den Strukturwandel durch Abwanderung in 

die Nische überlebt haben. Die überlebenden Anbieter können die gesunkenen Transportkosten, die 

zum Anbietersterben geführt haben, auch zu ihrem eigenen Vorteil nutzen und ihre Instrumente expor-

tieren. Etwa ¾ der Produktion der deutschen Hersteller geht ins Ausland. 

Regionalpolitik  

Häufig siedeln sich Unternehmen der gleichen Branche in der gleichen Region an. Das kann rohstoff-

bedingt sein, wie im Fall der Schwerindustrie im Ruhrgebiet oder arbeitsmarktbedingt, weil die Arbeit-

geber wissen, daß in der Region viele Arbeitskräfte mit einschlägigem Humankapital verfügbar sind. 

Wenn diese Branche dann negativ vom Strukturwandel betroffen ist, hat die Region ein Problem. 

Regionalpolitik (auch regionale Strukturpolitik genannt) ist der Versuch, die Wirtschaftsstruktur sol-

cher Regionen positiv zu beeinflussen. Ein Beispiel dafür ist der RheinAhrCampus. Der Umzug der 

Bundesregierung und der Ministerien nach Berlin bedeutete den Verlust vieler Arbeitsplätze für die 

Bonner Region. Im Rahmen des Bonn/Berlin Gesetzes wurden der Umzug anderer Behörden und der 

Aufbau neuer Einrichtungen vereinbart. So sollte der (politisch - nicht ökonomisch - bedingte) Verlust 

der Branche „Regierungseinrichtung“ ausgeglichen werden. Eine der neuen Einrichtungen, die in die-

sem Zug geschaffen wurden, war der RheinAhrCampus. 

Kontrollaufgaben 

Produktpalette eines deutschen Klavierherstellers 

 Deutscher Hersteller Chinesischer Hersteller 

 Einfache 

Qualität 

Hohe 

Qualität 

Einfache 

Qualität 

Hohe 

Qualität 

Materialkosten 2.000 10.000 2.000 10.000 

Lohnkosten 5.000 7.500 3.000 4.500 
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Ein Klavierhersteller vergleicht die eigene Kostenstruktur mit der eines chinesischen Herstellers. Der 

wesentliche Unterschied ist das Lohnniveau. Vergleicht man einfache Qualität und hohe Qualität beider 

Hersteller sieht man, daß die Lohnkosten bei der hohen Qualität 50% über denen der einfachen Qualität 

liegen.  

Rechnen Sie aus, um wieviel Prozent die Gesamtkosten der deutschen Instrumente über denen der je-

weiligen chinesischen Konkurrenten liegen. 
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3.8 Ökonomie und Ethik 

Verwendung von Ressourcen 

Bei ethischen Fragen geht es eigentlich immer um Fragen der Gerechtigkeit. Fragen nach Gerechtigkeit 

sind aber Fragen nach der Verteilung von Ressourcen.  

 Wir füttern und beschützen Tiere und essen sie dann auf. Ist das ein fairer Tausch? 

 H&M bietet T-Shirts für 5 Euro an.  

(a) Der Hartz IV-Empfänger freut sich, daß er nicht viel Geld für Kleidung ausgeben 

muß,  

(b) die Näherin in Bangladesch, die die T-Shirts näht, freut sich, weil ihr alter Job noch 

schlechter bezahlt war und  

(c) die ehemalige Näherin auf der Schwäbischen Alb, die die T-Shirts bisher genäht hat, 

muß eine halbe Stunde länger mit dem Bus zu ihrem neuen Arbeitsplatz fahren. 

 Nach dem One-Night-Stand ist die Studentin schwanger. Ein Kind würde sie sehr stark 

einschränken. Soll sie den Fötus abtreiben? 

Ökonomie befaßt sich mit der gleichen Frage. Mit der Frage der Verteilung von Ressourcen. Ethische 

Fragen haben somit immer einen ökonomischen Aspekt und ökonomische Entscheidungen einen ethi-

schen Aspekt. Daher muß man über die ethischen Aspekte ökonomischen Handelns nachdenken. 

Kategorischer und hypothetischer Imperativ 

Wahrscheinlich sind Sie irgendwann in der Schule dem Philosophen Immanuel Kant und seinem ka-

tegorischen Imperativ begegnet. Der lautet grob gesagt: Überlege, ob Du wollen würdest, daß alle 

Menschen auch nach den Regeln, nach denen Du handelst, handeln würden. Noch stärker vereinfacht: 

Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Vermutlich hatte Kant die Vor-

stellung, daß die Menschen, wenn sie nur lange genug nachdenken, alle zum gleichen Ergebnis kom-

men würden, also bei den drei Beispielfragen (Tiere essen, Billigtextilien kaufen, Abtreibung) jeweils 

die gleiche Antwort finden. 

Kant hat noch einen, weniger bekannten, zweiten Imperativ definiert, den hypothetischen Imperativ. 

Dieser Imperativ hat eine „wenn-dann“ Form. Wenn Du A willst, solltest Du Y tun und nicht Z. Wenn 

Du B willst, solltest zu Z tun und nicht Y. Es ist ein Imperativ, weil er eine Aufforderung zum Handeln 

ist. Er ist hypothetisch, weil er unterstellt, dass man X auch will. Will man etwas Anderes, gilt der Im-

perativ nicht.  

In Ihrem Studium geht es im Wesentlichen um die Fähigkeit, mit solchen hypothetischen Imperativen 

zu jonglieren und Zusammenhänge zwischen A, B, Y und Z zu erkennen. Eine Bewertung der Ziele ist 

nicht Sache der Ökonomie. Die Ökonomie ist ein Werkzeug, um die Ziele, die man hat, möglichst gut 

zu erreichen. Das war der Ausgangspunkt im ersten Kapitel: Das Effizienzprinzip.  

Pluralismus und Standardziele 

Warum spart die Ökonomie diese Bewertung der Ziele aus? Letztlich ist der Grund, daß wir keine ein-

heitliche Antwort auf ethische Fragen finden werden. Der eine ist Vegetarier, der andere nicht. Viel-

leicht basiert die Entscheidung einer Person darauf, daß sie Dinge nicht weiß oder einen Denkfehler ge-

macht hat. Das ist unsere Standardannahme, wenn wir jemanden treffen, der anderer Meinung ist: Der 

andere ist uninformiert oder hat nicht richtig nachgedacht. Es ist aber sehr gut möglich, daß es keine 

eindeutige Antwort auf ethische Fragen gibt und wir damit leben müssen, daß andere Menschen Fra-

gen, die uns wichtig sind, anders beantworten als wir. Gesellschaften, die das versuchen, nennt man 

pluralistisch.  
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Erwarten Sie also nicht eine ethische Bewertung der Ziele und Instrumente in Ihrem Studium. Was Sie 

erleben werden ist, daß „Standardziele“ unterstellt werden. Wenn man alle theoretisch denkbaren Ziele 

durchspielen will, wird man lange brauchen. Ökonomie ist als Wissenschaft relativ erfolgreich, weil die 

ökonomischen Werkzeuge zwar mit Standardzielen arbeiten, aber 

 diese unterstellten Standardziele in sehr vielen Fällen auch den tatsächlichen Zielen ent-

sprechen. Die meisten Unternehmen haben das Ziel der Gewinnmaximierung. Alle an-

deren Ziele sind nachrangig. In diesem Fall kann man das ökonomische Instrumenta-

rium „out of the box“ verwenden. 

 es ist meist nicht schwer, die Werkzeuge so umzubauen, daß sie auch für andere Ziele 

funktionieren. 

