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Eine sicherlich noch lange nach
der Einführung der neuen Wäh-

rung diskutierte Frage ist die nach
der Geldwertstabilität des Euro.
Vom Standpunkt der Statistik aus
betrachtet ist dabei von besonderem
Interesse, wie die Geldwertstabilität
des Euro gemessen werden soll – ob
in diesem Fall, in dem es naturgemäß
notwendig war, neue Wege zu be-
schreiten, die „richtige“ Richtung
eingeschlagen wurde. Dieser Beitrag
will versuchen zu zeigen, daß man,
zumindest was die formale Seite der
Konstruktion eines Indexes betrifft,
befürchten muß, daß es die falsche
Richtung war. Mit viel Aufwand
wurde ein Inflationsindikator kon-
struiert, dessen Aussagefähigkeit
höchst zweifelhaft sein dürfte.

Der Harmonisierungsbedarf und
die Rolle der amtlichen Statistik

Beginnen wir mit dem, was unstrittig
und wohl auch erfreulich ist: Der
Vertrag von Maastricht hat die Be-
strebungen, in Europa zu einem ver-
gleichbar konstruierten Maß für die
Inflation zu kommen, entscheidend
beflügelt. Schon bei der Frage, wel-
ches Land sich zur Teilnahme an der
Währungsunion qualifizierte, bei
den berühmten „Konvergenzkriteri-

en“ also, kam es entscheidend darauf
an, daß die nationalen Statistiken
vergleichbar waren. Unbestritten ist
auch künftig bei der Durchführung
einer stabilitätsgerechten Geld- und
Fiskalpolitik in Europa Vergleich-
barkeit entscheidend. Dabei wird der
Verbraucherpreisindex (bei uns tra-
ditionell „Preisindex für die Lebens-
haltung“ genannt) vor allem für die
Europäische Zentralbank (EZB) eine
wichtige Rolle spielen, und zwar
auch deshalb, weil sich die EZB zu
einer geldpolitischen Strategie ent-
schieden hat, in der der direkten
Steuerung der Inflationsrate ein Vor-
rang gegenüber der Geldmengen-
steuerung gegeben wurde.

Es ist daher zu begrüßen, daß das
Statistische Amt der Europäischen
Union (Eurostat in Luxemburg) ihre
in den siebziger und achtziger Jahren
– ohne viel Erfolg – begonnene Ar-
beit an der Harmonisierung von
Verbraucherpreisindizes angesichts
dieser politischen Notwendigkeiten
mit verstärkter Kraft fortgesetzt hat,
wobei man inzwischen in kurzer
Zeit sehr viel weiter gekommen ist
als in den Jahrzehnten zuvor. Durch
den Vertrag von Amsterdam wurden
die rechtlichen Grundlagen geschaf-
fen für eine weiterreichende Harmo-
nisierung und Bindung der Mit-

gliedsstaaten an supranationale Be-
schlüsse auf diesem Gebiet. Dabei ist
es zwar zu bedauern, aber wohl auch
unvermeidlich, daß ein Mitglieds-
staat wie etwa Deutschland in wich-
tigen Fragen der Statistik auch über-
stimmt werden kann.

Das alles sind Vorgänge, die
schwer zu kritisieren und zumindest
im Grundsatz eher zu begrüßen
sind. Problematisch sind nicht die
Harmonisierung, der Prozeß der
Willensbildung oder die Entschei-
dungen in einzelnen Sachfragen, wie
etwa die Behandlung selbstgenutzter
Wohnungen (in Deutschland unter-
stellt man hierbei eine Mietzahlung
des Eigentümers an sich selbst). Das
Problem ist die zugrunde gelegte
Indexformel und die Konstruktion
eines Europäischen Verbraucher-
preisindexes aus den nationalen
Preisindizes.

Ausdrücklich zu begrüßen ist
auch, daß der gesamte noch anhal-
tende Prozeß die Rolle der amtlichen
gegenüber der nichtamtlichen Stati-
stik eher gestärkt hat. Nach unserem
nationalen Verständnis ist es eine
vernünftige Arbeitsteilung, wenn
statistische Ämter politikrelevante
Basisdaten für alle, auch für die
„breite Öffentlichkeit“ liefern und
dabei das Vertrauen aller genießen –

Die Geldwertstabilität einer Währung – und damit auch die Frage, wann das Wirtschaftsgeschehen als
„inflationär“ gelten kann – ist letztlich eine Frage der Meßmethode. Hinsichtlich der künftigen 

Berechnung der Geldwertstabilität des Euro favorisieren seit einiger Zeit Wirtschaftstheoretiker auf der 
UNO- und EU-Ebene Indexberechnungen, in die zahlreiche Flexibilitäten „eingebaut“ sind. Es 

ist zu befürchten, daß Vergleichbarkeit und Klarheit der Indexaussage dabei auf der Strecke bleiben.

