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E D I T O R I A L

der Wissenschaftsrat hat in seiner 
Pressemitteilung 25 im Jahr 2005 
festgestellt, dass „besonders die 
empirische Wirtschaftsforschung, 
die auf die Analyse konkreter 
wirtschaftswissenschaftlicher Fra-
gestellungen (zielt), an deutschen 
Hochschulen unterrepräsentiert ist“. 
Zur Beseitigung dieses Defizits wird 
unter anderem eine stärkere curricu-
lare Verankerung der angewandten 
Ökonometrie vorgeschlagen. Der 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaf-
ten der Universität Duisburg-Essen 
hat bereits im Jahr 1997 mit einer 
entsprechenden Einbindung der 
empirischen Wirtschaftsforschung 
begonnen. Die Einrichtung des mitt-
lerweile akkreditierten Bachelor- und 
Masterstudiengangs in empirischer 
Wirtschaftsforschung zeigt, dass 
man es hier besonders ernst mit der 
empirischen Schwerpunktsetzung in 
Forschung und Lehre meint. 

In den Wirtschaftswissenschaften 
nimmt der Anteil empirischer Arbei-
ten ständig zu. Fast alle internatio-
nal bedeutenden Fachzeitschriften 
akzeptieren immer mehr empirische 
Beiträge. Ein Grund hierfür dürfte 
sein, dass wirtschaftspolitische Emp-
fehlungen oftmals erst nach empi-
rischer Forschung gegeben werden 
können.

Der moderne volks- und 
betriebswirtschaftliche Ablauf gene-

riert eine Fülle an wirtschaftsstatisti-
schen Daten, die bedeutende Infor-
mationen für Planung und Kontrolle 
ökonomischer Prozesse enthalten. 
Diese Daten liegen für Unternehmen 
und auf allen Stufen der öffentlichen 
Verwaltung in zentraler oder dezen-
traler Form vor. Um die in diesen 
Daten enthaltenen Informationen 
nutzen zu können, hat auch in der 
Praxis die Anwendung statistischer 
und ökonometrischer Methoden 
stark zugenommen. Die Vorteile 
quantitativer Auswertungen werden 
von Großunternehmen, Banken, 
Beratungsfirmen, Instituten und der 
öffentlichen Hand immer deutlicher 
gesehen, so dass fundierte Entschei-
dungen verstärkt auf einer quanti-
tativen Grundlage beruhen. Neben 
der bereits traditionellen deskrip-
tiv-statistischen Aufbereitung wirt-
schaftlicher Abläufe und Kontrolle 
ökonomischer Prozesse werden u.a. 
Politikwirkungsanalysen erstellt, 
Wachstumsmöglichkeiten geprüft 
und Marktanalysen durchgeführt.

Die Ökonometrie ermittelt aus 
Beobachtungen des realen wirt-
schaftlichen Geschehens konkrete 
ökonomische Beziehungen. Dies 
kann auf deduktive oder induktive 
Weise geschehen. Die deduktive Vor-
gehensweise gelangt von Axiomen 
über das Verhalten der wirtschaftli-
chen Akteure durch logisches Kalkül 

zu ökonomischen Folgerungen, die 
als Funktionen formalisiert das öko-
nomische Modell bilden. Um die im 
ökonomischen Verhalten inhärente 
stochastische Komponente und um 
die Effekte der durch Abstraktion 
ausgeschlossenen marginalen Ein-
flussfaktoren zu erfassen, werden die 
Funktionen durch Zufallsvariablen 
erweitert. Die unbekannten Koeffi-
zienten und Parameter eines solchen 
Modells lassen sich mit statistisch-
ökonometrischen Methoden anhand 
wirtschaftsstatistischer Daten schät-
zen und die enthaltenen ökonomi-
schen Hypothesen testen. Dies ist 
die klassische Vorgehensweise der 
Ökonometrie, deren Entstehen mit 
der Gründung der ökonometrischen 
Gesellschaft am 29. Dezember 1930 
gleichgesetzt wird.

Quantifizierung und Test, die 
zusammen als Konfrontation der 
Theorie mit der ökonomischen Rea-
lität bezeichnet werden, entscheiden 
darüber, ob die ökonomische Hypo-
these empirisch gehaltvoll ist oder 
nicht. Im letzten Fall gilt die Hypo-
these als falsifiziert.

Bei induktiver Erkenntnisge-
winnung dienen Beobachtungen 
realwirtschaftlicher Phänomene 
als Ausgangspunkt der Hypothe-
senbildung. Beispielsweise können 
Preise und abgesetzte Mengen eines 
bestimmten Gutes in aufeinander 

Verehrte Leserinnen und Leser,

trägern verschiedene Merkmale 
(Variablen) und ihre Entwicklung 
über die Zeit beobachtet werden. Die 
anfängliche Übertragung makroöko-
nometrischer Methoden auf mikro-
ökonomische Probleme erwies sich 
bald als unzweckmäßig, so dass neue, 
mikroökonometrische Methoden 
entwickelt wurden. Während sich 
die klassische Ökonometrie an der 
Deduktionslogik orientiert, kann die 
immer mehr an Bedeutung gewin-
nende Mikroökonometrie auch zur 
induktiven Erkenntnisgewinnung 
herangezogen werden. Sie dient 
dann vor allem zur Aufdeckung von 
Beziehungen zwischen den Variablen 
und möglicherweise zur Variablenre-
duktion. 

Die vorliegende Ausgabe der 
UNIKATE gibt einen repräsenta-
tiven Ausschnitt aus dem breiten 
Gebiet der empirischen Wirtschafts-
forschung, wie sie in Essen vertreten 
wird. Das Themenspektrum reicht 
von der empirischen betrieblichen 
Jahresabschlussforschung über eine 
empirisch geleitete Gesundheitsö-
konomik bis hin zur empirischen 
Analyse der Auswirkungen der 
Globalisierung auf das Wachstum 

folgenden Perioden so variieren, 
dass sie die Vermutung einer nega-
tiven Korrelation zwischen beiden 
Größen begründen. Diese induktive 
Vorgehensweise kann auf beliebig 
viele Variablen ausgedehnt werden. 
Diejenigen, die stark untereinander 
korrelieren, bilden die Grundlage 
für ökonomische Zusammenhänge. 
Sind die so gefundenen Beziehungen 
empirisch gehaltvoll, müssten sich 
mit ihnen gute Prognosen erstellen 
lassen, sofern sich die allgemeinen 
ökonomischen Rahmenbedingungen 
nicht in gravierender Weise ändern. 
Die Prognosegüte ist dann Indikator 
für die empirische Relevanz der auf-
gestellten Hypothesen.

Hatte die ökonometrische For-
schung in den ersten vier bis fünf 
Dekaden eindeutig makroökono-
mischen Bezug (Makroökonome-
trie), öffnet sie sich ab Mitte der 70er 
Jahre zunehmend auch mikroökono-
mischen Fragestellungen (Mikroö-
konometrie). Mit dieser Erweiterung 
gehen besondere Anforderungen an 
die Datenbasis einher, die jetzt aus 
Paneldaten bestehen muss. Panel-
daten erhält man, wenn bei einer 
bestimmten Anzahl an Merkmals-

von Volkswirtschaften. Die dabei zur 
Anwendung kommenden Methoden 
stammen aus der Statistik und der 
Ökonometrie und verwenden Beo-
bachtungsdaten. Neue Wege dürf-
ten sich aus experimentellen Daten 
erschließen, wie sie die experimen-
telle Ökonomik liefert. Diese mar-
kiert die Grenze einer weit gefassten 
empirischen Wirtschaftsforschung.

Die einzelnen Beiträge sollen 
die intensiven Interaktionen der 
empirischen volks- und betriebs-
wirtschaftlichen Forschung wider-
spiegeln. Damit sind – nicht zuletzt 
auch wegen der über Jahre hinweg 
engen Zusammenarbeit mit dem 
Rheinisch-Westfälischen Institut für 
Wirtschaftsforschung in Essen – gute 
Voraussetzungen für eine nationale 
und internationale Profilierung in 
empirischer Wirtschaftsforschung 
am Standort Essen geschaffen.

Walter Assenmacher
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Zur empirischen Jahresabschluss-
forschung lassen sich all dieje-

nigen Untersuchungen rechnen, die 
mittels der Erfassung und Analyse 
der Rechnungslegungsrealität ver-
suchen, weitergehende Erkenntnisse 
über das Forschungsobjekt „externe 
Rechnungslegung“ zu gewinnen. 
Diese Forschungsrichtung ist ver-
stärkt Ende der sechziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts in den USA als 
Reaktion auf zahlreich entwickelte 
normative Rechnungslegungsthe-
orien aufgekommen und hat kurze 
Zeit später auch in Deutschland 
Beachtung gefunden.1 Ausgehend 
von den Erkenntnissen aus entschei-
dungsorientierten und informations-
ökonomischen normativen, das heißt 
auf Plausibilitätsüberlegungen beru-
henden Theorieansätzen wird die 

externe Rechnungslegung in Gestalt 
des veröffentlichten Jahres- bezie-
hungsweise Konzernabschlusses im 
Wesentlichen als ein Informations-
instrument aufgefasst, das den am 
Unternehmen interessierten Grup-
pen, insbesondere den Kapitalgebern 
des Unternehmens, von Nutzen sein 
soll.

Allgemein wird in den Wirt-
schaftswissenschaften ein entschei-
dungsorientierter Informationsbe-
griff verwandt und Informationen 
als zweckorientiertes Wissen 
bezeichnet.2 Die Zweckorientierung 
bezieht sich dabei auf die Entschei-
dungsunterstützung zur Vorberei-
tung menschlichen Handelns. In 
Entscheidungssituationen unter 
Unsicherheit sollen Informationen 
dazu beitragen, die Zielstruktur des 

Entscheidungsträgers zu konkreti-
sieren, neue Handlungsalternativen 
zu generieren, die Ergebnisse der 
Handlungsalternativen genauer 
abzuschätzen und/oder mögliche 
zukünftige Umweltzustände zu 
finden oder besser zu prognostizie-
ren.3 Veröffentlichten Jahres- und 
Konzernabschlüssen ist damit dann 
ein Informationsgehalt zuzuspre-
chen, wenn sie in der Lage sind, zur 
Entscheidungsunterstützung der 
Rechnungslegungsadressaten (zum 
Beispiel Anteilseigner, Fremdkapi-
talgeber, Arbeitnehmer) beizutragen. 
So vermitteln Rechnungslegungsda-
ten beispielsweise aus der Sicht der 
Eigenkapitalgeber dann entschei-
dungsrelevante Informationen, wenn 
sie vor dem Hintergrund der indivi-
duellen Konsum- und Risikopräfe-

Die Bedeutung und der Nutzen der empirischen Jahresabschlussforschung 
als externe Rechnungslegung, insbesondere für die Interessengruppe der 

Kapitalgeber eines Unternehmens, wird in diesem Beitrag erläutert.

Empirische  
Jahresabschlussforschung

Ansätze, Methoden, Erkenntnisse

Von Michael Hinz
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renzen dazu beitragen, zusätzliche 
Kapitalanlagemöglichkeiten zu gene-
rieren beziehungsweise bestehende 
zu hinterfragen, die zukünftigen 
Rückflüsse in Form von Dividen-
den- oder Desinvestitionszahlungen 
aus den Kapitalanlageentscheidungen 
abzuschätzen und/oder die Prog-
nosen der Eigenkapitalgeber über 
die zukünftige Unternehmensent-
wicklung zu beeinflussen. Ähnliche 
Plausibilitätsüberlegungen lassen 
sich auch für die anderen am Unter-
nehmen interessierten Gruppen 
anstellen.

Die Sichtweise, dass die externe 
Rechnungslegung als ein Instrument 
zur Entscheidungsunterstützung 
aufzufassen sei, liegt auch den Ver-
lautbarungen des Financial Accoun-
ting Standards Board (FASB), 
einem der Regulierer der US-ame-
rikanischen Rechnungslegung 
(US-GAAP), und des International 
Accounting Standards Board (IASB), 
dem Regulierer der Rechnungsle-
gung nach International Financial 
Reporting Standards (IFRS) und 
International Accounting Standards 

(IAS), zugrunde, die in ihren jeweili-
gen Rahmenkonzepten fordern, dass 
Rechnungslegung Informationen 
liefern solle, die für die Prognose 
der zukünftigen Zahlungsströme der 
Unternehmen nützlich seien. Indi-
rekt findet sich diese Sichtweise auch 
in der Generalnorm des § 264 bezie-
hungsweise § 297 HGB wieder, in 
der Kapitalgesellschaften verpflichtet 
werden, den Jahres- beziehungsweise 
Konzernabschluss so aufzustellen, 
dass er unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmens bezie-
hungsweise Konzerns vermittelt.4

Wenn, wie von den weltweit 
maßgeblichen Rechnungslegungs-
regulierern angenommen und von 
normativen Ansätzen deduktiv her-
geleitet, Rechnungslegung sowohl 
bei den einzelnen Individuen als 
auch in der Gesamtgesellschaft öko-
nomische Konsequenzen nach sich 
ziehen kann, stellt sich die Frage, 
ob und inwieweit die deduktiv, 
normativ gesetzten Annahmen und 

Hypothesen bezüglich der Nütz-
lichkeit von Rechnungslegungsdaten 
empirisch fundiert und verifiziert 
werden können. Mit der Beantwor-
tung dieser Frage beschäftigt sich 
die empirische Jahresabschlussfor-
schung.

Forschungsansätze und -methoden

Im Hinblick auf die Forschungs-
ansätze lässt sich die empirische 
Jahresabschlussforschung in zwei 
Bereiche einteilen: einen deskriptiven 
Zweig und einen wirkungsorientier-
ten Zweig. Der erstgenannte Zweig 
der empirischen Jahresabschluss-
forschung beschäftigt sich mit der 
Erfassung und Beschreibung der 
beobachtbaren Rechnungslegungs-
praxis. Mittels Datenerhebung wird 
in der Regel versucht, ein reales Bild 
über tatsächliche Ausprägungen von 
Rechnungslegungsdaten zu erhalten. 
Solche Studien können sowohl auf 
nationaler Ebene (zur Darstellung 
der Rechnungslegungspraxis in 
einem Land), als auch auf internati-
onaler Ebene (zur Darstellung von 

Rechnungslegungsgemeinsamkeiten 
und -unterschieden zwischen einzel-
nen Ländern) durchgeführt werden. 
Die jährlich von der AICPA (Ame-
rican Institute of Certified Public 
Accountants, Standesorganisation 
der US-amerikanischen Wirtschafts-
prüfer) in der Serie „Accounting 
Trends and Techniques“ zusam-
mengefasst dargestellte Rechnungs-
legungspraxis der 600 größten US-
amerikanischen Unternehmen und 
die 1990 veröffentlichte Arbeit der 
Treuarbeit über die Rechnungsle-
gungspraxis in deutschen Jahres- und 
Konzernabschlüssen sind typische 
Beispiele für solche Studien. Sofern 
mikro- und makroökonomische 
Wirkungen und Konsequenzen der 
externen Rechnungslegung beschrie-
ben und erklärt werden sollen, wird 
der rein deskriptive und verglei-
chende Bereich verlassen. Diese 
Arbeiten sind dem wirkungsorien-
tierten Zweig der empirischen Jah-
resabschlussforschung zuzurechnen.

Wie anhand der Abbildung (1) 
zu ersehen, lässt sich dieser Zweig 
der empirischen Jahresabschlussfor-
schung in drei Typen von untersuch-
ten Wirkungen differenzieren.

Bevor auf die wirkungsorien-
tierten Forschungsansätze näher 
eingegangen wird, soll zunächst ein 
Überblick über die methodischen 
Vorgehensweisen im Rahmen der 
wirkungsorientierten Jahresab-
schlussforschung gegeben werden. 
Unterscheiden lassen sich verhaltens-
wissenschaftlich orientierte Unter-
suchungen, prognosewertorientierte 
Untersuchungen und kapitalmarkto-
rientierte Untersuchungen.

Charakteristisches Merkmal 
der verhaltenswissenschaftlich ori-
entierten Untersuchungen ist die 
Beschäftigung mit dem konkreten 
Entscheidungsverhalten einzelner 
Rechnungslegungsadressaten, wie 
Eigenkapitalgeber, Fremdkapi-
talgeber oder Arbeitnehmer. Zur 
Messung der Bedeutung einzelner 
Rechnungslegungsinformationen 
und damit des Informationsgehaltes 
der Rechnungslegungsdaten für die 
in der Untersuchung einbezogenen 

Entscheidungsträger werden Befra-
gungen (verbal oder schriftlich) und 
Experimente (Labor- oder Feldex-
periment) eingesetzt. Mittels statis-
tischer Auswertungen der Einzeler-
gebnisse wird dann eine Beurteilung 
einzelner Rechnungslegungsnormen 
oder ganzer Rechnungslegungssys-
teme anhand der Präferenzen der 
Teilnehmer vorgenommen. Vorteil 
dieser Vorgehensweise ist, dass ohne 
explizite Kenntnis des den Entschei-
dungsträgern zugrunde liegenden 
Planungs- und Entscheidungsmo-
dells nach dem Informationsgehalt 
von Jahresabschlüssen gefragt 
werden kann. Diesem Vorteil steht 
als Nachteil gegenüber, dass die Ent-
scheidungssituation bei Tests und 
Befragungen von der tatsächlichen 
Entscheidungssituation abweicht 
und dadurch Ergebnisverzerrungen 
hervorgerufen werden können (zum 
Beispiel dadurch, dass die Testperso-
nen oder Befragten ihre tatsächlichen 
Präferenzen nicht offen legen wollen, 
um Einblicke in ihren Planungs- und 
Entscheidungsprozess zu vermeiden, 
und ihr Verhalten dementsprechend 
anpassen).

Im Gegensatz zu den verhaltens-
wissenschaftlich orientierten Unter-
suchungen haben prognosewertori-
entierte Untersuchungen nicht das 
Ziel, das Entscheidungsverhalten 
der Rechnungslegungsadressaten 
auf Rechnungslegungsdaten zu 
erforschen. Mit diesen Untersu-
chungen wird vielmehr geprüft, ob 
und inwieweit signifikante Abhän-
gigkeiten zwischen der zukünftigen 
Unternehmensentwicklung und Jah-
resabschlussinformationen bestehen. 
Im Rahmen von Zeitreihenanalysen 
versucht man anhand der Daten aus 
der Vergangenheit eine statistische 
Gesetzmäßigkeit zu ermitteln, die 
eine Extrapolation der Zeitreihe in 
die Zukunft ermöglicht, also stabile 
Trends und zyklische Schwankungen 
zu bestimmen. Diese Art von Analy-
sen findet in der Regel zur Prognose 
von Jahresüberschüssen, Dividen-
den, Cash Flows, Umsatzerlösen 
und Aktienkursen Anwendung. Bei 
den Untersuchungen zur Prognose 

zukünftiger Ereignisse (insbesondere 
Unternehmenskrise und Insolvenz) 
anhand von Jahresabschlussinfor-
mationen, mit denen geprüft wird, 
ob das Auftreten des Ereignisses 
mit spezifischen Charakteristika 
innerhalb der Rechnungslegung 
einhergeht, bedient man sich mit der 
multivariaten Diskriminanzanalyse, 
künstlicher neuronaler Netze oder 
der logistischen Regression statis-
tischer Methoden. Zu beachten ist, 
dass alle genannten Methoden auf 
mehr oder minder strengen Annah-
men hinsichtlich der Verteilung der 
Ausgangsdaten beruhen, mit der 
Konsequenz, dass dann, wenn die 
Annahmen nicht erfüllt sind, der 
Aussagegehalt der Ergebnisse beein-
trächtigt sein kann.

Ebenso wie bei den verhal-
tenswissenschaftlich orientierten 
Untersuchungen wird auch bei den 
kapitalmarktorientierten Unter-
suchungen,5 der dritten methodi-
schen Stoßrichtung der empirischen 
Jahresabschlussforschung, explizit 
der Einfluss der Rechnungslegung 
auf Entscheidungen und das Ver-
halten der Entscheidungsträger 
untersucht. Im Gegensatz zu den 
verhaltenswissenschaftlich orien-
tierten Untersuchungen steht aber 
nicht der einzelne Entscheidungs-
träger im Vordergrund, sondern 
das kumulierte Ergebnis sämtlicher 
Handlungen der Kapitalmarktteil-
nehmer. Die zentralen Annahmen 
der kapitalmarktorientierten Unter-
suchungen lassen sich wie folgt skiz-
zieren: Wenn Rechnungslegungsda-
ten relevante Informationen für die 
Kapitalmarktteilnehmer enthalten, 
dann wirken sich diese über die 
Dispositionen der Kapitalmarktteil-
nehmer (beispielsweise Kauf- und 
Verkaufsentscheidungen) aus. Im 
Umkehrschluss kann dann aus beo-
bachtbaren Kursänderungen auf die 
Entscheidungsrelevanz und damit 
den Informationsgehalt der Rech-
nungslegung geschlossen werden. 
Hierbei gehen die Rechnungsle-
gungsinformationen als unabhän-
gige Variable in das Modell ein, 
während das Kapitalmarktverhalten 

Prognosefähigkeit entscheidungsrelevanz Bewertungssrelevanzprozessorientiertvertragsorientiert

deskriptiv, vergleichend wirkungsorientiert

Ökonomische konsequenz
von rechnungslegungsnormen

Bei unternehmen

Bestimmungsfaktoren 
für die rechnungslegungs- 

gestaltung in der Praxis

nutzen der rechnungslegungs- 
informationen für die adressaten

der rechnungslegung

forschungsansätze 
der emPirischen 

JahresaBschlussforschung

(1) Forschungsansätze empirischer Jahresabschlussforschung.
Quelle: in Anlehnung an Coenenberg 2005, S. 1222
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(gemessen zum Beispiel an Kursbe-
wegungen) die abhängige Variable 
darstellt. Gemeinsam ist allen Unter-
suchungen, dass ihre theoretischen 
Grundlagen der Kapitalmarkttheorie 
entstammen. So wird regelmäßig 
eine halbstrenge Informationseffizi-
enz des Kapitalmarktes unterstellt. 
Diese ist dann gegeben, wenn alle 
öffentlich verfügbaren Informatio-
nen – einschließlich der Rechnungs-
legungsinformationen – über ein 
Unternehmen bei ihrer Veröffentli-
chung umgehend in dessen Aktien-
kurs eingehen; das heißt, durch die 
Auswertung dieser Informationen 
lassen sich keine Strategien ableiten, 
mit denen systematisch Überren-
diten erzielt werden können. Um 
Kursänderungen auf Rechnungsle-
gungsinformationen zurückführen 
zu können, verwendet man Preis-
bildungsmodelle, die angeben, wie 
sich die Renditen bestimmter Wert-
papiere innerhalb eines bestimmten 
Zeithorizontes entwickeln. Regel-
mäßig wird hierbei auf das Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) und 
das mit ihm verwandte Marktmodell 
zurückgegriffen, wonach sich die 
erwartete Rendite eines Wertpapieres 
aus dem systematisch statistischen 
Zusammenhang zur Marktrendite 
ergibt. Weicht die sich tatsächlich am 
Kapitalmarkt einstellende Rendite 
von der anhand des Modells prog-
nostizierten Rendite ab, so deutet 
dies – auf Grund der unterstellten 
Informationseffizienz – darauf hin, 
dass sich die Zukunftserwartungen 
der Kapitalmarktteilnehmer hin-
sichtlich Ertrag und/oder Risiko des 
betreffenden Unternehmens infolge 
zusätzlicher Informationen verän-
dert haben.

Die kapitalmarktorientierten 
Untersuchungen lassen sich in 
Ereignisstudien (Event-Studies) 
und zeitraumbezogene Bewertungs-
studien (Value-Relevance-Studies) 
unterscheiden. Ereignisstudien 
messen, wie die Unternehmensren-
dite (Aktienkurs und Dividende) auf 
bestimmte Ereignisse reagiert. Unab-
hängige Variable ist das zu untersu-
chende Ereignis, das heißt, eine vom 

Unternehmen an die Kapitalmarkt-
teilnehmer publizierte Information, 
wie eine Ergebnisgröße. Die zu 
erklärende (abhängige) Variable ist in 
der Regel der Aktienkurs. Bei diesen 
Studien werden die um gesamtwirt-
schaftliche Faktoren bereinigten 
Renditen (abnormale Renditen) des 
untersuchten Wertpapieres über 
einen relativ kurzen Zeitraum um 
den Ereignistag (beispielsweise 
Veröffentlichungszeitpunkt des 
Jahresabschlusses) analysiert. Die 
abnormale Rendite gibt dabei an, 
wie die Kapitalmarktteilnehmer auf 
die neue Information reagiert haben. 
Zur Quantifizierung der abnormalen 
Renditen wird häufig der von Ball/
Brown (1968) stammende Abnormal 
Performance Index (API) verwen-
det, bei dem die einzelnen Tages-, 
Wochen- oder Monatsrenditen des 
Betrachtungszeitraumes multipli-
kativ verknüpft werden. Eine weit 
verbreitete andere Art der Quanti-
fizierung besteht darin, als Maß das 
Cumulative Average Residual (CAR) 
zu nehmen, bei dem die abnormalen 
Renditen über den Betrachtungs-
zeitraum lediglich additiv verknüpft 
werden.6 Als problematisch an 
den Ereignisstudien erweisen sich 
einerseits die nicht unumstrittene 
Informationseffizienzhypothese und 
andererseits die zugrunde geleg-
ten Preisbildungsmodelle, die per 
Annahmen andere Faktoren als Ren-
dite und Risiko für die Aktienpreis-
bildung ausschließen.

Bei den zeitraumbezogenen 
Bewertungsstudien wird getestet, 
ob der Unternehmenserfolg für die 
am Kapitalmarkt zu beobachtende 
Aktienrendite oder der Unterneh-
menserfolg und der Buchwert des 
Eigenkapitals für den Aktienkurs 
einen statistisch signifikanten Erklä-
rungsgehalt aufweisen. Diesen Stu-
dien liegt das Modell von Ohlson 
zugrunde, in dem eine theoretische 
Verbindung zwischen dem Wert 
einer Aktie und dem in einer Aktie 
verbrieften Anteil am Erfolg und 
am Eigenkapital des Unternehmens 
begründet wird.7 Die Annahme ist, 
dass sich der künftige Wert eines 

Unternehmens aus den Dividenden 
zuzüglich der Eigenkapitalver-
änderungen erklären lässt, sofern 
mit Ausnahme der Zahlungen 
von den Anteilseignern (zum Bei-
spiel Kapitalerhöhungen) und an 
die Anteilseigner (beispielsweise 
Dividenden) sämtliche sonstigen 
Eigenkapitalveränderungen in der 
Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst werden (so genanntes clean 
surplus accounting). Im Gegensatz 
zu den Ereignisstudien erstrecken 
sich Bewertungsstudien über län-
gere Beobachtungszeiträume, da sie 
auf den langfristigen Zusammen-
hang von Rechnungslegungsinfor-
mationen und Unternehmenswert 
gerichtet sind. Ein Teil der Studien 
widmet sich der Frage, ob ausge-
wählte Rechnungslegungsgrößen 
überhaupt einen Informationsgehalt 
aufweisen beziehungsweise ob der 
Informationsgehalt einer Rech-
nungslegungsgröße größer, kleiner 
oder ebenso groß ist wie der einer 
anderen Rechnungslegungsgröße. 
Ein anderer Teil der Studien testet 
den gemeinsamen Informations-
gehalt von mindestens zwei Rech-
nungslegungsgrößen. Eine typische 
Fragestellung wäre, ob Cash-Flow-
Daten im Vergleich zu einer perio-
dischen Erfolgsgröße einen zusätz-
lichen Informationsgehalt für die 
Aktienrendite beziehungsweise den 
Aktienkurs aufweisen. Zur Messung 
der Bewertungsrelevanz von Rech-
nungslegungsdaten werden Regres-
sionsmodelle zugrunde gelegt. Die 
Erklärungskraft des eingesetzten 
Regressionsmodells wird üblicher-
weise mit Hilfe des Bestimmtheits-
maßes R2 beurteilt. Das Bestimmt-
heitsmaß beschreibt den Anteil der 
Varianz der abhängigen Variable 
(zum Beispiel die Aktienrendite), 
der durch die Varianz der unabhän-
gigen Variable (zum Beispiel der 
Jahresüberschuss) erklärt wird. Je 
höher R2, desto bedeutsamer und 
damit bewertungsrelevanter ist die 
unabhängige Variable. So besagt 
beispielsweise ein R2 von 0,45, dass 
45 Prozent der Wertänderung der 
Aktienrendite (abhängige Variable) 

im Untersuchungszeitraum durch 
den Jahresüberschuss (unabhängige 
Variable) erklärt werden kann.

