
     
 

  

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

GRUNDLAGEN DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE

 



Warum sollte man sich mit Fragen der Volkswirtschaft beschäftigen?
Weil
- man hofft, an’s große Geld zu kommen? Oder
- weil jemand, der nicht weiß,  was die Gesetze von Angebot und Nachfrage mit dem Markt zu tun

haben, fast wie ein Analphabet da steht oder
- weil Sie gehört haben, dass die Wirtschaftswissenschaft als die Königin der Sozialwissenschaften

gilt ?

In diesem Sinne betreiben wir Wirtschaftswissenschaften nicht nur, weil sie uns die Komplexität unserer
Gesellschaft  erkennen lässt,  sondern weil  sie einen Beitrag zu einem reibungslosen Funktionieren und
einer besseren Beherrschung der Vorgänge in der Marktwirtschaft leistet. Diesem Anliegen widmet sich
auch die vorliegende Veröffentlichung.

1 Grundprobleme der Wirtschaft

1.1 Wirtschaftliche Grundtatbestände

Warum werden Menschen wirtschaftlich tätig und warum gibt es überhaupt Unternehmen?

Motiv für wirtschaftliches Handeln der Menschen sind ihre Bedürfnisse. 

Unter einem Bedürfnis versteht man die Empfindung eines Mangels, die gleichzeitg den Wunsch auslöst,
diesen Mangel zu beseitigen.                                                                 

Dabei unterscheidet man folgende Arten von Bedürfnissen:

Materielle Bedürfnisse     sie werden durch Güter befriedigt
Immaterielle Bedürfnisse    sie können nicht durch Güter befriedigt werden

Zu ihnen gehören Anerkennung, Liebe,…
Existenzbedürfnisse  sie dienen der Lebenserhaltung des Menschen

Wohnung, Nahrung. Kleidung
Kulturbedürfnisse  sind  Bedürfnisse,  die  dem  normalen

gesellschaftlichen Anspruch  entsprechen,  abhängig  vom
kulturellen  Umfeld.  Bücher,  reisen,  Kunst,  Mode,
Auto…

Luxusbedürfnisse  übersteigen  den  normalen



gesellschaftlichen Anspruch,  z.B.  modische  Kleidung,
neuestes Automodell,  hochwertige,  exotische
Nahrungsmittel

Individuelle Bedürfnisse  werden  individuell  befriedigt,  hängen
ab vom einzelnen Menschen  und  dessen  individuellem
Umfeld. Die Güter und  Leistungen  werden  in  der  Regel
von ihm selbst bezahlt,  z.B.  Wohnungseinrichtung,
Kleidung…



Kollektive Bedürfnisse  können nur im Kollektiv befriedigt werden,
z.B. Straßen,  öffentlicher  Nahverkehr,
Sicherheit, Recht…

Bedürfnisse sind individuell, wandelbar und unendlich. Das bedeutet:

Individuell – Bedürfnisse sind von Mensch zu Mensch verschieden.

Wandelbar  –  Bedürfnisse  können  sich  in  Abhängigkeit  von  der  Wirtschaftskraft  und  Entwicklung  der
Volkswirtschaft  sowie  in  Abhängigkeit  zur  persönlichen  Entwicklung  wandeln  von  Luxus-  über  Kultur-  zu
Existenzbedürfnissen.

Unendlich – ein befriedigtes Bedürfnis ruft sofort neue Bedürfnisse hervor

Sie lassen sich darstellen mit der Maslowschen Bedürfnispyramide, entwickelt von Abraham Maslow in den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Grundlegende Erkenntnis:     1. Bedürfnisse  sind nach unterschiedlichen Ebenen aufgebaut.

2. Die nächst höhere Ebene wird erst erreicht, wenn die Bedürfnisse
der niedrigeren Ebene erfüllt sind.

An  erster  Stelle  stehen  die  Existenzbedürfnisse  nach  Nahrung,  Kleidung  Wohnung,  die  allgemein  zur
Sicherung  der  menschlichen Existenz befriedigt  werden  müssen.  Diese  Bedürfnisse sind  dem Menschen
angeboren, man spricht auch von primären oder  triebhaften Bedürfnissen.

Auf  der  zweiten  Ebene  folgen  die  Sicherheitsbedürfnisse,  welche  das  Streben  nach  künftiger
Bedürfnisbefriedigung einschließen, vor allem, dann, wenn man selbst keine Güter mehr produzieren kann. 

Es folgen auf der dritten Ebene die sozialen Bedürfnisse, die das Streben nach Leben in der Gemeinschaft,
nach Teilhabe am, gesellschaftlichen Leben umfassen.

