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Einleitung

Sunk Costs (Irreversible Kosten) sind der Einsatz, den ein

Unternehmen geleistet hat, um auf dem Markt überhaupt präsent

sein zu können. Diese grundlegende Einstiegsinvestition und das

Vorhandensein eines möglicherweise auch infrastrukturellen

Nutzwertes zeigen schon die Bedeutung, die ihnen zukommt. Die

Öffnung der bisher typisch monopolistisch geführten Märkte wie

die der Telekommunikation und der Energieversorgung macht

dieses Thema darüberhinaus in großem Maße bedeutsam, da nun

auch die natürlichen Monopole mit einbezogen sind.

In dieser Arbeit wird auf ihre Auswirkungen auf die Marktzu –

wie Austrittsbedingungen sowie die Rolle, die sie innerhalb des

Wettbewerbes spielen, eingegangen. Außer Acht gelassen werden

die explizite Ausführung des Aspektes der Finanzierung und

Besteuerung. 



1. Begriffseinführung

„Versunkene Kosten sind die Opportunitätskosten des Eintritts

in einen bestimmten Markt. Im Unterschied zu fixen Kosten

können sie auch nach einem Marktaustritt nicht mehr

zurückgeholt werden und bilden damit eine Markteintritts- und

–austrittsbarriere“. Zur klaren Definition des zu behandelnden

Begriffes der Sunk Costs ist also diese Abgrenzung gegenüber

Fixkosten notwendig. Der Ausdruck der Eigenschaften

Irreversibler Kosten kommt in den Marktein- und

Austrittsbarrieren zum tragen, ihre besondere Bedeutung liegt

in ihren Beziehungen zu Innovation, Wettbewerb und der

Schaffung neuer Märkte. Dieses unterscheidet sie in starkem

Maße von reinen Fixkosten, die als periodisch anfallend und

reversibel anzusehen sind. Sunk Costs sind als negative

pekuniäre Effekte zu verstehen, die Verminderung der

Konsumentenrente könnte aus partialanalytischer Sicht dazu

führen, daß der Staat womöglich zu regulierenden Maßnahmen

gezwungen ist, den Markteintritt zu verhindern. Ist der Staat

auch ein an der Wohlfahrt orientierter, so ist doch fraglich,

ob der sich anzunehmenderweise verringernde soziale Überschuß

die rechte Bemessungsgrundlage für die Wohlfahrt eines Staates

darstellt; oder auch, ob unter wirtschaftspolitischem

Gesichtspunkt die Maximierung des sozialen Überschusses als

Summe von Konsumenten- und Produzentenrente orientieren sollte.

1.1 Regulierung und Wettbewerb

Ein staatliches regulierendes Eingreifen ist von daher

grundsätzlich nicht wünschenswert, da Marktneuzutritte die

Basis des Wettbewerbs und somit notwendig sind: Allein schon

der Mißbrauchsspielraum des Monopolisten wird beschränkt. Eine

Reihe externer Nutzen werden ins Leben gerufen, die nicht dem

Neueinsteiger zugute kommen, bzw., die er nicht mobilisieren

kann: Viele Verbraucher werden auf das neue Angebot ohnehin



nicht eingehen und Wachstumseffekte durch die erhöhte

produktive Effizienz innerhalb des Marktes. Solange diese

Auswirkungen keinen Einfluß auf seinen Marktzutritt haben, sind

sie für den Neuling keine Hinderungsgrund zu seiner Einführung

in den Markt. Jedoch gerade dieser externe Charakter der

Effekte kann dazu führen, daß die Investition des Neulings über

die Rentabilitätsschwelle gehoben wird. Geschieht dies jedoch

nicht, ist dies eine Form des Marktversagens. Eine

regulatorische Korrektur ist aber nicht generell sinnvoll,

zumal nicht dann, wenn die durch sie entstehenden Kosten den

gesamten Eingriff in Frage stellen würden.

1.2 Exogene und endogene Sunk Costs

Werbe- Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden nicht zu

den Sunk Costs gezählt, da sie sich in letzter Konsequenz

ausschließlich wettbewerbsfördernd auswirken und üblicherweise

nicht als Ziel von staatlichen Eingriffen zu betrachten sind.