Nachfolgend sollen nunmehr 
einige Ergebnisse der verschiedenen 
Forschungsansätze der wirkungsori-
entierten Jahresabschlussforschung 
vorgestellt werden.

Untersuchungen  
zu den Bestimmungsfaktoren 
der Rechnungslegungsgestaltung

Bei den Untersuchungen der 
wirkungsorientierten empirischen 
Jahresabschlussforschung, die sich 
mit den Bestimmungsfaktoren 
der Rechnungslegungsgestaltung 
beschäftigen, werden die Gründe für 
die Entstehung bestimmter Rech-
nungslegungsnormen und deren 
Anwendung in der Praxis analysiert. 
Es wird unterstellt, dass die durch 
die Rechnungslegung ausgelösten 
ökonomischen Konsequenzen die 
Wahl der Methoden determinieren. 
Dieser, in den USA als Positive 
Accounting Theory bezeichnete, 
Forschungsbereich8 versucht, die 
Einflussfaktoren des jahresab-
schlusspolitischen Verhaltens des 
Managements (vertragsorientierte 
Sichtweise) sowie die Faktoren der 
Einflussnahme beteiligter Instituti-
onen auf den Normensetzungspro-
zess (prozessorientierte Sichtweise) 
empirisch zu ergründen. Die zentrale 
Annahme ist, dass das rechnungs-
legende Management Bilanzie-
rungsentscheidungen so trifft, dass 
sie zur Maximierung des eigenen 
Nutzens beitragen. Ein Unterneh-
men wird dabei als ein Bündel von 
Vertragsbeziehungen betrachtet. 
Da in Vertragsbeziehungen häufig 
auch Rechnungslegungsdaten eine 
anspruchsbegründende Bedeutung 
besitzen (zum Beispiel ergebnisab-
hängige Bestandteile von Manager-
vergütungen), wird angenommen, 
dass sie das jahresabschlusspoliti-
sche Verhalten des Managements 
beeinflussen. Basierend auf diesen 
Annahmen werden für das jahres-
abschlusspolitische Verhalten des 
Managements sowie dessen Einfluss-

nahme als Unternehmensvertreter 
auf den Normensetzungsprozess 
drei wesentliche Hypothesen abge-
leitet: die Bonus-Plan-Hypothesis, 
die Debt-Equity-Hypothesis und die 
Size-Hypothesis.

Die Bonus-Plan-Hypothesis 
knüpft an die häufig mit den Mana-
gern vereinbarten ergebnisabhän-
gigen Vergütungen an. Es wird 
unterstellt, dass mit zunehmenden 
mit den Managern vereinbarten 
ergebnisabhängigen Vergütungen 
die Manager eher zu einer gewin-
nerhöhenden Jahresabschlusspolitik 
neigen beziehungsweise versuchen, 
den Normensetzungsprozess in 
diese Richtung zu beeinflussen, um 
zugleich die eigene Entlohnung zu 
steigern. Auch die Debt-Equity-
Hypothesis unterstellt eine gewinn-
erhöhende Jahresabschlusspolitik 
beziehungsweise analoge Einfluss-
nahme auf den Normensetzungs-
prozess. Die Jahresabschlusspolitik 
ist hierbei aber abhängig von der 
Ausprägung der Kreditvereinba-
rungen des Unternehmens, denn mit 
zunehmenden Verschuldungsgrad 
wächst die Gefahr, dass die Kreditge-
ber mit dem Unternehmen restriktiv 
beschränkende oder regulierende 
Kreditvereinbarungen treffen oder 
gar, beim Überschreiten vereinbarter 
Grenzwerte, unternehmensgefähr-
dende Sanktionen ergreifen (zum 
Beispiel Kreditkündigungen, Verwei-
gerung der Prolongation von Kre-
diten etc.). Nach der Size-Hypothe-
sis, die an der Lobby-Tätigkeit der 
Unternehmensvertreter anknüpft, 
sollen mit steigender Unternehmens-
größe die politische Einflussnahme 
mit dem Ziel einer gewinnreduzie-
renden Bilanzierung zunehmen und 
große Unternehmen eher zu einer 
gewinnsenkenden Jahresabschluss-
politik tendieren, da ansonsten auch 
die politischen Kosten des Unter-
nehmens (beispielsweise Steuern, 
Forderungen der Gewerkschaften, 
Auflagen der Kartellbehörde etc.) 
steigen.

Während die empirischen Ergeb-
nisse hinsichtlich der Bonus-Plan-
Hypothesis uneinheitlich sind, kann 

für die Dept-Equity-Hypothesis 
eine gewinnerhöhende Jahresab-
schlusspolitik in den USA überwie-
gend empirisch bestätigt werden.9 
Auch die Annahme der Size-Hypo-
thesis kann in US-amerikanischen 
Untersuchungen empirisch gezeigt 
werden. Anhand der Ergebnisse 
der empirischen Untersuchungen 
lässt sich nach Ansicht der Vertre-
ter dieses Forschungsansatzes das 
empirisch in zahlreichen Unter-
suchungen bestätigte Gewinnglät-
tungsverhalten managerkontrol-
lierter Unternehmen begründen.10 
So nehmen bei zu starken Gewinn-
steigerungen die politischen Kosten 
zu, während zu starke Gewinnsen-
kungen negative Konsequenzen für 
die Einkommensposition der Mana-
ger haben.

In neueren Untersuchungen 
der vergleichenden internationalen 
empirischen Jahresabschlussfor-
schung wird insbesondere der 
Einfluss institutioneller Rahmenbe-
dingungen auf das Bilanzierungs-
verhalten und den Normenset-
zungsprozess näher betrachtet.11 
Diese Untersuchungen legen nahe, 
dass in einem durch Kontroll- und 
Finanzierungsstrukturen gekenn-
zeichneten Finanzsystem, wie es für 
Kontinentaleuropa charakteristisch 
ist, Informationsasymmetrien eher 
über Kontrollstrukturen verringert 
werden als über die Veröffentli-
chung von Jahresabschlüssen, und 
damit Qualität und Umfang der 
Rechnungslegungsinformationen 
sowie der Informationsgehalt des 
publizierten Abschlusses geringer 
ist als in einem marktorientierten 
Finanzsystem, wie es in anglo-ame-
rikanischen Ländern üblich ist, in 
dem der veröffentlichte Abschluss 
das wesentliche Instrument zur 
Informationsversorgung darstellt.

Untersuchungen zu ökonomi-
schen Konsequenzen von Rech-
nungslegungsnormen

In den empirischen Untersu-
chungen, die die ökonomischen 
Konsequenzen von Rechnungs-
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legungsnormen auf Unterneh-
mensebene testen, wird die Frage 
gestellt, inwiefern sich Änderungen 
der Rechnungslegungsvorschriften 
auf Sachverhaltsentscheidungen 
der Unternehmen, wie Finanzie-
rungs- oder Investitionsentschei-
dungen, auswirken. Während diese 
Richtung in den USA eine große 
Rolle spielt, da dort laufend neue 
Rechnungslegungsstandards zu 
spezifischen Rechnungslegungs-
problemen herausgegeben werden, 
die eine derartige Analyse erleich-
tern, sind Untersuchungen von 
Rückwirkungen der Rechnungsle-
gungsnormen auf Sachverhaltsent-
scheidungen in Deutschland eher 
theoretischer Natur. Dies dürfte 
im Wesentlichen darauf zurückzu-
führen sein, dass bis zum Ende der 
neunziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts Rechnungslegungsnormen 
allein vom Gesetzgeber erlassen und 
Änderungen in der Regel im Rahmen 
umfangreicher Rechnungslegungs-
reformen, wie zum Beispiel die 
Umsetzung des BiRiLiG, vollzogen 
wurden. Mit der Öffnung des Han-
delsrechts den IFRS gegenüber, die 
vom IASB herausgegeben werden 
und auch laufenden Änderungen 
unterliegen,12 dürften sich zukünftig 
auch in Deutschland entsprechende 
Forschungsmöglichkeiten ergeben. 
So weisen US-amerikanische Stu-
dien darauf hin, dass Änderungen 
von Rechnungslegungsnormen das 
Finanzierungs- und Investitionsver-
halten der Unternehmen beeinflus-
sen.13

Untersuchungen zum Nutzen von 
Rechnungslegungsinformationen

In den empirischen Unter-
suchungen, die den Nutzen der 
Rechnungslegungsinformationen 
aus der Sicht der Rechnungslegungs-
adressaten zu ermitteln suchen, 
wird der Frage nachgegangen, 
inwieweit Rechnungslegungsdaten 
einen Nutzen für die Rechnungs-
legungsadressaten stiften können. 
Im Wesentlichen lassen sich drei 
Forschungsrichtungen unterscheiden 

(siehe Abb. 1): Untersuchungen zur 
Prognosefähigkeit, Untersuchun-
gen zur Entscheidungsrelevanz und 
Untersuchungen zur Bewertungsre-
levanz.

Prognosefähigkeit

Die empirischen Studien zur 
Prognosefähigkeit untersuchen 
die Prognosekraft externer Rech-
nungslegungsinformationen. Eine 
Rechnungslegungsinformation 
besitzt dann Prognosekraft, wenn 
man mit Hilfe dieser Information 
im Zeitpunkt t0 in der Lage ist, die 
Zahlungsfähigkeit oder die Aktien-
kursentwicklung des Unternehmens 
für einen zukünftigen Zeitpunkt 
oder Zeitraum bestimmen zu 
können. Je geringer die Abweichung 
des prognostizierten Wertes vom 
tatsächlichen Wert ist, desto größer 
ist die Prognosekraft. Diese Unter-
suchungen beschäftigen sich sowohl 
mit der Prognose von Ereignissen 
(zum Beispiel Insolvenz), als auch 
mit der Prognose von Ergebnis- oder 
Cash Flow-Größen.14 So weisen 
empirische Arbeiten darauf hin, dass 
die Prognosefähigkeit von Gewinnen 
größer ist als diejenige von Markt-
preisen.15

Der Großteil der empirischen 
Studien versucht anhand der Aus-
prägungen bestimmter Abschlussin-
formationen und darauf basierender 
Kennzahlen die Insolvenzgefähr-
dung von Unternehmen zu prognos-
tizieren, da es für alle Unterneh-
mensbeteiligten, insbesondere für 
die Fremdkapitalgeber im Rahmen 
von Kreditwürdigkeitsprüfungen, 
von Interesse ist, ob das betrachtete 
Unternehmen zukünftig noch weiter 
bestehen wird. Ziel dieser Unter-
suchungen ist es, die Rechnungs-
legungsinformationen herauszufil-
tern, deren Ausprägungen solvente 
Unternehmen möglichst scharf von 
insolvenzgefährdeten Unternehmen 
zu trennen und damit eine Klassifi-
kation der betrachteten Unterneh-
men zu ermöglichen.16 Dabei wird 
unterstellt, dass bestimmte Kennzah-
lenwerte, die in der Vergangenheit 

bei einem insolvenzgefährdeten 
Unternehmen feststellbar waren, 
auch künftig ein geeignetes Merk-
mal bilden, um insolvenzgefähr-
dete Unternehmen von solventen 
Unternehmen zu unterscheiden. 
Diese Untersuchungen bedienen 
sich neben der multivariaten Dis-
kriminanzanalyse in zunehmendem 
Maße künstlicher neuronaler Netze 
und der logistischen Regression. 
Die Klassifizierungsleistung dieser 
Untersuchungen ist teilweise 
beachtlich. So gelang es Baetge mit 
Hilfe eines neuronalen Netzes auf 
Basis ausgewählter Abschlusskenn-
zahlen mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 91,25 Prozent insolvenzge-
fährdete Unternehmen bis zu drei 
Jahre vor der Insolvenz korrekt 
zu klassifizieren.17 Prinzipiell lässt 
sich aus den Untersuchungen 
feststellen, dass mit zunehmender 
Nähe zum Insolvenzfall die Pro-
gnosegüte zunimmt, Kennzahlen 
zur Rentabilität, Kapitalstruktur 
und Liquidität die höchste Progno-
següte aufweisen und bereits mit 
einer kleinen Anzahl von Kenn-
zahlen eine zufrieden stellende 
Trennschärfe erreicht werden kann. 
Als besonders aussagekräftig für 
die Krisendiagnose haben sich die 
Eigenkapitalquote, die Gesamtka-
pitalrentabilität, insbesondere unter 
Verwendung erfolgswirtschaft-
licher Cash Flow-Größen, und 
dynamische Liquiditätskennzahlen 
herausgestellt.18 In einigen neue-
ren Untersuchungen wird zudem 
gezeigt, dass neben quantitativen 
auch qualitative, verbale Informa-
tionen, wie sie unter anderem im 
Lagebericht gewährt werden, zur 
Krisendiagnose beitragen.

Als Fazit zu den empirischen 
Untersuchungen zur Prognosefä-
higkeit lässt sich festhalten, dass 
sich in der Vergangenheit Rech-
nungslegungsinformationen und 
darauf basierende Kennzahlen 
zwar als geeignet erwiesen haben, 
Unternehmensereignisse und 
Unternehmensentwicklungen zu 
prognostizieren, daraus aber nicht 
uneingeschränkt gefolgert werden 

darf, dass Kennzahlen, die in der 
Vergangenheit eine Prognosekraft 
besessen haben, diese auch in der 
Zukunft besitzen werden.19

Entscheidungsrelevanz

In den empirischen Studien zur 
Entscheidungsrelevanz werden Ent-
scheidungswirkungen untersucht, 
die in unmittelbarer zeitlicher Folge 
durch ein Informationsereignis aus-
gelöst werden. Konkret wird der 
Frage nachgegangen, ob und inwie-
weit die Veröffentlichung des Jah-
resabschlusses oder bestimmter als 
entscheidungsrelevant angesehener 
Jahresabschlussgrößen einen Einfluss 
auf das Investitionsverhalten der 
Kapitalmarktteilnehmer, gemessen 
an der marktbereinigten Aktien-
renditeentwicklung, hat. Neben 
zahlreichen US-amerikanischen 
Studien, die eine Entscheidungsre-
levanz von Jahresabschlussinforma-
tionen für den US-amerikanischen 
Kapitalmarkt belegen, wird auch 
in diversen deutschen Studien ein 
signifikanter Einfluss von Jahresab-
schlussinformationen, insbesondere 
von Gewinn- und Dividendenin-
formationen, auf die Aktienkurse 
nachgewiesen. So belegt Pellens in 
einer Studie den Informationsgehalt 
von HGB-Rechnungslegungsdaten 
und zeigt, dass für die Anteilseig-
ner eines Mutterunternehmens der 
Konzernabschluss im Vergleich 
zum Einzelabschluss der informa-
tionsrelevantere Abschluss ist.20 Bei 
diesen Untersuchungen zeigt sich, 
wie bei vergleichbaren US-Studien, 
dass die Kapitalmarktreaktionen 
teilweise bereits vor der Veröffent-
lichung der Jahresabschlussdaten 
einsetzen. Diese Ergebnisse legen 
die Vermutung nahe, dass die ent-
sprechenden Jahresabschlussinfor-
mationen bereits über zeitlich früher 
verfügbare Informationsquellen in 
den Markt gelangen, der Publikation 
des Jahresabschlusses damit eher ein 
informationsbestätigender Charakter 
zukommt. Diese Annahme wird in 
weiteren Studien belegt, die zeigen, 
dass insbesondere veröffentlichten 

Gewinn- und Dividendenprogno-
sen und -ankündigungen sowie der 
Veröffentlichung von Zwischen-
berichten Entscheidungsrelevanz 
zukommt. So belegen Keller/Möller 
in ihrer Untersuchung, dass Zwi-
schenberichte zum Teil relevante 
Informationen vorwegnehmen, 
die in Jahresabschlüssen enthalten 
sind.21 Zu vergleichbaren Ergebnis-
sen kommen auch verhaltenswis-
senschaftlich orientierte Untersu-
chungen.

Andere Studien zur Entschei-
dungsrelevanz von Jahresab-
schlussinformationen beschäftigen 
sich mit der Frage, ob durch die 
Beeinflussung des Jahresüberschus-
ses mittels der Inanspruchnahme 
jahresabschlusspolitischer Akti-
onsparameter (Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrechte und -ermes-
sensspielräume) das Entscheidungs-
verhalten der Kapitalmarkteilnehmer 
beeinflusst wird. Die Ergebnisse 
dieser Studien zeigen einerseits, dass 
managerkontrollierte Unternehmen 
in deutlich stärkerem Maße eine 
Ergebnisverstetigung (Gewinnglät-
tung) anstreben als eigentümerkont-
rollierte Unternehmen. Andererseits 
lassen sie den Schluss zu, dass sich 
Anleger durch jahresabschlusspoliti-
sche Ergebnisbeeinflussungen nicht 
irritieren lassen, sondern dem um 
jahresabschlusspolitische Effekte 
bereinigten Ergebnis folgen, wenn 
dieses auf Grund der Publizität der 
genutzten jahresabschlusspolitischen 
Spielräume ermittelbar ist.

Eine Reihe weiterer Untersu-
chungen geht – ausgehend von der 
Überlegung, dass Cash Flows im 
Vergleich zu Erfolgsgrößen, wie 
der Jahresüberschuss, in geringerem 
Maße durch Jahresabschlusspolitik 
beeinflussbar sind – der Frage nach, 
ob und inwieweit der Kapitalfluss-
rechnung Entscheidungsrelevanz 
beizumessen ist. Sowohl die Ergeb-
nisse der Studien zum US-amerika-
nischen Kapitalmarkt als auch dieje-
nigen zum deutschen Kapitalmarkt 
deuten darauf hin, dass insbesondere 
dem aus der Kapitalflussrechnung 
entnommenen Cash Flow aus 

laufender Geschäftstätigkeit ein 
zusätzlicher Informationsgehalt 
zum Jahresüberschuss zukommt.22 
Die Studien deuten aber auch auf 
eine Bevorzugung von Gewinngrö-
ßen durch die Kapitalmarktteilneh-
mer hin. Abnormale Kapitalmarkt-
reaktionen lassen sich auch bei der 
Veröffentlichung von Segmentbe-
richterstattungsdaten nachweisen. 
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass auch den Segmentberichten ein 
Informationsgehalt beizumessen ist.

In einigen neueren Ereignisstu-
dien wird der Frage nachgegangen, 
ob die Informationsgehalte von 
HGB-, IFRS- und US-GAAP-
Abschlüssen voneinander abwei-
chen. In diesen Studien, die auf den 
Rechnungslegungswechsel abstel-
len, lässt sich allerdings ein höherer 
Informationsgehalt des IFRS- und/
oder US-GAAP-Abschlusses im 
Vergleich zum HGB-Abschluss 
nicht immer eindeutig belegen.23

Zusammenfassend lässt sich 
konstatieren, dass die bisherigen 
empirischen Untersuchungen 
grundsätzlich die Entscheidungs-
relevanz von Rechnungslegungsin-
formationen bestätigen und damit 
belegen, dass dem publizierten 
Abschluss zu Recht eine Informati-
onsfunktion zugewiesen wird.24

Bewertungsrelevanz

Da Ereignisstudien Rechnungs-
legungsinformationen insbeson-
dere auf ihren Neuigkeitsgrad hin 
untersuchen, lassen sich durch 
solche Studien keine Erkenntnisse 
darüber gewinnen, ob zwischen 
verschiedenen Rechnungslegungs-
systemen (HGB, IFRS, US-GAAP) 
grundsätzliche Unterschiede hin-
sichtlich des Informationsgehaltes 
bestehen. Dieser Frage kann mit 
zeitraumbezogenen Bewertungs-
studien nachgegangen werden, 
die seit den neunziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. So zeigt 
die Studie von Harris/Lang/Möller 
zum Vergleich der Rechnungsle-
gungsinformationen aus HGB- 
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und US-GAAP-Abschlüssen, dass 
sowohl die Ergebnisse nach HGB 
als auch die Ergebnisse nach US-
GAAP zur Erklärung der Wertver-
änderung der Aktienrendite und 
des Aktienkurses beitragen, wobei 
sie für die Rechnungslegungsdaten 
auf Basis der US-GAAP-Normen 
einen höheren Erklärungsgehalt 
(gemessen am Bestimmtheitsmaß 
R2) ermitteln als für die korrespon-
dierenden Größen nach HGB-
Normen.25 Dieses Ergebnis, das auf 
einen geringeren Informationsgehalt 
des HGB-Abschlusses im Vergleich 
zu einem nach US-GAAP-Normen 
erstellten Abschluss hindeutet, wird 
durch weitere Value-Relevance-
Studien gestützt.26 In einer neuen 
Value-Relevance-Studie zum deut-
schen Kapitalmarkt kann hingegen 
ein niedrigerer Informationsgehalt 
des HGB-Abschlusses im Vergleich 
zu einem IFRS- beziehungsweise 
US-GAAP-Abschluss nicht bestä-
tigt werden.27 Ferner kann in einer 
vergleichenden Studie hinsichtlich 
der Informationsgehalte von IFRS- 
und US-GAAP-Abschlüssen kein 
statistisch signifikanter Unterschied 
für diese Abschlüsse festgestellt 
werden.28

Eine Reihe von Value-Relevance-
Studien widmen sich Einzelfragen. 
So kann in Studien zur Bewertungs-
relevanz von Kapitalflussrechnungen 
und Segmentberichten nachgewiesen 
werden, dass diesen Informati-
onsinstrumenten ein zusätzlicher 
Erklärungsgehalt für Aktienrenditen 
und -kurse beizumessen ist, und der 
Erklärungsgehalt mit der Qualität 
der Informationen zusammenhängt. 
Bezüglich des Informationsgehaltes 
der Fair-Value-Bewertung liefern 
US-amerikanische Studien keine 
einheitlichen Ergebnisse. Dies deutet 
darauf hin, dass einer Fair-Value-
Bewertung, wie sie insbesondere 
in den IFRS verankert ist, nicht 
zwangsläufig ein höherer Infor-
mationsgehalt beigemessen wird 
als einer Bewertung auf Basis der 
Anschaffungskosten, wie im HGB 
vorgeschrieben. In verhaltenswis-
senschaftlich orientierten Untersu-

chungen wird gar eine Präferenz für 
die Anschaffungskostenbilanzierung 
festgestellt. Dies könnte als Hinweis 
angesehen werden, dass bei den 
Kapitalmarktteilnehmern weiterhin 
erhebliche Zweifel hinsichtlich der 
zuverlässigen Ermittelbarkeit von 
Fair Values bestehen und lässt die 
vom IASB und FASB vertretene 
Ansicht, dass durch eine Fair-Value-
Bewertung den Rechnungslegungs-
adressaten entscheidungsrelevan-
tere Informationen zur Verfügung 
gestellt werden, zumindest fraglich 
erscheinen.

Zusammenfassend lässt sich 
konstatieren, dass die empirischen 
Studien zur Bewertungsrelevanz 
darauf hindeuten, dass Rechnungs-
legungsdaten für die Entwicklung 
der Aktienrenditen und Aktienkurse 
bedeutsam sind, wobei der Grad 
ihrer Bedeutsamkeit von der Art, 
Differenziertheit und Qualität der 
vermittelten Informationen abhängt. 
Ferner scheint HGB-Abschlüssen 
eine geringere Bewertungsrelevanz 
zuzukommen als IFRS- beziehungs-
weise US-GAAP-Abschlüssen. Dies 
könnte darin begründet sein, dass im 
deutschen, primär hausbankorientie-
ten Finanzsystem, der veröffentlichte 
Abschluss eine geringere Bedeutung 
für den Abbau von Informationsa-
symmetrien hat als in stärker kapital-
marktorientierten Finanzsystemen.29 
So ist gerade bei den Studien zum 
Vergleich der Bewertungsrelevanz 
unterschiedlicher Rechnungsle-
gungssysteme nicht ausgeschlossen, 
dass die empirischen Ergebnisse 
der Studien die unterschiedlichen 
Einflüsse nationaler ökonomischer 
Umweltfaktoren (beispielsweise 
Besteuerung, Bedeutung des Finanz-
marktes) reflektieren, und die Ergeb-
nisse dadurch verzerrt sind.

Fazit

Als wichtige Ergebnisse der 
wirkungsorientierten empirischen 
Jahresabschlussforschung können 
festgehalten werden:
• Die Ergebnisse der empirischen 
Jahresabschlussforschung stützen 

die theoretischen Ansätze, die der 
externen Rechnungslegung Relevanz 
für die Entscheidungen und Verhal-
tensweisen der Rechnungslegungs-
adressaten beimessen, und belegen 
die Bedeutung des veröffentlichten 
Abschlusses als Informationsinstru-
ment für die Adressaten.
• Vergleichende Studien zum Infor-
mationsgehalt unterschiedlicher 
Rechnungslegungssysteme zeigen 
zwar mehrheitlich, dass der Informa-
tionsgehalt eines HGB-Abschlusses 
geringer ist als derjenige eines IFRS- 
oder US-GAAP-Abschlusses, sie 
deuten aber auch darauf hin, dass die 
Relevanz von Rechnungslegungsda-
ten mit den jeweiligen landesspezifi-
schen institutionellen Rahmenbedin-
gungen variiert.
• Die Untersuchungen zur Progno-
sefähigkeit von Rechnungslegungs-
daten liefern wichtige Erkenntnisse 
insbesondere über signifikante 
Indikatoren zur Abschätzung von 
Unternehmenskrisen und damit zur 
Unternehmensbeurteilung.

Summary

The empirical literature in financial 
accounting is vast. In this overview, 
it is shown that the results of empiri-
cal research support the Decision 
Usefulness approach to financial 
reporting. The results also reveal 
that financial reports do have infor-
mation content. Value-relevance 
studies comparing German GAAP 
and investor-oriented GAAP, like 
those of the US, demonstrate that 
there is little difference between the 
value-relevance of German and US 
financial reporting. Furthermore, the 
results indicate that the information 
content of accounting data varies 
with the organisation of the financial 
system and other economical and 
institutional factors. Several studies 
about the information content of 
fair-value-based data versus histor-
ical-cost-based data suggest that 
historical-cost-based accounting data 
are more relevant for the investors 
than fair-value-based accounting 

data. A wide range of empirical stud- 
ies reveal that financial ratios are 
useful in the estimation of future 
company situations, especially as 
predictor of corporate bankruptcy.
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Die Strukturationstheorie ist eine 
grundlegende Theorie des Sozi-

alen. Sie wurde in den siebziger und 
achtziger Jahren von dem britischen 
Soziologen Anthony Giddens1 
entwickelt und seit dieser Zeit von 
einer wachsenden Zahl an Manage-
ment- und Organisationsforschern 
aufgegriffen. Dies spiegelt sich nicht 
nur in der zunehmenden Anzahl der 
strukturationstheoretisch fundierten 
Fachartikel und -bücher wider, 
sondern auch in ihrer Aufnahme in 
unterschiedliche Lehrbücher und 
-programme zur Führung und zur 
Organisation. 