               Existenzbedürfnisse

      Sicherheitsbedürfnisse

 Soziale Bedürfnisse

Wertschätzung

    Selbst-
verwirklichung



Die vierte Ebene schließlich betrifft die Wertschätzungsbedürfnisse, das Streben nach Anerkennung anderer.

Die  höchste  Ebene,  gewissermaßen  die  Spitze  der  Bedürfnispyramide  bildet  das  Bedürfnis  nach
Selbstverwirklichung, nach Gestaltung des Lebens nach eigenen Zielen und Wertevorstellungen.

Heute werden zwar die Nachteile der Maslowschen Bedürfnispyramide hervorgehoben:

- Sie  wurde  nicht   auf  Basis  empirischer  Untersuchungen  entwickelt,  sondern  gewissermaßen  als
Gedankenexperiment.

- Sie beinhaltet in den ersten vier Ebenen lediglich „Defizit“-Motive, d. h. diese Bedürfnisse wirken nur
motivierend, wenn sie nicht befriedigt werden.

- Das  einzige  Bedürfnis,  welches  dauerhaft  als  Motivationsfaktor  eingesetzt  werden  kann,  ist  das
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.

Aber  trotz  dieser  Einschränkungen  widerspiegelt  die  Bedürfnispyramide  eine  wesentliche  Reihung  bzw.
Rangfolge der menschlichen Bedürfnisse.

Die Befriedigung der Bedürfnisse erfolgt durch Güter und Leistungen.

Güter im wirtschaftlichen Sinne sind Waren und Dienstleistungen, die der Bedürfnisbefriedigung dienen 

Sie werden unterschieden in

Freie und wirtschaftliche Güter

Freie Güter gibt es im Überfluss, wie zum Beispiel Seewasser, Luft oder Sonne. Ihre Bereitstellung verursacht
keine Kosten. Deshalb sind sie für die Gesellschaft und jede einzelne Person gratis, d. h. sie haben keinen
Preis und werden nicht auf Märkten gehandelt. 

Wachsende Bevölkerung und deren wiederum wachsende Bedürfnisse führen dazu, dass auch freue Güter
zunehmend zu wirtschaftlichen Gütern werden.

Wirtschaftliche Güter hingegen sind gemessen an den Bedürfnissen  knapp. Ihre Gewinnung, Herstellung
und Verwendung verursacht Kosten. Wirtschaftliche Güter haben folglich  einen Preis und werden auf Märkten
gehandelt.

Konsumtions- und Investitionsgüter

Konsumtionsgüter dienen der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung in den Haushalten. Sie scheiden bei ihrem
Ge- oder Verbrauch aus dem Wirtschaftskreislauf aus.

Investitions- oder Produktionsgüter dagegen werden eingesetzt, um mit ihnen neue Produkte und Leistungen
zu erzeugen. Sie bleiben als Produktionsfaktoren Element des Wirtschaftskreislaufes.



Verbrauchs- und Gebrauchsgüter

Verbrauchsgüter werden bei ihrer Nutzung aufgebraucht, d. h. sie sind zur einmaligen Verwendung bestimmt.

Gebrauchsgüter behalten ihre Funktion über einen längeren Zeitraum, können als o mehrfach, teilweise über
Jahre hinweg genutzt werden.

Substitutions- und Komplementärgüter

Als  Substitutionsgüter  werden  Güter  bezeichnet,  die  gleiche  Bedürfnisse  befriedigen  und  die  deshalb
gegeneinander ausgetauscht werden können.

Komplementärgüter müssen immer gemeinsam in einem bestimmten Verhältnis eingesetzt werden, um das
jeweilige Bedürfnis befriedigen zu können.

Die  Menge der  verfügbaren  Güter  reicht  zu  keinem Zeitpunkt  aus,  um alle  bestehenden Bedürfnisse  zu
befriedigen. Diesen Umstand bezeichnet man als Knappheit der Güter.  Sie ist jedoch nicht identisch mit einer
Knappheit bestimmter Rohstoffe, sondern Knappheit ist relativ, d. h. in Bezug auf die Bedürfnisse.

Um mehr  und wachsende  Bedürfnisse befriedigen zu können,   muss die  Knappheit  durch Produktion
überwunden werden.

Deshalb gibt es Unternehmen!

In ihnen findet die Produktion wirtschaftlicher Güter statt.