Es ist also möglich, diese als Markteintrittshemmnisse zu

bezeichnen, nicht jedoch als eigentliche Barriere. Diese

exogenen Sunk Costs sind für alle in einer Branche agierenden

Unternehmen annähernd gleich, endogene versunkene Kosten

hingegen ein Ergebnis strategischer Überlegungen.



2. Sunk Costs im Monopol

Bei einem natürlichen Monopol handelt es sich um ein

Unternehmen, das aufgrund seiner Produktionsfunktion nur dann

effizient produzieren kann, wenn es die gesamte Nachfrage auf

sich zu beziehen vermag. Diese Produktionsfunktion unterliegt

technischen Bedingungen, die sich dadurch auszeichnen, daß die

minimalen durchschnittlichen Kosten bei einer solchen

Produktionsmenge liegen, die der gesamten Nachfragemenge

entspricht oder diese sogar übersteigt. Hohe Investitionskosten

und damit hohe Fixkosten sind ein typisches Merkmal

solchartiger Produktionsfunktion; die Grenzkosten hingegen sind

niedrig. Zu natürlichen Monopolen zählen primär

Wirtschaftssektoren mit netzabhängigen Güterdistributionen: Ein

deutlicher Sektor ist der der Wasserversorgungswirtschaft. Bei

der Installation der Wasserleitungen sowie deren Wartung fallen

sehr hohe Fixkosten an, die bloße Durchleitung des Gutes Wasser

führt jedoch lediglich zu geringem Grenzkostenzuwachs. In dem

Falle, daß mehrere Anbieter von Wasser und eigenen

Transportnetzen am Markt präsent sind, würde dies zur

Verringerung der Effizienz führen, da die Installations- und

Wartungskosten der Netze zu einem Anstieg der Fixkosten

insgesamt führen würde, obwohl die Verbraucherseite keinen

begründenden Zuwachs erführe. Folglich ist festzustellen, daß

ein solcher Wettbewerb zwar realisierbar, aus dem folgenden

Effizienzverlust heraus aber nicht erwünschenswert ist. Ein

durch ein natürliches Monopol gekennzeichneter Markt erschwert

den Zugang anderer Anbieter dahingehend, daß die

wettbewerbliche Auslese in besonders starkem Maße stattfindet.

Die Gefahr für den einzelnen neuen Anbieter, der hohe

Investitionskosten einsetzen mußte, den Markt wieder verlassen

zu müssen ist sehr hoch. Die Folge hiervon ist ein hoher

gesamtwirtschaftlicher Schaden, da diese investitionsintensive

Infrastruktur zum einen brachläge und zum anderen nicht nur



keine Amortisation, sondern auch kein volkswirtschaftlicher

Mehrwert produziert würde. Dieser Argumentation ist

unterstellt, daß ein monopolistischer Anbieter sowohl trotz

fehlenden Selektionsdruckes optimal produziert und technische

Entwicklung nicht hemmt, als auch nicht absichtliche

Mengenreduktion betreibt, um seine Monopolpreise zu erhöhen.

Sind diese Voraussetzungen seitens des Monopolisten nicht

erfüllt, so müssen entweder staatliche Monopollizenzen

ausgeschrieben und somit ein Quasi-Wettbewerb hergestellt, oder

über die zuständige Regulierungsbehörde Preislimits definiert

werden. Zur Vermeidung von Irreversiblen Kosten aufgrund von

Marktzutrittsbedingungen ist auch die ruinöse Konkurrenz zu

thematisieren. Diese Form des Wettbewerbes ist ein aggressiver

Preiskampf, der oftmals mit nicht einmal kostendeckenden

Preiskalkulationen geführt wird, um nur der günstigste Anbieter

zu sein. „Trotz aller Kritik gilt nach heutiger Lehrmeinung,

daß erst das gleichzeitige Auftreten von natürlichem Monopol

und versunkenen Kosten einen regulatorischen Handlungsbedarf

begründet, um ein volkswirtschaftlich ineffizientes Handeln des

Monopolisten zu verhindern“.