Inflationsmessung im „Euro-Land“
Ist der europäische Verbraucherpreisindex ein gutes Maß?

Von Peter von der Lippe
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und sie die kontroverse Analyse der
Daten konkurrierenden privaten In-
stituten überlassen. Es gibt vehe-
mente Versuche von Vertretern sol-
cher Wirtschaftsforschungsinstitute1,
an dieser Arbeitsteilung zu rütteln:
So hat etwa ein Institut eine Berech-
nung des Statistischen Bundesamts
zeitgleich zur Veröffentlichung der
Daten öffentlich angezweifelt, da-
nach dann aber wieder einen Rück-
zieher gemacht. Bedenklich dabei
war, daß zwischen den erhobenen
Zweifeln und der Erklärung, die
Zweifel seien behoben, eine Land-
tagswahl lag. 

Mit Vorgängen dieser Art müßte
man sicher öfter rechnen, wenn die
amtliche Statistik geschwächt oder
gar weitgehend „privatisiert“ werden
würde und die Politiker ihre Verant-
wortung für eine seriöse und neu-
trale Datenbasis aus den Augen ver-
lören. So ist zu hoffen, daß die
Harmonisierungsbestrebungen im
Rahmen der EU auch zu dem Be-
wußtsein beitragen, daß es nur eine
Inflationsrate in einem Lande geben
kann und daß im Verkehr von Staa-
ten untereinander eine „amtliche“
Zahl zugrunde gelegt werden muß.

Die andere Seite dieser Medaille
ist aber, daß es die amtliche Statistik
vermeiden sollte, mit Methoden zu
operieren, deren Grundlagen nicht
verstanden und akzeptiert werden
oder die vielleicht sogar unter Fach-
leuten umstritten sind. Es kann auch
nicht die Aufgabe der amtlichen Sta-
tistik sein, jeder modischen Forde-
rung nach methodischen Neuerun-
gen nachzugeben. Gerade weil man
Statistik „nutzen“ kann, um die ver-
schiedensten Standpunkte zu „bele-
gen“, ist es für eine amtliche Statistik
besonders wichtig, daß sie Vertrauen
genießt. Wir leben in einer Zeit, in
der es eher als negativ empfunden
wird, wenn eine Methode als „tradi-
tionell“ oder „einfach“ bezeichnet
wird. Man sollte hier aber den Mut
haben, gerade wegen der erhöhten
Anforderungen an die Vertrauens-
würdigkeit der amtlichen im Unter-
schied zur nichtamtlichen Statistik,
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Hermann Paasche (1851–1925). Der Nationalökonom fand eine Preisindexformel auf der Basis
der „neuesten Konsummengen“; sie findet noch heute Verwendung für die Deflationierung. 
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neue theoretische Ideen erst einmal
gründlich zu prüfen, bevor man be-
ginnt, nach neuen Ufern zu streben.

So gilt unsere Hauptsorge und
Kritik weder der Harmonisierung
selbst, noch den ehrenwerten
Grundsätzen, die man sich dabei ge-
setzt hat (etwa die „best practices“
auszuwählen oder „minimum stand-
ards“ der Datenqualität zu setzen),
sondern einiger methodischer Emp-
fehlungen, insbesondere den Emp-
fehlungen zur Indexformel, die dar-
auf hinauslaufen, daß
• man in Deutschland von bewähr-
ten Grundsätzen der Inflationsmes-
sung abrücken wird zugunsten eines
Kettenindexes, der seit einiger Zeit
von Indextheoretikern auf UNO-
und EU-Ebene favorisiert wird, und
daß
• aufgrund einer Diskussion in den
USA zahlreiche, nicht selten sogar
ergebnismotivierte Flexibilitäten in
die Indexberechnung „eingebaut“
werden, so daß sich insgesamt die
(zeitliche) Vergleichbarkeit und
Klarheit der Indexaussage nicht er-
höhen, sondern verringern dürfte.