Die Anwendungsgebiete der 
Strukturationstheorie innerhalb 
der Managementforschung sind 
vielfältig: Auf der Ebene von Indi-
viduen und Gruppen werden etwa 

das Arbeitsverhalten von Managern, 
das Unternehmertum, kognitive 
Strukturen oder Entscheidungspro-
zesse untersucht. Zu den vielfältigen 
Anwendungen der Strukturations-
theorie auf der Ebene von Orga-
nisationen zählt die Untersuchung 
von Phänomenen der Organisati-
onsstruktur und -kultur. Betrachtet 
werden auch die organisationale 
Trägheit, das organisationale Lernen, 
das strategische Management sowie 
Managementsysteme, aber auch 
Fragen des strategischen Control-
lings oder des strategischen Wandels. 
Auch Phänomene der Mikropolitik 
oder etwa der Beziehungen von 
Organisationen zum politischen 
Raum werden auf der Grundlage der 
Strukturationstheorie untersucht. 
Auf einer übergeordneten Ebene 

sind Netzwerke zwischen Unterneh-
men, Branchen und Industrieregi-
onen Gegenstand strukturationsthe-
oretisch fundierter Forschungsbe-
mühungen.2

Die strukturationstheoretische 
Auseinandersetzung mit diesen Phä-
nomenen findet, grob betrachtet, auf 
drei miteinander kombinierbaren 
Ebenen statt:

• Auf einer metatheoretischen 
Ebene werden die Möglichkeiten 
und Grenzen der Strukturationsthe-
orie als ein grundlegender, wissen-
schaftstheoretisch geprägter Bezugs-
rahmen diskutiert. Hier werden 
Aussagen der Strukturationstheorie 
zum Wesen des Sozialen und zur 
Stellung des Individuums im Gefüge 
sozialer Strukturen aufgegriffen 
und im Zusammenhang mit dem 

Die Strukturationstheorie ist eine auf verschiedenen Ebenen argumentierende, 
allgemeine Theorie des Sozialen. Als solche schafft sie einen Rahmen für Analysen 
konkreter sozialer Phänomene – beispielsweise Branchenanalysen. Hierzu muss 
sie allerdings durch etablierte Branchentheorien ausgefüllt werden. 

Neue Wege der Branchenanalyse
Empirische Managementforschung auf der Grundlage der Strukturations-

theorie – Ein Vorschlag illustriert am Beispiel der Analyse von Branchen

Von Ingolf Bamberger und Stephan Cappallo
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Erkenntnisinteresse der Manage-
mentforschung erörtert.
• Auf einer theoretischen Ebene 
nutzen verschiedene Autoren die 
Strukturationstheorie für einen 
neuen Blick auf die vielfältige Theo-
rienlandschaft in der Management-
forschung. Dabei wird häufig der 
integrative Charakter der Struktura-
tionstheorie herausgestellt, um klas-
sische Kontroversen des Feldes neu 
zu beleuchten: die Strategie-Struk-
turdebatte, die Inhalts- und Prozess-
forschung oder die Markt- und die 
Ressourcenperspektive.
• Auf der empirischen Ebene schließ-
lich dient die Strukturationstheorie 
der Feldforschung. Hier eröffnet die 
Strukturationstheorie einerseits als 
Analyseraster einen direkten kon-
zeptuellen Zugang zu empirischen 
Phänomenen. Andererseits nutzen 
Autoren die Strukturationstheorie 
als übergeordneten Rahmen, der 
durch empirisches Arbeiten auf der 
Grundlage wesentlich konkreterer 
Theorien ausgefüllt wird. Es ist 
die letztgenannte Variante struk-
turationstheoretisch fundierter 
empirischer Forschungsarbeit, die 
im Mittelpunkt des vorliegenden 
Artikels steht. Empirische For-
schung dieser Art nutzt die Struk-
turationstheorie als Metatheorie zur 
Bestimmung von Erkenntniszielen 
und zum Aufzeigen von empirischen 
Wegen des Erreichens dieser Ziele. 
Zudem nutzt diese Forschung den 
integrativen Charakter der Struktu-
rationstheorie zur Auffüllung des 
abstrakten, strukturationstheore-
tischen Analyserasters mit Ideen 
aus wesentlich gegenstandsnäheren 
Managementtheorien. 

Ziel des vorliegenden Beitra-
ges ist es, ein solches empirisches 
Vorgehen und damit einen Teil der 
Forschungsaktivitäten am Fachgebiet 
Organisation & Planung der Univer-
sität Duisburg-Essen vorzustellen. 
Dazu wird zunächst ein struktura-
tionstheoretisch geprägtes Bild von 
Branchen gezeichnet. Anschließend 
beschreibt der Artikel in groben 
Zügen Perspektiven eines empi-
rischen Vorgehens für eine hieran 

angelehnte Branchenanalyse. Deren 
grundlegende Möglichkeiten und 
Grenzen werden abschließend aus 
der Perspektive eines management- 
und organisationstheoretisch orien-
tierten Fachgebietes aufgezeigt. 

Eine strukturationstheoretische 
Branchenperspektive

Überblick

Ein zentrales Anliegen der 
Strukturationstheorie besteht in der 
Klärung des Verhältnisses zwischen 
dem Menschen und seiner sozialen 
Umwelt. Giddens geht in sehr dif-
ferenzierter Form der Frage nach, 
ob der Mensch in seinem Handeln 
den Zwängen von sozialen Struk-
turen (etwa Rollen am Arbeitsplatz 
oder der Familie, Verhaltensvor-
schriften in alltäglichen Situationen 
und so weiter) unterliegt oder ob 
er grundsätzlich sein Verhalten frei 
bestimmen kann. Wäre letzteres 
der Fall, hätte er so auch einen Ein-
fluss auf seine soziale Umwelt. Zur 
Erörterung dieser in den Sozialwis-
senschaften kontrovers diskutierten 
Grundfrage arbeitet Giddens einen 
großen Bestand an soziologischen 
Theorien auf und entwickelt auf 
dieser Grundlage ein eigenstän-
diges Bild des Handelnden. Dieser 
produziert und reproduziert nach 

Giddens seine soziale Umwelt 
sein Verhalten. Indem er auf der 
Grundlage seines Wissens in einer 
bestimmten Art und Weise handelt, 
gibt er seinem sozialen Umfeld eine 
bestimmte Struktur: er strukturiert 
es (oder besser: er vollzieht eine 
„Strukturation“). Dabei kann er 
sehr wohl eigene Ziele verfolgen 
und bestimmte Regeln sozialen 
Verhaltens nach seinen Interessen 
auslegen. Er kann sich aber nicht 
vollständig von diesen Regeln 
lösen. 

Diese Ideen werden in der 
Strukturationstheorie in verschie-
denen Komponenten (im Folgen-
den auch als Argumentationsfi-
guren bezeichnet) entwickelt, die 
wechselseitig aufeinander Bezug 
nehmen. Die hier wesentlichen 
Argumentationsfiguren der Struk-
turationstheorie lassen sich drei 
Konzeptionen zuordnen: einem 
Schichtenmodell des Wissens, 
einem Schichtenmodell des Han-
delns sowie einem Konzept sozialer 
Systeme und Institutionen. Diese 
drei Konzeptionen werden durch 
das Kerntheorem der Strukturati-
onstheorie miteinander verknüpft, 
die so genannte Dualität sozialer 
Strukturen. Diese vier Argumen-
tationsfiguren der Strukturations-
theorie werden im Folgenden kurz 
vorgestellt.

Da die Strukturationstheorie 
sehr grundlegende Annahmen über 
den Menschen und das Soziale setzt 
und Phänomene der Realität nur 
sehr global abbildet, wird ihr von 
verschiedenen Autoren auch ein 
metatheoretischer Charakter zuge-
sprochen. Für die Analyse eines kon-
kreten Phänomens erscheint es daher 
sinnvoll, dieses Aussagensystem mit 
Ideen auszufüllen, die einen engeren 
Bezug zum Forschungsgegenstand 
haben. 

Wenn man Branchen untersu-
chen will, liegt dazu das Anknüpfen 
an dem inzwischen sehr reichhal-
tigen Bestand an Theorien zu Bran-
chen nahe. Diese Theorien können 
in den strukturationstheoretischen 
Rahmen eingebettet werden. Als 
Ergebnis dieser Aktivität erhält man 
einen forschungsleitenden Bezugs-
rahmen. Er dient, vereinfacht darge-
stellt, der Ableitung von Fragen über 
den Forschungsgegenstand und der 
Interpretation der erhaltenen Ant-
worten oder gewonnenen Erkennt-
nisse. Er bildet die Grundlage für 
ein schrittweises Herantasten an ein 
interessantes empirisches Phänomen 
und soll im Zuge des Forschungs-
prozesses kontinuierlich modifiziert 
werden und stellt die Basis für den 
Lernprozess des Forschers dar, der 
sich Zug um Zug mit dem For-
schungsgegenstand (zum Beispiel 
einer Branche) vertraut macht.

Die für diesen Bezugsrahmen 
relevanten Branchentheorien der 
Organisations- und Managementfor-
schung (und auch darüber hinaus) 
lassen sich grob in vier Gruppen 
einteilen: 
(1) In vielen Theorien der Branche 
(beispielsweise Industrieökonomik, 
Strategisches Management, Situa-
tive Ansätze, Populationsökologie) 
wird eine ökonomische Perspektive 
zugrunde gelegt. Branchen sind 
primär durch ein Marktgesche-
hen geprägte Räume, die sich mit 
technisch/ökonomischen Beschrei-
bungsmerkmalen (Marktanteile, 
Preise, Wettbewerber, Technologien 
et cetera) objektiv erfassen lassen. 
Marktaktoren müssen ihr Verhalten 

grundsätzlich auf die Gegebenheiten 
der Branche, auf die sie nur sehr ein-
geschränkt Einfluss nehmen können, 
zur Sicherung ihrer Existenz abstim-
men.
(2) Die sozialwissenschaftliche Netz-
werkperspektive sieht Branchen als 
eine Gruppe von Firmen, die viel-
fältige Beziehungen untereinander 
unterhalten, aufbauen und abbre-
chen. Diese Beziehungen sind nicht 
nur rein marktlicher Natur, sondern 
es sind auch Informationsflüsse, 
Kooperationen, Freundschaften, 
Wahrnehmungsstrukturen und so 
weiter von Relevanz. Der Bestand 
an Theorien hierzu ist inzwischen 
sehr vielfältig und reicht von rein 
mathematisch/modelltheoretischen 
Ansätzen über die management-
orientierte Netzwerkforschung hin 
zur Networking-Perspektive. Auch 
institutionalistische Perspektiven 
lassen sich hier zuordnen.
(3) Seit dem Ende der achtziger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts steigt 
die Zahl der Arbeiten, die Branchen 
aus einer kognitiven Perspektive 
heraus beschreiben und erklären. 
Auch diese Gruppe an Arbeiten ist 
sehr heterogen besetzt. Mindestens 
drei Entwicklungsrichtungen lassen 
sich hier ausmachen: Eine erste 
Gruppe an Arbeiten befasst sich mit 
der Frage, wie Personen (typischer-
weise Manager) die Wettbewerbsum-
welt (das heißt bestimmte Merkmale 
der Branche) wahrnehmen. Eine 
zweite Gruppe an Autoren beschäf-
tigt sich mit branchentypischen 
Unternehmenskulturen. Ein dritter 
Kreis an Ansätzen schließlich sieht 
Branchen als eigenständige kultu-
relle Phänomene, die sich durch 
eigene Sprachen, Wertvorstellungen, 
Medien und so weiter auszeichnen. 
(4) Zusätzlich zu den in der Manage-
ment- und Organisationsforschung 
diskutierten Perspektiven der 
Branche lassen sich noch weitere 
Wissensgebiete identifizieren, die 
sich mit Phänomenen von und 
in Branchen auseinandersetzen. 
Dies sind beispielsweise rechtliche 
Perspektiven, die Branchen mit 
bestimmten Rechtsgebieten ver-

binden. Grundsätzlich erscheinen 
aber auch wirtschaftshistorische, 
-politische, -geografische oder -sozi-
ologische Arbeiten für das Verständ-
nis von Branchen relevant. Auch 
naturwissenschaftlich/technische 
Perspektiven beleuchten Aspekte 
von Branchen, die für Wirtschafts-
wissenschaftler und speziell Struk-
turationstheoretiker bedeutsam sein 
können.

In den folgenden Passagen 
werden Ideen aus den ersten drei 
Theoriefamilien den grundlegenden 
Argumentationsfiguren der Struk-
turrationstheorie zugeordnet. Es 
ergibt sich dadurch eine Skizze eines 
ganzheitlichen, facettenreichen, 
theoretisch geprägten Bildes von 
Branchen, das sich in empirischen 
Untersuchungen als heuristischer 
Bezugsrahmen verwenden lässt. 

Die Branche als soziales System

Soziale Praktiken sind nach 
Ansicht Giddens der grundlegende 
Betrachtungsgegenstand struktura-
tionstheoretisch geleiteter Sozialfor-
schung. Man hat es, aus seiner Sicht, 
dann mit einer Praktik zu tun, wenn 
Verhaltensweisen beziehungsweise 
Handlungen an unterschiedlichen 
Orten und zu unterschiedlichen 
Zeiten mit einer gewissen Ähn-
lichkeit (re-)produziert werden. 
Soziale Praktiken liegen vor, wenn 
das raum-zeitlich stabile Verhal-
ten zweier oder mehrerer Aktoren 
wechselseitig aufeinander Bezug 
nimmt und so soziale Beziehungen 
entstehen lässt. Bündel sozialer Prak-
tiken begründen soziale Systeme, die 
zu Institutionen werden, wenn die 
Systeme eine sehr große raumzeitli-
che Ausdehnung erreichen. 

In sozialen Praktiken finden 
soziale Strukturen beziehungsweise 
so genannte strukturelle Momente 
ihren Ausdruck. Soziale Strukturen 
bestehen aus dem Wissen über bezie-
hungsweise der Anwendung von 
Gefügen aus Regeln und Ressourcen. 
Sie sind in geteilten Wissensstruktu-
ren enthalten und lenken das Aus-
üben einer Praktik (im Rahmen des 

die dualität von strukturen

Schichtenmodell
des Wissens

Schichtenmodell
des Handelns

Soziale Systeme
und Institutionen

(1) Vier Kernelemente der Strukturationstheorie.
Quelle: Ingolf Bamberger, Stephan Cappallo
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Handelns) in bestimmte Bahnen. 
Regeln sozialen Verhaltens sind 

dabei Prozeduren im Sinne von 
„eingespielten“ Aktivitätenfolgen, 
die von Personen zielgerichtet von 
einem Kontext auf den nächsten 
übertragen und dort eingesetzt 
werden. Regeln enthalten zwei 
Strukturmomente: ein Bedeu-
tungs- und ein Normensystem. Das 
Bedeutungssystem (die so genannte 
Signifikationsordnung) ist ein Zei-
chensystem, welches Reizen aus der 
Umwelt einen bestimmten Sinn, eine 
Bedeutung gibt. Die Signifikations-
ordnung strukturiert individuelles 
Handeln, indem es die dort enthal-
tenen Aspekte der Kommunikation 
prägt. Die Legitimationsordnung 
sagt im Sinne eines Normensys-
tems aus, was angebrachtes und was 
unangebrachtes Verhalten ist. Wenn 
Menschen sich in einer bestimmten 
Situation in einer bestimmten Weise 
verhalten, dann sanktionieren sie aus 
Sicht Giddens ihr Verhalten (und das 
anderer Personen) positiv. 

Damit man Regeln anwenden 
und reproduzieren kann, muss man 
über Ressourcen verfügen und diese 
einsetzen. Giddens unterscheidet 
hier zwei Arten von Ressourcen: 
Allokative Ressourcen meinen die 
Kontrolle über materielle Dinge 
(zum Beispiel Maschinen oder Geld); 
autoritative Ressourcen begründen 
die Kontrolle über sich selbst und 
andere Personen (etwa Mitarbeiter). 
Im praktischen Handeln findet diese 
Art der „Herrschaft“ ihren Aus-
druck in der Ausübung von Macht 
(über Dinge und/oder Personen). 

In strukturationstheoretischer 
Perspektive stellen Branchen Bündel 
sozialer Praktiken dar, von denen 
einige den Charakter von Institutio-
nen haben, weil sie eine weite raum-
zeitliche Verbreitung aufweisen. Die 
ökonomische Perspektive beispiels-
weise nennt solche Institutionen: 
Preise, Märkte, Unternehmen usw. 
Diese Phänomene kommen aus Sicht 
der Strukturationstheorie nur des-
halb zustande, weil Menschen sich 
in abgestimmter Weise im Rahmen 
bestimmter Muster verhalten. Diese 

Muster ergeben kollektive Hand-
lungsstrukturen und damit Prakti-
ken. Ab wann eine Praktik zur Insti-
tution wird, hängt von ihrer raum-
zeitlichen Stabilität ab: Ein Preis, 
der an einem bestimmten Tag für ein 
bestimmtes Gut in einer bestimmten 
Höhe entrichtet wird, ist zwar das 
Ergebnis von Praktiken, aber noch 
keine Institution. Die Preisbildung 
hingegen, die über Jahre hinweg eine 
unveränderte Struktur aufweist, wäre 
aber eine Institution im struktura-
tionstheoretischen Sinne. In dieser 
Weise lassen sich ein Großteil der 
von den oben genannten Branchen-
perspektiven thematisierten Phäno-
mene als Praktiken, soziale Systeme 
oder Institutionen rekonstruieren. 

Sie alle kommen zustande, weil 
Menschen ihr Handeln untereinan-
der koordinieren. Dies wird durch 
den Einsatz von ebenfalls durch 
die Branchentheorien benannten 
Koordinationsmechanismen ermög-
licht. Dazu zählen beispielsweise 
Marktmechanismen, technisch-phy-
sikalische Zwänge (etwa der Grund-
aufbau einer Wertschöpfungskette), 
Führungsaktivitäten, Ressourcen-
knappheit (richtet die Handlungen 
von Aktoren auf Bewirtschaftung 
der knappen Güter und die Beseiti-
gung der Knappheit aus) oder etwa 
kulturelle Mechanismen (das Befol-
gen von Branchenusancen etwa). 
Diese Koordinationsmechanismen 
wirken dabei teils auf expliziter teils 
auf impliziter Ebene.

Die Branche auf Ebene des Handelns 

Praktiken, und mit ihnen soziale 
Systeme und Institutionen, existie-
ren nur, weil sie durch Handlungen 
von Menschen „praktiziert“ werden. 
Handlungen sind dabei für Giddens 
Eingriffe in einen kontinuierlich 
ablaufenden Strom kausal ver-
knüpfter Handlungen oder Inter-
aktionen. Handlungen kommen 
nicht zufällig zustande – sie werden 
durch den Menschen gesteuert. 
Die Steuerung des Handelns (im 
Sinne der Durchführung von Hand-
lungen) kann dabei grundsätzlich 

drei verschiedene Formen annehmen 
(Schichtenmodell der Handlungs-
steuerung):
1. Der Handelnde kann sein Verhal-
ten (im Rahmen eines „Rationalisie-
rens“) als „vernünftig und plausibel“ 
darstellen, indem er anderen gegen-
über in sprachlicher Form Rechen-
schaft über sein Tun ablegt.
2. Bei der reflexiven Beobachtung 
des Handelns beobachtet die Person 
auf einer impliziten Ebene die 
momentane Situation und stimmt ihr 
Tun „automatisch“ hierauf ab. 
3. Die so genannte Handlungsmoti-
vation rührt her aus dem Unterbe-
wusstsein und schreibt vor, welche 
Handlungen zur Befriedigung 
aktueller Bedürfnisse grundsätzlich 
denkbar sind.

Die durch diese drei Formen der 
Handlungssteuerung gelenkten Ver-
haltensweisen sind in einen Bedin-
gungsrahmen eingebettet, der von 
dem Aktor sowohl auf einer expli-
ziten, als auch auf einer impliziten 
Ebene erfasst wird. Entsprechend ist 
die Rede von „erkannten“ und „als 
solche nicht erkannten“ Handlungs-
bedingungen. Die Ergebnisse der 
hierauf aufbauenden Handlungen 
können dabei beabsichtigt oder auch 
nicht beabsichtigt sein. Später stellen 
sie dann Teil des (erkannten oder 
als solchen nicht erkannten) Bedin-
gungsrahmen für zukünftige Hand-
lungen dar. 

Trotz der unerkannten Hand-
lungsbedingungen und -folgen 
können nach Giddens Menschen 
durchaus erfolgversprechend über 
ihr Tun nachdenken und absichtsvoll 
handeln. Menschen beherrschen 
ihren Alltag, indem sie kompetente 
Definitionen ihrer Situation anferti-
gen und ihr Verhalten mit den oben 
genannten Mechanismen entspre-
chend ihrer Wünsche ausrichten. 
Diese Aktivitäten können sie dabei 
im Einzelnen nur zum geringeren 
Teil mit Worten beschreiben. Ein 
Großteil des alltagsweltlichen Ver-
haltens läuft „handlungspraktisch“ 
gesteuert, auf einer impliziten Ebene 
ab. Im Moment des Handelns kann 
der Aktor nur über einen Bruchteil 

des von ihm mobilisierten Wissens 
(etwa über die Verhaltensweisen, die 
er beherrscht, oder die Ziele, die er 
durch sein Verhalten verfolgt) reden.

Mit Handlungen, die Branchen 
produzieren und reproduzieren, 
sind aus Sicht der Strukturations-
theorie grundsätzlich die Aktivi-
täten von Einzelpersonen und nicht 
etwa Manöver von Unternehmen 
gemeint: Handgriffe an Maschinen, 
das Austauschen von Waren, das 
Interagieren und Kommunizieren 
mit anderen Personen oder etwa 
das Beobachten, Entscheiden und 
Kontrollieren. Die Hinweise darauf, 
welche Personen und welche Hand-
lungen konkret relevant sind, liefern 
die oben genannten Branchenper-
spektiven. Die Netzwerkperspek-
tive etwa weist darauf hin, dass es 
die Angestellten und Arbeiter von 
Wettbewerbern, Kunden, Liefe-
ranten, Banken, Medien, Verbänden, 
Behörden und anderen sind, die zur 
Reproduktion des sozialen Systems 
„Branche“ beitragen. Ferner weisen 
diese Sichtweisen auf die Arten von 
Aktivitäten hin, etwa das Austau-
schen von Informationen, Auftreten 
auf Marktplätzen usw., die von den 
unterschiedlichen Aktoren ausgeübt 
werden.

Die einzelnen Branchenakto-
ren handeln in koordinierter Form: 
Sie nehmen ihre Arbeitsumgebung 
wahr und richten ihre Handlungen 
darauf aus, in dieser Arbeitsumge-
bung so gut wie möglich „zurecht-
zukommen“. Dies wird durch die 
Verwendung von Koordinations-
mechanismen ermöglicht, die bei 
den Personen im Kopf ablaufen. Es 
sind vor allem die kognitive Pers-
pektive von Branchen und die mit 
ihr verwandten Wissensgebiete, die 
entsprechende Hinweise auf solche 
Mechanismen geben. Dies sind etwa 
Wahrnehmungs- und Interpretati-
onsprozesse, über die Branchenteil-
nehmer ihren Arbeitsplatz erfassen, 
Schlüsse hieraus ziehen und dann in 
Handlungen umsetzen. Von Rele-
vanz sind aber auch Lernprozesse 
(man verbessert sein Zurechtkom-
men in der Arbeitsumgebung etwa 

durch Erfahrungslernen), Sozialisa-
tionsprozesse (man lernt, wie andere 
Branchenmitglieder „ticken“), 
Imitationsprozesse oder Prozesse, 
in denen Handlungsweisen ande-
rer Personen zu legitimen, selbst-
verständlichen Verhaltensweisen 
werden.

Die Branche als Wissensstruktur

Wesentliche Kernaussagen der 
Strukturationstheorie betreffen 
das Zusammenspiel von Wissen 
und Handeln: Handeln wird unter 
Bezugnahme auf Wissen gesteuert. 
Das Schichtenmodell des Wissens 
(genauer: der menschlichen Psyche) 
unterscheidet zunächst zwischen 
dem Bewussten und dem Unbewuss-
ten. Das Unbewusste bezeichnet 
Giddens auch als grundlegendes 
Sicherheitssystem, da der Han-
delnde sein Vertrauen in die Stabi-
lität grundlegender Sachverhalte in 
der ihn umgebenden Lebenswelt 
hierauf begründet. Das Bewusste 
ist für Giddens die Fähigkeit von 
Personen zur Aufnahme und Verar-
beitung von Reizen aus der Umwelt. 
Eine bedeutende Rolle spielen 
hierbei vergangene Erfahrungen, 
die ein Speicher und zugleich eine 
Interpretationshilfe von Wahrneh-
mungen sind. Diese Erfahrungen 
beziehungsweise Wissensstrukturen 
werden vom Menschen durch zwei 
unterschiedliche Mechanismen abge-
rufen: Zum einen ermöglicht das so 
genannte diskursive Bewusstsein 
einer Person, Teile seines Wissens in 
Worte zu fassen. Zum anderen ruft 
der Handelnde über Mechanismen 
des so genannten handlungsprakti-
schen Bewusstseins Wissensbestände 
ab, die er zunächst nicht in Worte 
kleiden kann. Hier wird also impli-
zites Wissen von Aktoren abgerufen. 
Während die Grenze zwischen dem 
Bewusstsein und dem Unterbe-
wusstsein undurchlässig ist, können 
handlungspraktisch zugängliche 
Wissensstrukturen in diskursive 
Wissensstrukturen überführt werden 
(und umgekehrt). Dies ist beispiels-
weise in Krisen- beziehungsweise 

Problemsituationen, aber auch durch 
Befragungen und Nachdenken mög-
lich. 

Bezogen auf Branchen bedeutet 
dies, dass Handlungen in Branchen 
nur deshalb von den jeweiligen Per-
sonen ausgeführt werden können, 
weil diese über entsprechende Kennt-
nisse verfügen. Auch hier weisen die 
oben genannten Branchentheorien 
darauf hin, welche Kenntnisse/Wis-
sensstrukturen von Bedeutung sind. 
Die ökonomische Perspektive weist 
(in der Regel indirekt) auf Wissens-
strukturen hin, die zur Aufrechter-
haltung der technisch-ökonomischen 
Arena „Branche“ erforderlich sind. 
Das ist beispielsweise implizites und 
explizites Wissen zur Fertigung eines 
Produktes oder dazu, wie man sich 
als Verkäufer auf Märkten verhält. 
Beiträge der Netzwerkperspektive 
benennen als relevante Wissens-
strukturen: Wissen über eigene und 
fremde Ressourcen und den Umgang 
mit ihnen oder die Reputation von 
Netzwerkaktoren, deren Legiti-
mität, Vertrauenswürdigkeit und 
Glaubwürdigkeit. Die kognitive 
Perspektive schließlich thematisiert 
relevante Wissensstrukturen ganz 
explizit. Dazu zählen unter ande-
rem Verhaltensregeln, Heuristiken, 
Bewertungsschemata, Alltagstheo-
rien, Kategoriensysteme, Wahrneh-
mungen der Wettbewerbsumwelt 
oder individuelle Kompetenz.

Diese Wissensstrukturen sind in 
den Köpfen der Branchenteilnehmer 
„abgespeichert“ und werden, wenn 
sie gebraucht werden, abgerufen. Die 
Mechanismen des „Abrufens“ sind 
dabei die gleichen kognitiven Pro-
zesse, die auch bei der Koordination 
von einzelnen Handlungen ablaufen. 
Wie diese auch, laufen sie teils auf 
expliziter teils auf impliziter Ebene 
ab. 