2.1 Der Ruinöse Wettbewerb

Ruinöser Wettbewerb ist also nicht volkswirtschaftlich gewollt

und dient auch nicht dazu, Überschußkapazitäten abzubauen.

Märkte, auf denen ruinöser Wettbewerb betrieben wird,

unterliegen unterschiedlichen Bedingungen: Die

Nachfragestruktur muß einigermaßen elastisch sein, da

Preisänderungen sonst keinerlei Auswirkungen zeigen würden;

grundsätzlich ist das Vorhandensein von Reservekapazitäten

erforderlich, da ansonsten die zusätzlich eintretende Nachfrage

nicht befriedigt werden kann; Nachfrageänderungen müssen auch

bei der Konkurrenz Wirkung haben, da sonst keine Änderung der

Marktpreise folgt. Darüber hinaus greifen auch andere



Instrumente einer jeden Branche nicht, die möglicherweise den

Wettbewerb beschränken können. 

2.2 Die Theorie der bestreitbaren Märkte

Die Effizienzanforderung des Marktes bestimmt im Gleichgewicht 

sowohl die Marktstruktur als auch Marktergebnis gleichermaßen

und endogen. Eine Folge dieser Eigenschaft ist die Möglichkeit

des Hit-and-run-entry. Der wettbewerbliche Druck entsteht bei

bestreitbaren Märkten überwiegend durch die potentielle

Bedrohung eines oder mehrerer Marktneueintritte und nicht durch

das Verhalten der Konkurrenten am Markt. Hierdurch entsteht

eine Als-ob-Konkurrenz, die im Polypol wie Oligopol, als auch

im Falle des Monopoles zu optimierten oder optimalen

Ergebnissen führt. Dem angestrebten Idealfall nach verhalten

sich am Markt gefestigte Unternehmen stets so, als bestünde

vollkommene Konkurrenz. Sowohl im Falle des natürlichen

Monopoles, als auch im Oligopol stellen sich Grenzkosten- oder

Durchschnittspreise ein. Die der Theorie der bestreitbaren

Märkte zugrundeliegenden Annahmen werden im folgenden

behandelt. 

3. Prämissen der Theorie Bestreitbarer Märkte

Ausgegangen wird in diesem theoretischen Modell davon, daß der

Zugang zu Technologie allen am Markt anwesenden Unternehmen im

gleichen Maße zugänglich ist. So sind Kostenvorteile Einzelner

ausgeschlossen. Ebenso ist vorausgesetzt, daß

Preisveränderungen kurzfristig die Nachfrage beeinflussen. Die

Unternehmen werden des weiteren von dem Marktneuling solange

nicht tangiert, wie dessen Investitionen nicht amortisiert

sind. Eben Diese Investitionen können Sunk Costs sein. 