Kettenindizes und direkte Indizes

Im Grundsatz folgte die Inflations-
messung in Deutschland bisher dem
Gedanken des „reinen Preisver-
gleichs“. Die zugrunde gelegte For-
mel war die des Laspeyres-Preisin-
dexes bei dem die Art der Güter i =
1, 2, ..., n und die Mengen („Gewich-
te“) q der Basisperiode (0), zuletzt
1991 = 100 und jetzt 1995 = 100,
konstant gehalten werden. Die be-
kannte Formel 

wird meist wie folgt interpretiert:
Man vergleicht die Kosten eines fest
gegebenen Warenkorbs zur Basiszeit
(der Nenner © pi0 qi0) mit dem, was
der gleiche Warenkorb zur Berichts-
zeit (etwa 1998, 1999, ...) kosten
würde, nämlich © pit qi0. 

Diese Formel ist leider aus ver-
schiedenen Gründen in Verruf gera-

ten –  oder besser gesagt, ihr Sinn
wird nicht mehr verstanden. Der
wichtigste Kritikpunkt ist, daß das
Festhalten an einem konstanten Wa-
renkorb für etwa fünf Jahre – dem
Zeitraum, der für Konjunkturanaly-
sen in erster Linie interessant ist –
der Wirklichkeit einer dynamischen
Wirtschaft nicht gerecht werde. Der
Wandel der Produkte ist heutzutage
so rasch – verwiesen wird dabei
meist auf die Computertechnologie,
unabhängig von ihrer Verbrauchsbe-
deutung unter den Waren der priva-
ten Lebenshaltung – daß man jähr-
lich die Gewichte ändern müsse. Im
Grunde ist ein Index ein gewogenes
Mittel, aber es gibt keinen Fall in der
Statistik, wo man so viel Aufhebens
um die Gewichte macht – statt um
das, was man eigentlich mittelt, wie
im Falle von Indizes.

Die Manie wegen der angeblich
gravierenden Bedeutung möglichst
aktueller Gewichte hat zu einer ve-
hementen Wiederbelebung von Ket-
tenindizes geführt, einer Konstrukti-
on, die keineswegs neuer ist als der
angeblich nicht mehr in unsere Zeit
passende Laspeyres-Index. Bei ei-
nem Kettenindex wird ein Vergleich
zwischen zwei Perioden 0 und t
nicht direkt2, sondern indirekt,
durch Verkettung (Multiplikation)
von Kettengliedern (den einzelnen
Faktoren) hergestellt, etwa in der
folgenden Form:

... 

Wie man sieht, hat ein solcher Index
nicht einen Warenkorb, sondern t
verschiedene. Wir wollen nicht auf
die von den Befürwortern von Ket-
tenindizes vorgebrachten Gründe
für die angebliche Vorteilhaftigkeit
dieses Ansatzes eingehen. Bei ge-
nauerer Betrachtung erweisen sie
sich alle als vage oder unsaubere
Vergleiche (beliebt ist etwa der Ver-
gleich eines einzelnen Kettenglieds,
nicht – wie es allein richtig wäre –
des Produkts mit dem Index 

,

wobei nicht das Kettenglied proble-
matisch ist, sondern die Multiplikati-
on). Wichtiger dürfte sein, kurz eini-
ge der gravierenden Nachteile des
Kettenindexes zu benennen. Die
beiden wichtigsten Nachteile sind
• seine Pfadabhängigkeit und
• seine unvorteilhaften Aggrega-
tionseigenschaften.
Ein Kettenindex vergleicht nicht
wirklich zwei Zustände in 0 und t,
sondern er ist ein zusammenfassen-
des Maß einer Zeitreihe. Bei gleichen
Preisen in 0 und t muß das Ergebnis
nicht 100 Prozent sein, sondern kann
darüber oder darunter liegen, also ei-
ne Preissteigerung oder -senkung an-
zeigen, ja nachdem was in den Zwi-
schenperioden passiert ist. Er kann
sich deshalb auch bei zyklischen
Preisbewegungen beliebig weit her-
auf- oder herunterschaukeln. Ein
Kettenindex ist sozusagen abhängig
von seiner Vorgeschichte, ein direk-
ter Index ist stets ein unabhängiger
reiner 2-Perioden-Vergleich. Von
einem reinen Preisvergleich kann
aber auch in einem anderen, dem
üblicheren Sinne keine Rede sein,
in dem Sinne nämlich, daß der
Preisindex allein von der Preisbewe-
gung abhängen sollte. Das Groteske
dabei ist jedoch, daß man sich die
größte Mühe macht, auf der Ebene
einzelner Waren für Vergleichbar-
keit zu sorgen (auch das Bemühen
um Harmonisierung steht ja unter
diesem Vorzeichen), auf der Ebene
eines Warenkorbs, einer Gesamtheit
mehrerer Waren also, dagegen alle
solche Überlegungen völlig ver-
drängt. Niemand käme auf die Idee,
den gestrigen Preis für Apfelsaft mit
dem heutigen Preis für Wein zu ver-
gleichen und damit „Inflation“ zu
diagnostizieren. Wenn es sich aber
um eine Gesamtheit von Waren han-
delt, wird der Gedanke des reinen
Preisvergleichs offensichtlich ver-
drängt. Dabei ist es für die Ver-
gleichbarkeit noch nicht einmal be-
sonders problematisch, wenn man
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den Warenkorb laufend verändert,
sondern das gravierendere Problem
ist, daß durch die Multiplikation ein
kumulativer Effekt auftreten kann.