Die Dualität von  
Branchenstrukturen

Giddens Konzepte von Instituti-
onen, Sozialen Systemen, Praktiken, 
Handlungen und Wissen werden 
durch eine für die Strukturations-
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theorie sehr wichtige Konzeption 
miteinander verknüpft: der Dua-
lität sozialer Strukturen. Giddens 
stellt Menschen und das, was sie 
tun (Handelnde beziehungsweise 
Handlungen), nicht, wie in den Sozi-
alwissenschaften häufig geschehen, 
der sozialen Ordnung gegenüber. 
Der Mensch und die ihn umge-
benden sozialen Strukturen (oder 
Zwänge) werden von ihm nicht als 
zwei voneinander getrennte Phäno-
mene (im Sinne eines „Dualismus“) 
angesehen. Sie sind für ihn vielmehr 
zwei Seiten derselben Medaille. Das, 
was die strukturellen Momente sozi-
aler Systeme auf der einen und die 
Handlungen und Interaktionen von 
Aktoren mit ihren Wissensstruk-
turen auf der anderen Seite mitei-
nander verbindet, ist sein Konzept 
der sozialen „Praktik“. Praktiken 
sind einerseits überindividuell, da sie 
grundsätzlich ein Austauschen von 
Aktoren zulassen und so eine Kon-
zeptionalisierung personenunab-
hängiger sozialer Strukturen ermög-
lichen. Andererseits verdeutlichen 
sie, dass Strukturen durch Menschen 
praktiziert werden müssen, um wei-
terhin zu bestehen. Ferner geben 
soziale Strukturen über die Prak-

tiken dem Handeln von Individuen 
eine Form. Damit schränken sie die 
Handlungsfreiheit gewissermaßen 
ein, während sie das Handeln in 
bestimmten Bahnen aber gleichzeitig 
über die Definition dieser Form auch 
ermöglichen. Mit dieser Grundaus-
sage versucht Giddens, die Struk-
turationstheorie auf einer wissen-
schaftstheoretischen Ebene zwischen 
den Gegenpolen des Voluntarismus 
(„Handeln als freie Wahl“) und 
des Determinismus („Handeln als 
Zwang“) zu etablieren.

Da Giddens die strukturellen 
Momente sozialer Praktiken als nicht 
gegenständlich, gewissermaßen als 
virtuell ansieht, führt er zwischen 
den beiden Ebenen der Praktiken 
und des Handelns eine zwischenge-
lagerte Betrachtungsebene ein. Diese 
Ebene bezeichnet er als Modalitäten. 
Zum Handeln greifen Menschen auf 
diese „Speichermedien“ zurück und 
reproduzieren dabei zugleich die 
in diesen Modalitäten enthaltenen 
strukturellen Momente sozialer 
Praktiken. Giddens unterscheidet 
drei Modalitäten: 
• Interpretative Schemata verknüp-
fen die Signifikationsordnung mit 
dem Kommunizieren. Interpretative 

Schemata beinhalten Wissen über 
Bedeutungszuweisungen in sozialen 
Systemen, das im Rahmen der Kom-
munikation abgerufen wird. 
• Normen verknüpfen die Legitima-
tionsstruktur mit dem Sanktionieren. 
Giddens definiert sie als Ansprüche, 
die aufrechterhalten und zur Geltung 
gebracht werden müssen. 
• Die Machtausübung schließlich 
wird über die Mobilisierung von 
Machtmitteln (so genannte Fazili-
täten) ermöglicht und spiegelt dabei 
bestimmte Herrschaftsstrukturen 
wider. 

Die Abbildung (2) zeigt die 
Denkfigur der Dualität des Sozialen 
mit den verschiedenen Typen von 
Strukturmomenten, die Giddens 
auch als Dimensionen des Sozialen 
bezeichnet. Da jede Praktik prin-
zipiell entlang dieser Dimensionen 
auf den unterschiedlichen Ebenen 
analysiert werden kann, lässt sich 
die Konzeption der Dualität der 
Strukturen auch als ein Bezugsrah-
men zur Analyse sozialer Phäno-
mene verwenden. Die Abbildung (3) 
greift die eben erläuterte Ebene der 
Modalitäten (Interpretative Sche-
mata, Normen und Machtmittel) 
heraus und illustriert diese anhand 

eines Beispiels. Gewählt wurde das 
Anbieten von Strom durch einen 
Kraftwerksbetreiber auf einem 
Stromgroßhandelsmarkt, dem Markt 
für Regelenergie. Dargestellt sind 
Wissensstrukturen, die im Rahmen 
(der Praktik) der Angebotsabgabe 
auf dem Markt für Regelenergie in 
der Regelzone von RWE abgerufen 
werden.

Dabei betont Giddens den ana-
lytischen Charakter der Analysedi-
mensionen, die in der Realität nicht 
immer trennscharf unterscheidbar 
sein dürften. Menschliche Aktivi-
täten und die sie prägenden sozialen 
Strukturen können und sollten aus 
Sicht Giddens stets aus dem Blick-
winkel aller Analysekategorien 
betrachtet werden, weil sie immer 

kommunikative, normative und 
machtbezogene Aspekte enthalten.

 
Konsequenzen für die empirische 
Forschungsarbeit

Obwohl die Strukturations-
theorie mit ihren fundamentalen 
Aussagen zu vielen wissenschaftsthe-
oretischen Fragen Stellung bezieht, 

ModalItäten InterpretatIve
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WISSenS- 
Struktur beI
der abgabe eIneS
MInutenreServeangebotS 

ForMen, WIe
beStIMMte
typIFIzIerungen 
IM WISSen von 
aktoren ge-
SpeIcHert SInd

WISSen über 
dIe eInSatzMög-
lIcHkeIten au-
torItatIver und 
allokatIver 
reSSourcen

WISSen über 
rIcHtIgeS oder 
FalScHeS ver-
Halten

konkrete InHalte deS angebotS
an MInutenreServeleIStung
(z.b. Menge und preIS)

deutung der zahlen 
in den unterlagen für 
die angebotsabgabe

Wissen um den 
erhalt und die  
Weitergabe dieser 
angaben

einstufung der an-
gaben als vertraulich

WISSen über dIe erlaubnIS bzW. 
dIe WeISung zur WeIterleItung 
dIeSeS angebotS

deutung eines ent-
sprechenden Signals 
des vorgesetzten

Wissen über die
Möglichkeiten der 
deutung und um-
setzung der Weisung

das verhalten des 
vorgesetzten wird 
als legitimiert ange-
sehen

WISSen über den uMgang MIt
deM elektronIScHen angebotS- 
und vergabeSySteM beI rWe

deutung der zeichen 
auf dem rechner-
bildschirm in einer 
bestimmten Weise

Wissen über den 
umgang mit com-
puterhardware und 
-software

Wissen über das
eintragen der
richtigen daten in
die Formularfelder

(3) Modalitäten bei der Abgabe von Angeboten für Minutenreserve in der RWE Regelzone.
Quelle: Stephan Cappallo, 2005, S. 395

struktureBene

regeln

ressourcen

Signifikationsordnung

Interpretative
Schemata

kommunikation

Machtmittel
(Fazilitäten)

Macht

normen

Sanktionen

legitimationsordnung

Herrschaftsordnung

modalitäten

handlung (interaktion)

(2) Die Dualität von Strukturen mit den Dimensionen des Sozialen.
Quelle: übersetzt und erweitert aus Anthony Giddens, 1984, S. 29
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stellt sie explizit keine Kriterien oder 
Regeln für das wissenschaftliche 
Arbeiten auf. Das heißt aber nicht, 
dass der Anwender der Struktura-
tionstheorie solche Kriterien und 
Regeln beliebig festlegen kann. Er 
muss sein Vorgehen so gestalten, dass 
er den Argumentationsfiguren der 
Strukturationstheorie angemessen 
Rechnung trägt. An verschiedenen 
Stellen gibt Giddens, neben der 
Beschreibung der Argumentations-
figuren selbst, (teilweise versteckte) 
Hinweise hierzu. 

Der Umstand, dass die teilweise 
vage formulierten Ideen von Gid-
dens durch den jeweiligen Forscher 
oft erst interpretiert werden müssen, 
führt zu einer beachtlichen Hete-
rogenität der strukturationstheo-
retischen Forschungsdesigns in der 
Literatur. Empirische Forschungs-
arbeit nach der Strukturationsthe-
orie folgt also keinem festgelegten 
Schema. Ihre Qualität misst sich an 
der Plausibilität der Interpretation 
der Arbeiten Giddens. Dies gilt auch 
für die am Fachgebiet Organisation 
& Planung betriebene strukturati-
onstheoretisch geprägte Forschung. 
Die folgenden Passagen geben, wie 
auch die voran stehenden Ausfüh-
rungen, daher einen Eindruck von 
dem dort entwickelten Verständnis 
der Strukturationstheorie. Sie sind 
als ein, durchaus kontingenter, Vor-
schlag zur empirischen Forschung 
nach der Strukturationstheorie zu 
sehen. 

Wie kann man nun Phänomene 
von und in Branchen, wie sie oben 
beispielhaft genannt wurden, empi-
risch untersuchen? Giddens selbst 
schlägt hierzu zwei grundsätzliche 
Zugänge vor, die typischerweise 
jeweils mit anderen wissenschaft-
lichen Aktivitäten und Methoden 
verbunden sind. Um soziale Phäno-
mene, wie Branchen etwa, zu unter-
suchen, soll ein Forscher abwech-
selnd das Handeln von Menschen 
und die strukturellen Momente sozi-
aler Praktiken untersuchen:
• Mit der so genannten Analyse stra-
tegischen Handelns soll der Forscher 
die in eine spezifische Umgebung 

eingebetteten Aktivitäten bezie-
hungsweise Interaktionen von Per-
sonen betrachten. Er soll analysieren, 
wie diese Regeln und Ressourcen 
einsetzen und dadurch ihr diskur-
sives und handlungspraktisches 
Wissen anwenden. 
• Im Rahmen der so genannten 
institutionellen Analyse werden die 
strukturellen Merkmale sozialer 
Systeme über die Betrachtung aggre-
gierter Größen, wie zum Beispiel 
Umsatzgrößen, Fluktuationsquoten, 
Kostengrößen und so weiter unter-
sucht. 

Beide Zugänge sind wechsel-
seitig aufeinander bezogen, weil 
der Forscher Erkenntnisse aus dem 
einen Analyseschritt in den anderen 
einbringt (Giddens bezeichnet dies 
als „Einklammern“): Zur Analyse 
des (strategischen) Handelns von 
Individuen benötigt der Forscher 
ein Vorverständnis, welches ihm 
eine institutionelle (Vor-) Analyse 
liefert. Sonst wüsste er zum Bei-
spiel nicht, welche Handlungen er 
überhaupt betrachten soll. Bei der 
institutionellen Analyse hingegen 
untersucht der Forscher übergeord-
nete soziale Phänomene und nimmt 
an, dass diese durch entsprechende 
Aktivitäten der beteiligten Personen 
zustande gebracht werden (ohne dies 
aber tatsächlich zu wissen). Diese 
Verbindung der beiden Zugänge ist 
dabei in der Praxis des Forschens 
oftmals so eng, dass dann eine 
scharfe Unterscheidung nur auf ana-
lytischer Ebene möglich ist. 

Beim Versuch der Umsetzung 
dieser Hinweise in konkrete empi-
rische Forschung zeigt sich, dass 
die Offenheit der Strukturations-
theorie für Ansätze mit engerem 
Gegenstandsbezug sich auch in 
ihrer Offenheit für Forschungsme-
thoden und -designs widerspiegelt. 
Grundsätzlich lassen sich alle in den 
Sozialwissenschaften entwickelten 
und praktizierten Forschungsme-
thoden sinnvoll in den Rahmen der 
Strukturationstheorie einbringen. 
Wichtig dabei ist aber, dass am Ende 
alle Aspekte der Dualität von Struk-
turen angesprochen werden. Mit 

dieser Forderung zwingt die Struk-
turationstheorie den empirischen 
Forscher, seine Vorgehensweise und 
sein Instrumentarium breit auszu-
wählen: Er braucht Methoden, die 
ihn über das Denken und Handeln 
von einzelnen Menschen informie-
ren genauso, wie Methoden, die ihn 
soziale Systeme ganzheitlich und 
damit in aggregierter Form behan-
deln lassen. 

Damit muss ein strukturations-
theoretisch orientierter Forscher 
Vorgehensweisen und Instrumen-
tarien miteinander kombinieren, 
die aus sehr unterschiedlichen 
Forschungstraditionen und -diszi-
plinen hervorgegangen sind. Stark 
vereinfachend kann man diese in 
erklärende und verstehende Zugänge 
zu sozialen Phänomenen, wie etwa 
Branchen, unterteilen. 

Erklärende Zugänge stellen 
typischerweise Hypothesen über 
Zusammenhänge zwischen sozialen 
Phänomenen auf und versuchen, 
diese durch die Konfrontation mit 
empirisch gewonnenen Daten zu 
bestätigen oder zu verwerfen. Dabei 
kommen bei der Auswertung oft 
sehr ausgefeilte mathematische 
Methoden zum Einsatz, die auf 
Erhebungen mit hohen Fallzahlen 
sog. großzahligen Untersuchungen 
basieren. Diese Vorgehensweise 
beruht im Kern oft auf dem kriti-
schen Rationalismus und wird unter 
anderem erfolgreich in den Sozial-
wissenschaften für die Analyse abs-
trakter Merkmale sozialer Systeme 
eingesetzt. Entsprechend können 
solche Vorgehensweisen im Rahmen 
der institutionellen Analyse vielver-
sprechend eingesetzt werden. 

Das konkrete Vorgehen im 
Rahmen dieses Analyseschrittes 
entspricht zu einem großen Teil der 
Vorgehensweise typischer ökono-
mischer Branchenanalysen: Man 
analysiert die Wertschöpfungskette 
einer Branche, man betrachtet das 
Geschehen auf den unterschiedlichen 
Märkten (Marktformen, wesentliche 
Teilnehmer, Preisbildung et cetera) 
entlang dieser Wertschöpfungskette 
und man analysiert Merkmale der 

Branchenstruktur (Markteintritts-
barrieren, Rivalität der Branchen-
teilnehmer und so weiter) sowie ihre 
Auswirkungen auf das Verhalten 
von Unternehmen (beispielsweise 
ihre Strategien) und ihren Erfolg. 
Aufgrund der multiperspektivischen 
Ausrichtung strukturationstheo-
retischer Branchenanalysen treten 
neben ökonomischen Analysen noch 
weitere Untersuchungen hinzu: 
Beispielsweise bestimmte Formen 
der Netzwerkanalyse (zum Beispiel 
Analysen der Kapitalverflechtungen 
oder der Kooperationsaktivitäten) 
oder breit angelegte Analysen der 
Branchenkultur. 

Für die Analyse des strategischen 
Handelns erscheint der „verste-
hende“ Zugang besonders geeignet. 
„Verstehen“ bedeutet dabei in der 
Literatur typischerweise die (durch 
den Forscher vollzogene) Nachbil-
dung der Prozesse der Wahrneh-
mung und der Zuschreibung von 
Sinn auf Seiten der untersuchten 
Personen (hier: der Branchenteilneh-
mer). Dazu soll der Forscher mög-
lichst offen und vorurteilsfrei an die 
untersuchten Personen herantreten 
und in Prozessen der Kommunika-
tion die interessierenden Sachver-
halte ganzheitlich erfassen. Erhe-
bungsmethoden sind hier typischer-
weise nicht standardisierte Formen 
der Befragung. Deren Ergebnisse 
werden dann oft mit interpretativen 
Verfahren ausgewertet. 

Beispiele für Analysen des stra-
tegischen Handelns in Branchen sind 
Untersuchungen, wie einzelne Bran-
chenteilnehmer ihre Arbeitsumwelt 
wahrnehmen, welche Schlüsse sie 
daraus ziehen und wie dieses Wissen 
in ihrem Arbeitsalltag umsetzen. Als 
Ergebnis dieser oft durch Interviews 
und Beobachtungen geprägten wis-
senschaftlichen Aktivitäten erhält 
man ein Bild von Sichtweisen und 
Verhaltensmustern der Branchenteil-
nehmer. Man lernt als Forscher gege-
benenfalls bestimmte Denkweisen 
und Einstellungen kennen und eignet 
sich die Fähigkeit an, „die Sprache 
der Branche“ zu verstehen oder gar 
selber zu sprechen. Dies kann sich 

als sehr nützlich erweisen, wenn man 
in einer Branche als kompetenter 
Ansprechpartner angesehen werden 
will.

Eine Umsetzung der Duali-
tät von Strukturen gelingt also in 
dieser Sicht am ehesten durch das 
Zusammenspiel erklärender und 
verstehender Zugänge zu sozialen 
Phänomenen. Empirische Forschung 
ist dementsprechend als ein itera-
tiver Prozess zu gestalten, bei dem 
mit jeder Iteration der Zugang zum 
Phänomenbereich wechselt. Im Zuge 
dieses Prozesses schafft jeder Ein-
zelschritt die Voraussetzungen für 
die nachfolgende Iteration: Im Falle 
der Analyse von Branchen sagen 
Branchenteilnehmer, welche struk-
turellen Momente ihrer Branche 
bedeutsam sind. Die nachfolgende 
Analyse dieser Strukturen liefert auf 
einer aggregierten Branchenebene 
die Vokabeln oder gibt Hinweise für 
neue Fragen an oder Beobachtungen 
von Branchenteilnehmern. Den 
Ausgangspunkt in diesem Prozess 
sollten die Entwicklung oder Präzi-
sierung und Ausformulierung eines 
Vorverständnisses in Form eines 
Bezugsrahmens bilden. Er befindet 
sich daher zunächst auf einer über-
individuellen Ebene. Während seiner 
Analysen erfolgt dann die iterative, 
aber kontinuierlich abfolgende 
Erschließung der Branche (oder 
eines anderen sozialen Phänomens) 
durch den Forscher, wobei erklä-
rende und verstehende Zugänge im 
Wechsel erfolgen. Sein Ende kann ein 
Forschungsprozess dann in der For-
mulierung eines Abschlussberichtes 
oder anderer Publikationen finden, 
die das neu gewonnene Verständnis 
des Forschers von seinem Untersu-
chungsgegenstand dokumentieren. 

Inhaltlich kann dieses „Verständ-
nis des Forschers“ als ganzheitli-
ches Bild von Branchen angesehen 
werden. Es enthält eine Mehrebe-
nenbetrachtung gepaart mit einer 
facettenreichen, theoretisch infor-
mierten Perspektive auf Branchen-
phänomene. Die Bandbreite dieser 
Branchenphänomene ist sehr groß: 
verschiedene Branchenaktoren mit 

ihren vielen, spezifischen Merkma-
len, die unterschiedlichen Dimen-
sionen und Folgen des Verhaltens 
dieser Aktoren sowie jene Eigenar-
ten der Branche, die sie von anderen 
Branchen abhebt. Ferner lernt der 
Forscher kennen, wie sich allgemeine 
Zusammenhänge in und Merkmale 
von Branchen in der Lebenswelt 
einzelner Aktoren niederschlagen. 
Dabei wird der Forscher selber zum 
(branchen-) kompetenten Beobach-
ter und erarbeitet sich ein vertieftes 
Verständnis der Praktiken in einer 
Branche. 

Möglichkeiten und Grenzen 
strukturationstheoretischer 
Branchenanalysen

Der hier skizzierte strukturati-
onstheoretische Zugang zu Branchen 
lässt sich grundsätzlich aus ver-
schiedenen Perspektiven beurteilen: 
zum Beispiel aus der Warte unter-
schiedlicher sozialwissenschaftlicher 
Disziplinen oder aus der Sicht von 
Menschen, die in der untersuchten 
Branche tätig sind. Die Arbeit mit 
der Strukturationstheorie am Fach-
gebiet Organisation & Planung zeigt 
verschiedene Möglichkeiten und 
Grenzen der Strukturationstheorie 
aus einer strategischen, management- 
und organisationswissenschaftlichen 
Perspektive auf. 

Aus dieser Sicht beruht die 
Attraktivität der Strukturationstheo-
rie zu einem großen Teil darauf, dass 
sie den Fokus einzelner Branchen-
theorien stark erweitert. Die Rivali-
tät von Unternehmen einer Branche 
beispielsweise, lässt sich nicht nur 
über die ökonomischen Merkmale 
der Branchenstruktur erklären, 
sondern auch über Einflüsse des 
weiteren institutionellen Umfeldes 
oder auch durch die Wahrnehmung 
von Managern in der Branche. Die 
Aussagekraft und Prognosefähigkeit 
von Branchenanalysen kann durch 
das breit fundierte Herantreten der 
Strukturationstheorie an den Unter-
suchungsgegenstand in bestimmten 
Grenzen verbessert werden. So lässt 
sich ein breites, heterogenes Spek-
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trum an Branchentheorien in die 
Argumentationsfiguren der Struk-
turationstheorie eingliedern und 
aufeinander beziehen. Die Struk-
turationstheorie ermöglicht dies 
durch ihre Argumentation auf unter-
schiedlichen Ebenen (Institutionen, 
Strukturen, Handlungen, Wissens-
strukturen), der Charakterisierung 
dieser Ebenen nach unterschiedli-
chen Dimensionen (Sinnstrukturen, 
Normen- und Machtgefüge) und 
durch eine offene wissenschaftstheo-
retische Position. Ferner ermöglicht 
die Strukturationstheorie nicht nur 
das Einbeziehen vieler verschiedener 
Ansätze zu Branchen und „Bran-
chenphänomenen“ aus der Organi-
sations- und Managementforschung, 
sondern auch die Bezugnahme auf 
Ansätze aus anderen Disziplinen. 
Dadurch kann der abstrakte Bezugs-
rahmen der Strukturationstheorie 
auch grundsätzlich neue Perspek-
tiven auf bekannte (ökonomische) 
Zusammenhänge eröffnen. Dies regt 
auch auf innovative Art zum inter-
disziplinären Arbeiten an.

Problematisch dabei ist aber 
grundsätzlich, dass die Strukturati-
onstheorie keine Hinweise darauf 
gibt, welche gegenstandsnäheren 
Theorieperspektiven relevant und 
welche nicht relevant sind. So leitet 
die Theorie etwa dazu an, neben dem 
als typisch geltenden Wissen über 
Branchen (das heißt der ökonomi-
schen Perspektive) auch möglichst 
viele andere Formen des Wissens 
über Branchen zu berücksichtigen. 
Die Strukturationstheorie stellt hier 
aber kein „Qualitätskriterium“ für 
die einzuarbeitenden Branchen-
perspektiven zur Verfügung. Ent-
sprechend vielschichtig und daher 
aufwändig muss ein strukturations-
theoretischer Zugang zu Branchen 
angelegt sein. 

Dabei wirft die Strukturations-
theorie selbst grundsätzlich keine 
völlig neuen Fragen in Bezug auf 
Branchen auf, weil diese durch die 
eine oder andere Branchentheorie 
bereits thematisiert werden. Aller-
dings sensibilisiert die struktura-
tionstheoretische Perspektive für 

interessante Fragen und Themen, die 
von vielen Branchenanalysen ledig-
lich am Rande gestreift werden3: 
• das Gefüge ermöglichender und 
begrenzender Umstände für das 
Handeln von Personen;
• die Frage, wie sich individuelle 
Kognitionen und Handlungen in 
Praktiken wieder finden;
• die Frage, welche Rolle ein Indivi-
duum für die Praktiken eines sozia-
len Systems spielt;
• die Art und Weise, wie Einzelper-
sonen ihr Handeln rationalisieren;
• die Wirkungen der impliziten und 
expliziten Elemente von Koordinati-
onsmechanismen auf verschiedenen 
Betrachtungsebenen; 
• ganzheitliche Analysen einer Prak-
tik in allen Dimensionen des Sozia-
len.

Aus wissenschaftlicher Sicht 
kann man konstatieren, dass eine 
wesentliche Stärke der Struktu-
rationstheorie zugleich eine ihrer 
größten Schwächen darstellt: Die 
Strukturationstheorie ist offen für 
eine Vielzahl an gegenstandsbezo-
generen Perspektiven und ordnet 
diese in ein sinnvolles Gefüge von 
Analysekategorien ein. Damit setzt 
sie der Komplexität der sozialen 
Welt, und Branchen als ein Teil von 
ihr, ein komplexes Instrumentarium 
zum Verstehen dieser Welt entge-
gen. Die Handhabung der dadurch 
erzeugten Komplexität stellt aber 
gleichsam eine Herausforderung für 
die managementorientierte Sozialfor-
schung dar.4

Summary

This article portrays a structura-
tionist perspective for the empirical 
analysis of industries. It was devel-
oped at the Institute of Organization 
and Planning at the University of 
Duisburg-Essen. Central compo-
nents of structuration theory, such as 
its conception of knowledge, action 
and social systems along with the 
duality of social structures are briefly 
reconstructed. With this, a general 
frame of reference is developed that 

is applied to the industry construct. 
This application is accomplished 
by integrating ideas from estab-
lished perspectives on industries; i.e. 
economic, network, and cognitive 
perspectives. Based on this, the arti-
cle draws conclusions for empirical 
research activities that centre round 
the notion of combining qualitative 
and quantitative research designs it-
eratively. The article concludes with 
insights on the benefits and chal- 
lenges of such an approach to ana-
lyzing industries.

Anmerkungen

1) Giddens, A. 1976, 1979, 1984.
2) Vgl. für einen Überblick Bamberger, I.; 
Wrona, T. 2004, S. 90 f.
3) Vgl. Cappallo, S. 2005, S. 426 ff.
4) Vgl. für eine ausführliche Diskussion 
auch weiterer Möglichkeiten und Grenzen 
der Strukturationstheorie in diesem Kontext 
Cappallo, S. 2005.
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Das Ausgangsproblem:  
Flächentarifverträge in der Kritik

Anders als in vielen anderen Län-
dern werden in Deutschland Löhne 
und die Länge der Arbeitszeit in aller 
Regel überbetrieblich ausgehandelt, 
vereinfacht gesagt: Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände vereinba-
ren für alle Betriebe einer Branche, 
die zum jeweiligen Arbeitgeberver-
band gehören, Tarifverträge mit den 
selben Konditionen. Zwar gibt es 
mittlerweile eine erhebliche, meist 
unterschätzte Flexibilität dieser so 
genannten „Flächentarifverträge“ 
– beispielsweise ermöglichen Öff-
nungsklauseln in den Verträgen 
Anpassungen an betriebsindividuelle 
Besonderheiten, insbesondere an die 
wirtschaftliche Situation. Dennoch 
fordern Kritiker des Flächentarifver-

tragssystems seit geraumer Zeit, dass 
man Löhne und Arbeitszeiten statt 
auf überbetrieblicher Ebene besser 
direkt in den einzelnen Betrieben 
aushandeln sollte. Die zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbänden geschlossenen Flächenta-
rifverträge würden dieser Auffassung 
zufolge allenfalls noch Rahmenrege-
lungen enthalten und über Betriebs-
vereinbarungen (die zwischen 
Betriebsrat und Betriebsleitung 
geschlossen werden) betriebsspezi-
fisch inhaltlich angepasst werden. 
Gelegentlich wird sogar gefor-
dert, Tarifverträge gänzlich durch 
Haustarifverträge, Betriebsverein-
barungen oder ähnliche, betriebs-
spezifisch geltende Regelungen zu 
ersetzen. Begründet werden solche 
Forderungen zumeist damit, dass 
betriebsnähere Verhandlungen die 

betrieblichen Besonderheiten besser 
berücksichtigen und damit die Effi-
zienz steigern könnten. In dieser 
Debatte werden jedoch einige (für 
die Betriebsleitungen negative) Wir-
kungen zu wenig thematisiert: Eine 
stärkere Verlagerung der Verhand-
lungen auf die Betriebsebene – wir 
bezeichnen dies im Folgenden als 
„Verbetrieblichung“ – würde bedeu-
ten, dass man pro Betrieb sehr viel 
mehr Zeit für Auseinandersetzungen 
aufbringen müsste. Die Konflikte 
dürften auch negative Folgen für 
das Betriebsklima, den betrieblichen 
sozialen Frieden, haben. Darüber 
hinaus ist nicht auszuschließen, dass 
einzelne Betriebe bei betrieblichen 
Vereinbarungen höhere Löhne und 
kürzere Arbeitszeiten gewähren 
müssten, als dies bei überbetrieb-
lichen Verhandlungen der Fall wäre. 