Im folgende Abschnitt soll als Beispiel gezeigt werden, wie man das Standardziel der Gewinnmaximie-

rung von Unternehmen so modifizieren kann, daß es auf Nonprofit-Unternehmen und Sozialunterneh-

men paßt. Bei Sozialunternehmen ist Gewinn nett, steht aber nicht im Vordergrund. Non-Profit-Unter-

nehmen (NPO) wollen keinen Gewinn erzielen.  

Gewinnmaximierung und NPOs 

Sie haben die Gewinnfunktion eines gewinnorientierten Unternehmens kennengelernt. Sie lautet: 

𝐺 = 𝑈 − 𝐾 

𝐺 = 𝑝𝑥 − (𝐾𝑓 + 𝐾𝑣) 

Die ganze BWL, die hinter dieser Gleichung steckt, gilt ganz analog für eine NPO mit 

𝐺 = 𝑈 − 𝐾 = 0 

𝐺 = 𝑝𝑥 − (𝐾𝑓 + 𝐾𝑣) = 0 

Auch für NPOs gilt, daß der Umsatz die Kosten decken muß, d.h. daß  

𝑝𝑥 = (𝐾𝑓 + 𝐾𝑣)  

sein muß. Damit das funktioniert, braucht eine NPO eine Kostenrechnung – genau wie ein gewinnori-

entiertes Unternehmen. Diese NPO-Kostenrechnung funktioniert auch ganz genauso wie die eines ge-

winnorientierten Unternehmens. Anders herum: Eine NPO, die, weil sie ein „gutes Werk“ tut, meint, 

bei der Kostenrechnung sparen zu können, wird vielleicht mittelfristig pleite sein. 

Soviel zur Frage, welche Teile eines ökonomischen Instruments man „wegwerfen“ muß und was man 

behalten kann. Jetzt zum „neu machen“: Vielleicht gibt es noch Spenden S. Mit denen kann ein ge-

winnorientiertes Unternehmen nicht rechnen. Dann wäre 

𝑝𝑥 + 𝑆 = (𝐾𝑓 + 𝐾𝑣) 

NPOs verzichten nicht auf Gewinn, weil sie nicht verstanden haben, was Gewinn ist, sondern sie ver-

folgen in der Regel eines der folgenden Ziele 

a) sie wollen ein Produkt zu einem Preis anbieten, der unter dem Gleichgewichtspreis eines freien 

Marktes liegt, da die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft der Zielgruppe relativ gering 

ist. 
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b) das angebotene Produkt soll auf eine Weise hergestellt werden, die höhere Kosten verursacht 

als die Standard-Produktionsweise.  

Im ersten Fall ist p geringer und damit der Umsatz px, im zweiten 

Fall ist K höher. Beides führt zu einem Sinken von G. Das Unterneh-

men kann nun p soweit senken bzw. K soweit erhöhen, bis G=0 ist. 

Um diese Rechnung aufstellen zu können, muß die NPO eine Vor-

stellung von der Nachfragekurve und der Preiselastizität haben.  

Wenn die NPO das Ziel hat, eine möglichst große Menge des Gutes 

anzubieten, ist das nur bei preiselastischen Nachfragekurven wie B 

sinnvoll. Bei einer preisunelastischen Nachfrage wie bei A gibt es 

keine Mengenausdehnung über Gewinnverzicht. Man könnte auf den 

Gewinnverzicht verzichten. 

Wirtschafts- und Unternehmensethik 

Wirtschafts- und Unternehmensethik sind schwammige Begriffe. Es gibt keine allgemeingültige Defi-

nition. Häufig werden die Begriffe synonym verwendet. Das gleiche gilt für die Begriffe „Moral“ und 

„Ethik“. Uneinheitliche Definitionen haben den Nachteil, daß man leicht verwirrt ist, und nicht weiß, 

wovon überhaupt die Rede ist. Uneinheitliche Definitionen haben den Vorteil, daß man gezwungen ist, 

selbst zu überlegen, was man mit diesen Begriffen überhaupt sagen will. Man muß diese Inhalte dann 

natürlich kommunizieren, damit der andere weiß, worüber man redet.  

Für unsere Zwecke scheint mir die folgende Aufteilung sinnvoll: 

 Wirtschaftsethik befaßt sich mit ethischen Spielregeln auf gesellschaftlicher Ebene 

 Unternehmensethik befaßt sich mit ethischen Aspekten der Produktion von Gütern 

Diese Unterscheidung setzt an der Gütersystematik an, die auf S. 63 dargestellt worden ist. Unterneh-

men sind in der Lage, private Güter anzubieten, aber ungeeignet, aus eigenem Antrieb öffentliche Güter 

anzubieten. Das Angebot an solchen Gütern ist das zentrale Argument für Staaten. Gäbe es nur private 

Güter, bräuchte man keinen Staat und keine Steuern, sondern könnte alles über Unternehmen und 

Märkte abwickeln. 

Unternehmensethik ist dann etwas, was sich mit der Produktion privater Güter befaßt. In vielen Fällen 

hat der Produktionsprozeß auch einen ethischen Aspekt. Kaffee kann z.B. fair und/oder öko sein – oder 

nicht. 

Wirtschaftsethik ist dann etwas, was auf gesamtgesellschaftlicher Ebene stattfindet. Die Hauptinstru-

mente sind 

 Gesetze 

 Bereitstellung öffentlicher Güter 

 Transfers 

Etwas grob und ungenau kann man Unternehmensethik im Bereich der BWL und Wirtschaftsethik im 

Bereich der VWL verorten. Das ist nicht ganz genau, hilft einem aber, zu verstehen, warum viele Un-

ternehmen aus ethischer Sicht kritisiert werden und diese Kritik einzuordnen. 

Es ist klar, daß Unternehmen sich an Gesetze halten müssen. Tun sie das nicht, müssen sie bestraft wer-

den. Sind Unternehmen verpflichtet, sich an (ethische) Regeln zu halten, die über die Gesetze hinausge-

hen?  

 Wenn sich das Einhalten dieser Regeln betriebswirtschaftlich rechnet, dann ist klar, daß 

die Unternehmen dies allein aus Eigeninteresse tun werden. Wenn der Kaffeeröster für 

Menge 

Preis 

A 

B 
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fairen Ökokaffee Mehrkosten von 1€/kg. hat, aber einen um 2€/kg höheren Preis erzie-

len kann, wäre er dumm, keinen Ökokaffee anzubieten. Das Credo der meisten unter-

nehmensethischen Ansätze ist daher auch Ethik muß sich rechnen.  

 Wenn sich das Einhalten dieser Regeln für das Unternehmen nicht rechnet, bedeutet das, 

daß die Gesellschaft erwartet, daß das Unternehmen auf Gewinn verzichtet. Letztlich 

sollen alle Unternehmen dann Sozialunternehmen sein. Gleichzeitig sind die Regeln um 

die es geht, nicht so wichtig oder konsensfähig, daß man Gesetze erlassen könnte, die 

die Unternehmen dazu verpflichten, die Regeln einzuhalten.  

Markt und Moral 

Wenn die meisten Unternehmen keine Sozialunternehmen sind und sich nur dann moralisch verhalten, 

wenn Gesetze das vorschreiben oder Ethik sich rechnet, untergräbt ein marktwirtschaftliches System 

dann nicht die Moral? In gewisser Weise ist das tatsächlich so, aber am Ende dieser Einführung in die 

Ökonomie haben wir das Werkzeug, diese Frage differenzierter zu beantworten. 