Das Aggregationsproblem be-
trifft zwei Sachverhalte, von denen
jedoch oft nur einer betrachtet wird:
Der Gesamtindex läßt sich nicht ein-
fach als Funktion von Teilindizes be-
stimmen und mit Kettenindizes de-
flationierte Aggregate sind nicht ad-
ditiv.

Das erste Problem der Nicht-
additivität der Indexfunktion er-
schwert die Analyse der Ursachen ei-
ner Preissteigerung, die ja zum größ-
ten Teil darin besteht, daß man Teil-
indizes vergleicht und unterschied-
lich zusammengestellte Indizes (etwa
ein Preisindex ohne administrierte
Preise) berechnet und miteinander
vergleicht, um so etwas über Art und
Ursachen eines Inflationsprozesses
aussagen zu können. Daß solche Be-
rechnungen künftig erschwert oder
unter Umständen unmöglich wer-
den, ist ein Nachteil, der um einiges
schwerer wiegt als der Nachteil, mit
angeblich veralteten Gewichten rech-
nen zu müssen.

Das zweite Problem, die Nicht-
additivität der Volumen betrifft die
Brauchbarkeit für Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnungen, ökonome-
trische Modelle usw. Was die nomi-
nalen (zu jeweiligen Preisen) Aggre-
gate betrifft, so ist es beispielsweise
klar, daß die Summe des „privaten
Verbrauchs“ und des „Staatsver-
brauchs“ den gesamten „letzten Ver-
brauch“ ergibt. Bei einer Deflatio-
nierung (Preisbereinigung) mit Ket-
tenindizes ist es aber nicht zu erwar-
ten, daß eine solche Gleichung auch
für die realen (preisbereinigten) Ag-
gregate, also für die Volumen gelten
muß. Hier treten vielmehr Diskre-
panzen auf, wobei es in den interna-
tionalen Empfehlungen dazu heißt,
die statistischen Ämter sollen die
nicht zusammenpassenden Ergebnisse
so veröffentlichen, wie sie sind und
die Unstimmigkeiten den Daten-
nutzern „erklären“. In den Empfeh-
lungen heißt es auch, daß die Nicht-

additivität der Volumen für einige
Nutzer der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen, wie etwa Öko-
nometriker und Prognostiker, ein
Problem darstellen könnte. Man solle
für solche Nutzer ergänzend auch
Ergebnisse der traditionellen Metho-
de der Deflationierung veröffentli-
chen. Ein Armutszeugnis für eine
neue, angeblich bessere Methode,
wenn sie ergänzt werden muß durch
die alte. Aber es kommt noch
schlimmer.

Neue Ideen aus den USA oder: Wie
man die Inflation herunterrechnet

Bei der Entwicklung des „Harmo-
nized Index of Consumer Prices“
(HICP)3 in der EU zeigte man sich
offenbar sehr beeindruckt von Argu-
mentationen in den USA, wonach
der auch dort bisher übliche Laspey-
res-Preisindex die Inflation über-
zeichne. Zum besseren Verständnis
dieser Argumente ist es nützlich, et-
was auf die politischen Hintergründe
einzugehen.

Man muß berücksichtigen, daß
in den USA eine Indexierung4 sehr
verbreitet ist und eine Neuberech-
nung (mit neuem Warenkorb) des
Indexes nur in sehr viel größeren
Zeitabständen erfolgte als etwa in
Deutschland. Wichtiger ist aber
noch ein anderer Umstand: Der
Staatshaushalt der Clinton-Admini-
stration war defizitär. Es galt einzu-
sparen, ohne daß die Politik Gefahr
lief, sich an der „hot potato“ die Fin-
ger zu verbrennen. Vor allem Alan
Greenspan, der Präsident der „Fed“5,
trat daher eine Diskussion los: Der
Index sei zu hoch, was zu einer
„Überkompensation“ führe, die zu
beseitigen sei – womit dann auch das
Budgetdefizit beseitigt wird. Es war
(und ist) eine beliebte These in den
USA, die Inflationsmessung sei
falsch, in Wahrheit hätten wir bereits
eine (leichte) Deflation.