Dieser Beitrag will zwei Fragen beantworten; zum einen, welche 
Folgen Personalverantwortliche mit dem Regulierungsinstrument 

Betriebsvereinbarungen und seiner stärkeren Nutzung, also letztlich 
einer stärkeren Verbetrieblichung verbinden  und zum anderen, wie 

die Wahrnehmung der Beziehung zwischen Betriebsrat und Personal- 
management die Bewertung von Betriebsvereinbarungen beeinflusst. 

Betriebsräte und Betriebsverein- 
barungen in der Wahrnehmung 

von Personalmanagern
Ergebnisse einer Korrespondenzanalyse

Von Werner Nienhüser und Heiko Hoßfeld
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Ein solcher Effekt könnte auftreten, 
wenn in einem Betrieb die Arbeit-
nehmerseite über sehr viel Einfluss 
verfügt, das heißt kampfstark und 
-bereit ist. Nicht ohne Grund for-
derten Fraktionen der Gewerk-
schaften besonders in ökonomisch 
günstigen Situationen immer wieder 
eine „betriebsnahe Tarifpolitik“. 
Heute, bei einer wesentlich schlech-
teren wirtschaftlichen Lage und 
– damit zusammenhängend – schwä-
cheren Gewerkschaften und weniger 
einflussreichen Betriebsräten, sind es 
die Arbeitgeber-(Verbands-)Vertre-
ter, die die Verbetrieblichung voran-
treiben wollen. 

Wir greifen in diesem Beitrag 
einen Punkt auf, der in der Dis-
kussion um Verbetrieblichung 
zumeist vernachlässigt wird: die 
Einschätzung der Akteure „vor 
Ort“, genauer: der Personen, die auf 
Seiten des Managements die Ver-
handlungen auf betrieblicher Ebene 
führen beziehungsweise im Falle 
einer verstärkten Verbetrieblichung 
und der zunehmenden Nutzung 
von Betriebsvereinbarungen führen 
müssten. In der Regel sind es – vor 
allem in den größeren Betrieben 
– die Personalverantwortlichen, die 
den entscheidungsrelevanten Ver-
handlungspartner der Arbeitgeber-
seite stellen. 

Im Folgenden wollen wir zwei 
Fragen beantworten: 
(1) Welche Folgen verbinden Perso-
nalverantwortliche mit dem Regu-
lierungsinstrument Betriebsverein-
barungen und seiner stärkeren Nut-
zung, also letztlich einer stärkeren 
Verbetrieblichung? Eine plausible 
Vermutung wäre, dass Personalver-
antwortliche Betriebsvereinbarungen 
als Flexibilisierungsinstrument 
schätzen, also als Möglichkeit, Tarif-
verträge an die betriebsspezifischen 
Bedingungen anzupassen, und sich 
daher für eine zunehmende Nutzung 
aussprechen. Ebenso plausibel ist 
aber auch eine völlig andere Vermu-
tung: dass Betriebsvereinbarungen 
als vom Betriebsrat erzwungen oder 
als Festschreibung der bereits beste-
henden betrieblichen Praxis ange-

sehen und daher als Regulierungs-
instrument eher negativ bewertet 
werden. 
(2) Wie beeinflusst die Wahrneh-
mung der Beziehung zwischen 
Betriebsrat und Personalmanage-
ment die Bewertung von Betriebs-
vereinbarungen? Wir haben oben 
darauf hingewiesen, dass Verbetrieb-
lichung für die Arbeitgeberseite bei 
einer kampfstarken betrieblichen 
Arbeitnehmervertretung auch erheb-
liche Nachteile haben kann, die 
die Vorteile reduzieren oder sogar 
überkompensieren können. Wir 
vermuten, dass Personalmanager, die 
ihre Betriebsräte als vergleichsweise 
mächtig und zugleich als konflikt-
freudig, als wenig kooperativ, ein-
schätzen, auch das Instrument der 
Betriebsvereinbarungen schlechter 
bewerten, denn bei solchen Betriebs-
räten dürfte es dem Management 
weniger gelingen, seine Interessen 
durchzusetzen. 

Zur Beantwortung dieser Fragen 
greifen wir auf die Ergebnisse 
einer repräsentativen telefonischen 
Befragung von tausend Personal-
verantwortlichen zurück, die wir 
– mit Unterstützung der Hans-
Böckler-Stiftung – im Jahre 2003 in 
ebenso vielen Betrieben mit mehr 
als hundert Beschäftigten und mit 
einem Betriebsrat durchgeführt 
haben. Die Stichprobe ist eine nach 
vier Betriebsgrößenklassen quotierte 
Zufallsstichprobe auf Grundlage der 
Hoppenstedt-Datenbank1. 

Bevor wir uns jedoch den eigent-
lichen Fragen zuwenden, wollen wir 
knapp die rechtlichen Grundlagen, 
die Verbreitung und die Inhalte von 
Betriebsvereinbarungen skizzieren.

Betriebsvereinbarungen –  
rechtliche Grundlagen,  
Verbreitung und Inhalte

Während Tarifverträge mit den 
Gewerkschaften abgeschlossen 
werden, sind Betriebsvereinbarungen 
(nach § 77 BetrVG) Verträge zwi-
schen Betriebsrat und Betriebslei-
tung. Sie beziehen sich zum einen 
auf die Regulierung von Sachver-

halten, die nicht durch Tarifverträge 
geregelt sind beziehungsweise durch 
solche üblicherweise nicht geregelt 
werden. Zum anderen füllen sie 
häufig Branchentarifverträge aus, 
die entsprechende Öffnungsklauseln 
enthalten, etwa zur betrieblichen 
Umsetzung von tariflichen Arbeits-
zeitregelungen. Zentral abgeschlos-
sene Tarifverträge können so durch 
dezentrale Regelungen spezifiziert 
werden. Erzwingbare Betriebsver-
einbarungen beziehen sich auf Sach-
verhalte, in denen der Betriebsrat 
ein echtes Mitbestimmungsrecht hat, 
dies liegt insbesondere im Bereich 
der sozialen Angelegenheiten (§ 
87 BetrVG) vor. Hinzu kommen 
freiwillige Betriebsvereinbarungen. 
Besonders die (durch den Betriebs-
rat) erzwingbaren Vereinbarungen 
bilden einen wichtigen Kristallisati-
onspunkt betrieblicher Arbeitskon-
flikte. 

Wie häufig sind Betriebsverein-
barungen, was für Inhalte werden 
vereinbart? Fast 99 Prozent aller von 
uns befragten Betriebe haben min-
destens eine Betriebsvereinbarung 
abgeschlossen. Im Durchschnitt 
liegen in den Betrieben unseres 
Samples 14 Betriebsvereinbarungen 
(Median: 9) vor. Die Betriebsgröße 
hat einen – wenig überraschenden 
– Einfluss auf die Häufigkeit von 
Betriebsvereinbarungen: Während 
kleinere Betriebe (in der Größen-
klasse von 100 bis 139 Beschäftigten) 
im Mittel rund acht Betriebsver-
einbarungen haben, sind es in den 
großen Betrieben mit tausend und 
mehr Beschäftigten 36 Betriebsver-
einbarungen. Wir vermuten, dass 
es mit zunehmender Betriebsgröße 
immer aufwändiger wird, jedes ein-
zelne Arbeitsverhältnis individuell 
zu regeln und es sich daher stärker 
lohnt, kollektive Vereinbarungen mit 
dem Betriebsrat für eine Vielzahl von 
Arbeitsverhältnissen abzuschließen, 
um so die Verhandlungskosten je 
Arbeitsverhältnis zu senken. 

Der zentrale Regelungsgegen-
stand von Betriebsvereinbarungen 
ist die Arbeitszeit. Fast alle befragten 
Betriebe (94 Prozent) haben hierzu 

Betriebsvereinbarungen abgeschlos-
sen. An zweiter Stelle folgt mit etwa 
der Hälfte der befragten Betriebe 
der Bereich Entlohnung beziehungs-
weise Eingruppierung. Um Miss-
verständnisse zu vermeiden: Es geht 
nicht um die Länge der Arbeitzeit, 
sondern insb. um ihre Lage (Anfang 
und Ende); es geht bei der Entlo-
hung auch nicht um die Lohnhöhe, 
sondern um Lohnformen sowie 
Arbeits- und Leistungsbewertung. 
Denn die Dauer der Arbeitszeit und 
die Lohnhöhe sind in Tarifverträgen 
geregelt beziehungsweise zu regeln, 
diese Gegenstände können (derzeit) 
nicht über Betriebsvereinbarungen 
reguliert werden.

Bewertung von  
Betriebsvereinbarungen

Wir haben die Personalverant-
wortlichen nach ihrer Meinung zu 
den Betriebsvereinbarungen im eige-
nen Betrieb befragt2. Die Befragten 
konnten jeweils eine zustimmende 
oder ablehnende Haltung zu unter-
schiedlichen statements äußern (auf 
einer viergeteilten Skala von „trifft 
gar nicht zu“ bis „trifft völlig zu“). 
Die Beurteilung der im Betrieb 

derzeit geltenden Betriebsvereinba-
rungen zeigt Tabelle (1) (die Skalen 
wurden hierzu dichotomisiert):

Der überwiegende Teil der 
Befragten (74 Prozent) stimmt der 
Aussage zu, dass die im Betrieb 
geltenden Betriebsvereinbarungen 
die Flexibilität erhöhen. Ein fast 
spiegelbildliches Ergebnis zeigt sich 
bei der Aussage, dass die Betriebs-
vereinbarungen zu einer erhöhten 
betrieblichen Starrheit führen: Dem 
stimmen 79 Prozent der Befragten 
nicht zu. 39 Prozent der Befragten 
geben an, die geltenden Vereinba-
rungen seien vor allem auf Betreiben 
des Betriebsrates zustande gekom-
men. Dies bedeutet eben umgekehrt, 
dass die Mehrheit (rund 60 Prozent) 
meint, Betriebsvereinbarungen seien 
auf eine gemeinsame Initiative von 
Betriebsrat und Management oder 
des Managements allein zurückzu-
führen. 

Positiv fällt die zusammenfas-
sende Bewertung aus: Die meisten 
Befragten (90 Prozent) sind der Mei-
nung, Betriebsvereinbarungen sollte 
größere Bedeutung zukommen, und 
der überwiegende Teil der befragten 
Personalverantwortlichen (88 Pro-
zent) ist der Ansicht, dass Betriebs-

vereinbarungen mehr Vor- als Nach-
teile haben. Halten wir also fest: Mit 
dem „Verbetrieblichungsinstrument“ 
Betriebsvereinbarung verbinden die 
Befragten positive Wirkungen. Zu 
fragen ist nun: Zeigen sich bei der 
Bewertung Unterschiede in Abhän-
gigkeit von der Stärke und Konfron-
tationsbereitschaft des jeweiligen 
Betriebsrates? Wir unterscheiden im 
Folgenden Betriebsrats-Typen nach 
ihrer Macht und Kooperationsbe-
reitschaft. Dabei erfassen wir die 
Macht und Kooperationsbereitschaft 
über die Antworten der Personalver-
antwortlichen. Es geht also um den 
jeweils von ihnen wahrgenommenen 
Betriebsrats-Typ. Da bei Verhand-
lungen die subjektive Wahrnehmung 
der Gegenseite mindestens ebenso 
wichtig ist wie deren objektive 
Merkmale, ist dies wenig problema-
tisch, sollte aber bei den Interpretati-
onen berücksichtigt werden. 

Einfluss des (wahrgenommenen) 
Betriebsrats-Typs auf die Bewer-
tung von Betriebsvereinbarungen

Macht und Kooperation – die wich-
tigsten Dimensionen der Verhand-
lungsbeziehung

In der Verhandlungsbeziehung 
zwischen Betriebsrat und Manage-
ment kommt es vor allem darauf an, 
wie der Verhandlungspartner (oder 
-gegner) hinsichtlich seiner Macht 
und seiner Kooperationsbereitschaft 
eingeschätzt wird3. Wir verwenden 
hier eine zweidimensionale Typolo-
gie, die die Dimensionen Macht und 
Kooperationsbereitschaft miteinan-
der kombiniert. 

Durch die Kombination der 
beiden Dimensionen Macht und 
Kooperationsbereitschaft ergeben 
sich logisch vier Formen oder Typen 
der Sozialbeziehung zwischen 
Betriebsrat und Betriebsleitung 
(kurz: Betriebsrats-Typen), die mit 
entsprechenden Bezeichnungen 
versehen werden: (1) schwacher, 
kooperationsbereiter Betriebsrat, (2) 
schwacher, wenig kooperationsbe-
reiter Betriebsrat, (3) starker, koo-

Bewertung von BetrieBsvereinBarungen
(% der personalverantwortlichen mit zustimmenden antworten) 

die im betrieb derzeit geltenden betriebsverein- 
barungen  . . .

in kleineren
Betrieben
(100 bis 200
Mitarbeiter)

in größeren
Betrieben
(mehr als
200 Mitarbeiter)

gesamt

. . .  erhöhen die Flexibilität. 74 73 74

. . .  sind vor allem auf betreiben des betriebsrates
zu Stande gekommen. 38 40 39

. . .  führen zu einer erhöhten betrieblichen Starrheit. 19 23 21

betriebsvereinbarungen sollte eine größere 
bedeutung zukommen. 91 90 90

betriebsvereinbarungen haben eher vorteile
als nachteile. 90 87 88

(1) Bewertung der Aussagen zu den im Betrieb derzeit geltenden Betriebsvereinbarungen.
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perationsbereiter Betriebsrat sowie 
(4) starker, wenig kooperationsbe-
reiter Betriebsrat. Die (durch die 
Personalmanager wahrgenommene) 
Macht beziehungsweise Stärke des 
Betriebsrates erfassen wir über drei 
Fragen: „Bitte sagen Sie, inwieweit 
Sie folgenden Aussagen über den 
Betriebsrat zustimmen: 
a) Der Betriebsrat nutzt den Spiel-
raum des Betriebsverfassungsge-
setzes in der Regel voll aus.  
b) Der Betriebsrat hat auch Einfluss-
möglichkeiten, die über die gesetz-
liche Mitbestimmung hinausgehen.“ 
Bei beiden Fragen stehen vier Ant-
wortmöglichkeiten zur Verfügung 
(von „trifft völlig zu“ bis „trifft gar 
nicht zu“). Darüber hinaus haben 
wir eine dritte, summarische Frage 
gestellt: „Im Vergleich zu anderen 
Unternehmen: Wie groß ist Ihrer 
Meinung nach der Einfluss Ihres 
Betriebsrates?“ Es stehen drei Ant-
wortmöglichkeiten zur Verfügung: 
„unterdurchschnittlich“, „durch-
schnittlich“ und „überdurchschnitt-
lich“. Wir addieren, wie häufig bei 
den ersten beiden Fragen zustim-
mende Antworten („trifft überwie-
gend/völlig zu“) und bei der zweiten 
Frage die Antwort „überdurch-
schnittlich“ erfolgten. Der Macht-
index kann damit die Werte von 0 
(keine/geringe Macht) bis 3 (hohe 
Macht) annehmen. Für die Typologie 
werden die Werte 0 und 1 zu „gerin-
ger Macht“, die Werte 2 und 3 zu 
„hoher Macht“ zusammengefasst. 

Zur Messung der wahrgenom-
menen Kooperationsbereitschaft des 
Betriebsrates haben wir in anderen 
Untersuchungen bewährte state-
ments herangezogen4: „(a) Die meis-
ten technischen oder organisatori-
schen Veränderungen müssen gegen 
den Betriebsrat durchgesetzt werden. 
(b) Manchmal ist es schwierig, 
dem Betriebsrat die gemeinsamen 
Betriebs- und Belegschaftsinteressen 
zu vermitteln. (c) Technische oder 
organisatorische Veränderungen 
werden vom Betriebsrat uneinge-
schränkt unterstützt.“ Jede Aussage 
konnte mit Ja oder Nein beantwortet 
werden. Die Skala der Kooperations-

bereitschaft wird so konstruiert, dass 
bei den ersten beiden Fragen (a und 
b) die Nein-Antworten, bei der drit-
ten Frage (c) die Ja-Antwort addiert 
werden. Die Skala kann daher Werte 
von 0 (geringe Kooperationsbe-
reitschaft) bis 3 (hohe Kooperati-
onsbereitschaft) annehmen. Für die 
Typologie werden die Werte zusam-
mengefasst: Werte mit den Ausprä-
gungen 0 und 1 werden als geringe, 
Werte mit den Ausprägungen 2 und 
3 als hohe Kooperationsbereitschaft 
gewertet.

Die Betriebsrats-Typologie wird 
dadurch konstruiert, dass die beiden 
Dimensionen Macht und Koope-
rationsbereitschaft mit jeweils zwei 
Ausprägungen (gering/hoch) kreuz-
klassifiziert werden, wodurch sich 
vier mögliche Kombinationen, also 
die oben genannten vier Typen von 
Betriebsräten, ergeben. 

Welche Betriebsrats-Typen 
kommen wie häufig vor? Es domi-
nieren mit knapp 38 Prozent die 
als schwach und kooperativ wahr-
genommenen Betriebsräte. Danach 
folgen an zweiter Stelle mit 23 Pro-
zent die schwach-nichtkooperativen 
Betriebsräte. Die als einflussreich 
eingeschätzten Betriebsräte machen 
zusammen 39 Prozent aus, davon 
entfallen 20 Prozent auf die nicht-
kooperativen und 19 Prozent auf die 
kooperativen Formen. Rund 43 Pro-
zent aller Betriebsräte werden damit 
als nicht beziehungsweise als gering 
kooperativ wahrgenommen. 

Methodik der  
Korrespondenzanalyse

Um die Frage nach den Unter-
schieden je nach Betriebsrats-Typ 
zu beantworten, verwenden wir das 
Verfahren der so genannten Korres-
pondenzanalyse5.

Wir wollen feststellen, inwie-
weit sich bestimmte Objekte, das 
heißt Typen von Betriebsräten, 
hinsichtlich bestimmter Attribute 
beziehungsweise Merkmale vonei-
nander unterscheiden. Wir könnten 
so vorgehen, dass wir jeweils die 
Variable „Betriebsrats-Typ“ mit 

anderen Merkmalen (zum Beispiel 
Flexibilitätswirkungen von Betriebs-
vereinbarungen eher ja/eher nein) 
mit der Typologie kreuztabellieren 
beziehungsweise die Mittelwert-
unterschiede zwischen den Typen 
betrachten. Zwar wollen wir unsere 
folgende Analyse damit beginnen, 
jedoch nicht darauf beschränken, 
denn damit würden wir eine Vielzahl 
von Analysen aneinander reihen, 
die nicht leicht zusammenfassend 
zu interpretieren wären. Wir sind 
dagegen erstens an einer „Gesamt-
schau“ interessiert, die uns eine 
„ganzheitlichere“ Interpretation 
erlaubt. Zweitens wollen wir Ein-
flussfaktoren miteinbeziehen, die bei 
der Bewertung von Betriebsverein-
barungen ebenfalls eine Rolle spielen 
könnten: 
• Größe des Betriebs (Mitarbeiter-
zahl 100 bis 200 = kleine Betriebe, 
mehr als 200 Mitarbeiter = große 
Betriebe, 45,3 Prozent der Betriebe 
sind als groß zu bezeichnen),
• Flächentarifvertragsbindung des 
Betriebs (ja = 70,8 Prozent),
• Branche: Verarbeitendes Gewerbe 
(= 66,8 Prozent; Dienstleistung = 
33,2 Prozent),
• Standort des Betriebs in den 
„alten” beziehungsweise „neuen” 
Bundesländern (in den Neuen Bun-
desländern = 13,4 Prozent),
• Ertragslage des Betriebs (64 Pro-
zent der Betriebe erzielt Gewinne),
• Gewerkschaftlicher Organisations-
grad (≥ 30 Prozent = hoher Organi-
sationsgrad (Median)),
• Mitglied im Arbeitgeberverband 
(ja= 73 Prozent).

Die Korrespondenzanalyse 
ermöglicht es, Objekte und Attri-
bute gemeinsam zu skalieren, das 
heißt, Zusammenhänge zwischen 
den Zeilen und den Spalten der Ein-
gangsdaten im mehrdimensionalen 
Raum abzubilden. Die Ähnlichkeit 
der Kategorien einer Variablen wird 
durch die räumliche Nähe ihrer 
Position relativ zum Mittelpunkt des 
Raumes ausgedrückt6. 

Mit Hilfe der Korrespondenza-
nalyse können die Zusammenhänge 
zwischen den Zeilen- und Spal-

tenvariablen einer (oder mehrerer) 
Kreuztabellen nicht nur numerisch, 
sondern auch grafisch dargestellt 
werden. Die grafische Darstellung 
der Ergebnisse ist intuitiv verständ-
lich. 

Den Ausgangspunkt unserer 
Analyse bilden eine Reihe von 
Kreuztabellierungen, die unterei-
nander geschrieben werden und 
damit eine „große“ Kreuztabelle 
bilden. Diese Kreuztabelle enthält in 
den Spalten die Ausprägungen der 
Betriebsrats-Typologie, in unserem 
Fall vier Ausprägungen, in den 
Zeilen stehen die jeweiligen Aus-
prägungen der zu untersuchenden 
Merkmale (in eher nicht zutreffend/
eher zutreffend beziehungsweise 
niedrig/hoch dichotomisiert). In 
den Zellen der aus Typologieausprä-
gungen und Merkmalen gebildeten 
Kreuztabellen stehen die jeweiligen 
(relativen) Häufigkeiten. Das Ergeb-
nis der Auswertung wird grafisch in 
einem zweidimensionalen Koordina-
tensystem dargestellt. 

Die Interpretation der gra-
fischen Darstellung orientiert sich an 
bestimmten Regeln7: Zu beachten ist 
vor allem, dass man die räumlichen 
Distanzen der Spalten- und Zeilen-
variablen nicht direkt interpretieren 
darf, denn die räumliche Nähe eines 
Zeilenpunktes zu einem Spalten-
punkt bedeutet nicht unbedingt eine 
starke Assoziation in den Daten. 
Man nimmt deshalb eine indirekte 
faktoranalytische Deutung der 
Ergebnisse vor8: Dabei interpretiert 
man zunächst jede Achse (anhand 
entweder der Zeilen- oder der 
Spaltenvariablen) als „Faktor“ und 
betrachtet dann die Lage der jeweils 
anderen (Spalten- oder Zeilen-) 
Variablen zu diesem Faktor. Glei-
chermaßen geht man für die weiteren 
Faktoren (meist einen weiteren) vor.

 
Ergebnisse der  
Korrespondenzanalyse

Vor der eigentlichen Korrespon- 
denzanalyse betrachten wir die 

Zeilenprofile in Form einer Kreuz-
tabelle, um die einzelnen Zusam-
menhänge zwischen den Betriebs-
rats-Typen und den untersuchten 
Bewertungs- und Strukturvariablen 
zu analysieren.

Die Tabelle in Abbildung (2) 
zeigt, dass sich die Betriebsrats-
Typen in erster Linie hinsichtlich der 
Bewertungsfragen unterscheiden. So 
sind Personalverantwortliche, die 
der Meinung sind, dass Betriebsver-
einbarungen die Flexibilität erhö-
hen, überdurchschnittlich häufig in 
Betrieben zu finden, deren Betriebs-
rat als kooperativ eingeschätzt wird 
(81 beziehungsweise 85 Prozent). 
Umgekehrt finden sich im Vergleich 
zum Durchschnitt mehr als doppelt 
so viele Personalverantwortliche 
in Betrieben mit starken, nicht-
kooperativen Betriebsräten, die 
meinen, dass Betriebsvereinbarungen 
die Starrheit erhöhen. Mit Aus-
nahme der Mitarbeiterzahl und des 
gewerkschaftlichen Organisations-
grades zeigen sich bei den meisten 

B e t r i e B s r a t s t y P

Bewertungs- und strukturvariablen
(prozent zustimmung bzw. zutreffend) schwacher, koop. Br schwacher, nicht-koop. Br starker, koop. Br starker, nicht-koop. Br gesamt

bv fördern flexibilität 81,2 67,7 85,1 57,1 73,9

bv kamen auf Betreiben des br 
zustande

34,6 35,5 37,6 51,8 38,9

bv fördern starrheit 11,2 25,3 11,0 41,8 20,7

bv sollten mehr Bedeutung zukommen 92,2 89,0 92,9 85,2 90,2

bv haben eher vorteile 90,8 88,1 94,0 77,6 88,1

verarbeitendes gewerbe 69,3 65,9 67,0 65,3 67,3

neue Bundesländer 15,8 10,5 17,0 8,7 13,3

Betrieb erzielte gewinn 67,4 61,6 71,3 53,4 63,9

mitglied im arbeitgeberverband 74,2 71,8 66,9 78,6 73,1

Bestehende tarifbindung 81,1 78,2 78,6 83,2 80,4

hoher gewerk. organisationsgrad
(≥ 30 Prozent)

40,7 48,8 55,9 65,1 50,5

über 200 arbeitnehmer 37,7 37,3 58,8 54,6 45,0

(2) Effekte der Betriebsrats-Typen auf die prozentuale Häufigkeit der Bewertungs- und Strukturvariablen.
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Strukturvariablen hingegen keine 
deutlichen Unterschiede; so spielt 
etwa die Branche (verarbeitendes 
Gewerbe im Vergleich zum Dienst-
leistungsgewerbe) keine Rolle bei 
der Frage, welcher Betriebsrats-Typ 
vorherrscht.

In der Korrespondenzanalyse, 
deren grafische Darstellung Abbil-
dung (3) zeigt, sollen diese Befunde 
näher – und vor allem ganzheitlich 
– betrachtet werden. 

Zunächst ist festzustellen, dass 
eine zweidimensionale Darstellung 
(der in einem dreidimensionalen 
Raum liegenden Punkte) angemessen 
ist: Die beiden Dimensionen „erklä-
ren“ insgesamt 97 Prozent der Vari-
anz (wir können hier eine Interpre-
tation analog zur Faktorenanalyse 
vornehmen). Die erste Dimension 
erklärt mit 80,5 Prozent deutlich 
mehr als die zweite (16,5 Prozent).

Zur weiteren Interpretation ori-
entieren wir uns überwiegend an der 
grafischen Darstellung. Die Bezeich-
nungen der Punkte, die für die erste, 
die senkrechte Dimension besonders 
bedeutsam sind, haben wir durch 
Unterstreichung markiert, die 
Punkte für die zweite, waagerechte 
Dimension sind kursiv gekenn-
zeichnet. In Anlehnung an Matia-
ske/Dobrov/Bronner9 interpretieren 
wir jene Punkte als bedeutsam, die 
sowohl einen überdurchschnittlichen 
Varianzbeitrag zu den Dimensi-
onen liefern als auch deutlich (das 
heißt größer als 0,5) mit den Achsen 
korrelieren. Eine detailliertere Auf-
stellung der Punkte findet sich in 
folgender Interpretationstabelle.

Auf diese relativ starken Zusam-
menhänge gehen wir vorrangig ein, 
dann auf etwas schwächere, aber 
die Gesamtinterpretation stützende 
Assoziationen zwischen Typen und 
ihren Merkmalen. 

