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THE COSTS OF INACTION: WAS KOSTET ES, NICHTS ZU TUN?
1. HANDLUNGEN UND DEREN WIRKUNGEN
Wir alle setzen laufend Handlungen, wir unternehmen etwas, wir führen Gespräche, wir stellen
etwas her. Jede dieser Handlungen, sei es beispielsweise eine Einladung, sei es die Bereitstellung einer Dienstleistung, verändert etwas bei anderen Personen, in der Umwelt oder auch bei
uns selbst. Gleiches gilt allerdings auch für nicht durchgeführte Handlungen, sei es beispielsweise, einer bestimmten Personengruppe keine Unterstützungsleistungen bereitzustellen
oder eine Reise nicht anzutreten.
Allgemein formuliert entfaltet jede Handlung, wie auch jedes Unterlassen einer Handlung, Wirkungen. Diese vielleicht etwas banal klingende Aussage ist jedoch zentral für das Verständnis,
dass Nichtstun ebenfalls Wirkungen nach sich zieht. „Lassen wir es im Zweifelsfall einfach
bleiben“ kann somit im Moment eine entlastende Entscheidung sein, die jedoch (un)intendierte Wirkungen entfalten kann. Analytisch gesehen ist es grundsätzlich irrelevant, ob eine Unterlassung oder eine Handlung vorliegt. Die Identifikation der Wirkungen im Falle der Unterlassung ist jedoch ungleich schwieriger. In diesem Fall stellt sich zunächst die Frage, ob wirklich
„nichts“ unternommen wurde oder nicht vielmehr stattdessen „woanders“ gehandelt wurde
(Alternativeffekt). Weiters stellt sich die Frage, ob mit der Unterlassung allenfalls Ressourcen
für eine spätere effektivere Handlung frei werden (Zeiteffekt). Bei einer Unterlassung muss
hypothetisch angenommen werden, welche Leistung und welche Wirkung zustande gekommen wären, wenn eine Handlung stattgefunden hätte. Hier sind mehr Annahmen notwendig
als bei der Alternative, in der eine tatsächliche Handlung zu identifizierbaren Wirkungen führt
und diese „lediglich“ weggedacht werden müssen.
Nachfolgende Abbildung 1 zeigt zunächst Szenario A, bei dem Handlungen gesetzt werden
und zur Bewertung aus einer Analysesicht (Evaluationssicht) angenommen wird, diese
Handlungen würden im Alternativszenario nicht gesetzt werden. Es müssen entsprechend
Leistungen und darauf folgende Wirkungen weggedacht werden. Dies ist insofern weniger
problematisch als konkrete Leistungen in konkreten Kontexten vorliegen, deren Folgen des
Nicht-Erbringens eher abgeschätzt werden können, als bei Szenario B in Abbildung 2
dargestellt.
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Abbildung 1: Szenario A – Ausgangspunkt: Handlungen werden gesetzt
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Im Szenario B wurden Handlungen unterlassen und nun gilt es, aus einer analytischen Sicht
eine Bewertung vorzunehmen, welche Effekte dieses Unterlassen hat. Hierzu muss ohne konkrete Basis an existierenden Leistungen ein vollständig hypothetisches Szenario aufgebaut
werden. Die hierfür notwendigen Annahmen beginnen schon bei Art und Umfang der aufgrund
der nicht gesetzten Handlung nicht entstehenden Leistungen. Um welche Leistungen würde
es sich hierbei handeln? In welchem Umfang würden sie bei entsprechenden Handlungen
erstellt werden? Aus diesen hypothetischen Leistungen müssen in der Folge noch hypothetische Wirkungen abgeleitet werden. Hierzu sind weitere Annahmen hinsichtlich der Reaktion
der Leistungsbetroffenen, der allenfalls veränderten Strukturen usw. zu treffen. Das analytische Unterfangen gelingt leichter, wenn auf evidenzbasiertem Wissen, also beispielsweise
durchgeführten Studien, aufgebaut werden kann. Dieses kann allerdings wie in Szenario A
allenfalls beim logischen Zusammenhang zwischen Leistungen und Wirkungen sinnvoll zur
Anwendung gebracht werden. Art, Qualität und Umfang der tatsächlich erbrachten Leistungen bleiben mit hypothetischen Annahmen belegt.
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Abbildung 2: Szenario B – Ausgangspunkt: Handlungen werden nicht gesetzt
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es ungleich schwieriger ist, von nicht gesetzten Handlungen und nicht existierenden Leistungen auf deren Wirkungen zu schließen.

2. WAS IST MIT „COSTS OF INACTION“ GEMEINT?
Bislang war nur von (unterlassenen) Handlungen, daraus entstehenden Leistungen und deren
Wirkungen die Rede. Diese (unterlassenen) Aktivitäten, Leistungen und Wirkungen können
qualitativ beschrieben, quantifiziert und teilweise auch in Kosten ausgedrückt werden. Hierauf
fokussieren die Überlegungen im Zusammenhang mit den Kosten des Untätigseins (Costs of
Inaction). Wie hoch sind die Kosten jener Wirkungen, die aufgrund des Unterlassens zustande
kommen? Können diese Kosten adäquat erfasst werden? Kosten werden normalerweise in
Geldeinheiten bewertet dargestellt. Wir bewegen uns somit im Feld der Ökonomie bzw. der
ökonomischen Evaluation (vgl. Schober/Rauscher/Millner 2013, 451–470). Geht es aber immer nur um „Kosten“, einen negativ konnotierten Begriff? Grundsätzlich eigentlich nicht. Bei
Kosten wird von einem Wertverzehr ausgegangen, der hier nicht unbedingt vorliegen muss. Es
könnten genauso gut positive Wirkungen auftreten, die in Geldeinheiten vorliegen, also Erträge oder – sofern diese höher als die Kosten sind – Gewinne.
Gehen wir aber einen Schritt zurück. Aus einer ökonomischen Perspektive basieren Handlungen meist auf Entscheidungen, in welche Bereiche investiert und wo desinvestiert wird. Aus
einer rein finanzwirtschaftlichen Perspektive stehen die KapitaleignerInnen im Mittelpunkt, die
mittels Investitionsrechnung und in Erwartung zukünftiger finanzieller Erträge Investitionsentscheidungen, beispielsweise auf Basis abgezinster Barwerte, treffen. Eine Investition lohnt
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