Effizienz und Gruppengröße 

Unser Ausgangspunkt war, daß Arbeitsteilung zu Effizienzgewinnen führt und das Effizienzgewinne 

eine gute Sache sind, weil man entweder seine Ziele mit den Ressourcen, die man hat, noch besser er-

reichen kann oder den Zielerreichungsgrad, den man bisher hatte, jetzt mit weniger Aufwand erreichen 

kann und dadurch mehr Zeit und Ressourcen für andere Dinge hat, die einem wichtig sind. 

Je intensiver Arbeitsteilung betrieben wird, umso größer müssen die Personengruppen werden, die ge-

meinsam produzieren. In der Steinzeit waren das Sippen mit maximal drei Dutzend Mitgliedern. Die 

Produktionsweise (Jäger und Sammler) ließ keine größeren Gruppen zu. Wenn die Produktionsweise 

aber darin besteht, bei Ford am Band den linken Scheinwerfer zu montieren, geht das nur in Gesell-

schaften mit Millionen von Mitgliedern.  

Solche Gesellschaften sind zu groß, als daß es engere soziale Beziehungen zwischen allen Mitgliedern 

geben könnte. Märkte sind daher notwendigerweise relativ anonym. Je größer die Gesellschaften sind, 

umso unwahrscheinlicher ist es auch, daß die moralischen Wertsysteme der Mitglieder gleich sind. Das 

bedeutet aber, daß nicht der Markt oder die Existenz gewinnorientierter Unternehmen die Moral unter-

graben, sondern die Gruppengröße, die dazu führt, daß es noch einen Kern gemeinsamer moralischer 

Werte gibt, aber darüber hinaus unterschiedliche und widersprüchliche Wertsysteme existieren. Das ist 

unter dem Begriff Pluralismus in diesem Kapitel schon angesprochen worden. 

Wenn man diesen Zustand beklagenswert findet, löst eine Abschaffung von Märkten und gewinnorien-

tierten Unternehmen das Problem nicht, weil es nicht die Ursache ist.  

Totalitarismus als Lösung? 

Eine Möglichkeit, über die man nachdenken könnte, wäre Totalitarismus, d.h. die Vorgabe eines um-

fassenden gemeinsamen Wertesystems. Abweichungen von 

diesem System würden mit Bestrafung und Umerziehung ge-

ahndet werden. Dann gäbe es keine widersprüchlichen Wer-

tesysteme mehr und das Handeln aller würde diesem Werte-

system entsprechen. Das Problem dieser Lösung besteht in 

der Auswahl des Wertesystems, weil es ja diverse und wi-

dersprüchliche Wertesysteme gibt. Die Basis dieses Aus-

wahlprozesses ist der nebenstehende Gedanke. Dieses Kon-

zept kann in sektenähnlichen Gemeinschaften funktionieren, 

Ein Totalitarist denkt laut 

Ich habe mich umfassend informiert und lange 
nachgedacht, daher weiß ich, welches Werte-
system das richtige ist. Sie wissen das noch 
nicht, aber ich werde Ihnen das schon noch 
beibringen. Ich werde Sie am Anfang zwingen 
müssen, aber irgendwann werden Sie einse-
hen, daß ich Recht habe. 
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die sich von der Restgesellschaft abkoppeln. Die Mitgliedschaft ist dieser Gemeinschaft ist dann aber 

freiwillig und häufig auch nicht dauerhaft. Als Konzept für gesamte Großgesellschaften funktioniert es 

nicht, weil die Umerziehung nicht funktioniert, da es (das ist der derzeitige Stand der Ethik) keine Kri-

terien gibt, die zu genau einem Wertesystem führen würden. Also ist Totalitarismus auch keine (auch 

nur theoretische) Lösung für Großgesellschaften. Zumindest keine nachhaltige. 

Parallelgesellschaften als Lösung? 

Die andere denkbare Lösung geht einen Schritt weiter und setzt gleich an der Gruppengröße an, die ja 

die Ursache des Verlusts einer gemeinsamen Moral ist. Wenn Gesellschaften nicht mehr anonyme 

Großgruppen, sondern überschaubare Wertegemeinschaften wären, wären diese Parallelgesellschaften 

in sich selbst homogen. Das würde dem oben skizzierten Sektenmodell entsprechen, nur daß hier keine 

kleine Sekte dem großen Rest der Gesellschaft gegenübersteht, sondern es gar keine Großgesellschaf-

ten mehr gibt. Das ist so lange bedenkenswert, bis man an den Ausgangspunkt Arbeitsteilung erhöht 

die Effizienz zurückkehrt. Wenn man Gesellschaften wieder nach dem Kleingruppenprinzip organisie-

ren will, verunmöglicht das umfangreiche Arbeitsteilung und würde die Produktivität auf ein vorindu-

strielles Niveau zurückführen. Das würde auch für die landwirtschaftliche Produktivität gelten. Die Be-

völkerung müßte dann auch auf ein vorindustrielles Niveau schrumpfen. Das bedeutet, daß etwa 90% 

der derzeitigen Bevölkerung irgendwie „verschwinden“ müßten. Ohne Genozid oder Zombieapoka-

lypse ist das also auch keine Option. 

Großgesellschaften, Märkte und Pluralismus 

Die derzeitige Konstellation von Märkten in hoch arbeitsteiligen Gesellschaften ist eine Einbahnstraße. 

Wir können nicht einfach umdrehen. Streng genommen könnten wir schon umkehren, aber die Konse-

quenzen wären schlimmer als alles andere. Wir kommen aus dieser Konstellation also nicht heraus.  

Die Frage ist, wie schlimm das ist. Die Kritik, daß der Markt die Moral untergräbt, geht an der Gegen-

wart vorbei, weil es „die“ Moral gar nicht mehr gibt. Ein Teil der Bevölkerung findet, daß das auch ein 

Gewinn ist. Wenn man vor 150 Jahren der einzige Schwule in einem Eifeldorf war, hatte man kein 

schönes Leben. Heute zieht man nach Köln. Wenn wir aber die Idee der Großgesellschaft als Wertege-

meinschaft aufgeben, dann ist die Frage, ob andere Institutionen diese Leerstelle ausfüllen können. 

An dieser Stelle kann man auf das zurückgreifen, was weiter oben über Unternehmensethik ausgeführt 

worden ist. Im Kapitel über Produktpolitik ist diskutiert worden, wie Unternehmen ihre Produkte an die 

Bedürfnisse der Kunden anpassen. Das bedeutet, daß gerade die Märkte die Moral nicht untergraben, 

sondern in pluralistischen Gesellschaften dafür sorgen, daß ganz unterschiedliche Wertsysteme neben-

einander existieren können und die Produkte kaufen können, die ihren Wertvorstellungen entsprechen. 

Das ist sehr produkt/konsumorientiert gedacht, aber wir sprechen an dieser Stelle ja über Unternehmen 

und die Güter die diese Unternehmen produzieren. Das ist unser Thema. Die Voraussetzung ist aller-

dings, daß Ethik sich für das Unternehmen „rechnet“. Wenn der Kaffeeröster Mehrkosten von 1€/kg für 

fairen Ökokaffee hat, wird er diesen Kaffee nur anbieten, wenn die Kunden bereit sind, diese Mehrko-

sten zu tragen. Das klingt erst einmal hart. Man stelle sich aber die Frage, wer diese Mehrkosten denn 

sonst tragen sollte – wenn nicht der Kunde? Wenn der Kunde nicht bereit ist, die Mehrkosten zu tragen, 

bedeutet das, daß der Wert um den es geht, diesem Kunden nicht besonders wichtig ist. Ein „nice to 

have“, aber nicht wirklich wichtig. Das bedeutet, daß Unternehmen eine Art Wertegemeinschaft bilden 

können. 