Eine Kommission zur Überprü-
fung des US-Verbraucherpreisin-
dexes, bekannt als Boskin-Kommis-
sion6 kam dann auch zu dem Schluß,

daß der Index die Inflation um etwa
1,1 Prozent jährlich überzeichne.

Leider muß festgestellt werden,
daß ganze Heerscharen von Ökono-
men sich in den Chor eingefunden
haben – was kein vorteilhaftes Licht
auf unsere Disziplin, die Wirtschafts-
wissenschaften, wirft. So wurden zum
Teil abenteuerliche Fehlermargen ge-
schätzt, und erst allmählich, nach et-
wa zwei Jahren, kamen Stimmen auf,
die die Kritik am Laspeyres-Index
und die Begeisterung für die soge-
nannte „ökonomische Theorie der
Indexzahlen“7 als zu euphorisch bzw.
zu wenig durchdacht beurteilten.

Die Kommission glaubte, daß
der US-Index eine Reihe systemati-
scher Fehler („biases“) aufweist, wie
beispielsweise die nicht rechtzeitige
Berücksichtigung neuer Waren oder
neuer Geschäfte oder etwa die nicht
ausreichende Berücksichtigung von
Qualitätsverbesserungen, ein Dauer-
brenner in der Indextheorie. Die Zu-
sammenstellung überrascht etwas,
weil die ersten beiden Punkte eigent-
lich ein Verstoß gegen den reinen
Preisvergleich sind – während der
„Laufzeit“ eines Indexes sollten die
Grundlagen der Berechnung wie die
Auswahl der Waren und Geschäfte
möglichst konstant gehalten
werden –, während der letzte Punkt,
die Berücksichtigung von Qualitäts-
veränderungen, auch beim „traditio-
nellen“ Laspeyres-Index ein Pro-
blem darstellt. Der Widerspruch löst
sich auf, wenn man erkennt, daß der
Grund für die Berücksichtigung von
Qualitätsveränderungen ein anderer
ist: Der Boskin-Kommission geht es
nicht um die Vergleichbarkeit der
Preise, sondern darum, den Verbrau-
chern einen gestiegenen, nicht im
Preis entgoltenen Nutzen vorrech-
nen zu können.

Hier zeigt sich die ganze Proble-
matik dieses Denkens: Es wird ge-
sagt, Benzin sei nicht so teuer wie im
Index ausgewiesen, weil man jetzt
bequem mit Kreditkarte zahlen kön-
ne, Essen in Gaststätten sei überteu-
ert ausgewiesen, weil es inzwischen
mehr Auswahl von Tiefkühlkost für
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die Zubereitung zu Hause gäbe, oder
die Steigerung von Buchpreisen
überzeichne die Inflation, weil es
jetzt leichter möglich ist als früher,
sich Bücher auszuleihen. Diese Art
der Diskussion hat natürlich kein
Ende. So wird argumentiert, man
müsse auch die größere Warenaus-
wahl, die verbesserte Umwelt, die
längere Lebenserwartung und vieles
mehr in einem Verbraucherpreis-
index berücksichtigen.

Das Problem ist nicht, die Inflati-
on herunterzurechnen, das Problem
ist, was es für einen Sinn macht, sich
immer mehr von beobachtbaren
Preisen für genau definierte Güter zu
entfernen. Wenn schon alles variabel
sein darf, warum berechnet man
dann nicht einfach Durchschnitts-
preise zur Zeit t und zur Basiszeit?
Die „Erfindung“ von Indizes hätte
man sich sparen können.

Was alles möglich ist, wenn man
die Grundlagen der Berechnung von
Indizes nach Belieben verändern
kann, wurde uns in der ehemaligen
DDR vorgeführt: Dort hat es prak-
tisch nie eine offizielle Teuerung ge-
geben. Wenn der Preis einer Ware
stieg, hat man dies entweder durch
eine gleich große Qualitätsverbesse-
rung wegdefiniert oder die Ware
durch eine andere ersetzt, deren
Preis nicht gestiegen ist. Es dürfte
einleuchtend sein, daß die Leitidee
eines für einige Jahre festen Waren-
korbs demgegenüber einen nicht zu
unterschätzenden Vorteil mit sich
bringt: Er ist eine konzeptionelle
Barriere gegen Manipulationen aller
Art. In dem Maße, indem man diese
Idee wegproblematisiert, öffnet man
Spielräume für Manipulationen.

Der harmonisierte Index – 
ein Fortschritt?