3.1 Sunk Costs und Markteintrittsbarrieren

Die Theorie der Marktbarrieren besagt, daß es Fälle gibt, in

welchen Sunk Costs den Markteintritt nicht völlig blockieren,



insbesondere bezieht sie sich auf Fälle, in welchen Inkumbenten

befürchten, daß ein Teil der Sunk Costs, die sie selbst ex ante

eingegangen sind, ex post nicht alle potentiellen Eindringlinge

abschreckt. Dies ist allerdings nur dann anzunehmen, wenn es

dem Marktneuling möglich ist, seine Sunk Costs, die er zum

Bestreiten seiner Neuerungen eingehen mußte, noch vor seinem

Austritt aus dem Markt wieder ausgeglichen hat. Jedoch ist hier

die Reaktionszeit des Neulings länger als die Lebensdauer der

Neuerung. Der Eintritt in den Markt kann vom Monopolisten

dadurch verhindert werden, daß er über die Monopolmenge hinaus

anbietet und somit den möglichen zu realisierenden Profit

anderer auszuschließen, da er die restliche Nachfrage für den

Neuling verringert hat. Ist es auch charakteristisch für ein

natürliches Monopol, daß der Nachfrage in dem Bereich der

sinkenden Durchschnittskosten nachgekommen werden kann und daß

Sunk Costs den Marktzutritt eines Neulings ver- oder behindert,

so erhöht sich allein schon durch den Versuch des Einstiegs die

gesamte allokative Effizienz erhöht wird und der Monopolist

sich mit der neuen Preiselastizität der Nachfrage

auseinanderzusetzen gezwungen ist. So ist mit einer Senkung der

Marktpreise zu rechnen. An dieser Stelle ist zu

berücksichtigen, daß Monopolisten dazu neigen, höhere Kosten zu

verursachen, als Unternehmen, die in den Wettbewerb eingebunden

sind. Nach dem Markteintritt von Konkurrenten verringern diese

Kosten sich. Dies ist darin zu begründen, daß die Erwartung des

Eintritts allein nur dann zu Kosten- und Preissenkung führt,

wenn Unsicherheit über den Neuling vorherrscht und diese

vorzeitige Einführung neuer Technologien bewirkt.

Technologische Innovationen können veränderte Kostenstrukturen

nach sich ziehen, welche die Existenz eines natürlichen

Monopoles zum Verschwinden bringen (oder auch verstärken) oder

das Ausmaß von Sunk Costs vermindern. Der Verstärkung der

Nachfrage folgt, daß die Größenvorteile ausgereizt werden und



bei gleichbleibender Kostenstruktur der Bereich des natürlichen

Monopoles überwunden wird. Die Kostenstrukturen und

Nachfragebedingungen begründen ein natürliches Monopol. Den

versunkenen Kosten kommt hierbei ein solch großes Gewicht zu,

daß der etablierte Monopolist jeden potentiellen Marktneuling,

der nicht Innovationen einzuführen vermag, allein schon durch

die Behauptung seiner Absatzmenge einen Preisverfall

herbeiführen kann, der dem Neuling die Aussicht auf einen

profitablen Markteintritt nimmt.

Irreversible Kosten stellen im Grunde auch ohne Agitationen der

etablierten Unternehmen Zutrittsbarrieren dar. Ihr Anfallen

alleine kann das Erscheinen auf dem Markt schon verhindern, da

Kreditgeber wie Banken nur wenig risikobereit sein werden,

sobald die Schwierigkeit der Überwindung dieser Einstiegshürde

bekannt ist. 

3.1.1 Sunk Costs als Wettbewerbsstrukturbedingung

Innerhalb solcher Märkte, die von homogenen Produkten dominiert

sind, tendiert die Funktion der unteren Konzentrationsgrenze

gen null, da in diesen Märkten die Sunk Costs von exogenem

Charakter sind. Dies meint vor allem Werbungskosten, bei denen

eine Fragmentierungsmöglichkeit mit zunehmendem Marktwachstum

zu diagnostizieren ist. Innerhalb eines Marktes jedoch, der

eine kritische Größe überschreitet, gibt es ein Mindestmaß an

Konzentration, das nicht mehr unterschritten werden kann. Die

Konzentration nimmt in werbeintensiven Branchen mit zunehmender

Marktgröße also lediglich bis zu einem unteren Limit ab. Ein

Markt ist für Neueinsteiger folglich nur dann interessant, wenn

die streitig zu machenden Marktsegmente sich im Wachstum

befinden. Zusätzlich muß auf den werbeintensiven Märkten mit

Vorteilen für Erstanbieter gerechnet werden.



Die Wirkung von Sunk Costs ist dahingehend einzuschätzen, daß

die Bindung von Kapital an eine irreversible Entscheidung durch

das Versenken der Kosten die Rückflüsse des Erstlings bei

Aktionen mit anderen Unternehmen erhöht. Wie wirksam die

Marktzutrittsschranken sind hängt weitgehend von den

Reaktionszeiten der etablierten Unternehmen (davon hängt ab, ob

ein hit-and-run-entry ermöglicht ist oder nicht), deren

Preisgestaltungen und Preisspielräumen ab. Weiter ist

entscheidend, ob Märkte durch institutionelle Rechte einen

Markt für sich beanspruchen können, so durch Patentschutz oder

langfristige Verträge. In diesen fristgebundenen Zeiträumen

entstehen offensichtlich Sunk Costs und wirken sich als

Marktzutrittsbarrieren aus. 