Gleichzeitig bietet die Anonymität des Marktes die Voraussetzung dafür, daß unterschiedliche Werte-

gemeinschaften in Großgesellschaften existieren können, ohne sich voneinander abzugrenzen. Ziemlich 
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am Anfang des Skripts stand ein längeres Zitat aus dem ersten großen ökonomischen Werk, dem Wohl-

stand der Nationen von Adam Smith. Es ist 

passend, daß ein längeres Zitat aus diesem 

Werk auch den Abschluß bildet.9 

In abgekapselten Wertegemeinschaften gibt 

es einen katholischen und einen evangeli-

schen Metzger. Der Katholik geht nicht zum 

evangelischen Metzger (und umgekehrt) und 

an Schwule verkaufen beide nicht. Auf 

Märkten in Großgesellschaften ist dem 

Metzger die Konfession und sexuelle Orien-

tierung des Kunden gleichgültig. Das kann 

der Kunde halten, wie er will, so lange er 

seine Rechnung bezahlt.  

Das bedeutet, daß Märkte einerseits blind ge-

genüber unterschiedlichen Wertvorstellungen der Kunden sind, andererseits aber diese unterschiedli-

chen Wertvorstellungen als Geschäftsmodell einer Produktdiversifikation nutzen können. 

Insofern sind Märkte also doch ganz gut. 

Kontrollaufgaben 

Zertifikat für Orang Utan freundlichen Kaffee 

Orang Utans leben auf Sumatra und Borneo. Auf beiden Inseln wird auch Kaffee angebaut. In der Ver-

gangenheit wurden Teile des Regenwalds für Kaffeeplantagen abgeholzt und so der Lebensraum der 

Orang Utans verkleinert, so daß die Art vom Aussterben bedroht ist. 

Es soll ein Zertifikat entwickelt werden, das den Kaffeebauern vor Ort bescheinigt, daß ihr Kaffee öko, 

fair und organ-utan-freundlich ist. Dieses Zertifikat wird jeden Kaffeebauern 10.000€ pro Jahr kosten. 

Ein großer Kaffeeröster hat sich bereiterklärt, pro Jahr insgesamt 100 Tonnen zertifizierten Kaffee für 

50cent/kg über dem Marktpreis abzunehmen und dann als Spezialkaffee zu vermarkten. Die zusätzli-

chen Anbaukosten für die Kaffeebauern (ohne Zertifikatskosten) liegen bei 40 cent je kg. 

Die Größenstruktur der Kaffeebauern in der Region sieht folgendermaßen aus: 

Anzahl der Bauern Ernte je Bauer in Tonne 

30 2 

6 5 

3 10 

1 70 

Frage 1: Wie schätzen Sie die Nachfrage bei den Bauern nach diesem Zertifikat ein? 

Frage 2: Der Kaffeeröster ändert seine Meinung. Er nimmt an, daß die Nachfrage nach diesem Spezial-

kaffe sehr groß ist und die Zahlungsbereitschaft der Kunden sehr hoch. Er würde die gesamte Ernte 

aufkaufen, wenn sie zertifiziert ist. Um den Vorgang zu vereinfachen, würde der Röster die Kosten der 

                                                 

9 Smith, Adam. Untersuchungen über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. Düsseldorf: 

Wirtschaft und Finanzen, 1999, S. 98. 

Adam Smith, Wohlstand der Nationen 

„Der Mensch braucht so gut wie unausgesetzt die Hilfe seiner 
Mitmenschen und diese würde er vergeblich nur von deren 
Wohlwollen erwarten. Er wird eher Erfolg haben, wenn er ihre 
Eigenliebe zu seinen Gunsten wecken und ihnen zeigen kann, 
daß es zu ihrem eigenen Vorteil ist, das zu tun, was er von ih-
nen haben will. Wer immer einem anderen einen Handel ir-
gendeiner Art vorschlägt, verfährt auf diese Weise. Gib mir, 
was ich will, und du wirst das bekommen, was du willst. (…) 
Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers er-
warten wir unsere Mahlzeit, sondern von deren Bedachtnahme 
auf ihr eigenen Interesse.“  
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Zertifizierung direkt bezahlen. Wie hoch müßte der Gesamtbetrag mindestens sein, den der Kaffeerö-

ster den Bauern und dem Anbieter des Zertifikats zusätzlich zum regulären Marktpreis zahlt, damit alle 

Bauern die Produktion umstellen? 

Frage 3: In der zweiten Frage wird angenommen, daß der Röster die Kosten des Zertifikats direkt be-

zahlt. Könnte er das nicht in den Kilogrammpreis einrechnen? Geht das? Wenn ja:Wie könnte er das 

tun? 
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4. Lösungen und Lösungswege zu den Kontrollaufgaben 

4.1 Lernzielebenen und Kompetenzebenen der Kontrollaufgaben 

Bloomsche Lernzielebenen 

Der Psychologe Benjamin Bloom hat ein Modell von Lernzielebenen entwickelt. Die Stufen dieses 

Modells sind: 

1. Wissen: Wiedergabe von auswendig Gelerntem 

2. Verständnis: Erklären von Begriffen und Sachverhalten in anderen Kontexten 

3. Anwendung: Gelerntes in neuen Situationen anwenden. 

4. Analyse: Sachverhalte in ihre Bestandteile zerlegen, Strukturen und Zusammenhänge erkennen. 

5. Synthese: Teile zusammenfügen, die bisher nicht als zusammengehörig gesehen wurden. 

6. Beurteilung: Konzepte im Hinblick auf ihre Zweckmäßigkeit beurteilen. 

Die Klausuraufgaben befinden sich im Regelfall auf den Stufen 3 und 4. Aufgaben der Stufe 1 sollten 

nicht vorkommen, Stufe 2 nur in kleinen Dosen.  

PISA-Lesekompetenzstufen 

Die PISA-Studien testen eine Reihe von Kompetenzen bei Schulkindern. Eine Kompetenz, die für die 

Kontrollaufgaben relevant ist, ist die Lesekompetenz, die in 5 Stufen unterteilt ist. 

 Oberflächliches Verständnis einfacher Texte. Die Texte sind in Inhalt und Form ver-

traut. Die Information ist deutlich erkennbar. Es gibt wenige Elemente, die von der rele-

vanten Information ablenken können. Offensichtliche Verbindungen werden erkannt. 

 Herstellen einfacher Verknüpfungen. Einfache Verknüpfungen zwischen Teilen des 

Textes können hergestellt werden. Einfache Schlüsse können gezogen werden. Der 

Hauptgedanke des Textes kann erkannt werden. 

 Integration von Textelementen und Schlußfolgerungen. Textteile können in Beziehung 

zueinander gesetzt werden, auch wenn die relevante Information wenig offensichtlich ist 

und Elemente von den relevanten Informationen ablenken können. Der Text kann einen 

mittleren Komplexitätsgrad haben. 

 Detailliertes Verständnis komplexer Texte. Die Texte sind unvertraut und relativ lang. 

Sie können im Rückgriff auf vorhandenes Wissen beurteilt werden. 

 Flexible Nutzung unvertrauter, komplexer Texte. Die Texte werden vollständig verstan-

den auch wenn sie in starkem Widerspruch zu eigenen Erwartungen stehen. Die Texte 

können kritisch bewertet werden. 

Diese Kompetenzstu-

fen sind insofern rele-

vant, als daß das Le-

sen dieses Skript Fä-

higkeiten auf Stufe 3 

und 4 erfordert. Einige 

Kontrollaufgaben ha-

ben Texte, die eben-

falls auf Stufe 3-4 lie-

gen. Stufe 5 wird von 
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Ihnen nicht erwartet. Wenn das Lesen längerer Texte notwendig ist, werden diese Texte vorher be-

kanntgegeben. 