Eurostat war offenbar nicht unbe-
eindruckt von den Anregungen aus
den USA, und auch die Bundesbank
hat sich gegenüber dieser Art des
Denkens durchaus aufgeschlossen
gezeigt8. Zu den Verordnungen (re-
gulations), mit denen seitens der Eu-

ropäischen Kommission die deut-
sche Inflationsmessung verändert
wird, gehören beispielsweise
• Vorschriften über die Überprüfung
der Warenauswahl: Wenn in einem
Land Milchprodukte von „happy
cows“ (angeblich etwas Neues) an
Marktbedeutung erlangen9, wird
Deutschland aufgefordert, die Ein-
beziehung zu überprüfen. So muß
ein neues Produkt einbezogen wer-
den, das vielleicht eine Marktbedeu-
tung von einem Promille erreicht
hat. Flexibilität rangiert vor reinem
Preisvergleich.
• „Minimum standards for the quali-
ty of HICP weights“ (man beachte,
daß „quality“ ganz im Sinne der
Kettenindexlogik verstanden wird,
also als „Aktualität“): die so verstan-
dene „Qualität“ ist laufend zu über-
prüfen, und Gewichte sind gegebe-
nenfalls während der Laufzeit eines
Indexes zu ändern. Die Konsequenz
ist, daß ein deutlicher Druck in
Richtung auf eine jährliche Ände-
rung im Sinne eines Kettenindexes
ausgeübt wird10 und daß die natio-
nalen HICP faktisch in unterschied-
lichen Bereichen unterschiedlich „al-
te“ Gewichte verwenden. Bei „kriti-
schen“ Gütern mit abweichender
Preisentwicklung sind Gewichte
jährlich zu überprüfen11. Es ist sehr
wahrscheinlich, daß Zwang ausgeübt
werden wird, die Periodizität teurer
und umfassender Verbrauchserhe-
bungen12 von bisher fünf auf ein Jahr
zu verkürzen. Für Freunde des Ket-
tenindexes ist ja nichts wichtiger als
die Aktualität des Warenkorbs, den
zu ermitteln aber natürlich auch der
aufwendigste Teil der Verbraucher-
preisstatistik ist.
• Ganz im Sinne der „outlet bias“
nach der Boskin-Kommission be-
steht auch eine Verpflichtung zur
Überprüfung und laufenden Anpas-
sung der Auswahl der Geschäfte, in
denen Preise notiert werden.

Vom traditionellen Konzept ei-
nes Inflationsmaßes, das die steigen-
den Kosten eines definierten Waren-
korbs messen soll, ist man also schon
weit entfernt. Der HICP kann sich

durch vieles ändern, nicht nur durch
eine Änderung der Preise. Aber auch
dies ist noch nicht das Ende der Ver-
wässerung.

Der zusammengefaßte
Europäische Verbraucherindex

In der Politik wird es offenbar als
Unglück empfunden, wenn man
mehr als eine Zahl gleichzeitig be-
trachten muß. Die Neigung ist daher
stets groß, verschiedene Zahlen, auch
wenn sie sehr unterschiedliche Sach-
verhalte messen, zu einer zusam-
menzufassen. Entsprechend besteht
ein Bedürfnis nach einer europäi-
schen Inflationsrate (MUICP)13. Sie
wird konstruiert aus nationalen
HICPs als Kettenindex mit Länder-
gewichten (cm) der k Mitgliedsländer
(m = 1, ..., k). Die einzelnen Ketten-
glieder sind gewogene Mittelwerte
aus den nationalen Kettengliedern
nach dem Muster

. . . .
Auch bei diesem Index hat man sich
weniger mit der Frage aufgehalten,
was der Index eigentlich aussagt;
eher wurden so wichtigen Themen
diskutiert wie die Gewinnung mög-
lichst aktueller Ländergewichte oder
wie man verhindert, daß ein stark in-
flationierendes Land die gesamte In-
flationsrate über Gebühr beeinflußt.

Das Problem dieses Indexes ist:
Sind die jährlichen nationalen Infla-
tionsraten ähnlich, so ist MUICP
eigentlich überflüssig, sind sie aber
verschieden, was wahrscheinlich ist,
weil in den k Staaten mit sehr unter-
schiedlichem Lebensstandard ja be-
stimmte nicht grenzüberschreitend
zu handelnde Güter (wie Wohnungs-
mieten) sehr unterschiedliche Preise
haben, was mißt der MUICP dann? 