3.1.2 Sunk Costs und Finanzierung

Entgegen des stragtegischen Motives, also dem Hinauszögern des

Markteintrittes zur Erreichung eines Informationsvorteiles

bezüglich der realen Nachfragequote, kann aus der Perspektive

der Erwartung des steuerlichen Ersparnismöglichkeiten heraus

vorgegangen werden. Ein Neuanbieter, der keiner Konkurrenz

ausgesetzt wäre (Schaffung eines neuen Monopoles), kann sich

rein auf hohe Kapazitäten festlegen, solange er zu einem nicht

unerheblichen Anteil fremdfinanziert ist.

3.2 Sunk Costs als Marktaustrittsbarrieren

Verursacht der Zutritt zu einem Markt schon Irreversible

Kosten, so können diese oder zumindest ihre Amortisierung als

Antrieb bzw. Grund dafür verstanden werden, daß auch das

Verlassen eines Marktes mit ihnen im Zusammenhang steht. Dies

wird in der Interdependenz zwischen der Theorie der

Marktbarrieren  und dem Modell der Kapitalstrukturen der Sunk

Costs formuliert. Die tatsächlich entstandenen versunkenen

Kosten sind in ihren Auswirkungen von einem objektiven Beweis



abhängig, der primär dadurch geleistet werden kann, daß

Fremdkapital zur Einführung des Unternehmens in den Markt

verwendet wurde. Denn genau die Güter, welche aufgrund ihrer

Spezifizität Sunk Costs und damit Marktpersistenz hervorrufen,

sind nur schwierig extern zu finanzieren. Das Argument, zur

Finanzierung würden auch die Risiken der Kapitalgeber von ihnen

in Kauf genommen, da sie von einer erhöhten Produktivität des

Unternehmens ausgehen, ist äußerst vage: Zumal die Strukturen

der Neuen Märkte noch nicht hinreichend bekannt und abschätzbar

sind, so daß zuverlässige Erfolgsprognosen nur schwer zu

gestalten sind. In diesem Falle nämlich kann diese

Risikoaversion gegenüber erhöhter Irrevisibilität zu einer

reinen nicht-amortisationsfähigen Überschuldung führen.

Ebenfalls als Barriere für das verlassen eines Marktes wirken

sich die oben angesprochenen langfristigen Verträge aus. Sobald

diese auslaufen müssen erneut Sunk Costs getätigt werden. Die

Möglichkeit der ineffizienten Kapitalnutzung durch die

Verkürzung der optimalen wirtschaftlichen Nutzungsdauer und

sich daraus ergebender Erhöhung der Investitionsfrequenz ist

somit gegeben. Liegt nun keine Fristenkongruenz zwischen

Nutzungs- und Lebensdauer vor, ist letztere länger als erstere,

wirken Sunk Costs auch auf diese Weise als Austrittsbarrieren.



Schluß

Die in einer jeden Volkswirtschaft anfallenden Irreversiblen

Kosten in Form von Gründungs- und Kapazitätskosten und

ähnlichen Aufwendungen haben einen weitreichenden Einfluß auf

die kalkulatorische Systematik von Unternehmen, die neu in

einen Markt eintreten wollen. Ebenso stellen sie ein Mittel für

die innerhalb eines Marktes etablierten Unternehmen dar, das

ihnen zur Verfügung steht, um potentielle Neuzugänge zum Markt

verhindern oder in ihren Auswirkungen einschränken zu können.

Die Entstehung von Sunk Costs ist in nahezu keinem Marktsegment

zu verhindern, in den Bereichen der infrastrukturellen

Versorgung und Industrie fallen sie in großem Maße an. Sunk

Costs beeinflussen den Wettbewerb und ihr Einsatz bezogen auf

die makroökonomische Effizienz in monopolen oder oligopolen

Märkten rechnet sich möglicherweise gar nicht. Dies aber bleibt

im Einzelfall stets zu prüfen.
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