Als Unternehmen wird die technische,  soziale,  wirtschaftliche und umweltbezogene Einheit   bezeichnet,
deren Aufgabe in der  Fremdbedarfsdeckung besteht. Dafür trifft sie eigenverantwortlich Entscheidungen
und trägt dafür das Risiko.

Im Unternehmen werden die Produktionsfaktoren miteinander kombiniert und auf diesem Wege neue Güter
und Leistungen geschaffen

Zu den volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren gehören Boden, Arbeit und Kapital.

Boden begegnet uns als Fund- oder Lagerstätte, als Baugrund sowie als Anbaufläche. In allen drei Formen ist
er Produktionsfaktor.

Arbeit wird unterschieden in ausführende und dispositive/leitende Arbeit. Sie ist das treibende Element bei den
Produktionsfaktoren,  da  nur  sie  die  Fähigkeit  besitzt,  die  anderen  Faktoren  aktiv  zu  kombinieren  und  in
Bewegung zu setzen.

Kapital als Produktionsfaktor bezieht sich stets auf Sachkapital, d.h. auf Maschinen und Anlagen, Gebäude,
Ausstattungen und Ausrüstungen.

Mit  dem  Übergang   von  der  Industrie-  zur  Informationsgesellschaft  werden  zunehmend  auch  der
Wissenschaftlich-technische Fortschritt, die Bildung und die Information selbst als Produktionsfaktor gesehen.
Ob man sie explizit  nennt  oder über die Entwicklung der Produktionsfaktoren berücksichtigt,  bleibt  dabei
offen.

Welche  Produktionsmöglichkeiten  mit  einem  gegebenen  Bestand  an  Produktionsfaktoren  innerhalb  einer
Volkswirtschaft  bestehen,  lässt  sich  mit  der  Produktionsmöglichkeitenkurve  oder  Transformationskurve
veranschaulichen:



Die  Produktionsmöglichkeitenkurve  symbolisiert  alle  die  Gütermengenkombinationen,  die  mit  einem
gegebenen Bestand an Produktionsfaktoren maximal produziert werden können. Punkte unterhalb der Linie
bedeuten Nichtauslastung der Produktionsfaktoren.
Punkte oberhalb der Linie sind mit dem gegebenen Bestand nicht realisierbar.

Der  Begriff  der  Trasformationskurve berücksichtigt  darüber  hinaus  die  Tatsache,  dass für  die  Produktion
unterschiedlicher  Güter auch differenzierte Kombinationen von Produktionsfaktoren erforderlich sind. Soll also
ein Produktionsfaktor in einen anderen umgewandelt werden, soll z.B. ein Bäcker tätig werden als Dreher, so
wird die Menge der zusätzlich  produzierten Drehteile kleiner sein als die Menge der weniger produzierten
Backwaren, woraus die dargestellte Krümmung der Transformationskurve begründet werden kann.

Wenn  die  Menge  der  vorhandenen  Produktionsfaktoren  begrenzt  ist,  aber  mehr  Güter  und  Leistungen
produziert  werden  sollen,  so  können  die  Produktionsfaktoren  nur  qualitativ  verbessert  werden  oder  ihre
Kombination muss besser organisiert werden.
Ein wesentliches Mittel dabei ist die Vertiefung der Arbeitsteilung.

Wie wichtig die Arbeitsteilung für den Wohlstand eines Landes ist, wurde erstmals von Adam Smith entdeckt.
Er hat die Vorteile der Arbeitsteilung am Beispiel der Nadelproduktion sehr anschaulich dargestellt.

„ Ein Arbeiter, der noch niemals Stecknadeln gemacht hat und auch nicht dazu angelernt ist (...], so dass er
auch mit den dazu eingesetzten Maschinen nicht vertraut ist (...), könnte, selbst wenn er fleißig ist, täglich
höchstens  eine,  sicherlich  aber  keine  zwanzig  Nadeln  herstellen.  Aber  so,  wie  die  Herstellung  von
Stecknadeln  heute  betrieben  wird,  ist  sie  nicht  nur  als  Ganzes  ein  selbständiges  Gewerbe.  Sie  zerfällt
vielmehr in eine Reihe getrennter Arbeitsgänge, die zumeist zur fachlichen Spezialisierung geführt haben. Der
eine Arbeiter zieht Draht, der andere streckt ihn, ein
dritter schneidet ihn, ein vierter spitzt ihn zu, ein fünfter schleift das obere Ende, damit der Kopf aufgesetzt