Keine der üblichen Interpretatio-
nen greift bei diesem Inflationsmaß,
an dem sich auch die EZB orientiert:
der MUICP mißt nicht die zuneh-
menden Kosten eines (!) Warenkorbs
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und er gibt auch nicht den erforderli-
chen Einkommensausgleich wieder,
damit der Haushalt auf dem gleichen
Nutzenniveau bleiben kann. Es gibt
nicht einen, sondern kt Warenkörbe
in der Formel – und es gibt auch kei-
ne konstante Nutzenfunktion eines
„europäischen“ Haushalts, der über-
all gleichzeitig wohnt.

Die ganze Diskussion hat damit
begonnen, daß es angeblich uner-
träglich ist und zu keinem vernünfti-
gen Vergleich führt, wenn man über
einen „veralteten“ Warenkorb aggre-
giert. Nun aber findet man nichts
mehr dabei, dem Vergleich kt Wa-
renkörbe zugrunde zu legen oder
beispielsweise neue Euroländer ab
t+1 (etwa 2001) durch „linking in“
einzubeziehen, etwa bei zwei neuen
Ländern14 mit

M0,t+1 = M0t Q c*
m,t+1 Hm,t+1 +

ck+1,t+1 Hk+1,t+1 + ck+2,t+1 Hk+2,t+1R
Der MUICP-Index (M), also die
„europäische Inflationsrate“ ist so
konstruiert, daß zahlreiche Faktoren
Einfluß auf das Ergebnis haben kön-
nen, die wenig oder nichts mit Infla-
tion zu tun haben oder die kaum
ökonomisch zu interpretieren sein
dürften:
• die Aggregation von Preisniveaus
von Ländern mit wechselnden Län-
dergewichten, ein Rechengang, der
kaum etwas wiedergeben dürfte, was
sich in dieser Weise als ökonomi-
scher Vorgang abspielt,
• die Aggregation über Waren, wo-
bei sich die Art der Waren und die
Größe ihrer Gewichte von Land zu
Land und Zeit zu Zeit unterscheiden
können,
• die Aggregation über die Zeit, wo-
bei dies mit einem Kettenindex in
denkbar schlechter Weise geschieht,
denn jeder nationale Kettenindex H
und natürlich auch der Durchschnitts-
kettenindex M wird von seiner Vor-
geschichte geprägt15 und schließlich
• die laufende Veränderung der Be-
rechnungsgrundlagen, etwa die Auf-
nahme neuer Waren oder Verkaufs-
stellen, wovon sich ja einige eine ge-

ringere Inflationsrate versprechen16 –
einmal ganz abgesehen von den
Möglichkeiten, die sich bieten, wenn
man bei Korrekturen für Qualitäts-
veränderungen noch entsprechende
Erwägungen über den „Nutzenge-
winn“ von Konsumenten anstellt.

Der MUICP ist also sicher sehr
flexibel, und diejenigen, die von der
so verbreiteten Besessenheit befallen
sind, daß das wichtigste an einem In-
dex die Aktualität seiner Gewichte
ist, werden den MUICP vielleicht als
gut befinden. Wir halten es demge-
genüber eher für das wichtigste, daß
ein reiner Preisvergleich vorgenom-
men wird und daß sich die Indexfor-
mel vernünftig interpretieren läßt. Es
muß befürchtet werden, daß der Eu-
ro, gemessen am MUICP, als stati-
stisch stabile und harte Währung er-
scheinen wird, es tatsächlich aber –
oder besser: nach bisheriger Art ge-
messen – keineswegs sein wird. 

Je undurchsichtiger ein Meßkon-
zept ist, desto größer ist die Nei-
gung, die Ergebnisse nach politischer
Opportunität zu interpretieren – mit
Schaden für das Vertrauen in die Sta-
tistik. Was wir beim Dollar beobach-
ten konnten, werden wir auch beim
Euro erleben: Wenn es zur Inflation
kommt, wird mit Unterstützung der
Wirtschaftswissenschaft argumen-
tiert werden, die Inflation sei „falsch
gemessen“. Und es wird auch nicht
schwer sein, auf diese Weise zu argu-
mentieren; denn ein Konzept, das
von so vielen Faktoren beeinflußt
werden kann wie der MUICP, bietet
genug Anhaltspunkte, um der Stati-
stik begründet vorzuwerfen, sie habe
diesen oder jenen Faktor falsch ge-
messen.

