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Mit dem Jahr 1999 besitzen die
Volkswirtschaften Belgiens,

Deutschlands, Finnlands, Frank-
reichs, Irlands, Italiens, Luxemburgs,
der Niederlande, Österreichs, Portu-
gals und Spaniens eine einheitliche
Währung, den Euro. Durch die Ab-
schaffung der nationalen Währungen
ist die letzte Hürde für einen freien
Warenverkehr zwischen den elf Län-
dern gefallen. Von dieser Erleichte-
rung werden Nachfrageanreize und
daher Wachstumsimpulse für die
Bruttoinlandsprodukte (BIP) der im
Währungsraum integrierten Volks-
wirtschaften erwartet. Insbesondere
der Konsumnachfrage kommt als
Wachstumsmotor zunehmende Be-
deutung zu1. Daher ist es – nicht nur
für die Geldpolitik der europäischen
Zentralbank – notwendig, das kon-
sumtive Verhalten der die Euro-Zo-
ne bildenden elf Volkswirtschaften

zu quantifizieren. Bei großer Dispa-
rität der nationalen Konsumge-
wohnheiten sind andere Strategien
als bei homogener Konsumstruktur
angezeigt. In Abschnitt I werden
zunächst elf länderspezifische Kon-
sumfunktionen geschätzt, die zu-
sammen die globale Konsumstruktur
des Euro-Raumes ergeben. Für eini-
ge Länder2 lassen sich sowohl Kon-
sumausgaben als auch ihre Bestim-
mungsgrößen weiter untergliedern,
so daß in Abschnitt II die Quantifi-
zierung einer nationalen Konsum-
struktur und erster sozioökonomi-
scher Besonderheiten möglich wer-
den. 

I.

Steigt das Inlandsprodukt (Volksein-
kommen) in einer Volkswirtschaft,
nehmen auch die Konsumausgaben

zu. Dieser Zusammenhang begrün-
det die makroökonomische Kon-
sumfunktion3, die meistens als linea-
re Beziehung konkretisiert wird:

C = a + b Y, mit: (1)
C: Konsum, Y: Volkseinkommen.

Der Koeffizient a stellt die vom
Einkommen unabhängigen Konsum-
ausgaben dar; man bezeichnet a auch
als „autonomen Konsum“. Der öko-
nomisch bedeutendere Koeffizient b
heißt „marginale Konsumneigung“.
Sie gibt an, wieviel von einer zusätz-
lichen Einkommenseinheit in Kon-
sumausgaben überführt würde. Wäre
etwa b = 0,8, führt eine Einkom-
menszunahme von 1 DM zu zusätz-
lichem Konsum in Höhe von 0,80
DM. Entsprechend heißt der Koeffi-
zient 1 – b = s „marginale Sparnei-
gung“. Je größer die marginale Kon-
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sumneigung ist, desto stärker fällt
der Wachstumsimpuls einer Nach-
fragesteigerung aus.

Die Parameter der Funktion (1)
lassen sich mit ökonometrischen
Methoden schätzen. Diese Metho-
den verlangen eine stochastische In-
terpretation der Funktion (1) und
basieren auf der mathematischen Sta-
tistik. Da der Schwerpunkt in dieser
Arbeit auf den empirischen Ergeb-
nissen liegt, wird auf Darstellung
und Begründung der angewandten
ökonometrischen Methoden ver-
zichtet. Es sei nur darauf hingewie-
sen, daß Funktion (1) nicht direkt,
sondern die mit ihr korrespon-
dierende reduzierte Form geschätzt
wurde. Die Datenbasis bei allen

Ländern bildeten Zeitreihen des rea-
len Konsums und der realen Brut-
toinvestitionen von 1968 bis 19964. 

Die Schätzungen der marginalen
Konsumneigung b, jetzt mit b be-
zeichnet, sind in Tabelle (1) zusam-
mengestellt. Zusätzlich ist der Deter-
minationskoeffizient R2 ausgewiesen,
der angibt, wieviel der Variation der
beobachteten Konsumhöhen durch
die geschätzte Konsumfunktion er-
klärt wird. Der Determinationskoef-
fizient liegt im geschlossenen Inter-
vall [0,1]; bei R2 = 0 besitzt die Kon-
sumfunktion keine Erklärungskraft,
bei R2 = 1 liegt eine exakte lineare
Beziehung vor: Die gesamte Variati-
on des Konsums läßt sich auf Ein-
kommensvariationen zurückführen.