werden kann. Auch die Herstellung des Kopfes erfordert zwei oder drei getrennte Arbeitsgänge. Das Ansetzen
des Kopfes ist eine eigene Tätigkeit, ebenso das Weißglühen der Nadel, ja, selbst das Verpacken der Nadeln
ist eine Arbeit für sich.
Um eine Stecknadel anzufertigen, sind somit etwa 18 verschiedene Arbeitsgänge notwendig, die in einigen
Fabriken jeweils verschiedene Arbeiter besorgen, während in anderen ein einzelner zwei oder drei  davon
ausführt. Ich selbst habe eine kleine Manufaktur dieser Art gesehen, in der nur 10 Leute beschäftigt waren, so
dass einige von ihnen zwei oder drei dieser Arbeiten übernehmen mussten. Obwohl sie nun sehr arm und nur
recht und schlecht mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet waren, konnten sie zusammen am Tage doch etwa
12 Pfund Stecknadeln anfertigen, wenn sie sich einigermaßen anstrengten. Rechnet man für ein Pfund über
4.000  Stecknadeln  mittlerer  Größe,  so  waren  die  10  Arbeiter  imstande,  täglich  etwa  48.000  Nadeln
herzustellen, jeder also ungefähr 4.800 Stück. Hätten sie indes alle einzeln und unabhängig voneinander
gearbeitet, noch dazu ohne besondere Ausbildung, so hätte der
Einzelne gewiss nicht einmal 20, vielleicht sogar keine einzige Nadel am Tag zustande gebracht. Mit anderen
Worten,  sie  hätten  mit  Sicherheit  nicht  den  zweihundertvierzigsten,  vielleicht  nicht  einmal  den
vierhundertachtzigsten
Teil  von dem produziert, was sie nunmehr infolge einer sinnvollen Teilung und Verknüpfung der einzelnen
Arbeitsgänge zu erzeugen imstande waren."
(Quelle: Adam Smith:  Über den Wohlstand der Nationen: Eine Untersuchung über seine Natur und seine
Ursachen. 1776. (Reprint: Beck Verlag, München 1974, S. 371.)

Grundsätzlich unterscheidet man folgende Arten der Arbeitsteilung:

Personale Arbeitsteilung
Sie erfasst die Spezialisierung nach unterschiedlichen Berufen

Innerbetriebliche Arbeitsteilung
Diese  wird  deutlich  am  Produktionsablauf  und  den  dafür  erforderlichen  unterschiedlichen  Funktionen  im
Produktionsprozess

Zwischenbetriebliche Arbeitsteilung
Sie  bezeichnet  die  Teilung  der  Arbeit  nach  Produktionsstufen,  die  in  jeweils  eigenständigen  Betrieben
durchgeführt werden.

Regionale einschließlich internationaler Arbeitsteilung 
Sie ist eine Folge der regionalen Unterschiede bez. Klima, Kosten, Rohstoffvorkommen.

Die  genannten  Faktoren  Bedürfnisse/  Güter,  Güterknappheit,  Produktion  und  Arbeitsteilung  werden  als
systemunabhängige  wirtschaftliche  Grundtatbestände  bezeichnet,  d.h.  diese  Wirkungen  gibt  es  in  jedem
Wirtschaftssystem.
Darüber  hinaus  unterscheiden  aber  die  systemabhängigen  wirtschaftlichen  Grundtatbestände,  wie,  in
welchem Umfang und mit welchem Ziel die Produktionsfaktoren eingesetzt werden. Diese Faktoren werden
als systemabhängige wirtschaftliche Grundtatbestände bezeichnet.



Zu ihnen gehören die Eigentumsverhältnisse sowie die Art und Weise der Koordination der arbeitsteiligen
Prozesse innerhalb einer Volkswirtschaft.
Damit wird entschieden, was wie und für wen produziert wird und wie die Koordinierung der arbeitsteiligen
Prozesse erfolgt.

Wirtschaftsordnung
Gesamtheit  der,  der (staatlichen) Gestaltung unterliegenden Normen und Institutionen, die den Rahmen
alles  wirtschaftlichen  Handelns  darstellen  und  die  Organisation,  also  die  Ordnung  einer  Wirtschaft
bestimmen.

Wirtschaftsverfassung
Rechtliche Ausgestaltung der Wirtschaftsordnung durch die Verfassung, Gesetze, Verordnungen

Wirtschaftssystem
Betrachtung  einer  bzw.  mehrerer  Volkswirtschaft(en)  unter  dem  Aspekt  systemarer  Bezüge  und  unter
Setzung  von  Schwerpunkten  (Koordination,  Eigentum)  mit  den  Zielen  des  Vergleichs  und  der
Theorieentwicklung


