
 

 

Verlauf der Kostenkurven 
 
Die Kostenkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Produktionsmenge 
und den damit verbundenen Kosten. Aus dem Verlauf der Gesamtkostenkurve können 
die Durchschnittskosten abgeleitet werden, mit denen die optimale Produktionsmenge 
und die optimale Größe eines Unternehmens bestimmt werden. Sie liegen bei derjeni-
gen Produktionsmenge, deren Herstellung die geringsten Durchschnittskosten verur-
sacht. 
 
Produktion und Kosten  
 
Die Produktion von Gütern und Dienstleistungen erfordert den Einsatz von Produktionsfakto-
ren (Boden, Arbeit, Kapital). Die Kosten sind der mit Preisen bewertete Einsatz von Produk-
tionsfaktoren. Der Preis für den Produktionsfaktor Arbeit ist z.B. der Lohn. Beträgt der Lohn 
17,50 € die Stunde, kostet der Einsatz von zehn Stunden Arbeit 175 €. Die Gesamtkosten 
der Produktion setzen sich aus den fixen und den variablen Kosten zusammen. 
 
Die Kostenkurve und Ableitung der Durchschnittskostenkurve 
 
Die Gesamtkosten sind die Summe aus fixen und variablen Kosten. Sie steigen mit zuneh-

mender Produkti-
onsmenge überpro-
portional an. Die 
fixen Kosten sind 
unabhängig von der 
Produktionsmenge. 
Sie bleiben mit zu-
nehmender Produk-
tionsmenge unver-
ändert (horizontale 
Linie), wie z.B. lang-
fristige Mietverträge, 
Investitionen in An-
lagen und Maschi-
nen. Die variablen 
Kosten sind dage-
gen von der Produk-
tionsmenge abhän-
gig. Bei einem sin-
kenden Grenzpro-
dukt steigen sie mit 
zunehmender Pro-
duktionsmenge ü-
berproportional an. 
Dies bedeutet, dass 
die Herstellung ei-
nes zusätzlichen 

Produktes bei bereits hohem Produktniveau mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden ist. 
Dieser Zusammenhang wird durch die gekrümmte Kurve widergespiegelt.  
 
 



 

 

 
Die Durchschnittskosten werden mathematisch ermittelt, indem die Kosten durch die gesam-
te Produktionsmenge geteilt werden. Grafisch können die Durchschnittskosten ermittelt wer-
den, indem der Fahrstrahl aus dem Ursprung an die Kostenkurve angelegt und der Winkel 
betrachtet wird. Bis zu einem bestimmten Punkt nehmen die Durchschnittskosten ab (ab-
nehmender Winkel des Fahrstrahls). Dies liegt an der Fixkostendegression, d.h. die Fixkos-
ten werden auf eine immer größere Produktionsmenge verteilt. Danach nehmen die Durch-
schnittskosten wieder zu, weil der Effekt der Fixkostendegression durch die steigenden 
Grenzkosten übertroffen wird. Der Winkel des Fahrstrahls wird wieder größer. 
 

 
 
Im Durchschnittskostenminimum liegt die optimale Produktionsmenge eines Unternehmens. 
Je höher die Fixkosten sind, desto größer sind die optimale Produktionsmenge und die opti-
male Größe eines Unternehmens.  


