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3.  WIE WERDEN DIE „COSTS OF INACTION“ GEMESSEN UND BEWERTET?

Sollen nun Investitionsentscheidungen auf Basis der nichtfinanziellen Wirkungen getroffen wer-

den, wirft dies Mess- und Bewertungsprobleme auf. Welche konkreten Wirkungen in welcher 

Wirkungsdimension werden tatsächlich aufgrund einer Investition und der damit geschaffenen 

Produkte und Leistungen hervorgerufen? Wie umfassend sind diese Wirkungen? Wie steht 

eine Wirkung in Zusammenhang mit anderen Wirkungen? Wie lange hält diese Wirkung an? 

Was wäre ein Substitut für die konkrete Leistung mit ähnlichen Wirkungen? Wie viel ist sozialer 

Zusammenhalt oder erhöhtes Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen im Vergleich zu geret-

teten Menschenleben oder geringerer Umweltverschmutzung wert? Nur wenn ein Vergleichs-

maßstab gegeben ist, kann hier eine Wirkung in eine andere umgerechnet werden.

Ein universeller Vergleichsmaßstab können Geldeinheiten sein. Werden Wirkungen also in 

Geldeinheiten ausgedrückt, können sie miteinander verglichen oder auch summiert werden. 

Dieser Logik folgen die herkömmlichen Kosten-Nutzen-Analysen (Cost-Benefit-Analysen  

bzw. CBA) und die neuere, mit einer etwas anderen Terminologie operierende und breiter 

 angelegte, Social-Return-on-Investment-Analyse (SROI-Analyse).

Beide Methoden eignen sich zur Identifikation von Kosten des Untätigseins. Bei beiden Ana-

lysemethoden werden Wirkungen konsequent quantifiziert und in Geldwerte umgerechnet, wo-

bei die SROI-Analyse etwas weiter geht. Hier werden mehr Wirkungen und vor allem auch jene, 

die nicht finanziell vorliegen und nicht leicht finanziell bewertet werden können, ebenfalls be-

rücksichtigt. Es handelt sich um einen klaren Fall der Kommensuration (vgl. Espeland/Stevens 

1998), d. h. des Vergleichs unterschiedlicher Qualitäten anhand einer gemeinsamen Metrik.

Im Falle der SROI-Analyse werden zudem die monetarisierten Wirkungen den Investitionen 

(Input) gegenübergestellt und es werden zumindest die Hauptstakeholder des analysierten Ob-

jekts (Organisation, Programm, Projekt) berücksichtigt. Abb. 4 gibt diesen Grundsatz wieder.

Abbildung 4: Grundlegende Logik SROI-Analyse
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