Summary

The European Integration and the
Monetary Union in particular calls
for more efforts in harmonization of
statistical methods. The paper fo-
cuses on the HICP as established by
a number of Council Regulations.
Our criticism basically deals with

the adoption of the chain index
methodology and of some ideas of
the Boskin Commission (referring to
the “true cost of living” concept,
COLI) in the construction of the
HICP. There seems to exist an
obsession with up-to-dateness of
weights (for commodities as well as
countries entering the overall mean)
widely ignoring conceptual consider-
ations like “pure price comparison”
or additivity (of the index formula
itself and of volumes gained by
deflation using the HICP). A chain
index has obvious disadvantages for
both uses, price level-measurement
as well as deflation. None of the two
standard interpretations of a Con-
sumer Price Index applies to the
HICP: neither rising cost of a fixed
“basket” nor the COLI-interpretation
of minimum cost of attaining the
same utility level under two price
regimes. The result of the HICP is
influenced by a number of factors
unrelated or obscurely related to
inflation, such as changes in the
country weights, in the selection of
reporting outlets and of commodi-
ties, or by the level of aggregation
and the way in which the time inter-
val to which the index refers is sub-
divided. 

Der Autor:

Peter von der Lippe studierte Volkswirt-
schaftslehre in München und Marburg, wo er
auch als Wissenschaftlicher Assistent und spä-
ter Dozent tätig war. Seit 1976 ist von der
Lippe Professor für Statistik an der Univer-
sität GH Essen.

Anmerkungen:

1) Zu denken ist hierbei an einen Artikel von
Gert Wagner vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung im Handelsblatt
(18. 2. 1998) mit dem Titel „Das Brutto-
inlandsprodukt im Wettbewerb berechnen“.
2) Wir bevorzugen den Begriff „direkter“
Index. Der Ausdruck „Festbasisindex“ ist
schlecht und trifft die Sache nicht. Außerdem
ist „fest“ für viele ohnehin schon negativ.
3) Die deutsche Abkürzung heißt HVPI
(Harmonisierter Verbraucherpreisindex).
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4) Eine quasi „automatische“ Koppelung
vieler Zahlungen, insbesondere im sozialen
Bereich, an den Stand des Verbraucherpreisin-
dexes.
5) Federal Reserve Bank
6) Nach dem Namen des Vorsitzenden
Michael Boskin.
7) Nach dieser Theorie kommt es nicht auf
konstante Gütermengen an, sondern auf einen
konstanten Nutzen. Das ist eine bei Wirt-
schaftstheoretikern so gut wie nie hinterfragte
Position, an deren theoretische Reinheit kaum
Zweifel geäußert werden. Sie steht auch im
Hintergrund bei vielen oben zitierten Über-
legungen der Boskin-Kommission. Dabei läßt
sich leicht zeigen, daß alle Versuche, sie mit
der Wirklichkeit zu konfrontieren, notwendig
kläglich scheitern müssen.
8) Sie kommt zwar zu dem Schluß, daß der
bias in Deutschland nicht ganz so groß sei wie
in den USA, aber sie macht nicht den Ein-
druck, daß sie die Kritik der Boskin-Kommis-
sion für grundsätzlich bedenklich hält (oder
gar für verfehlt, was unsere Position in dieser
Angelegenheit ist).
9) Das hier relevante Konzept heißt „newly
significant goods and services“
10) Dabei ist zu beachten, daß sich Deutsch-
land, das hier überstimmt wurde, eine ausge-
sprochen lange Übergangsperiode bis 2005
ausbedungen hat.
11) In der Verordnung heißt es: „Where reli-
able evidence shows ... [that a weighting
change] ... would affect the change in the
HICP by more than 0.1 percentage point on
average over one year against the previous
year, Member States shall adjust the weight-
ings of the HICP appropriately ...“
12) In Deutschland: Einkommens- und Ver-
brauchsstichproben. Es hat in den letzten
Jahren zunehmend mehr Probleme gegeben,
genügend Haushalte für diese Befragung zu
gewinnen.
13) Monetary Union Index of Consumer
Prices (MUICP).
14) Die alten Ländergewichte cm werden ent-
sprechend verringert zu c*

m, so daß die verän-
derten Ländergewichte zusammen mit den
Gewichten der neuen Länder wieder in der
Summe 1 sind.
15) Bei einem Kettenindex kann sogar die Be-
trachtung der gleichen Zeitreihe von Preisen p
und Mengen q über das gleiche Intervall von 0
bis t zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen
führen, je nachdem wie man das Intervall in
Teilintervalle aufteilt.
16) Das gilt übrigens auch, wenngleich mit
weniger Berechtigung für Kettenindizes. Es
mag sein, daß ein Kettenindex unter normalen
Umständen einen „ruhigeren“ Verlauf haben
wird als ein direkter Index. Es kann aber auch
das Gegenteil eintreten.
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Ernst Louis Etienne Laspeyres (1834–1913). Laspeyres entwickelte einen Preisindex auf der
Basis konstanter und damit „früherer Konsummengen“.
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