Dimension 1: Stärke und Kooperati-
onsbereitschaft/Vor- und Nachteile 
von Betriebsvereinbarungen

Die erste (senkrechte) und den 
größten Teil der Varianz erklärende 
Dimension lässt sich zum einen als 

Dimension der Stärke und Koopera-
tion des Betriebsrates interpretieren. 
Genauer gesagt: Wir können hier 
im oberen Teil der Grafik den Typ 
des starken, nicht-kooperativen 
Betriebsrates finden, während sich 
im unteren Teil alle anderen Typen 
befinden. Wir können zur Interpre-
tation auch bei den Beschreibungs-
variablen ansetzen, dann ist diese 

Dimension als Nachteils-Vorteils-
Dimension zu benennen. Die Merk-
male Starrheit, geringere Flexibilität 
und geringere Vorteile von Betriebs-
vereinbarungen „laden“ besonders 
hoch auf diese Achse und bestim-
men ihre Lage. Das bedeutet, der 
obere Abschnitt ist nicht nur durch 
den Typ des als stark und zugleich 
wenig kooperativ wahrgenommenen 

f a k t o r  1  (80,5 prozent)

negativ Positiv

Schwacher, kooperativer Betriebsrat Starker, nicht-kooperativer Betriebsrat

BV erhöhen die Flexibilität BV erhöhen die Flexibilität nicht

BV erhöhen die Starrheit nicht BV erhöhen die Starrheit

BV haben eher Vorteile BV haben eher keine Vorteile

Betrieb erzielte Gewinn Betrieb erzielte keinen Gewinn

BV sind nicht v.a. auf Betreiben des Betriebsrates
zustande gekommen

BV sind v.a. auf Betreiben des Betriebsrates
zustande gekommen

BV sollten mehr Bedeutung zukommen BV sollten nicht mehr Bedeutung zukommen

Verarbeitendes Gewerbe Dienstleistungsgewerbe

Neue Bundesländer Alte Bundesländer

Geringer gewerkschaftlicher Organisationsgrad

f a k t o r  2  (16,5 prozent)

negativ Positiv

Starker, kooperativer Betriebsrat Schwacher, nicht-kooperativer Betriebsrat

Mehr als 200 Arbeitnehmer Weniger als 200 Arbeitnehmer

Hoher gewerkschaftlicher organisationsgrad geringer gewerkschaftlicher organisationsgrad

erläuterungen: kursiv = erklärungsbeitrag einer achse zu den punkten (korrelation), ausgewiesen sind solche variablen, 
deren ladung auf einem Faktor den grenzwert von 0,5 übersteigt; unterstrichen = varianzbeitrag der kategorien zu den 
achsen, ausgewiesen sind solche kategorien, die einen überdurchschnittlichen varianzanteil bestimmen (das heißt bei 
Merkmalen > 0,042, bei typen > 0,25)

(4) Interpretationstabelle der Korrespondenzanalyse.

(3) Korrespondenzanalyse der Zusammenhänge zwischen Betriebsrats-Typen, der Bewertung von Betriebsvereinbarungen und weiteren 
Merkmalen des Betriebs (symmetrische Darstellung, die erste – vertikale – Achse erklärt 80,5 Prozent der Streuung, die zweite – horizon-
tale – Achse 16,5 Prozent) Erläuterungen: BV = Betriebsvereinbarungen, BR = Betriebsrat, BL = Bundesländer, AG = Arbeitgeber,
^ = Punkt liegt außerhalb der hier abgebildeten Grafik.
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Betriebsrats gekennzeichnet. Hier 
finden wir auch die negativen bezie-
hungsweise weniger positiven Ein-
schätzungen, hier sind Betriebsver-
einbarungen mehr mit Starrheit und 
weniger Flexibilität assoziiert, man 
weist ihnen in dieser Konfiguration 
insgesamt geringere Vorteile zu. Im 
unteren Bereich der Grafik finden 
wir dagegen entweder schwache oder 
kooperationsbereite Betriebsräte 
sehr viel stärker assoziiert mit der 
Vorstellung, dass Betriebsvereinba-
rungen zu höherer Flexibilität und 
zu geringerer Starrheit führen und 
tendenziell größere Vorteile aufwei-
sen. Die managerialen Bewertungen 
von Betriebsvereinbarungen sind 
also insgesamt stark assoziiert mit 
der wahrgenommenen Sozialbezie-
hung mit dem Betriebsrat; dagegen 
spielen hier strukturelle Größen 
wie etwa die Ertragslage, die Bran-
che und die geografische Lage des 
Betriebes keine nennenswerte Rolle.

Dimension 2: Stärke des Betriebs-
rates/Betriebsgröße 

Die zweite, waagerecht darge-
stellte Dimension, die einen deutlich 
geringeren Teil der Varianz erklärt, 
trennt bezogen auf die Betriebsrats-
Typen zwischen Betrieben mit einem 
starken (kooperativen) Betriebsrat 
auf der einen Seite und allen anderen 
Betrieben auf der anderen Seite. Die 
andere Variable auf dieser Dimen-
sion ist die Betriebsgröße. Im linken 
Achsenabschnitt liegen die großen, 
im rechten die kleinen Betriebe. 
Wenig überraschend: Der starke, als 
kooperativ eingeschätzte Typ kommt 
eher in großen Betrieben vor, wäh-
rend insbesondere die schwächeren 
Typen in den kleineren Betrieben 
verbreitet sind. 

Die Korrespondenzanalyse 
deutet zudem darauf hin, dass die 
Unterschiede in den Bewertungen 
stärker durch die Betriebsrats-Typen 
zu erklären sind und weniger durch 
die Strukturvariablen wie Größe, 
Sitz des Betriebes, Mitgliedschaft 
im Arbeitgeberverband, Organi-
sationsgrad und Tarifbindung. All 

dies spielt allenfalls eine unterge-
ordnete Rolle, selbst die Ertragslage 
hat keinen starken Einfluss. Diese 
Befunde decken sich mit anderen 
multivariaten Analysen auf Basis 
unterschiedlicher Methoden10. Statt-
dessen hängt die Bewertung von 
Betriebsvereinbarungen entschei-
dend davon ab, wie das Personalma-
nagement seinen Verhandlungsgeg-
ner oder -partner – den Betriebsrat 
– wahrnimmt.

 
Fazit und Diskussion 

Halten wir die Befunde der 
Analyse fest. (1) Die Haltung der 
Personalmanager zu Betriebsverein-
barungen ist überwiegend positiv. 
Verbetrieblichung in der Variante 
der Nutzung von Betriebsvereinba-
rungen wird insbesondere mit einer 
Erhöhung der Flexibilität assoziiert. 
(2) Die Bewertung dieses Regulie-
rungsinstruments fällt aber weniger 
günstig aus, wenn die Manager 
meinen, es mit starken und wenig 
kooperativen Betriebsräten zu tun 
zu haben. Die schlechtesten Bewer-
tungen sind im Fall eines starken, 
nicht-kooperativen Betriebsrates 
gegeben. Die befragten Manager 
schätzen Betriebsvereinbarungen 
offenbar in dem Maße, in dem sie 
mit ihrer Hilfe ihre eigenen Interes-
sen realisieren können. Sie schätzen 
Betriebsvereinbarungen weniger und 
schreiben ihnen weniger positive und 
vermehrt negative Effekte zu, wenn 
ein Betriebsrat seine dem Manage-
ment zuwiderlaufenden Interessen 
einbringt – offenbar und wenig über-
raschend drückt sich der Interessen-
gegensatz zwischen Betriebsleitung 
und der Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer auch auf dem Feld 
der Betriebsvereinbarungen aus und 
fließt in die Bewertung dieses Regu-
lierungsinstrumentes ein.

Summary

This article discusses the evalua-
tion of workplace agreements by 
human resource managers and how 

they assess the consequences of an 
increased use of these agreements. A 
correspondence analysis is used to 
investigate the effects of the per- 
ceived relationship to the works 
council on the evaluation of work-
place agreements. Data were collect- 
ed in a telephone survey of 1000 
human resource managers responsi-
ble for signing works agreements in 
a random sample of firms with more 
than 100 employees.
The relationship to the works coun-
cil is measured using a typology that 
combines two dimensions: power 
and willingness to cooperate. The 
results show that these variables are 
„more closely“ associated with the 
evaluation of workplace agreements 
than structural variables, e.g. the size 
of the firm. The human resource 
managers report the least favourable 
assessments of workplace agreements 
in firms with a works council which 
is more powerful and less will- 
ing to cooperate. They perceive such 
agreements as reducing flexibility 
and having fewer advantages. Never-
theless, in this situation as in others, 
the assessments are quite positive. 
In total, workplace agreements are 
highly valued by the majority of the 
human resource managers.

Anmerkungen

1) für weitere Einzelheiten vgl. Nienhüser/
Hoßfeld 2004.
2) vgl. Nienhüser/Hoßfeld 2004.
3) Weitbrecht/Mehrwald/Motzkau 2002.
4) zusammenfassend Dilger 2002.
5) vgl. Blasius 2001.
6) Matiaske/Dobrov/Bronner 1994, 44.
7) siehe vor allem Greenacre 1993; Matiaske/
Dobrov/Bronner 1994; Blasius 2001.
8) vgl. Greenacre 1993, 71.
9) Matiaske/Dobrov/Bronner 1994.
10) etwa logistische Regressionen, vgl. insb. 
Nienhüser 2005.
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Zur Bedeutung von Ausgrün-
dungen aus dem Hochschulbereich

Vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Arbeitsmarktentwicklung ist 
dem Thema Selbstständigkeit in den 
letzten Jahren vermehrt Beachtung 
geschenkt worden. Es wäre aber zu 

kurz gegriffen, von Existenzgrün-
dungen oder so genannten „Start-
ups“ nur kurzfristig wirksame „Auf-
hellungen“ der Arbeitslosenstatistik 
zu erhoffen. Ein Blick auf die vielfa-
chen Mitnahmeeffekte und auch das 
häufige Scheitern der so genannten 
„Ich AGs“ verdeutlicht, dass eine 

rein arbeitsmarktpolitische Moti-
vierung von Existenzgründungen 
in die Gefahr gerät, lediglich ein 
subventioniertes Strohfeuer zu ent-
fachen. Daher besteht ein besonderes 
Interesse an langfristig wirksamen 
Existenzgründungen, die zwar „en 
passant“ auch Arbeitsplätze schaffen, 

Existenzgründungen stellen nicht nur wegen ihrer unmittelbaren 
arbeitsmarktpolitischen Bedeutung, sondern oftmals auch als Keimzellen 
künftigen Wirtschaftswachstums ein aktuelles und viel diskutiertes Thema 
dar. Eine Umfrage am Campus Essen der Universität Duisburg-Essen 
aus dem Jahr 2005 diente dem Zweck, etwas Licht in dieses Dunkel der 
Existenzgründungsmotive und -hemmnisse im Hochschulbereich zu bringen.

Was beeinflusst 
Existenzgründer?
Determinanten der Gründungsabsicht 

aus dem Hochschulbereich

Von Bianca Krol und Stephan Zelewski

B
ia

nc
a 

K
ro

l. 
  F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



42 43ESSENER UNIKATE 29/2007

sich aber vor allem durch Wettbe-
werbsvorteile am Markt durchsetzen 
und dadurch zu nachhaltigem Wirt-
schaftswachstum beitragen können. 

In einem Hochlohnland wie 
Deutschland lassen sich kaum 
Wettbewerbsvorteile durch Kosten-
führerschaft erzielen. Dies gilt 
zumindest unter zwei Vorausset-
zungen. Erstens ist es für Existenz-
gründungen, die hier ausschließlich 
betrachtet werden, praktisch aus-
geschlossen, von Anfang an mit 
den Betriebsgrößen von langfristig 
gewachsenen Großunternehmen 
zu operieren. Dadurch bleiben 
typischen Start-ups die Kosten sen-
kenden Skalen- und Lernkurven-
effekte von Großunternehmen im 
Allgemeinen verschlossen. Zweitens 
können Existenzgründungen zwar 
dank staatlicher Subventionen für 
eine begrenzte Förderungsdauer zu 
niedrigeren Kosten produzieren als 
ihre nicht-subventionierten Kon-
kurrenten. Aber spätestens nach 
Auslaufen der staatlichen Förderung 
erweisen sich diese Existenzgrün-
dungen oftmals als nicht konkur-
renzfähig und verschwinden wieder 
vom Markt. Dieser Strohfeuer-Effekt 
wurde bereits zuvor im Hinblick auf 
„Ich AGs“ kurz erwähnt. 

Aus den vorgenannten Gründen 
kommt für Existenzgründungen mit 
langfristiger Überlebensperspektive 
im Regelfall nur eine Strategie der 
Nutzenführerschaft in Betracht. 
Ob diese Strategie im industrieöko-
nomischen Verständnis von Porter 
entweder als Differenzierungs- oder 
als Fokussierungsstrategie ausge-
staltet wird, ist hier weniger beacht-
lich, zumal diese Unterscheidung 
unter erheblichen definitorischen 
Abgrenzungsproblemen leidet. 
Ausschlaggebend ist vielmehr, dass 
Wettbewerbsvorteile aus einer Nut-
zenführerschaft einer ökonomischen 
Basis bedürfen, die einen Nutzen 
aus Kundensicht hervorzubringen 
vermag, der sich langfristig verteidi-
gen lässt und auch vom Markt hono-
riert wird. In dieser Hinsicht hat der 
so genannte Resource-based View in 
der betriebswirtschaftlichen Fach-

literatur seit etwa zwei Jahrzehnten 
große Beachtung gefunden. Ohne 
in der hier gebotenen Kürze näher 
darauf eingehen zu können, lässt 
sich jedoch als eine seiner zentralen 
Erkenntnisse zusammenfassen, dass 
Wissen als „intangible“ Unterneh-
mensressource wesentlich dazu bei-
zutragen vermag, nachhaltige Wett-
bewerbsvorteile im Rahmen einer 
Nutzenführerstrategie zu schaffen. 
Es stellt die Grundlage für eine Viel-
falt wissensinduzierter Innovationen 
dar, die von „gewöhnlichen“ Pro-
dukt- und Prozessinnovationen über 
Konzeptinnovationen (wie zum Bei-
spiel den Containerverkehr) bis hin 
zu Organisations- und Sozialinnova-
tionen (wie etwa Virtuelle Unterneh-
men beziehungsweise Web-enabled 
Communities) reichen. Daher spie-
len wissensbasierte Unternehmens-
gründungen für Existenzgründungen 
eine herausragende Rolle, die im 
Interesse eines langfristig wirksamen 
Beschäftigungs- und Wirtschafts-
wachstums angestrebt werden. 

Vor diesem betriebswirtschaft-
lichen, industrieökonomischen 
sowie arbeitsmarkt- und wachs-
tumspolitischen Hintergrund lässt 
sich die gesteigerte Aufmerksamkeit 
für Existenzgründungen aus dem 
Hochschulbereich – so genannten 
akademischen Ausgründungen oder 
„Spin-offs“ – leicht nachvollzie-
hen. Denn solche Ausgründungen 
zeichnen sich im Regelfall durch 
eine reichhaltige Wissensbasis aus, 
die sowohl aus dem institutionellen 
Umfeld der betroffenen Hochschule 
als auch aus der wissenschaftlichen 
Prägung der Gründerpersönlich-
keiten gespeist wird. Dabei kann 
das gründungsrelevante Wissen, das 
zukünftige Wettbewerbsvorteile 
generieren soll, unterschiedlicher 
Natur sein. Einerseits stehen Inge-
nieur- und Naturwissenschaften 
oftmals im Fokus öffentlichen Inte-
resses, weil technologieintensive 
Ausgründungen die Phantasie von 
Hochschul- und Wirtschaftspo-
litikern zu beherrschen scheinen. 
Andererseits können (ebenso) wis-
sensintensive Ausgründungen im 

Bereich der Kulturwissenschaften 
– einschließlich der Wirtschaftswis-
senschaften – zu mindestens ähnlich 
großen Beschäftigungs- und Wachs-
tumseffekten führen. Unabhängig 
von der Wissensherkunft gelten 
Ausgründungen aus dem Hoch-
schulbereich als einer der schnellsten 
und effektivsten Wege, um mittels 
Technologie- und Wissenstransfers 
aus dem Wissenschaftsbereich in 
die Wirtschaftspraxis das allseits 
intendierte Beschäftigungs- und 
Wirtschaftswachstum nachhaltig zu 
fördern. 

Zur Unterstützung von Aus-
gründungsprozessen aus dem Hoch-
schulbereich sind in den letzten 
Jahren etliche Initiativen von Bund, 
Ländern und auch einzelnen Regi-
onen entstanden. Dazu gehören zum 
Beispiel das EXIST-Programm des 
BMBF, das PFAU-Programm des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Pro-
gramm zur finanziellen Absicherung 
von Unternehmensgründern aus 
Hochschulen) sowie das ICE-Pro-
gramm (Initiative Campus-Start 
Essen) – vor kurzem umbenannt 
zu Campus Start Essen (CSE) – als 
regionales Beispiel der Essener 
Hochschule. Das hochschuleigene 
ICE-Programm1 wird vom Fach-
bereich Wirtschaftswissenschaften 
organisiert und inhaltlich getragen. 
Es stellt insofern eine Besonderheit 
dar, als es eine der noch seltenen Pri-
vate-Public-Partnerships im Bereich 
der Förderung von Existenzgrün-
dungen aus dem Hochschulbereich 
umfasst. Seinen Nukleus bildet die 
Initiative FEE (Fonds für Essener 
Existenzgründer2). Dieser Fonds 
gewährt Angehörigen der Univer-
sität Duisburg-Essen für wissens-
basierte Ausgründungen maximal 
ein Jahr lang Stipendien in der 
Höhe üblicher Doktorandenstipen-
dien. Der Fonds wurde durch eine 
großzügige Stipendienzusage der 
Sparkasse Essen im Volumen von 
500.000 € für eine Laufzeit von fünf 
Jahren (mit Verlängerungsoption) ins 
Leben gerufen. Seitens der Univer-
sität Duisburg-Essen wird die FEE-
Stipendieninitiative im Rahmen des 

ICE-Programms durch die Vermitt-
lung gründungsrelevanter betriebs-
wirtschaftlicher Fachkenntnisse und 
Softskills in kontinuierlich angebo-
tenen, einschlägigen Übungs- sowie 
Seminarveranstaltungen begleitet 
(ICE-TRAIN). Als besonders hilf-
reich erwies sich aus der Perspektive 
der potenziellen Existenzgründer ein 
professionelles Coaching ihrer Aus-
gründungsprojekte durch die Esse-
ner inomic GmbH, selbst ein Spin-
off zweier deutscher Universitäten 
(Essen und Leipzig), das ebenso im 
Rahmen des ICE-Programms ange-
boten wird. Den jüngsten Baustein 
der Unterstützung von Ausgrün-
dungsprojekten am Campus Essen 
bildet eine Sommerakademie, die 
vom Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften speziell für Gründungs-
interessierte der Region mit einer 
wissensbasierten Gründungsidee 
ausgerichtet wird. 

Trotz dieser vielfältigen, zuvor 
nur exemplarisch verdeutlichten 
Unterstützungsangebote für Aus-
gründungen aus dem Hochschulbe-
reich lässt sich seit mehreren Jahren 
beobachten, dass die Anzahl von 
Existenzgründungen durch Hoch-
schulangehörige bei weitem nicht 
das erwünschte Ausmaß erreicht. 
Dies ist nicht nur angesichts der 
breit gefächerten und ressourcenin-
tensiven Unterstützungsangebote 
bedauerlich. Vielmehr kommt ver-
schärfend hinzu, dass die Leitung 
der Universität Duisburg-Essen in 
ihrer Zielvereinbarung mit dem Land 
Nordrhein-Westfalen vom Februar 
2005 die besondere Förderung von 
Existenzgründungen ausdrücklich 
vereinbart hat.3 Daher besteht ein 
erheblicher Handlungsdruck, die 
Effizienz von Technologie- und 
Wissenstransfer aus dem Hochschul-
bereich in die Wirtschaftspraxis im 
Hinblick auf das Ausmaß von Exi-
stenzgründungen zu steigern. 

Erschwerend wirkt sich aus, dass 
kaum empirisch „gesicherte“ Kennt-
nisse über die Wirkungsketten beste-
hen, entlang derer sich Initialim-
pulse aus dem Hochschulbereich in 
konkrete Ausgründungen umsetzen 

lassen. Dies betrifft die Wirkungsa-
nalyse sowohl von Maßnahmen des 
Technologie- und Wissenstransfers 
im Allgemeinen als auch von Unter-
stützungsangeboten für akademische 
Start-ups im Besonderen. Insbeson-
dere fehlt es an regionalspezifischen 
Kenntnissen über diejenigen Ein-
flussgrößen (Determinanten), die das 
Ausgründungsverhalten der Ange-
hörigen einer typischen Ruhrge-
biets-Universität wie der Universität 
Duisburg-Essen maßgeblich beein-
flussen. Wegen dieser Wissenslücken 
bereitet es erhebliche praktische 
Schwierigkeiten, konkrete Maßnah-
men zur Erhöhung der akademi-
schen Ausgründungsaktivitäten für 
die jeweils betroffene Hochschule 
zielgerichtet konzipieren und auch 
umsetzen zu können. Daher besteht 
ein Forschungsbedarf, die vorge-
nannten Wissenslücken in Bezug 
auf Ausgründungen aus dem Hoch-
schulbereich regional- oder sogar 
hochschulspezifisch zu schließen.

Bezugsrahmen für die Analyse von 
Existenzgründungsmotiven und 
-hemmnissen

Einflussgrößen, die eine Aus-
gründung aus dem Hochschulbe-
reich positiv oder negativ beein-
flussen können, lassen sich grob in 
zwei Gruppen unterteilen: Einerseits 
spielen – nahe liegend – die Motive, 
die potenzielle Existenzgründer 
zu ihren Ausgründungsprojekten 
anregen, eine herausragende Rolle. 
Andererseits gilt es aber auch, die 
Hemmnisse zu beachten, welche 
eine ursprünglich vorhandene Grün-
dungsmotivation zu beeinträchtigen 
vermögen. Zusätzlich können die 
Existenzgründungsmotive und  
-hemmnisse differieren je nachdem, 
welche Gruppe von Akteuren im 
Hochschulbereich betrachtet wird. 
Im Folgenden steht ausschließlich 
die Gruppe der Studierenden der 
Wirtschaftswissenschaften im Fokus 
des Erkenntnisinteresses. Diese 
Einschränkung erfolgte lediglich 
aufgrund beschränkter Erhebungs- 
und Analyseressourcen. Sie schließt 

keinswegs aus, dass analoge Unter-
suchungen für andere Studiengänge 
oder beispielsweise im Bereich des 
akademischen Mittelbaus ebenso 
von hohem Interesse sind. Im Zen-
trum dieses Beitrags steht also die 
Frage, welche Motive und welche 
Hemmnisse Studierende der Wirt-
schaftswissenschaften beeinflussen, 
nach Abschluss ihres Studiums eine 
selbstständige Tätigkeit im Rahmen 
einer Existenzgründung anzustre-
ben. 

Ein geschlossener, interdiszipli-
närer Theorieansatz für die Erklä-
rung des Zustandekommens von 
Existenzgründungen existiert bislang 
nicht.4 Dennoch lassen sich in der 
einschlägigen Fachliteratur trotz 
aller theoretischen Vielfalt einige 
Gemeinsamkeiten hinsichtlich der-
jenigen Einflussgrößen feststellen, 
welche für den nachhaltigen Erfolg 
von Existenzgründungen als wesent-
lich erachtet werden. Als besonders 
wichtig gelten in diesem Kontext 
Informationen zum Gründungskon-
text, zur Gründungsinfrastruktur 
und zur Gründerpersönlichkeit.5 
Außerdem spielt im Zusammenhang 
mit Ausgründungen aus dem Hoch-
schulbereich die Studienfachwahl 
eine bedeutende Rolle.6 Vor allem im 
Hinblick auf die unterschiedlich aus-
geprägten betriebswirtschaftlichen 
Vorkenntnisse bestehen verschie-
denartige Unterstützungsbedarfe bei 
potenziellen Existenzgründern.

Darüber hinaus lassen sich die 
verschiedenen theoretischen Ansätze 
zur Erklärung von Gründungspro-
zessen und Gründungserfolg in drei 
Kategorien gliedern: Es gibt erstens 
personenbezogene Ansätze, von 
denen die Merkmale der Gründer-
persönlichkeit in den Mittelpunkt 
gestellt werden, zweitens betriebsbe-
zogene Ansätze, die Betriebsmerk-
male als ausschlaggebend betrach-
ten, und drittens umfeldbezogene 
Ansätze, die verschiedene Merkmale 
des Gründungsumfelds – wie bei-
spielsweise die Branche, in der eine 
Existenzgründung erfolgt, – beto-
nen.7 Zwar überdecken diese drei 
weit gefassten Kategorien noch nicht 
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alle denkbaren Erklärungsansätze für 
eine Existenzgründung, doch bieten 
sie eine hilfreiche Groborientierung. 

Das Untersuchungsinteresse der 
Autoren bezog sich in erster Linie 
auf Studierende der Wirtschaftswis-
senschaften, die sich nach Abschluss 
ihres Studiums entscheiden müssen, 
ob sie entweder eine abhängige 
Beschäftigung im Angestellten- oder 
Beamtenverhältnis anstreben oder ob 
sie sich selbstständig machen wollen, 
indem sie ein Unternehmen gründen. 
Sie sind also das Forschungsobjekt, 
das sich individuell für oder gegen 
eine Unternehmensgründung ent-
scheidet. Daher eignen sich hier 
schwerpunktmäßig die personenbe-
zogenen Ansätze zur Erklärung von 
Gründungsprozessen. 

Primäres Ziel der hier präsen-
tierten Untersuchung war es, die 
gründungsspezifischen Unterstüt-
zungsangebote der Universität Duis-
burg-Essen zu überprüfen und erfor-
derlichenfalls auch Handlungsemp-
fehlungen für eine Neuausrichtung 
zu geben. Daher wurden die perso-
nenbezogenen Ansätze um umfeld-
orientierte Untersuchungsaspekte 
erweitert. Auf den Einbezug von 
Betriebsmerkmalen musste hingegen 
verzichtet werden, weil die Grün-
dungen von den befragten Studieren-
den großenteils noch nicht vollzogen 
worden sind. Vielmehr können nur 
die Determinanten identifiziert 
werden, von denen die Absicht, nach 
dem Studium zu gründen, positiv 
oder negativ beeinflusst wird. Das 
zu erklärende Konstrukt lässt sich 
demnach als eine Gründungsabsicht 
auffassen. Es wird somit nach den 
Einflussgrößen gesucht, die es erlau-
ben, möglichst trennscharf zwischen 
Studierenden mit Existenzgrün-
dungsabsicht und Studierenden ohne 
Existenzgründungsabsicht zu diskri-
minieren. 

Um Maßnahmen der Unter-
stützung von Existenzgründungen 
aus dem Hochschulbereich an die 
tatsächlichen Bedarfe der ausgrün-
dungswilligen Studierenden anpas-
sen zu können, ist es wichtig, diese 
Unterstützungsbedarfe detailliert 

empirisch zu erheben und zu ana-
lysieren. Daher wurde im Sommer-
semester 2005 eine Umfrage unter 
den Studierenden der Wirtschafts-
wissenschaften am Campus Essen 
durchgeführt. Es sollten diejenigen 
regionalspezifischen Einflussgrö-
ßen identifiziert werden, welche die 
Gründungsabsicht der Studierenden 
an einer der Essener Hochschulen 
maßgeblich beeinflussen. Aufbauend 
auf den Ergebnissen, die im Folgen-
den erstmals überblicksartig vorge-
stellt werden, können einerseits die 
bereits bestehenden Unterstützungs-
maßnahmen auf ihre Zielwirksam-
keit (Effektivität) hin überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden. 
Andererseits stellen die Ergebnisse 
eine wichtige Grundlage dar, um 
weitere Unterstützungsangebote 
durch die Universität Duisburg-
Essen und ihr regionales Umfeld zu 
konzipieren.

Empirische Datenerhebung

Im Sommersemester 2005 
wurde in den Veranstaltungen des 
Hauptstudiums der Studiengänge 
Betriebswirtschaftslehre und Volks-
wirtschaftslehre der Universität 
Duisburg-Essen, Campus Essen, ein 
Fragebogen verteilt. Die Einschrän-
kung auf die Veranstaltungen des 
Hauptstudiums erfolgte vor dem 
Hintergrund, dass Studierende des 
Grundstudiums wegen der größeren 
Zeitspanne bis zu ihrem Studienab-
schluss tendenziell weniger darüber 
reflektieren, ob sie als Berufsein-
stieg eine selbstständige Tätigkeit in 
Erwägung ziehen. Nach Bereinigung 
des Datensatzes standen 240 auswer-
tbare Fragebögen für eine Analyse 
zur Verfügung. Der Fragebogen 
umfasste 13 Fragenkomplexe. Die 
ersten Fragenkomplexe befassten 
sich ausschließlich mit Fragen 
zur Gründerpersönlichkeit, ihrer 
Lebenssituation und ihrer Qualifika-
tion. Es folgten Fragen zur Arbeits-
marktsituation, zur Gründungsinfra-
struktur sowie zu den vorhandenen 
und gewünschten Förderprogram-
men und Unterstützungsangeboten. 