4.2 Lösungen 

Ressourcenknappheit 

Englischvokabeln 

Das Vorgehen ist effektiv, aber nicht effizient. 

Bierkauf 

Der 20er-Kasten ist billiger. 

Arbeitsteilung 

Globalisierung – Dumm gelaufen 

 Land A spezialisiert sich auf Textilien und stellt 14.400.000.000 Stück her. 

 Land B spezialisiert sich auf Maschinen und stellt 576.000 Stück her. 

Produktionstheorie 

Produktionsprozesse in der Landwirtschaft 

  

Break-Even eines sauberen Diesels 

92.105 km 

Waschmaschinen-Flatrate 

1: 72,72 Monate 

2: 69,95 Monate 

3: 11,24€  

Angebot und Nachfrage 

Elastizitäten 

Es handelt sich um eine Kreuzpreiselastizität 
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Marktgleichgewicht und Marktformen 

Marktgleichgewicht 

A=3,5p+4 

Die Gleichgewichtsmenge beträgt 45,42  

Gewinnmaximierung 

NPOs 

Der Gewinn einer NPO ist definitionsgemäß 0. Also gilt  

G = U - K = 0 

bzw.  

U = K 

Diese beiden Größen kann man noch in ihre Bestandteile zerlegen, d.h.  

p * x = Kf + Kv 

 

Verkaufszahlen bei Porsche 

79.992 Autos 

Die 911er Nachfragekurve 

Sättigungsmenge: 82.000 Autos 

Prohibitivpreis: 164.000€ 

 

Produktpolitik 

Diversität 

1. Das Instrument ist der Berry-Index 

2. Der Berry-Index von A beträgt 0,56 
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3. Der Berry-Index von B beträgt 0,48 

4. A ist diversifizierter als B, da der Berry-Index höher ist. 

Kostenrechnung 

Der Großauftrag 

 Die variablen Kosten betragen 5002,5=5.590.170€. 

 Der Umsatz beträgt 500*10.000=5.000.000€ 

 Der Umsatz ist kleiner als die variablen Kosten, d.h. der Auftrag würde einen negativen Dek-

kungsbeitrag bringen. Die Annahme dieses Auftrags ist auch bei vollständig leeren Auftragsbü-

chern nicht sinnvoll. 

Investition 

Nullrendite 

8,51% 

Zinsstrukturen 

Frage 1 

 Der Markt erwartet, daß das Zinsniveau in einem Jahr dem Zinsniveau heute entspricht. 

 Der erwartete Zinssatz ist 1,0% 

Frage2 

 Der Markt erwartet, daß das Zinsniveau in einem Jahr unter dem Zinsniveau heute liegen wird. 

 Der erwartete Zinssatz ist 1,0% 

Rechtsformen 

Marktkapitalisierung bei VW 

60 Mrd. € 

Die Zahlen im Aufgabentext sind alle sehr großzügig gerundet. Das „echte“ Ergebnis liegt etwa 10% 

höher. 

Bonaverde als 1€-GmbH 

 In beiden Unternehmensformen hat der Eigentümer seine Haftung begrenzt. Bei der UG ist 

seine Haftung aber noch geringer als bei der AG. 

 In der Fremdkapitalbeschaffung über Crowdsourcing gibt es keinen großen Unterschied. Schei-

tert das Unternehmen, ist das Geld der FK-Geber in beiden Fällen vermutlich weg. Bei der AG 

ist die Hoffnung der FK-Geber, das Geld aus den 50.000€ zurückzuerhalten ein klein wenig hö-

her.  

 In der Eigenkapitalbeschaffung ist die AG vorteilhaft, weil die UG für EK-Geber überhaupt 

nicht attraktiv ist. Mit der Wahl der AG hält sich Hans Stier diese Option offen. 
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Logistik 

Eine Sammelbestellung für Kreissägeblätter 

Der gesuchte Zinssatz ist 5,37%  

Apple Store Remagen 

Der Store verkauft 10.400 Geräte pro Jahr.  

Klaviertasten bei Grotrian-Steinweg 

Die Kapitalbindungskosten liegen bei 550€.  

Arbeitsmarkt 

Der Gerät 

Die Anschaffung macht sich nach 267 Tagen bezahlt, also innerhalb der Gewährleistung. Der Döner-

mann sollte der Gerät anschaffen. 

Gütertypen 

Rheinfähre 

Privates Gut 

 

Einkommensverteilung 

Einkommenskonzentration in zwei Ländern 

1. Die fehlenden Werte sind 35 % bzw. 25 % 

2. Der Gini-Index von Land B liegt bei 0,3125 

3. Da der Index bei Land B niedriger ist, hat A die ungleichere Verteilung 

Jobs, die keiner gern macht 

1. Die Arbeitsangebotskurve verschiebt sich nach links oben.  

2. Im Vergleich zum alten Gleichgewicht liegt das neue Gleichge-

wicht bei einem niedrigeren Arbeitsvolumen zu höheren Löhnen. 

relative Armut 

 A und B sind armutsgefährdet. 

http://wiki.myrac.de/index.php?title=Datei:Arbeitsangebotsreduktion.jpg
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 keine Person ist arm. 

Apple-Gini 

Der Gini liegt bei 0,40.  

Herfindahl-Index 

Der Herfindahl-Index liegt bei 0,62 

Steuern 

Garantiertes Grundeinkommen 

4.600€ 

Konjunktur, Wachstum, Krisen 

Transsilvanische Staatsanleihen 

Die jährliche Verzinsung beträgt 1,98% 

Geldpolitik 

Die Zentralbank von Takka Tukka Land 

Der Finanzminister könnte die Zentralbank anweisen, mehr Geldscheine zu drucken, um so die Schul-

den zu bezahlen. Die Konsequenz wäre ein Ansteigen des Preisniveaus, wenn bei M*v=P*Y die Geld-

menge steigt und Umlaufsgeschwindigkeit und Inlandsprodukt gleich bleiben. 

Bitcoin 

 Die Rechenzentrumskosten in € für das Schöpfen eines Bitcoins müssen unter dem 

Wechselkurs eines Bitcoins in € liegen. 

 Wenn bei M*v=P*Y sich Y erhöht und M gleich bleibt (wenn die Maximalmenge er-

reicht ist), muß P sinken und/oder v sich erhöhen. Ein sinkendes P bedeutet Deflation. 

 Deflation bedeutet, daß der Wert des Geldes steigt. Sie würden den Bitcoin nach Mög-

lichkeit nicht ausgeben, sondern behalten und möglichst lange abwarten. Wenn alle Bit-

coin-Besitzer das tun, sinkt v. Wenn das passiert, sinkt P noch zusätzlich. 

Außenwirtschaft 

Erziehungszoll im Maschinenbau eines Schwellenlandes 

 Ohne Produktivitätswachstum im Ausland kann der Zoll nach 15 Jahren aufgehoben 

werden. Der exakte Wert ist 14,206 Jahre 

 Mit Produktivitätswachstum im Ausland kann der Zoll nach 24 Jahren aufgehoben wer-

den. Der exakte Wert ist 23,89. 

http://wiki.myrac.de/index.php?title=Datei:Applegini.jpg
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 Die Förderung des Maschinenbaus erfordert einen Ressourcenabfluß aus der Textilindu-

strie. Dort können dann nicht mehr so viele Textilien hergestellt werden. Es wird in dem 

Land also weniger Kleidung geben als bisher. 

Ethik 

Orang Utan Kaffee 

Frage 1: Kein Bauer wird das Zertifikat nachfragen, da die Erntemengen zu gering sind, um das Zertifi-

kat zu refinanzieren. Als Antwort würde das in der Klausur nicht ausreichen. Ich würde die Rechnung, 

die im Lösungsweg aufgelistet ist erwarten.  

