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2.3 Das ökonomische Prinzip 
 
 
Mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln können Bedürfnisse nur teil-
weise befriedigt werden. 
Oder umgekehrt: Man benötigt mehr als die zur Verfügung stehenden Geldmittel, um 
alle Bedürfnisse zu befriedigen. 
 
 
Bei der Güterproduktion sind die Güter, mit denen produziert wird, nicht unbegrenzt 
vorhanden, sie sind knapp. Es muss deshalb eine Art der Produktion gefunden 
werden, die wirtschaftlich vertretbar ist. Der Mitteleinsatz (Input) und das 
Produktionsergebnis (Output) müssen ein optimales Verhältnis ergeben. 
Der Zwang zur Sparsamkeit beim Einsatz der Produktionsmittel (z. B. Geld, Arbeits-
kräfte) veranlasst den Menschen, die eingesetzten Mittel so miteinander zu 
kombinieren, dass das Ergebnis ökonomisch vertretbar ist. 
 
 
Beispiel: 
Für die Herstellung von 2.100 Fischsemmeln waren bisher drei Mitarbeiter eines 
Catering-Unternehmens jeweils acht Stunden beschäftigt. 
Durch einen verbesserten Arbeitsablauf gelingt es dem Catering-Unternehmen, mit 
dem gleichen Personaleinsatz (also: drei Mitarbeiter arbeiten jeweils acht Stunden) 
die hergestellte Menge auf 2.400 Fischsemmeln zu steigern. 
Das Catering-Unternehmen könnte sich aber auch dafür entscheiden, weiterhin 
2.100 Fischsemmeln herzustellen. Dabei würden aber bei verbessertem Arbeits-
ablauf die drei Mitarbeiter „nur“ noch jeweils 7 Stunden arbeiten müssen. 
 
 
Der Forderung nach dem optimalen Verhältnis zwischen Input und Output ent-
sprechen die ökonomischen Prinzipien: das Maximalprinzip und das Minimal-
prinzip. 
 

Maximalprinzip: Mit gegebenem Mitteleinsatz einen möglichst großen Erfolg 
(maximalen Nutzen) erzielen. 

 gegebene Mittel     -     höchster Erfolg 

 Der Mitteleinsatz ist vorgegeben. 
z. B.: die Mitarbeiter stellen mehr Fischsemmeln her 
z. B.: mit einer bestimmten gegebenen Benzinmenge 
         möglichst weite Strecke (viele Kilometer) fahren 

 

Minimalprinzip: Einen bestimmten Erfolg (ein bestimmtes Ziel) mit möglichst 
geringem (minimalem) Mitteleinsatz erzielen. 

 bestimmter Erfolg     -     geringste Mittel 

 Das Ziel ist vorgegeben. 
z. B.: die 2.100 Fischsemmeln in kürzere Zeit herstellen 
z. B.: eine gegebene Strecke (Kilometerzahl) 
         mit möglichst wenig Benzin fahren 
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Das ökonomische Prinzip gilt sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich: 
- Der private Verbraucher entscheidet beim Kauf, welche Güter und welche Mengen 

er konsumiert. Als Mitteleinsatz dient meist Geld. 
Ziel ist der durch die erworbenen Güter zu erwartende Nutzen. Wenn diese 
Kaufentscheidungen gemäß dem ökonomischen Prinzip vorgenommen werden, 
kommt es zur Nutzenmaximierung. 

- Der private Unternehmer versucht, seinen Gewinn zu maximieren. 
- Auch der Staat verfügt nur über einen begrenzten Mitteleinsatz und sollte seine 

Handlungen am ökonomischen Prinzip orientieren. 
Ziel ist die Maximierung des Allgemeinwohls. 

 