Da alle ökonomischen Verhal-
tensgleichungen, zu denen auch die
Konsumfunktion gehört, zufallsge-
stört sind, muß der Determinations-
koeffizient kleiner als eins sein. Von
daher besitzen die Determinations-
koeffizienten in allen Ländern außer
Finnland zufriedenstellende Werte.
Die geschätzte Konsumfunktion er-
klärt beispielsweise für Deutschland
76,54 Prozent der Konsumvariation.

Die elf geschätzten marginalen
Konsumneigungen bilden die globale
Konsumstruktur der Euro-Zone.
Um die Vergleichbarkeit zu erleich-
tern sind sie als Säulendiagramm
wiedergegeben (Abbildung 2). 

Die marginalen Konsumneigun-
gen differieren über die einzelnen
Länder beträchtlich. Den kleinsten
Wert erreicht für Finnland (b =
0,5260), den größten Italien (b =
0,8350). Dies zeigt, daß die globale
Konsumstruktur äußerst inhomogen
ist. Somit erfahren die Volkswirt-
schaften des Euro-Raumes auch un-
terschiedliche konsuminduzierte
Wachstumsimpulse.

Aus der globalen Konsumstruk-
tur läßt sich die aggregierte margi-
nale Konsumneigung der gesamten
Euro-Zone gewinnen. Hierzu bildet
man das gewichtete arithmetische
Mittel der nationalen Konsumnei-
gungen, wobei die Gewichte die An-
teile der nationalen BIPs am BIP der
Euro-Zone sind5. Diese Gewichte
gibt die Tabelle (3) wieder.

Als aggregierte marginale Kon-
sumneigung erhält man: b = 0,7536.
Dieser Wert kommt der marginalen
Konsumneigung in Frankreich am
nächsten. Die französische Konsum-
funktion ist in diesem Sinne reprä-
sentativ für den Euro-Raum. Jedoch
würde eine Orientierung globaler
wirtschaftspolitischer Maßnahmen
an dieser Größe wegen der vorlie-
genden großen Unterschiede der
Konsumstruktur zu Disproportiona-
litäten in den nationalen Volkswirt-
schaften führen. Erst bei einer ho-
mogenen Konsumstruktur, bei der
alle nationalen marginalen Konsum-
neigungen nahezu übereinstimmen,
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Land b R2

Belgien (BEL) 0,7332 0,5424
Deutschland (GER) 0,7388 0,7654
Finnland (FIN) 0,5260 0,2324
Frankreich (FRA) 0,7617 0,7192
Irland (IRE) 0,7258 0,6302
Italien (ITA) 0,8350 0,7825
Luxemburg (LUX) 0,5952 0,7997
Niederlande (NLD) 0,7670 0,5352
Österreich (AUT) 0,7027 0,8896
Portugal (PRT) 0,6294 0,7983
Spanien (ESP) 0,6958 0,7929

(1) Marginale Konsumneigung und Determinationskoeffizient

(2) Die globale Konsumstruktur der Euro-Zone: marginale Konsumneigungen nach Ländern G
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ist der Bezug auf eine aggregierte
Größe des Euro-Raumes gerechtfer-
tigt.

II.

Eine weitere wesentliche Determi-
nante der Konsumnachfrage stellt
die Erwerbsbeteiligung von Frauen6

dar. Hierfür lassen sich zwei Gründe
anführen: Verhält sich das Arbeits-
angebotsverhalten der weiblichen
nicht invers zu dem der männlichen
Haushaltsmitglieder7, steigt das ge-
samte Haushaltseinkommen und
gemäß der Konsumfunktion auch
die Konsumgüternachfrage. Dieser
Zusammenhang wird als „Einkom-

menseffekt“ bezeichnet. Der zweite
Grund erwächst daraus, daß die
Hausarbeit überwiegend von Frauen
im erwerbs- und heiratsfähigen Alter
durchgeführt wird. Nach einer Un-
tersuchung von Schäfer und Schwerdt
(1994) bringen in Deutschland Frau-
en pro Tag doppelt so viele Stunden
für die Hausarbeit auf als Männer.
Zunehmende Frauenerwerbsbeteili-
gung muß dann zu einer Auslage-
rung von Haushaltproduktion auf
marktbestimmende Produzenten
führen. Dieser Effekt der Frauen-
erwerbsbeteiligung heißt „Auslage-
rungseffekt“8.