Daran anschließend wurden die 
konkreten Gründungsmotive, -ideen 
und eventuelle Gründungshemm-
nisse erfragt.

Deskriptive Merkmale  
der befragten Studierenden

Die zentrale Forschungsfrage der 
Untersuchung lautete: Welche Deter-
minanten begünstigen („Motive“) 
oder behindern („Hindernisse“) es, 
dass Studierende der Wirtschaftswis-
senschaften nach ihrem Studium den 
Schritt in die Selbstständigkeit beab-
sichtigen? Sie werden im Folgenden 
der Kürze halber auch als Deter-
minanten der Gründungsabsicht 
bezeichnet. 

Um diese Frage beantworten zu 
können, müssen zunächst die poten-
ziellen Existenzgründer identifiziert 
werden. Dabei kann zwischen ver-
schiedenen Konkretisierungsebenen8 
der Gründungsabsicht unterschieden 
werden. So gibt es Studierende, die 
sich bislang noch gar nicht mit der 
Thematik Selbstständigkeit nach 
dem Studium befasst haben (43 Pro-
zent im Datensatz). Des Weiteren 
lassen sich Studierende identifizie-
ren, die sich eher unregelmäßig und 
oberflächlich mit dieser Thematik 
auseinander setzen (42,1 Prozent). 
Schließlich sind diejenigen Studie-
renden von besonderem Interesse, 
die sich bereits intensiv und systema-
tisch Gedanken über eine selbststän-
dige Tätigkeit gemacht haben (14,9 
Prozent). Die Frage, ob sie bereits 
heute eine selbstständige Tätig-
keit nach ihrem Studium konkret 
planten, bejahten 14,4 Prozent der 
Studierenden. 

Im Hinblick auf die Gründungs-
absicht soll zwischen zwei Gruppen 
von Studierenden unterschieden 
werden: Einerseits handelt es sich 
um die Nicht-Gründer, die sich 
bislang noch nicht oder nur unre-
gelmäßig und oberflächlich mit der 
Alternative einer selbstständigen 
Tätigkeit nach dem Studium ausei-
nander gesetzt haben. Andererseits 
sind die potenziellen Gründer von 
Interesse. Sie zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie sich mit der Gründungs-
thematik bereits intensiv und syste-
matisch beschäftigt haben. Zu den 
potenziellen Gründern zählen als 
Subgruppe insbesondere auch jene 
Studierenden, die schon heute ihre 
Selbstständigkeit konkret planen und 
somit eine ernsthafte Gründungs-
absicht verfolgen. Hinsichtlich der 
letztgenannten Subgruppe liegt es 
unmittelbar auf der Hand, dass sich 
ihre Ausgründungsprojekte durch 
eine hohe Gründungsabsicht aus-
zeichnen. Hinsichtlich der übrigen 
potenziellen Gründer, die sich zwar 
schon mit der Gründungsthematik 
intensiv und systematisch beschäftigt 
haben, aber noch keine konkrete 
Ausgründung planen, lässt sich 
hingegen darüber streiten, ob die 
Beschäftigung mit der Gründungs-
thematik spätere Ausgründungs-
projekte eher begünstigt oder eher 
beeinträchtigt. Denn zusätzliches 
Wissen über Chancen und Risiken 
von Ausgründungen aus dem Hoch-
schulbereich kann die Gründungs-
absichten der Betroffenen sowohl 
positiv als auch negativ beeinflussen. 

Über den Wirkungszusammen-
hang zwischen solchem Zusatzwis-
sen und den Gründungsabsichten 
liegen noch keine gesicherten empi-
rischen Erkenntnisse mit klarer 
Wirkungsaussage vor. Auch die hier 
vorgestellte Studie erreichte nicht 
den Umfang, der für eine belastbare 
Kausalanalyse dieses Wirkungszu-
sammenhangs erforderlich gewesen 
wäre. Aus den beiden vorgenannten 
Gründen musste von einer unter-
suchungsleitenden Hypothese über 
den Wirkungszusammenhang ausge-
gangen werden, die unter dem Vor-
behalt späterer empirischer Über-
prüfungen steht. Sie besagt, dass 
zusätzliches Wissen über Chancen 
und Risiken von Ausgründungen aus 
dem Hochschulbereich tendenziell 
stärker zu Ausgründungsprojekten 
der Studierenden motiviert als davon 
abschreckt. Folglich kann auch für 
die übrigen potenziellen Gründer, 
die sich zwar schon mit der Grün-
dungsthematik intensiv und syste-
matisch beschäftigt haben, aber noch 

keine konkrete Ausgründung planen, 
von einer Gründungsabsicht ausge-
gangen werden. 

Um die Determinanten einer 
Gründungabsicht zu identifizie-
ren, werden in einem ersten Schritt 
die Merkmale der Studierenden 
betrachtet, die sich bereits in anderen 
Untersuchungen zum Thema Aus-
gründungen aus Hochschulen als 
relevant herausgestellt haben.9 Die 
nachfolgende Tabelle (1) gibt einen 
Überblick über die prozentualen 
Anteile der Merkmalsausprägungen 
in den zwei Gruppen Nicht-Grün-
der und potenzielle Gründer. Die zu 
Grunde liegenden Merkmale werden 
unterteilt in personenbezogene 
Merkmale, in Merkmale des sozialen 
Umfelds und in Merkmale, die das 
Humankapital der Studierenden cha-
rakterisieren.

Festzuhalten ist, dass die Nicht-
Gründer im Durchschnitt etwas 
jünger sind (23,9 Jahre) als die 
potenziellen Gründer (24,7 Jahre). 
Bei den potenziellen Gründern über-
wiegen die männlichen Studierenden 
mit knapp 80 Prozent, während bei 
den Nicht-Gründern der Anteil der 
männlichen Studierenden 71 Prozent 
beträgt. In Bezug auf die Nationali-
tät kann festgestellt werden, dass der 
Anteil der ausländischen Studieren-
den gut ein Viertel der potenziellen 
Gründer ausmacht, während dieser 
Anteil bei den Nicht-Gründern nur 
bei 7,7 Prozent liegt. Die Herkunft 
scheint also im Zusammenhang mit 
einer erhöhten Gründungsabsicht 
zu stehen. Ein Schritt in die Selbst-
ständigkeit ist mit Risiken behaftet. 
Daher hat auch das Risikoverhalten 
der Studierenden einen Einfluss auf 
eine eventuelle Gründung. Von den 
potenziellen Gründern zeigen 56,6 
Prozent ein ausgeprägtes Risikover-
halten, da sie gerne Risiken eingehen. 
Bei den Nicht-Gründern sind dies 
nur 34,6 Prozent. 

Das soziale Umfeld wird bei 
den Nicht-Gründern deutlich von 
den Alleinstehenden (knapp 82 
Prozent) dominiert. Bei den poten-
ziellen Gründern sinkt ihr Anteil auf 
etwa zwei Drittel. Bei den Kindern 

ergibt sich ein gegenläufiges Bild, 
denn hier haben 2,2 Prozent der 
Nicht-Gründer ein Kind, während 
von den potenziellen Gründern nur 
1,9 Prozent ein Kind haben. Stu-
dierende mit mehr als einem Kind 
waren unter den Beantwortern des 
Fragebogens überhaupt nicht ver-
treten. Im Hinblick auf mindestens 
einen selbstständig tätigen Elternteil 
liegt der Anteil bei den potenziellen 
Gründern mit 28,3 Prozent etwas 
über dem Wert der Nicht-Gründer 
(26 Prozent). Im Freundeskreis von 
55,6 Prozent der potenziellen Grün-
der gibt es Personen, die sich in den 
letzten zwei Jahren selbstständig 
gemacht haben. Bei den Nicht-
Gründern sind dies 52 Prozent.

Im Bereich des Humankapitals 
ist der Anteil in der Gruppe der 
potenziellen Gründer mit Fach-
hochschulreife höher, der mit Hoch-
schulreife und Hochschulabschluss 
niedriger als in der Gruppe der 
Nicht-Gründer. Bei den weiteren 
akademischen Abschlüssen ist der 
Anteil in der Gruppe der poten-
ziellen Gründer ausgeprägter. Ins-
gesamt überwiegt bei den Befragten 
der Anteil derjenigen, die keine 
abgeschlossene Berufsausbildung 
haben. Jedoch ist in der Gruppe der 
potenziellen Gründer ein deutlich 
größerer Anteil mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung zu finden als 
in der Gruppe der Nicht-Gründer. 
Zusätzlich haben fast 60 Prozent 
der potenziellen Gründer weitere, 
über das Studium hinausgehende 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
erworben, während dies bei den 
Nicht-Gründern nur für 31 Prozent 
zutrifft.

Zusätzlich zu den Informati-
onen, die der tabellarischen Dar-
stellung zu entnehmen sind, zeigen 
die Daten, dass die potenziellen 
Gründer im Durchschnitt über eine 
längere Berufspraxis verfügen als die 
Nicht-Gründer. Während die poten-
ziellen Gründer durchschnittlich 
49,3 Monate arbeiteten, beträgt die 
durchschnittliche berufliche Praxis 
der Nicht-Gründer nur 21,4 Monate. 
Auch die durchschnittliche Wochen-
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arbeitszeit der potenziellen Gründer 
liegt mit durchschnittlich 15,9 Stun-
den über dem Wert der Nicht-Grün-
der mit 12,3 Stunden.

Zusammenfassend lässt sich 
aufgrund der deskriptiven Analyse 
festhalten, dass die potenziellen 
Gründer überwiegend männlich und 
im Durchschnitt knapp 25 Jahre alt 
sind. Rund ein Viertel der potenzi-
ellen Gründer sind Ausländer. Ein 
Drittel der potenziellen Gründer 
sind verheiratet oder zusammenle-
bend, Kinder sind kaum vorhanden. 
80 Prozent der potenziellen Gründer 
verfügen über die Hochschulreife 
und mehr als ein Drittel hat eine 
abgeschlossene, kaufmännische 
Ausbildung absolviert. Zusätzliche 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
sind in größerem Umfang vorhan-
den. Ebenso verfügen die potenziel-
len Gründer über eine ausgeprägte 
Berufspraxis von durchschnittlich 
mehr als vier Jahren. Das wöchent-
liche Arbeitspensum neben dem 
Studium ist mit fast 16 Stunden stark 
ausgeprägt.

Motive, Hemmnisse und Unter-
stützung von Ausgründungen  
aus dem Hochschulbereich

Ein Ziel der Befragung im Som-
mersemester 2005 war es, das Unter-
stützungsangebot der Hochschule 
für Existenzgründungen neu auszu-
richten. Ausschlaggebend war der 
eingangs erwähnte Handlungsdruck, 
die Effizienz von Technologie- und 
Wissenstransfer aus dem Hochschul-
bereich in die Wirtschaftspraxis im 
Hinblick auf das Ausmaß von Exi-
stenzgründungen zu steigern. 

Um konkrete Maßnahmen zur 
Erhöhung von akademischen Aus-
gründungsaktivitäten zielgerichtet 
konzipieren und auch umsetzen 
zu können, ist es notwendig, die 
Motive, die eventuellen Hemmnisse 
sowie die Bekanntheit und die Nut-
zung der bisherigen Unterstützung-
sangebote zu kennen. 

Die wesentlichen Motive für eine 
Existenzgründung, die sich aus der 
Befragung von Essener Studieren-
den der Wirtschaftswissenschaften 

ergaben, sind in der Abbildung (2) 
zusammengefasst. Es waren jeweils 
Mehrfachnennungen von Motiven 
zulässig. 

Das wichtigste Motiv für eine 
selbstständige Tätigkeit ist das 
unabhängige Arbeiten, das von rund 
46 Prozent der potenziellen Grün-
der als Gründungsmotiv angegeben 
wird. Jeweils rund ein Drittel gibt 
als Motive ein höheres Einkommen, 
das Erkennen einer Marktlücke, 
die Führung eines eigenen Unter-
nehmens oder die Möglichkeit zur 
Selbstverwirklichung an. Die Selbst-
ständigkeit als wirtschaftliche Über-
lebensstrategie zum Beispiel mangels 
eines passenden Angebots in einem 
Angestellten- oder Beamtenver-
hältnis scheint im Vergleich zu den 
anderen Motiven eine nachrangige 
Position einzunehmen.

Bei der Frage nach möglichen 
Gründungshemmnissen wird wieder 
zwischen potenziellen Gründern 
und Nicht-Gründern differen-
ziert, da es deutliche Unterschiede 
zwischen diesen beiden Gruppen 
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(2) Gründungsmotive.

merkmale ausPrägungen nicht-gründer 
(in %)

Potenzielle 
gründer (in %)

Person

geschlecht männlich 70,7 79,6

weiblich 29,3 20,4

alter 21 – 23 45,3 33,3

24 – 26 40,9 42,6

27 – 30 12,2 20,4

31 – 35 1,7 3,7

Staatsangehörigkeit deutsch 92,3 74,1

sonstige 7,7 25,9

risikoverhalten geht gerne ein risiko ein 34,6 56,6

geht nicht gerne ein risiko ein 65,4 43,4

soziales umfeld

Familienstand verheiratet / zusammenlebend 18,2 34,0

allein stehend / sonstige 81,8 66,0

kinder keine kinder 97,8 98,1

ein kind 2,2 1,9

mehr als ein kind 0,0 0,0

selbstständige eltern ja 26,0 28,3

nein 74,0 71,1

Selbstständige im Freundeskreis ja 52,0 55,6

nein 48,0 44,4

humankaPital *

höchster bildungsabschluss Fachhochschulreife 8,7 12,5

Hochschulreife 82,1 79,2

Hochschulabschluss 6,4 4,2

weitere akademische abschlüsse 2,9 4,2

abgeschlossene berufsausbildung ja 29,4 44,2

nein 70,6 55,8

zusätzliche bWl-kenntnisse ja 31,0 59,2

nein 69,0 40,8

*   zum Humankapital wird üblicherweise auch der belegte Studiengang gezählt. da es sich bei unserer untersuchung um eine befragung der    
 Wirtschaftswissenschaftler handelte, wird hier keine weitere unterscheidung getroffen.

(1) Vergleich der Charakteristika von Nicht-Gründern und potenziellen Gründern. 
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gibt. Diese Unterschiede lassen 
sich dadurch erklären, dass sich die 
Nicht-Gründer aus der Befragung 
mit dem Themenkomplex „Selbst-
ständigkeit“ bislang noch gar nicht 
oder nur unregelmäßig und ober-
flächlich beschäftigt haben. Die 
von den potenziellen Gründern 
hervorgebrachten Hemmnisse sind 
identifiziert worden, indem sie sich 
mit der Gründungsthematik intensiv 
und systematisch auseinander gesetzt 
haben. Die Abbildung (3) zeigt die 
wesentlichen Gründungshemmnisse 
auf.

Insgesamt treten drei Grün-
dungshemmnisse in den Vorder-
grund. In beiden Gruppen domi-
nieren die fehlenden gründungsun-
terstützenden Kontakte, wobei der 
Anteil in der Gruppe der Nicht-
Gründer mit fast 67 Prozent deutlich 

höher ist als bei den potenziellen 
Gründern mit rund 54 Prozent. Als 
zweithäufigstes Hemmnis nennen 
die Nicht-Gründer die Angst vor 
Misserfolg. Diese Angst ist auch bei 
den potenziellen Gründern ausge-
prägt, aber das Hemmnis wird erst 
nach den mangelnden Marktkennt-
nissen genannt. Das korrespondiert 
mit den Antworten zum Risikover-
halten, da die potenziellen Gründer 
eher bereit sind, ein Risiko einzu-
gehen. Mangelnde Marktkenntnisse 
sind für die potenziellen Gründer 
das am zweithäufigsten genannte 
Hemmnis. Obwohl sich die poten-
ziellen Gründer bereits intensiv 
mit der Thematik Selbstständigkeit 
auseinander gesetzt haben, scheint 
der Markt für die Hälfte von ihnen 
ein unerforschtes Terrain zu sein. 
Im Gegensatz dazu scheinen die 

Kenntnisse, die man selbst – zum 
Beispiel im Studium – erwerben 
kann, also die kaufmännischen und 
technischen Kenntnisse, eine unter-
geordnete Rolle als Hemmnis zu 
spielen. Das Marktgeschehen selbst 
scheint für die potenziellen Grün-
der schwer erfassbar zu sein. Ein 
größerer prozentualer Unterschied 
in den Nennungen liegt hinsichtlich 
des Hemmnisses einer zu geringen 
Unterstützung durch die Hochschu-
len vor. Während von den Nicht-
Gründern nur 13,3 Prozent hierin 
ein Hemmnis sehen, bewertet dies 
über ein Viertel der potenziellen 
Gründer entgegengesetzt. Geht 
man davon aus, dass diejenigen, die 
sich mit der Thematik Selbststän-
digkeit bereits intensiv und syste-
matisch auseinandergesetzt haben, 
die Unterstützungsangebote einer 

Hochschule im Vergleich zu ande-
ren Studierenden relativ kompetent 
einzuschätzen vermögen, dann kann 
der zuvor angesprochene Sachver-
halt als konkreter Hinweis darauf 
gedeutet werden, dass die bisherigen 
Unterstützungsangebote für Aus-
gründungen seitens der Hochschule 
entweder zu gering sind oder aber 
von den potenziellen Gründern zu 
wenig wahrgenommen werden.

Zusätzlich zu den Ergebnissen, 
die in den voranstehenden Abbil-
dungen zusammengefasst sind, 
wurden die Studierenden auch 
nach den Unterstützungsleistungen 
befragt, die ihrer Ansicht nach von 
ihrer Hochschule angeboten werden 
sollten. So beurteilen die Befragten 
in beiden Gruppen die Kontakte 
zu potenziellen Auftraggebern als 
wichtigste Unterstützungsleistung 
der Hochschule auf einer fünfstu-
figen Skala mit einem Zentralwert 
von fünf.10 Ebenfalls beurteilten 
die beiden Gruppen gleichermaßen 
eine finanzielle Unterstützung, die 
Durchführung von Marktanalysen 
und Studien zu Gründungschancen 
sowie das Angebot einer Grün-
dungsberatung an der Hochschule 
als sinnvoll (Zentralwert von vier). 
Eine unterschiedliche Einschätzung 
gab es in Bezug auf eine insgesamt 
verstärkt praxisorientierte Hoch-
schulausbildung. Diese wurde von 
den potenziellen Gründern als sehr 
sinnvoll (Zentralwert von fünf), 
von den Nicht-Gründern hingegen 
als „nur“ sinnvoll (Zentralwert von 
vier) bewertet. Auch die Bewertung 
der Etablierung von Gründungs-
lehrstühlen fiel unterschiedlich aus. 
Während die potenziellen Gründer 
dieses Angebot als sinnvoll einstuf-
ten (vier), bewerteten die Nicht-
Gründer es nur als teilweise sinnvoll 
(drei).

Ein weiterer Fragekomplex 
bezog sich auf die Einschätzung des 
Nutzens von gründungsvorberei-
tenden (Lehr-)Veranstaltungen.11 
Gefragt wurde nach Veranstaltungen 
zu Fragen der Standortwahl und 
der Rechtsform, nach Seminaren zu 
Fördermöglichkeiten für Existenz-

gründer, nach Veranstaltungen, die 
Beispiele von Existenzgründern aus 
der Praxis vorstellen, nach Veranstal-
tungen, die betriebswirtschaftliche 
Grundlagen vermitteln, sowie nach 
einer praxisorientierten Beratung 
durch Professoren und wissenschaft-
liche Mitarbeiter. Alle vier Angebote 
wurden von beiden Gruppen als 
nützlich bewertet (Zentralwert vier).

Zusätzlich wurden die Studie-
renden nach ihrer Einschätzung zur 
Gründungsinfrastruktur und zum 
Gründungsklima befragt. Auch hier 
wurde wieder eine fünfstufige Skala 
für die abgegebenen Urteile verwen-
det.12 Insgesamt fallen – im Vergleich 
mit den Angaben zu den Unterstüt-
zungsleistungen, die von der Hoch-
schule angeboten werden sollten, 
– die Beurteilungen der Gründungs-
infrastruktur und des Gründungs-
klimas relativ schlecht aus. Maximal 
wird nur eine teilweise Zustimmung 
zu den Aspekten abgegeben. Als 
interessant erweist sich insbesondere, 
dass die Gruppe der Nicht-Grün-
der das Unterstützungsangebot der 
Hochschule genau so bewertet wie 
die anderen Aspekte (Zentralwert 
von drei), während die potenziellen 
Gründer hier keine Zustimmung 
geben können (Zentralwert von 
zwei). Wenn abermals davon ausge-
gangen wird, dass die potenziellen 
Gründer, die sich mit der Thematik 
Selbstständigkeit bereits intensiv und 
systematisch auseinander gesetzt 
haben, die Unterstützungsangebote 
einer Hochschule im Vergleich zu 
anderen Studierenden relativ kom-
petent einzuschätzen vermögen, 
dann kann der zuvor angespro-
chene Sachverhalt wiederum als 
ein konkreter Hinweis auf ernst zu 
nehmende Defizite im tatsächlichen 
oder wahrgenommenen Angebot 
von Unterstützungsleistungen durch 
die betroffene Hochschule gedeutet 
werden. 

Mit der relativ schlechten Beur-
teilung der Transparenz und des aus-
reichenden Angebots an Beratungs- 
und Coachingleistungen deckt sich 
die geringe Antworthäufigkeit in 
Bezug auf bekannte Existenzgrün-

dungs-Förderprogramme. Hier gab 
es insgesamt nur von 36 Studieren-
den eine Rückmeldung. Unter diesen 
Nennungen sticht das Förderpro-
gramm „Go!“ heraus, aber auch die 
Programme PFAU und ICE-TRAIN 
wurden mehrfach genannt. Daneben 
sind Business Angels, die IHK sowie 
der „Start-up“-Wettbewerb bekannt.

Multivariate Analyse 
zu den Determinanten 
der Gründungsabsicht

Die voranstehende deskriptive 
Analyse vermittelte einen ersten 
Überblick über die Antworten der 
befragten Studierenden in Bezug 
auf Gründungsmotive, Grün-
dungshemmnisse und die von den 
Studierenden bewerteten Angebote 
der Universität Duisburg-Essen zur 
Unterstützung von Ausgründungen 
aus dem Hochschulbereich. Solche 
deskriptiven Analysen können 
jedoch nur einen ersten groben, vor 
allem explorativen Zugang zu den 
erhobenen Daten darstellen. Daher 
werden abschließend die Ergebnisse 
einer multivariaten logistischen 
Regressionsanalyse präsentiert. 
Dieser Analyseansatz soll in exem-
plarischer Weise dazu beitragen, 
„tiefere“ Erkenntnisse hinsichtlich 
der Forschungsfrage zu gewinnen, 
welche Determinanten die Grün-
dungsabsichten von Studierenden 
der Wirtschaftswissenschaften 
begünstigen oder behindern. Er zielt 
insbesondere darauf ab, die Signifi-
kanz potenzieller Determinanten der 
Gründungsabsicht für Studierende 
aus der Hochschule zu quantifizie-
ren. 

In der hier gebotenen Kürze 
können die methodischen Prämissen 
und Details der durchgeführten mul-
tivariaten logistischen Regressionsa-
nalyse nicht entfaltet werden. Statt-
dessen gibt die folgende Tabelle (4) 
eine Übersicht über die wesentlichen 
Ergebnisse der Regressionsanalyse.13

Vergleicht man die Gründungs-
absicht der männlichen und weib-
lichen Studierenden, so ist festzu-
stellen, dass die Gründungsabsicht 
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bei den Frauen erheblich geringer 
ausfällt als bei den Männern. Die 
Gründungsabsicht bei den weib-
lichen Studierenden beträgt lediglich 
das 0,2-fache der Gründungsabsicht 
von männlichen Studierenden. Das 
Alter scheint hingegen keinen signi-
fikanten Einfluss auf die Gründungs-
absichten auszuüben. Dieses Ergeb-
nis deckt sich nicht mit anderen 
Untersuchungen zur Existenzgrün-
dung.14 Es kann aber darin begründet 
sein, dass die Altersspanne in der 
befragten Stichprobe insgesamt viel 
geringer ist als in anderen Studien, 
in denen Existenzgründungen allge-

mein untersucht wurden und meist 
eine Spannweite des Alters von unter 
30 bis über 55 Jahre vorlag. Die 
Staatsangehörigkeit ist statistisch 
signifikant auf dem Ein-Prozent-
Niveau. Die Gründungsabsicht der 
deutschen Studierenden beträgt 
lediglich das 0,06-fache der Grün-
dungsabsicht ihrer ausländischen 
Kommilitonen. Die Bereitschaft, 
ein Risiko einzugehen, hat ebenfalls 
einen Einfluss auf die Gründungsab-
sicht. Für diejenigen, die angegeben 
haben, gerne ein Risiko einzugehen, 
ist diese Absicht zweieinhalbfach 
höher, ein Unternehmen zu grün-

den. Der Familienstand hat eben-
falls eine große Bedeutung für die 
Gründungsabsicht. Im Vergleich zu 
Alleinstehenden zeichnet verheira-
tete oder zusammenlebende Studie-
rende eine in etwa 3,3-fach höhere 
Absicht aus, sich nach dem Studium 
selbstständig zu machen.

Bei den Merkmalen des Human-
kapitals gibt es zwei signifikante 
Einflussgrößen. Zum einen führen 
zusätzliche Kenntnisse der Betriebs-
wirtschaftslehre dazu, dass die 
Absicht einer Gründung um das 
2,8-fache ansteigt. Zum anderen 
steigt diese Absicht mit jedem wei-
teren Monat der Berufspraxis um 
das 1,03-fache an. Für eine abge-
schlossene Berufsausbildung und die 
wöchentliche Arbeitszeit konnten 
die aus der deskriptiven Analyse zu 
erwartenden Ergebnisse nicht bestä-
tigt werden. 

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend kann festge-
halten werden, dass es Einflussfak-
toren gibt, welche die Absicht einer 
Ausgründung aus dem Hochschul-
bereich nach Abschluss des Studiums 
begünstigen. Dazu gehören insbe-
sondere die Motive Unabhängigkeit, 
höheres Einkommen, Erkennen 
einer Marktlücke sowie Selbstver-
wirklichung. Ferner wurden als 
wesentliche Gründungshemmnisse 
auf der Seite der Studierenden feh-
lende gründungsunterstützende 
Kontakte sowie mangelnde Markt-
kenntnisse (bei den potenziellen 
Gründern) beziehungsweise Angst 
vor einem Misserfolg (bei den Nicht-
Gründern) identifiziert. Schließlich 
konnten auch Erkenntnisse über 
die studentische Einschätzung von 
Unterstützungsleistungen und grün-
dungsspezifischen Veranstaltungen 
der Hochschule auf dem Gebiet 
der Existenzgründung gewonnen 
werden. Aus diesen Informationen 
lassen sich für die Ausrichtung der 
Angebote der Universität zur För-
derung von Ausgründungen aus 
dem Hochschulbereich mehrere 
Schlussfolgerungen ziehen. So haben 

zusätzlich erworbene betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse einen 
signifikanten Einfluss auf die Grün-
dungsabsicht. Korrespondierend 
dazu geben immerhin 20 Prozent der 
Nicht-Gründer mangelnde betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse als ein 
Gründungshemmnis an. Dies ver-
wundert vor dem Hintergrund, dass 
die Befragung unter Studierenden 
der Wirtschaftswissenschaften im 
Hauptstudium durchgeführt wurde. 
Im Rahmen der Unterstützungsan-
gebote der Universität Duisburg-
Essen sollte daher der Vermittlung 
von betriebswirtschaftlichen Kennt-
nissen mit praxisnahem Bezug zum 
Gründungskontext ein höherer 
Stellenwert eingeräumt werden. Eine 
ähnliche Schlussfolgerung ergibt 
sich für das Gründungshemmnis 
mangelnder Marktkenntnisse. Hier 
könnte durch eine gezielte Vermitt-
lung von Techniken zur Beschaffung 
von relevanten Marktinformationen 
eine wirksamere Unterstützung 
angeboten werden. Einen weiteren 
Punkt mit Verbesserungspotenzial 
stellt die Vermittlung gründungs-
unterstützender Kontakte durch 
die Hochschule dar. Im Rahmen 
gezielter Veranstaltungen könnten 
solche Kontakte intensiver vermittelt 
werden. 