Frage 2: Der Röster müßte mindestens 476.000€ zahlen. 

Frage 3: Grundsätzlich würde das gehen. Der Röster müßte dann aber jedem Bauern einen unterschied-

lichen Preis je kg. zahlen, weil die Zertifikatskosten nicht von der Erntemenge abhängen, also Fixko-

sten sind. Mit etwas krimineller Phantasie könnten Sie Strategien entwickeln, mit denen die Bauern den 

Röster reinlegen. Die würde ich in der Klausur nicht erwarten, bzw. hätte im Aufgabentext deutlich 

darauf hingewiesen. 

 

4.3 Lösungswege 

Ressourcenknappheit 

Englischvokabeln 

 Die Methode, Vokabeln mit Karteikarten zu lernen, ist zielführend, also effektiv. 

 Falsch geschriebene Vokabeln zu lernen, ist nicht effizient. 

Bierkauf 

24 * 0,33l = 8l. 
13,50€

8𝑙
= 1,69€/𝑙 

20 * 0,5l = 10l. 
14,00€

10𝑙
= 1,40€/𝑙 

Arbeitsteilung 

Globalisierung – Dumm gelaufen 

 Das weniger effiziente Land B ist im Textilbereich relativ gesehen weniger ineffizient als in der 

Produktion von Maschinen. Also sollte es sich auf Textilien spezialisieren.  

 Weil die Länder das aber verwechseln, stellt B jetzt die Maschinen her. 

 A braucht eine Minute für ein T-Shirt und kann bei 14,4 Mrd. Arbeitsminuten 14,4 Mrd. T-Shirt 

herstellen. 

 B braucht 25.000 Minuten für eine Maschine und kann bei 14,4 Mrd. Arbeitsminuten 576.000 

Maschinen herstellen 

 Land A spezialisiert sich auf Textilien und stellt 14.400.000.000 Stück her. 

 Land B spezialisiert sich auf Maschinen und stellt 576.000 Stück her. 
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Produktionstheorie 

Produktionsprozesse in der Landwirtschaft 

 Produktionsfunktion  

o Ohne Düngereinsatz ist die Ernte nicht Null, sondern positiv. 

o Bei niedrigen Düngermengen gilt das Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses. Die Pro-

duktionsfunktion hat einen "normalen" positiven, aber abflachenden Verlauf. 

o Irgendwann ist die Erntemenge durch mehr Düngereinsatz nicht steigerbar. Die Funktion 

hat dort ihr Maximum. 

o Ein weiterer Düngereinsatz senkt die Erntemenge. Die Kurve fällt ab. 

 Kostenfunktion  

o Bis zu dem Punkt, an dem ein Mehreinsatz von Dünger die Ernte noch steigert, hat die Ko-

stenfunktion einen "normalen" Verlauf, d.h. die Kosten steigen überproportional mit der 

Ernte.  

o Sobald der Punkt der maximalen Ernte erreicht ist, steigen die Düngerkosten, aber die Pro-

duktionsmenge sinkt, d.h. die Funktion kippt nach links. 

Break Even eines sauberen Diesels 

Der Preis des Dieselwagens erhöhen sich auf 23.500 Die Bedingung für den Break Even sind (analog 

zum Rechenbeispiel im Skript)  

20.000+0,104*Laufleistung = 23.500 + 0,066*Laufleistung 

0,038*Laufleistung = 3.500 

Laufleistung = 92.105 

 

Waschmaschinen-Flatrate 

Frage 1 

 Die Waschmittelkosten je Waschvorgang mit Miele Waschmittel betragen 60€/150 Portionen = 

0,4€ 

 Die Waschmittelkosten je Waschvorgang mit Persil betragen 7€/20 Portionen = 0,35€ 

 Ein Single hat somit Waschmittelkosten von 1,6€ bei Miele und 1,4€ bei Persil. 

 Die Kosten der Mietlösung sind (20€ + 1,6€) * Monate 

 Die Kosten der Kauflösung sind 1469€ + 1,4€*Monate 

 Der Break-Even ist 21,6€*Monate = 1469€ + 1,4€* Monate = 72,72 Monate 

Frage 2 

 Die Waschmittelkosten je Waschvorgang sind die gleichen wie in Frage 1.  

 Die Waschmittelkosten der Familie sind bei 20 Wäschen im Monat 8€ bei Miele Waschmittel und 

7€ bei Persil. 

 Die Kosten der Mietlösung sind (20€+8€)*Monate 

 Die Kosten der Kauflösung sind 1469€ + 7€*Monate 

 Der Break-Even ist 28€*Monate = 1469€ + 7€*Monate = 69,95 Monate 

Frage 3 

 Die Kosten der Kauflösung für 10 Jahre (120 Monate) können direkt berechnet werden. 
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 Die Waschmittelkosten sind die gleichen wie in Frage 2. 

 Sie betragen 1469€ + 120*7€ = 2309€ 

 (Monatsmiete + Waschmittel) muß  2309€/120 = 19,24€ je Monat kosten 

 Die Waschmittelkosten betragen 8€/Monat, also muß die Miete 19,24€-8€=11,24€ betragen. 
 

Angebot und Nachfrage 

Elastizitäten 

Der Verlauf der Kurve ist fallend, weil die Nachfrage nach Autos bei sinkendem Autopreis steigt und 

damit die Benzinnachfrage, da Benzin ein komplementäres Gut zum Auto ist. 

Marktgleichgewicht und Marktformen 

Marktgleichgewicht 

Das Angebot steigt mit dem Preis. Daher müssen A und p in positivem Zusammenhang stehen.  

75 - 2,5p = 3,5p +4 

71 = 6p 

11,83=p 

In A eingesetzt  

A=3,5*11,83+4=45,42 

Kontrolle in N  

N=75-2,5*11,83=45,42 

Gewinnmaximierung 

Verkaufszahlen bei Porsche 

Wenn Porsche einen Gewinn von insgesamt 389.721.106 erzielen will und pro Auto einen Stückgewinn 

von 4.872€ bringt, dann müßte Porsche 
389.721.106€

4.872€
= 79992 Autos verkaufen. Wenn Sie die ganze 

Rechnung in Excel nachbauen, werden Sie auf ein exaktes Ergebnis von genau 80.000 Autos kommen. 

Die Differenz von 8 Autos ist der gerundeten Darstellung in den Excel-Tabellen geschuldet. 

Die 911er Nachfragekurve 

Sättigungsmenge: 82.000 Autos 

Prohibitivpreis: 164.000€ 

Die Funktion ist N(p)=82.000 – 0,5p 

Die Sättigungsmenge ist die Menge bei p=0 

N(p=0)=82.000 – 0,5*0 = 82.000 

Der Prohibitivpreis ist der Preis, bei dem die Nachfrage Null ist, also 
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N(p)=82.000 – 0,5p = 0 

82.000 = 0,5p 

164.000 = p 

 

Produktpolitik 

Diversität 

Die Studierendengruppen kann man wie die Produkte in der Berechnung des Berry-Index sehen.  

Die Hochschule A hat insgesamt 1.000 Studierende. Davon sind 60% weißer, 20% afroamerikanisch 

und 20% asiatischer Herkunft. Der Berry-Index der Hochschule ist  

1-(0,6² + 0,2² + 0,2²) = 0,56  

Die Hochschule B hat insgesamt 2.000 Studierende. Davon sind 70% weißer und jeweils 10% afroame-

rikanischer, asiatischer und hispanischer Herkunft. Der Berry-Index der Hochschule ist  

1-(0,7² + 0,1² +0,1² + 0,1²) = 0,48  

Ein höherer Berry-Index bedeutet eine höhere Diversität eines Produktportfolios. In diesem Kontext 

bedeutet es, das Hochschule A diversifizierter ist, obwohl sie keine hispanischen Studierenden hat. 