Da die Haushaltsproduktion
hauptsächlich in Dienstleistungen an
Sachen und Personen, die Endpro-

duktcharakter haben, besteht9, ist es
zur Quantifizierung des Einkom-
mens- und Auslagerungseffektes er-
forderlich, das Aggregat „Konsum“
in „Dienstleistungen“ und „Sachgü-
ter“ aufzuspalten. Die Sachgüter-
nachfrage wird noch in „Gebrauchs-
güter“ (lange Verweildauer) und
„Verbrauchsgüter“ (kurze Ver-
weildauer) untergliedert. Dadurch
lassen sich Einkommens- und Aus-
lagerungseffekte genauer zuordnen.
Die getroffene Unterteilung der
Konsumnachfrage in die Kategorien
„Dienstleistungen (D)“ , „Ver-
brauchs- (VG)“ und „Gebrauchs-
güter (GG)“ stellt die nationale
Konsumstruktur dar.

Für die drei größten Volkswirt-
schaften des Euro-Raumes: Deutsch-
land, Frankreich und Italien wird je-
weils die nationale Konsumstruktur
so geschätzt, daß Einkommens- und
Auslagerungseffekt identifiziertwer-
den können10. Beide Effekte wurden
als „Elastizitäten“ gemessen. Eine
„Elastizität“ ist eine Verhältniszahl,
bei der die prozentuale Veränderung
einer abhängigen Variablen durch
die prozentuale Veränderung der un-
abhängigen Variablen dividiert wird.
Die Elastizitätsschätzungen sindin
der Tabelle (4) zusammengestellt.

Der Auslagerungseffekt für
Dienstleistungen in Deutschland in
Höhe von 0,41 besagt, daß bei einer
Zunahme der Frauenerwerbsquote

um ein Prozent die Nachfrage nach
Dienstleistungen um 0,41 Prozent
steigt; in diesem Umfang wird also
wegen der Frauenerwerbsbeteiligung
die Haushaltsproduktion durch
marktbestimmte Produzenten er-
setzt.

Die geschätzten Elastizitäten in
Tabelle (4) geben das nationale Kon-
sumverhalten in Deutschland,
Frankreich und Italien wieder. Al-
lein schon an den Größenunterschie-
den (vgl. die Säulendiagramme der
Abbildung 5) werden die nationalen
Besonderheiten deutlich. Den Ein-
fluß soziokultureller Komponenten
erfaßt als eine erste Annäherung der
Auslagerungseffekt, da er sich als

Indikator für die Rolle der Frau in
einer Volkswirtschaft interpretieren
läßt. Während der Auslagerungs-
effekt für Dienstleistungen in
Deutschland und Frankreich positiv
ist, somit Auslagerung von Haus-
haltsproduktion stattfindet, ist er in
Italien negativ – die von Frauen zu
Hause erstellten Dienstleistungen
nehmen trotz einer Erwerbsbeteili-
gung zu. Dies bedeutet jedoch nicht,
daß in Italien keine Auslagerung
oder daß keine Reduktion der Haus-
arbeitszeit vorliegt. Die großen ita-
lienischen Auslagerungs- und Ein-
kommenseffekte bei Gebrauchs-
gütern deuten darauf hin, daß die
Gebrauchsgüterproduktion ausgela-
gert wird und gleichzeitig bei stei-
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Land Anteil

BEL 0,039
GER 0,304
FIN 0,016
FRA 0,212
IRE 0,012
ITA 0,205
LUX 0,002
NLD 0,055
AUT 0,031
PRT 0,023
ESP 0,102

(3) Anteile nationaler BIPs am BIP
der Euro-Zone

EE AE

GER D 0,67 0,41
VG 0,59 0,49
GG 1,50 0,95

FRA D 0,46 0,75
VG 0,43 0,71
GG 4,26 3,84

ITA D 0,30 -0,16
VG 0,69 0,05
GG 3,42 1,81

(4) Einkommens- und Auslagerungseffekt. EE: Einkommenseffekt, AE:  Auslagerungs-
effekt; D: Dienstleistungen, VG: Verbrauchsgüter, GG: Gebrauchsgüter
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Einkommenseffekt Auslagerungseffekt

(5) Einkommens- und Auslagerungseffekte nach Gütergruppen
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gendem Einkommen vermehrt Ge-
brauchsgüter erworben werden.
Damit verbessert sich die Ausstat-
tung der Haushalte an Produktions-
mitteln11 und führt zu einer Verrin-
gerung der Hausarbeitszeit.

Der Auslagerungseffekt bei Ge-
brauchsgütern fällt in allen drei
Volkswirtschaften verglichen mit
den beiden anderen Gütergruppen
am größten aus. Dies ist verständ-
lich, da Haushalte überwiegend
arbeitsintensiv produzieren. Bei
Verringerung der Hausarbeitszeit
wegen Erwerbstätigkeit werden
zeitintensive Hausarbeiten eher als
Tätigkeiten mit geringen Zeitinputs
ausgelagert.