Kostenrechnung 

Der Großauftrag 

Ein beliebter Fehler bei dieser ehemaligen Klausuraufgabe war, den Umsatz mit den Gesamtkosten zu 

vergleichen, d.h. die Fixkosten einzubeziehen. Der Verlust ist dann noch 250.000€ höher. Diese Rech-

nung reicht aber nicht für eine Entscheidung aus, weil es sein könnte, daß der Auftrag zwar einen Ver-

lust bringt, aber einen positiven Deckungsbeitrag hat. Dann müßte das Unternehmen abschätzen, wie 

hoch die Chancen sind, bessere/weitere Aufträge zu erhalten. Diese Frage stellt sich aber nicht, da die 

Umsätze bereits geringer als die variablen Kosten sind, also kein positiver Deckungsbeitrag entsteht. 

Investition 

Nullrendite 

 Der Finanzierungsbedarf ist 235.000€ (Zelle B6) 

 Um eine Rendite von 0 zu erzielen, muss nach Abzug der Kreditrückzahlung vom Verkaufs-

preis noch 25.000€ übrig bleiben (die eigenen Ersparnisse). 

 Der Verkaufspreis ist 280.000, also ist die Rendite Null, wenn die Kreditrückzahlung 255.000€ 

beträgt. 

 Wenn der Kredit 235.000€ beträgt, die Rückzahlung 255.000, dann muss für den Zinssatz i gel-

ten, dass 

235.000€ * (1+i) ) 255.000€ 

1+i = 1,0851 
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i = 0,851 = 8,51% 

Zinsstrukturen 

Frage 1 

Weil das Zinsniveau gleich bleibt, muß man hier nichts rechnen. 

Frage2 

 Die zweijährige Anleihe wird in zwei Jahren mit dem Faktor 1,03² = 1,0609 zurückgezahlt 

 Die einjährige Anleihe wird in einem Jahr mit dem Faktor 1,05 zurückgezahlt 

 Um mit der einjährigen Anleihe, die zu 1,05 ausgezahlt wird, auf den gleichen Faktor wie die 

zweijährige Anleihe zu kommen, muß gelten, daß 1,05 * x = 1,0609 ist. 

 x=1,0609/1,05=1,0104, d.h. der erwartete Zins liegt bei 1,04% 

 

Rechtsformen 

Marktkapitalisierung bei VW 

 500 Mio. Aktien und 5 Mrd. € Gewinn entsprechen 10€ Gewinn je Aktie. 

 Bei einem KGV von 12 liegt der Kurs bei 120€ 

 Bei 500 Mio. Aktien und einem Aktienkurs von 120 beträgt die Marktkapitalisierung 60 Mrd. € 

Bonaverde als 1€-GmbH 

In dieser Aufgabe ging es nicht darum, etwas auszurechnen, sondern zwei Dinge unter einem bestimm-

ten Aspekt miteinander zu vergleichen. Daher war es wichtig, die Aufgabenstellung genau zu lesen. Es 

ging nicht um eine allgemeine Gegenüberstellung von AG und UG. Das wäre reines Reproduktionswis-

sen, das in der Klausur typischerweise nicht abgefragt wird, da ein Spickzettel zulässig ist.  

Der Aspekt war die Geeignetheit für Bonaverde. Ein vergleichendes Herunterrattern der Merkmale von 

UG und AG hätte keinen einzigen Punkt gebracht.  

Solche Fragen konstruiere ich ergebnisoffen. In den Lösungen finden Sie die Antworten, die mir spon-

tan eingefallen sind. Es gibt wahrscheinlich weitere, die mir nicht sofort eingefallen sind. Wenn das so 

ist, gibt es natürlich auch Punkte für diese Antworten. 

Logistik 

Eine Sammelbestellung für Kreissägeblätter 

 Der Preisvorteil der Sammelbestellung liegt bei 50*2,50€ = 125€. 

 Bei einer Lieferung von 50 Blättern wird ein Blatt sofort verwendet und 49 gelagert.10  

 Der durchschnittliche Lagerbestand beträgt 24,5 Stück, was einem Wert von 2.327,50€ ent-

spricht. 

 Gesucht ist 2.327,50€ * i% = 125€. 

                                                 

10 Diese Aufgabe ist eine ehemalige Klausuraufgabe. Wenn Sie an dieser Stelle einen Fehler gemacht, und 50 Blätter 
auf Lager gelegt hätten, hätten Sie einen mittleren Punktabzug bekommen, wenn die darauffolgende (falsche) Rech-
nung fehlerfrei gewesen wäre. 
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 i=5,37% 

Apple Store Remagen 

 Wenn die Kapitalbindungskosten 1000€ je Jahr betragen und der kalkulatorische Zins 5% be-

trägt, beträgt das durchschnittlich gebundene Kapital 20.000€ 

 Die Summe von 20.000€ entspricht 100 iPhones, d.h. durchschnittlich befinden sich 100 iPho-

nes auf Lager. 

 Dieser durchschnittliche Lagerbestand von 100 entspricht einer Lieferung von 200 Geräten bei 

kontinuierlichem Verlauf. 

 Da die Lieferung von 200 Geräten wöchentlich erfolgt, bedeutet das bei 52 Wochen eine 

Summe von 10.400 Geräten. 

Klaviertasten bei Grotrian Steinweg 

 Die Monatslieferung von Kluge beträgt 4.400 Tasten 

 Die Tasten haben einen Wert von 22.000€ 

 Das durchschnittlich gebundene Kapital hat eine Höhe von 11.000€ 

 5% des durchschnittlich gebundenen Kapitals sind 550€ 

Arbeitsmarkt 

Der Gerät 

Bisher 

 Die Dönerbude verkauft 12 Döner/Stunde bei Personalkosten von 20€ = 1,67€ Personalkosten 

je Stunde 

 120 Döner/Tag 

Mit der Gerät 

 Durch den niedrigeren Preis verkauft die Dönerbude 15 Döner/Stunde bei Personalkosten von 

10€ = 0,67€/Döner 

 150 Döner/Tag 

 Der niedrigere Preis bedeutet 0,5€ weniger Gewinn / Döner 

Vergleich 

 Die Dönerbude spart 1€ / Döner an Personalkosten, erzielt aber 0,5€ weniger Umsatz je Döner, 

weil der Döner billiger wird. Es verbleiben also 0,5€ Kosteneinsparung/Döner durch der Gerät 

 Diesen Einsparungen steht der Anschaffungspreis von 20.000€ entgegen. 

 Nach 40.000 Dönern hat sich der Gerät bezahlt gemacht. 

 Bei 150 Dönern je Tag sind das 267 Tage. Das liegt innerhalb der Gewährleistung mit den be-

schriebenen Leistungen des Herstellers. Der Dönermann sollte der Gerät kaufen. 

Gütertypen 

Rheinfähre  

Bei der Fähre ist es möglich, jemanden vom Konsum auszuschließen (er darf nicht aufs Schiff) und es 

gibt Konkurrenz der Autos um die Plätze auf der Fähre. 
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Einkommensverteilung 

Einkommenskonzentration in zwei Ländern 

1. Die fehlende Gruppe muß einen Anteil haben, der der Differenz zu 100% entspricht. 

2. Bei drei Gruppen kann man die Fläche unterhalb der Lorenzkurve in fünf Teilflächen zerlegen. 

 
Fläche  Ergebenis  

A  0,5*(0,5*0,25)  0,0625  

B  0,25*0,25  0,0625  

C  0,5*(0,25*0,25)  0,03125  

D  0,25*0,5  0,125  

E  0,5*(0,25*0,5)  0,0625  

Summe   0,344  

Die verdoppelte Differenz der Summe zu 0,5 ist 2*(0,5-0,344) = 0,3125  

Da der Index bei Land B niedriger ist, hat A die ungleichere Verteilung.  