III.

Obwohl die Konsumstruktur der
Volkswirtschaften des neuen Wäh-
rungsraumes auf hohem Aggrega-
tionsniveau analysiert wurde, erge-
ben sich bereits jetzt viele nationale
Unterschiede. Die elf Volkswirt-
schaften differieren nicht nur in
ihren marginalen Konsumneigun-
gen, sondern die Haushalte reagie-
ren auch bei der Auslagerung von
Vorgängen der Haushaltsproduk-
tion verschieden. Diese aus natio-
nalspezifischen Präferenzen und
Rahmenbedingungen resultierenden
Unterschiede sind einkommens-
unabhängig, sie bleiben auch bei ei-
ner Angleichung der Pro-Kopf-
Einkommen im Euro-Raum erhal-
ten.

Konsumgetragene Wachstums-
impulse zeigen in Volkswirtschaften
um so stärkere Wirkung, je größer
die marginale Konsumneigung ist.
Bei hinreichend starker ökono-
mischer Verflechtung aller elf
Volkswirtschaften wirkt sich dieser
Effekt  auf den gesamten Integrati-
onsraum positiv aus. Es gibt somit
keinen ökonomischen Grund, die
vorhandene nationale Vielfalt im
Konsumentenverhalten negativ zu
beurteilen. Der „Euro-Konsument“
wird wohl vorerst noch Fiktion
bleiben.

Summary

The consumption structure of the
eleven economies using the common
currency „Euro“ shows even on the
aggregate level notable differences.
The national marginal propensity to
consume defined as the proportion
of a rise in national income that goes
on consumption varies substantially
across the national economies. The
smallest value is measured for
Finland (0.526), the highest for Italy
(0.835). The average marginal pro-
pensity to consume for all eleven
economies leads to 0.7536, a value to
which the propensity of France is
very close. 

Another important determinant
of consumption is the monetization
effect which is a result of an increas-
ing female labor participation rate in
that way that home production of
goods and services has been changed
into market demand. The house-
holds propensity to remove home
production into market demand
differs significantly between the
national economies. All that leads to
the conclusion that the existence of a
common market does not imply
consumers with nearly identical
preferences.

Anmerkungen:

1) Vgl. hierzu Brand (1990), S. 7 ff.
2) Wegen fehlender Daten konnten nicht alle
Länder der EURO-Zone in die Analyse auf-
genommen werden.
3) Diese plausible Beziehung läßt sich auch
theoretisch begründen.
4) Die Daten wurden entnommen aus OECD
(1998). Weil Abschreibungen nur ungenau
quantifiziert werden können, wurden die
Bruttoinvestitionen herangezogen. Dadurch
fallen die geschätzten marginalen Konsumnei-
gungen tendenziell geringer als bei Verwen-
dung der Nettoinvestitionen aus, jedoch blei-
ben die Unterschiede zwischen den Ländern
erhalten.
5) Eigene Berechnungen. Die Daten beziehen
sich auf das Jahr 1995 und wurden dem Stati-
stischen Jahrbuch für das Ausland (1997) ent-
nommen.
6) Im Jahre 1996 betrug die Frauenerwerbs-
quote in Deutschland 59,8%, in Frankreich 61,8%
und Italien 43,7%.

7) Wenn also die Frauenerwerbstätigkeit nicht
zur Kompensation männlicher Arbeitslosig-
keit aufgenommen wird.
8) Das folgende Beispiel verdeutlicht diesen
Zusammenhang. Die Zubereitung von Mahl-
zeiten kann durch (weibliche) Haushaltsmit-
glieder erfolgen (Haushaltsproduktion) oder
bei Frauenerwerbsbeteiligung in Restaurants
eingenommen werden (Auslagerung auf
marktbestimmte Produzenten).
9) Der durchschnittliche Zeitaufwand eines
Haushalts pro Tag für Dienstleistungen ist in
Deutschland ungefähr fünfmal so groß wie
der für die Herstellung von Sachgütern. Vgl.
hierzu Schäfer und Schwarz (1994), S. 600.
10) Der an der wirtschaftstheoretischen Fun-
dierung der Schätzfunktionen und der ökono-
metrischen Durchführung interessierte Leser
sei auf die Arbeiten von Assenmacher/Wenke
(1993) und (1996) verwiesen.
11) Man denke zum Beispiel an Geschirrspül-
maschinen, Wäschetrockner u. v. m.
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