Jobs, die keiner gern macht 

Die N-Kurve liegt links von der V-Kurve, da bei gleichem Lohn bei N weniger angeboten wird bzw. 

wenn die gleiche Menge nachgefragt werden soll, der Lohn höher sein muss, damit die Anbieter moti-

viert werden, den Job (trotz Grundeinkommen) anzunehmen.  

Das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und V muss unter diesen Bedingungen rechts unterhalb des 

neuen Gleichgewichts zwischen Nachfrage und N liegen. Das bedeutet, die Gleichgewichtsmenge ist 

niedriger und der Gleichgewichtspreis höher.  

relative Armut 

 Das Medianeinkommen beträgt 1.200 

 Die Armutsgrenze liegt bei 40%, d.h. bei 480 

 keine Person ist arm 

 Die Armutsgefährdungsgrenze liegt bei 60%. d.h. bei 720  

 Die Personen A und B sind armutsgefährdet 

Apple-Gini 

 A = 0,01665 

 B = 0,0333 

 C = 0,0333 

 D = 0,1 

 E = 0,11655 

 Summe der Flächen: 0,2998 

 Fläche der Diagonale - Summe der Flächen = 0,2002 = Fläche Unterhalb der Lorenzkurve 
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 Gini = 0,2002 * 2 = 0,40 

Herfindahl-Index 

Der Anteil des Haushalts A beträgt 0,2  am Gesamteinkommen, der von B 0,5 und von C 0,5. 

Der Index beträgt 1-(0,2²+0,3²+0,5²)=0,62 

 

 

Steuern 

Garantiertes Grundeinkommen 

 Die Äquivalenzgröße beträgt 1,0+0,5+0,5+0,3=2,3  

 Der Haushalt erhält einen Transfer von 2.300€ 

 Bei einem Einkommen von 4.600€ beträgt die Höhe der Steuern 2.300€ und ist damit genau so 

hoch wie der Transfer, so daß der Nettotransfer Null ist. 

Konjunktur, Wachstum, Krisen 

Transsilvanische Staatsanleihen 

Aus 1.000€ werden in 30 Jahren 1.800€. Das bedeutet, dass  

(1+i)30*1.000 = 1.800 bzw. 

(1+i)30=1,8 

Die 30. Wurzel aus 1,8 ist (1+i) =1,0198. 

Diesem Zinsfaktor entspricht der Zinssatz von 1,98%.  

Geldpolitik 

Die Zentralbank von Takka Tukka Land 

Diese Frage setzt an der Quantitätstheorie des Geldes an. Die Zentralbank kann TTT drucken, damit 

der Staat mit diesem frisch gedruckten Geld die Schulden ablösen kann. Wenn M*v=P*Y ist, und sich 

weder v noch Y ändern, dann bedeutet das Anwerfen der Gelddruckmaschine eine Erhöhung von M, die 

sich in einer proportionalen Erhöhung von P niederschlägt. 

Eine noch weitergehende Konsequenz wäre, daß sich der Wechselkurs des TTT zu anderen Währungen 

verschlechtert. Wenn die Käufer der Anleihen, die TTTs, die sie bekommen, in ihre eigene Währung 

zurücktauschen wollen, werden sie relativ wenig dafür bekommen. Das gehört aber eher in den Bereich 

der Wechselkurstheorie, den wir hier nicht anschneiden.  
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Außenwirtschaft 

Erziehungszoll im Maschinenbau eines Schwellenlandes 

Kein Produktivitätswachstum im Ausland 

Die Lösung über Ausprobieren setzt an folgender Überlegung an: 

n muß unter 20 liegen, weil 5% über 20 Jahre ohne Zinseszinseffekt schon zur Verdoppelung führt. 

Also probiert man die halbe Laufzeit aus, mit n=10. Das ergibt einen Faktor von 1,0510=1,62 also zu 

wenig. Wenn 10 zu kurz und 20 zu lang ist, probiert man die Zeitdauer aus, die in der Mitte liegt. 

1,0515=2,07. Das ist knapp über dem Zielwert. Nach 14 Jahren ist der Wert knapp unter 2. Das bedeu-

tet, daß nach etwas mehr als 14 Jahren die Wettbewerbsfähigkeit erreicht ist. Gefragt waren ganze 

Jahre, also liegt die Zeitdauer bei 15 Jahren. 

Die Lösung über den Logarithmus ist 

50*1,05n = 100 bzw. 1,05n=2 und soll nach n aufgelöst werden.  

Über die Logarithmengesetze ergibt sich, daß 𝑛 =
log 2

log 1,05
= 14,206 ist 

2% Produktivitätswachstum im Ausland 

Die Lösung über Ausprobieren setzt genauso an. Sie wählen einen Wert und prüfen, ob der Wert zu 

groß oder zu klein ist. Ist der Wert zu groß, wählen Sie den Wert, der in der Mitte zu dem größten Wert 

liegt, von dem Sie wissen, daß er zu klein ist. Ist der Wert zu klein, wählen Sie den Wert, der in der 

Mitte zu dem kleinsten Wert liegt, von dem Sie wissen, daß er zu groß ist. In dieser Teilaufgabe müs-

sen Sie den ersten Wert raten. Sie wissen, daß er auf jeden Fall größer als der Wert der ersten Teilauf-

gabe ist.  

Die Lösung über den Logarithmus ist 

0,5*1,05n =1,02n 

log(0,5) = 𝑛 log(1,02) − 𝑛 log(1,05) = 𝑛(𝑙𝑜𝑔(1,02) − 𝑙𝑜𝑔(1,05)), 

-0,301 = n (0,0086-0,0212) = -0,0126n 

23,89 = n 

 

Ethik 

Orang Utan Kaffee 

Nachfrage nach dem Zertifikat 

 Der Kaffeeröster zahlt einen Aufpreis von 50 cent/kg für zertifizierten Kaffee.  

 Die Zusatzkosten für den Anbau liegen bei 40 cent/kg. Darin sind die Kosten des Zertifikats 

nicht enthalten. 

 Es verbleibt eine Differenz von 10 cent/kg. mit der der Bauer das Zertifikat refinanzieren muß 

 Um die 10.000€ zu refinanzieren, müßte ein Bauer 100.000 kg. Kaffee ernten (
10.000€

0,1€
). 

 Damit sich die Umstellung der Produktion auf Orang-Utan Kaffee lohnt, müßte ein Bauer mehr 

als 100 Tonnen Kaffee anbauen.  
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 Der größte Bauer hat eine Erntemenge von 70.000 kg. Dieser Bauer würde mit dem Zertifikat 

Verlust machen. 

 Wenn das für den größten Bauern gilt, gilt das umso mehr für die kleineren Bauern. 

Umstellung der gesamten Produktion 

Aus der Tabelle läßt sich die Gesamternte berechnen. Sie beträgt 

190 Tonnen. 

Die Mehrkosten für den Anbau betragen  

190.000 kg*0,4€ = 76.000€ 

Die Zertifikatskosten betragen 40*10.000€ = 400.000€ 

Der Röster müßte mindestens 476.000€ zahlen. 

 

 

Anzahl der 

Bauern 

Ernte je Bauer 

in Tonnen 

Summe 

30 2 60 

6 5 30 

3 10 30 

1 70 70 

40  190 