Alle vorgenannten Aspekte 
können dazu beitragen, dass auf der 
Seite der potenziellen Ausgründer 
das Wissen über kritische Erfolgs-
faktoren und Gestaltungsoptionen 
von Gründungsprozessen ansteigt. 
Dies könnte indirekt dazu führen, 
dass die Angst vor einem Misserfolg 
– ein wesentliches Gründungshemm-
nis – sinkt und auch Studierende, 
die Risiken eher zu vermeiden ver-
suchen, eine selbstständige Tätig-
keit nach dem Studium in Betracht 
ziehen. 

Schließlich sollte nicht überse-
hen werden, dass die hier vorge-
legten Untersuchungen nur einen 
ersten Ansatz darstellen, um die 
Determinanten der Absicht von 
Ausgründungen aus dem Hoch-
schulbereich zu erforschen. Die 
Analysen beruhten auf mehreren 

vereinfachenden Annahmen, die auf 
weiteren Forschungsbedarf verwei-
sen. Zu diesen Annahmen, die in der 
hier gebotenen Kürze nicht umfas-
send diskutiert werden können, 
gehören vor allem zwei zentrale 
Hypothesen. Erstens wurde von 
der Hypothese ausgegangen, dass 
zusätzliches Wissen über Chancen 
und Risiken von Ausgründungen aus 
dem Hochschulbereich tendenziell 
stärker zu Ausgründungsprojekten 
der Studierenden motiviert als davon 
abschreckt. Zweitens wurde (mehr-
fach) unterstellt, dass potenzielle 
Gründer, die sich mit der Thematik 
Selbstständigkeit bereits intensiv und 
systematisch auseinander gesetzt 
haben, die diesbezüglichen Unter-
stützungsangebote einer Hochschule 
im Vergleich zu anderen Studieren-
den relativ kompetent einzuschätzen 
vermögen. Beide Hypothesen brau-
chen keineswegs zuzutreffen. Daher 
besteht zumindest in diesen beiden 
Hinsichten weiterer Forschungsbe-
darf, um die Geltungsansprüche der 
beiden Hypothesen empirisch zu 
überprüfen. 

Summary

Business start-ups are known to have 
a great impact on the labour market. 
Moreover, they are often regarded 
as generators of future economic 
growth. Particularly high expec-
tations are attached to academic 
business start-ups. On the one hand, 
there is a policy in place in third level 
institutions in North Rhine-West-
phalia to significantly increase the 
number of academic start-ups. On 
the other hand, there is an assump-
tion that knowledge-based start-ups 
from university members are partic-
ularly likely to lead to economically 
successful innovations. However, up 
to now these high expectations have 
not been supported by substantial 
research into business start-ups. 
The research deficits are mainly 
in the areas of the motivations for 
and the obstacles against going into 
self-employment for graduates of 

the universities in the Ruhr area. In 
2005, a survey at the University of 
Duisburg-Essen, Campus Essen, 
attempted to establish what kinds of 
motives and obstacles existed at the 
university. In the paper at hand, the 
first results from a multivariate anal-
ysis are shown.

 
Anmerkungen

1) Vgl. Zelewski, Stephan; Nußbruch, Wolf-
Thomas, 2003, S. 16 ff.
2) Im Text wird wegen der einfacheren Les-
barkeit die männliche Form verwendet. Es 
sind aber stets auch Gründerinnen einge-
schlossen.
3) Vgl. Kraft, Hannelore; Zechlin, Lothar, 
2005, 8; dort wird in § 4 Absatz (2) vereinbart: 
„Die Hochschule fördert eine Kultur der 
Selbstständigkeit. Die Hochschule bietet jedes 
Semester fakultätsübergreifende Lehr- und 
Weiterbildungsveranstaltungen zu Grün-
dungsthemen an. Die vorhandenen Anlauf- 
und Kontaktstellen werden dabei weiterhin 
unterstützt, für Gründungswillige ein dauer-
haftes Angebot an Maßnahmen zur Sensibi-
lisierung, Qualifizierung und Unterstützung 
zu schaffen.“ Darüber hinaus manifestiert 
sich die Zielsetzung des Landes Nordrhein-
Westfalen, Existenzgründungen aus dem 
Hochschulbereich nachhaltig zu fördern, auch 
in der Verordnung über die Gewährung und 
Bemessung von Leistungsbezügen sowie über 
die Gewährung von Forschungs- und Lehrzu-
lagen für Hochschulbedienstete (Hochschul-
Leistungsbezügeverordnung – HLeistBVO) 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. 
Dezember 2004. In dieser Leistungsbezüge-
verordnung wird ein finanzieller Anreiz für 
die Existenzgründungsunterstützung ausge-
sprochen; siehe § 6 („Kriterien für besondere 
Leistungsbezüge“), Absatz 2: Unter anderem 
werden „Leistungen im Wissenschaftstransfer 
einschl. Existenzgründungen“ explizit als 
Anlass für die Gewährung besonderer Lei-
stungsbezüge genannt.
4) Vgl. Wießner, Frank, 2000, S. 523; Merz, 
Joachim; Paic, Peter, 2004, S. 119.
5) Vgl. zum Beispiel Müller-Bölling, Detlef; 
Klandt, Heinz, 1990.
6) Vgl. zum Beispiel Isfan, Katrin; Moog, 
Petra, 2003, S. 11.
7) Vgl. Wießner, Frank, 2000. S. 523.
8) Vgl. Otten, Claus, 2000, S. 11. Dort werden 
weitere Konkretisierungsebenen unterschie-
den.
9) Vgl. zum Beispiel Holtkamp, Rolf; 
Imsande, Jens 2001; Minks, Karl-Heinz 1998.
10) Als Abstufungen wurden die nachfol-
genden Werte verwendet. 1: überhaupt nicht 
sinnvoll, 2: nicht sinnvoll, 3: teilweise sinnvoll, 
4: sinnvoll und 5: sehr sinnvoll. Die Bildung 
des arithmetischen Mittelwertes ist für ordinal 

(4) Determinanten der Gründungsabsicht.

merkmale nicht-´standardi- 
sierter regressions- 
koeffizient

odds-
ratio

konstante -0,909

person

geschlecht
(Referenz: Männer)

-1,616** 0,199

alter
(Referenz: 21 bis 23)

24 bis 26 -0,079 0,924

27 bis 30   0,087 1,091

31 bis 35 -1,975 0,139

Staatsangehörigkeit
(Referenz: sonstige)

-2,856* 0,057

risikoliebend
(Referenz: nein)

  0,900** 2,461

soziales umfeld

Familienstand
(Referenz: allein stehend)

  1,190** 3,286

Humankapital

abgeschlossene berufsausbildung
(Referenz: keine)

-0,128 0,880

zusätzliche bWl-kenntnisse 
(Referenz: keine)

  1,012** 2,751

berufspraxis   0,026* 1,026

wöchentliche arbeitszeit -0,012 0,989

* / ** / *** bedeutet signifikant zum 1% / 5% / 10%-Niveau.
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skalierte Erhebungsmerkmale ohne weitere 
Annahmen nicht zulässig. Daher wurde hier 
der Zentralwert (Median) verwendet. Dies 
trifft ebenso auf die nachfolgenden Ausfüh-
rungen mit ordinal skalierten Erhebungs-
merkmalen zu.
11) Als Abstufungen wurden die nachfol-
genden Werte verwendet. 1: überhaupt nicht 
nützlich, 2: nicht nützlich, 3: teilweise nütz-
lich, 4: nützlich und 5: sehr nützlich.
12) Als Abstufungen wurden die nachfol-
genden Werte verwendet. 1: stimme überhaupt 
nicht zu, 2: stimme nicht zu, 3: stimme teil-
weise zu, 4: stimme überwiegend zu und 5: 
stimme voll zu.
13) Zur Auswahl der Variablen, die in den 
Regressionsansatz aufzunehmen waren, 
wurde vorab ein χ²-Test durchgeführt. Für die 
Merkmale Kinder, selbstständig tätige Eltern 
und Freunde sowie den höchsten Bildungsab-
schluss konnte kein Zusammenhang mit der 
Gründungsabsicht festgestellt werden.
Das Pseudo-Bestimmtheitsmaß nach Nagel-
kerke zeigt auf, dass der Anteil der erklärten 
Varianz 41,1 Prozent beträgt. Auch die 
Klassifizierungstabelle zeigt, dass die Zuord-
nung entweder zur Gruppe der potenziellen 
Gründer oder aber zur Gruppe der Nicht-
Gründer insgesamt in 80 Prozent der Fälle 
richtig erfolgt.
14) Vgl. zum Beispiel die Untersuchung von 
Otten, Claus, 2000, S. 15.
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Essen, betreut er für den Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften mehrere Initiativen zur 
Unterstützung von Existenzgründungen aus 
dem Hochschulbereich, darunter die von ihm 
initiierten Programme FEE und ICE sowie 
Existenzgründungsseminare für Studierende 
und ein jährlich stattfindendes Existenzgrün-
dercamp. St
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Einkaufen im Laden der Zukunft

Das letzte Mal trafen wir Stefa-
nie Steffens am Mittwoch, dem 2. 
Januar 2002, als sie ihre ersten Erfah-
rungen mit dem Euro machte. Wir 
haben uns damals angesehen, wie 
die neue Währung auf sie wirkte1. 
Heute begegnen wir ihr wieder im 
Supermarkt. Es ist ein so genannter 
Zukunftsladen, in dem man sich 
viele Gedanken über das Kaufver-
halten der Kunden macht. Und 

Am Beispiel der empirischen Auswertung von Haushaltspaneldaten erläutert 
dieser Artikel das Verhalten der Kunden in deutschen Drogeriemärkten und 
zeigt Schlussfolgerungen für die Praxis auf.

Wenn die Datenmine zur 
Goldgrube wird

Was uns Kundendaten über das Kaufverhalten verraten

Von Hendrik Schröder und Andreas Rödl

diese Zukunft hat bereits in vielen 
Geschäften begonnen, nicht nur in 
Deutschland.

Steffi Steffens nimmt einen Ein-
kaufswagen mit einem PSA – einem 
Personal Shopping Assistant. Das 
ist ein kleiner Computer, in den sie 
ihre Kundenkarte einsteckt. Auf der 
Kundenkarte sind die Daten ihrer 
letzten Einkäufe in diesem Geschäft 
gespeichert: was sie wann in welcher 
Menge gekauft hat. Steffi Steffens 
geht durch die einzelnen Gänge und 

sucht die Produkte, die sie sich auf 
ihren Einkaufszettel geschrieben hat. 
Wenn sie nicht sofort weiß, wo ein 
Produkt zu finden ist, gibt ihr der 
Personal Shopping Assistant den 
Standort an. Auch nennt er ihr aktu-
elle Sonderangebote und fragt sie, 
ob sie ihre Zahncreme, ihren Weich-
spüler und ihr Deo kaufen wolle. 
Zwar stehen diese Artikel nicht auf 
ihrer Einkaufsliste, aber eigentlich 
wäre es heute wieder einmal so weit, 
diese Produkte zu kaufen. Neben 
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manchen Regalen stehen Monitore. 
Wenn Steffi Steffens ein Produkt aus 
dem Regal nimmt, kann sie auf dem 
Monitor eine Reihe von Informati-
onen zu diesem Produkt lesen, wie 
zum Beispiel Inhaltsstoffe, Zube-
reitungsmöglichkeiten und dazu 
passende Artikel. Unterstützt wird 
dieser Service durch „elektronische 
Etiketten“ (auch: „tags“), die sich auf 
den Artikeln befinden. Die Regale 
sind mit Antennen ausgestattet: Das 
so genannte „Smart Shelf“ meldet, 
wenn ein Artikel entnommen oder 
eingestellt wird. Die Radio Fre-
quency Identification (RFID)-Tech-
nik hilft damit nicht nur den Bestand 
zeitlich exakt zu erfassen, sondern 
meldet auch, wenn Artikel nicht an 
den für sie vorgesehenen Standorten 
stehen. Ein RFID-tag an ihrem Ein-
kaufswagen teilt auch mit, welche 
Wege Steffi Steffens durch den Laden 
nimmt, richtigerweise muss man 
sagen, welchen Weg ihr Einkaufs-
wagen nimmt. Denn nicht selten 
lassen Kunden ihren Einkaufswagen 
stehen, um dann ohne ihn die näch-
sten Schritte zu tun. Da die Produkt-
tags als Electronic Product Code 
(EPC) eindeutig sind, lässt sich auch 
nachvollziehen, ob Steffi Steffens 
die Schokolade und den Fruchtsaft 
aus der Zweitplatzierung oder vom 
Stammplatz im Regal entnommen 
hat. Nachdem sie alle Produkte in 
ihrem Einkaufswagen hat, geht Steffi 
Steffens zur Kasse. Die Produkte 
braucht sie nicht aus dem Einkaufs-
wagen zu nehmen, schließlich hat 
sie zuvor schon alle Artikel mit 
ihrem Personal Shopping Assistant 
gescannt. Der Gesamtbetrag wird 
der Kasse übermittelt, Steffi Steffens 
bestätigt den Einkaufsbetrag, der 
per Lastschrift von ihrem Konto 
abgebucht wird, und verlässt das 
Geschäft.

Welches Mehr an Daten liefert der 
Zukunftsladen?

Mit Scannerkassen gewonnene 
Daten sind seit jeher in der Lage, 
Auskunft darüber zu geben, welche 
Artikel zu welchem Preis wann 

in welcher Einkaufsstätte gekauft 
worden sind. Solange diese Daten 
den Kunden nicht zugerechnet 
werden können, sei es über Perso-
nalisierung mit Hilfe einer Kunden-
karte oder über Pseudonyme, blei-
ben die Käufer anonym. Man erhält 
also Informationen über die Käufe, 
nicht aber über die Käufer.

Die RFID-Technik, mit der die 
Regale und Produkte ausgestattet 
sind, liefert nicht nur Daten über die 
Abverkäufe, sondern auch Daten 
über das Verhalten der Kunden 
innerhalb der Einkaufsstätte. Bislang 
konnten ausschließlich Instrumente 
wie Videobeobachtung, Eyetracking 
und der begleitete Einkauf Einblicke 
in die Prozesse des Einkaufs geben. 
Mit der RFID-Technik ist es möglich 
zu erfassen, wann welcher Artikel 
an welchem Standort im Geschäft 
entnommen und wohin er gelegt 
wurde, entweder in den Einkaufs-
wagen oder in ein Regal. Damit lässt 
sich auch früher erkennen, wenn der 
Bestand eines Artikels sich seinem 
Sicherheitsbestand nähert. Nachlie-
ferungen können rechtzeitig ausge-
löst und Out-of-Stock-Situationen 
damit vermieden werden. Die Auf-
enthaltsdauer der Kunden im Laden, 
in bestimmten Abteilungen und vor 
bestimmten Regalen lässt sich ebenso 
nachvollziehen wie die Laufwege des 
Einkaufswagens. Nicht aufdecken 
kann die RFID-Technik dagegen die 
Gründe, warum sich die Kunden in 
einer bestimmten Weise im Geschäft 
verhalten. Antworten hierzu kann 
nach wie vor nur die Technik der 
Befragung liefern.

Welche Informationen die 
Abverkaufsdaten bieten

Stellen wir hier einmal zurück, 
wie sich Steffi Steffens durch das 
Geschäft bewegt, wie oft sie Pro-
dukte aus den Regalen entnimmt, 
aber nicht kauft, und wie lange sie 
sich an welchen Plätzen aufhält. 
Blicken wir dagegen etwas genauer 
in ihren Einkaufswagen und den 
anderer Kunden in dieser Einkaufs-
stätte. Die Transaktionsdaten geben 

nicht nur Auskunft über die Art der 
einzelnen Artikel, sondern auch über 
die gemeinsam gekauften Artikel, 
das heißt die Struktur des Waren-
korbes, der gekauft worden ist. Der 
Händler erfährt, welche Artikel 
gemeinsam gekauft worden sind, 
aus welchen Warengruppen Artikel 
gekauft wurden und wie hoch der 
Anteil an Sonderangeboten ist. Auf 
diese Weise lassen sich Kauftypen 
identifizieren, wie zum Beispiel der 
Großeinkauf, der Ergänzungskauf 
oder der Schnäppchenkauf. Auch 
lassen sich Aussagen über die Art 
und die Stärke von Verbundbezie-
hungen gewinnen. So weit anonyme 
Transaktionsdaten vorliegen, können 
die Analysen nur Käufe, nicht aber 
Käufer zum Gegenstand haben. Zeit-
raumbezogene Analysen des Kun-
denverhaltens sind nicht möglich, 
hierfür werden pseudonyme oder 
personalisierte Transaktionsdaten 
benötigt. Pseudonyme Transakti-
onsdaten liefern Verbraucherpa-
nels (hierauf kommen wir später 
zurück). Personalisierte Transak-
tionsdaten stammen aus den mit 
Kunden(karten)daten verknüpften 
Abverkaufsdaten. 

Personalisierte Transaktionsda-
ten, wie sie zum Beispiel in Verbin-
dung mit der payback-Kundenkarte 
gewonnen werden, erlauben kun-
denbezogene Längsschnittanalysen 
in den Geschäften, die die Kunden-
karte emittiert hat. An Daten stehen 
im Idealfall die Art und die Anzahl 
der gekauften Artikel, der Kaufzeit-
punkt (Wochentag, Uhrzeit), die 
Einkaufsstätte, die soziodemogra-
phischen Daten der Kunden und 
ihre Kaufhistorie zur Verfügung. Die 
soziodemographischen Daten dienen 
dazu, Kundengruppen zu bilden und 
in Verbindung mit den Transakti-
onsdaten Potentiale in den einzelnen 
Kundengruppen zu identifizieren, 
die durch gezielte Ansprache der 
Kunden (Direktmarketing) ausge-
schöpft werden können. So kann 
sich bei der Analyse der Warenkörbe 
zum Beispiel herausstellen, dass eine 
Reihe von Haushalten mit sehr klei-
nen Kindern im Vergleich zu ande-

ren Haushalten dieser Gruppe unter-
durchschnittlich viel Babynahrung 
bei dem Händler kauft. Bei anderen 
Kundengruppen könnte festgestellt 
werden, dass sie bei bestimmten 
Warengruppen unterdurchschnitt-
lich stark in den Verbundkäufen 
abschneiden. Entsprechend könnten 
Maßnahmen entwickelt werden, 
um diese Haushalte auf die in ihren 
Warenkörben unterrepräsentier-
ten Warengruppen aufmerksam zu 
machen und dafür Kaufanreize zu 
schaffen.

Anonyme und personalisierte 
Transaktionsdaten aus einer Ein-
kaufsstätte bzw. aus den zu einer 
Filialunternehmung gehörenden 
Geschäften bieten zahlreiche Ein-

blicke in das Kaufverhalten in diesen 
Geschäften. Eine Information lie-
fern sie jedoch nicht: bei welchen 
Konkurrenten diese Kunden welche 
Einkäufe tätigen. Diese Tatsache 
gewinnt vor allem vor dem Hin-
tergrund an Bedeutung, dass in 
Deutschland knapp 60.000 Geschäfte 
Lebensmittel anbieten und dass 
jeder Haushalt im Durchschnitt 
218-mal pro Jahr Lebensmittel 
einkauft. Knapp acht Prozent der 
Haushalte suchen dazu bis zu fünf 
verschiedene Geschäfte auf, gut 35 
Prozent benötigen zwischen sechs 
und zehn Geschäfte und 57 Prozent 
mehr als zehn Geschäfte, darunter 
14 Prozent, die noch nicht einmal 
mit 16 Geschäften auskommen. Das 

Interesse, wer in welchem Geschäft 
kauft, ist auch in der Lebensmittel-
Industrie groß, die pro Jahr mit über 
30.000 neuen Artikeln in die Regale 
der Lebensmittel-Händler drängt. 
Wie nutzen also die Kunden die ver-
schiedenen Einkaufsstätten?

Antworten hierauf bieten die 
pseudonymen Transaktionsdaten 
aus den Verbraucherpanels. Ein Ver-
braucherpanel ist eine im Zeitablauf 
gleichbleibende Menge an Haushal-
ten oder Individuen, die über ihre 
Einkäufe berichten oder zu ihrem 
Einkaufsverhalten befragt werden. 
Aktuell unterhalten in Deutschland 
die GfK, Nürnberg, mit 20.000 
Teilnehmern und ACNielsen mit 
15.000 Teilnehmern die größten 

Betr i eBst y Pen umsat z 
(in euro)

umsat z antei l 
(gerundet, in %)

ei nk aufsantei l 
(gerundet, in %)

ø Bonsum m e  
(in euro)

discounter 7.069.200,31   35,1   38,3   9,85

Sb Warenhäuser 4.897.195,79   24,3   14,3 18,26

verbrauchermärkte 2.429.855,77   12,2   13,1   9,89

Supermärkte / kleiner leH 2.212.240,61   11,0   15,0   7,89

drogeriemärkte 1.154.079,89     5,7     9,1   6,79

restliche Fachgeschäfte 719.348,21     3,6     4,4   8,73

getränkeabholmärkte 712.013,96     3,5     2,9 13,02

Heimdienst 492.453,84     2,4     1,1 23,16

cash & carry   269.425,71     1,3     0,6 25,13

kauf- und Warenhäuser   138.823,20     0,7     1,0   7,73

Internet (WWW)    26.950,44     0,1     0,1 11,41

versandhandel      12.230,55     0,1     0,1 16,55

g eSa Mt 20.133.818,22 100,0 100,0 10,76

leH = lebensmittel-einzelhandel

(1) Umsätze und Einkäufe in den Betriebstypen des Deutschen Lebensmittel-Einzelhandels 2002.
Datenquelle: GfK-Haushaltspanel 2002
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Haushaltspanels im Lebensmittel-
Bereich. Die Panelteilnehmer haben 
die Aufgabe, über ihre sämtlichen 
Lebensmittel-Einkäufe zu berichten. 
Die Daten werden zum Beispiel bei 
den Panelteilnehmern der GfK durch 
Inhome-Scanning erhoben: Nach 
jedem Einkauf scannen die Haus-
halte die Artikel ein und übermitteln 
die Daten an die GfK. Hierdurch 
entsteht eine große Datenmine, 
deren Schätze nun darauf warten, 
entdeckt und gehoben zu werden. 
Auch wenn Steffi Steffens an einem 
Haushaltspanel teilnimmt, werden 
wir sie in diesen Daten nicht per-
sönlich wiederentdecken. Denn die 
Daten von Steffi Steffens werden 
pseudonymisiert.

Die folgenden Analysen gehor-
chen dem Prinzip „vom Allgemeinen 
zum Speziellen“. Zunächst zeigt ein 
Überblick über die deutsche Han-
delslandschaft, welche Marktbedeu-
tung die Betriebstypen im deutschen 
Lebensmittel-Einzelhandel haben. 
Wir nehmen dann die Perspektive 
eines Herstellers von Zahncreme ein, 
der die Warengruppe Mundpflege 
durchleuchtet und wissen möchte, 
welche Händler seine wichtigsten 
Absatzmittler sind und wie es um die 
Treue der Käufer bei den Händlern 
bestellt ist. Abschließend untersu-
chen wir, mit welchen anderen Pro-
dukten aus der Warengruppe Mund-
pflege Zahncreme gekauft wird.

Analysen von Händlern auf der 
Basis von Paneldaten

Die GfK hat dem Lehrstuhl für 
Marketing & Handel die Daten aus 
dem Haushaltspanel der Jahre 2002 
und 2003 zur Verfügung gestellt. In 
diesem Zeitraum kauften die unter-
suchten Haushalte 20.900.333 Positi-
onen bei 3.740.195 Einkäufen (Bons) 
für 40.091.443,12 €. Die Käufe 
verteilen sich auf 171.616 Produkte, 
die zu 245 Subwarengruppen und 
28 Warengruppen zusammengefasst 
sind. Die Haushalte haben Einkaufs-
stätten von 263 Händlern aufgesucht, 
die 12 Betriebstypen zugeordnet 
sind. Einzelne Einkaufsstätten zum 

Beispiel des Händlers „Aldi“ können 
in den Daten nicht unterschieden 
werden, es ist also nicht bekannt, 
in welcher konkreten Aldi-Filiale 
gekauft wurde.

Zieht man ausschließlich das 
Jahr 2002 heran, so lassen sich mit 
10.510.371 Datensätzen die Umsätze 
und Bonsummen der Betriebstypen 
ermitteln (Abb. 1). Der Gesamt-
umsatz aller Betriebstypen lag bei 
20.133.818 €. Die ausgewiesenen 
Ergebnisse mögen trivial erschei-
nen. Allerdings muss man wissen, 
dass die Haushaltspaneldaten solche 
Analysen nicht ohne weiteres zulas-
sen. Denn die Umsätze lagen nur 
nach Warengruppen getrennt vor. 
Sie wurden über die Haushalte 
miteinander verknüpft, um mehr 
Einblicke in das Geschehen bei den 
Händlern zu erhalten – bei über 
20 Millionen Datensätzen für zwei 
Jahre kein leichtes Unterfangen.

Dabei ist zu beachten, dass die 
Daten einiger Warengruppen fehlten. 
Dies kann sich je nach Branchen-
schwerpunkt unterschiedlich auswir-
ken. Im Getränkehandel wird sich 
das Fehlen der Warengruppe „Baby“ 
wenig bemerkbar machen, in Droge-
riemärkten hingegen werden Waren-
gruppenanteile auf Bons mitunter 
deutlich verzerrt und Bonsummen 
ausgedünnt. Das Fehlen der Waren-
gruppe „Baby“ wird sich ebenso auf 
die Gewichtung der Lebenswelten 
– insbesondere der Familien mit 
Kindern – auswirken. Ein wei-
teres Beispiel ist die Warengruppe 
„Frische, tierisch“ (so die interne 
Bezeichnung), die im Jahre 2002 
mit einem Umsatz von nur 207,66 € 
vertreten ist. Dies ist auf das weitge-
hende Fehlen der „Frischeprodukte“ 
in den Daten zurückzuführen. Der 
Grund hierfür liegt darin, dass ein 
eigenes Frische-Panel diese Daten 
erfasst.

Die vier umsatzstärksten 
Betriebstypen Discounter, SB-
Warenhäuser, Verbrauchermärkte 
und Supermärkte vereinen mehr als 
82 Prozent des gesamten Umsatzes 
auf sich. Spitzenreiter sind die Dis-
counter. Noch deutlicher ist der 

Vorsprung bei der Häufigkeit der 
Einkäufe: Mit 38,3 Prozent setzen 
sich die Discounter weit von den SB-
Warenhäusern mit 14,3 Prozent ab. 
Da dieser Abstand sehr viel größer 
ist als die Lücke im Gesamtumsatz, 
müssen die SB-Warenhäuser größere 
Bons aufweisen. Die durchschnitt-
lichen Bonsummen der vier umsatz-
stärksten Betriebstypen bestätigen 
diesen Zusammenhang. SB-Waren-
häuser haben im Durchschnitt eine 
etwa doppelt so hohe Bonsumme 
wie Discounter.

Wie treu deutsche Kunden  
ihren Händlern sind

Zur Messung der Einkaufsstätten-
treue finden sich in der Literatur 
verschiedene Konzepte2:
• Mit dem Anteilskonzept misst 
man die Bedarfsdeckungsquoten, das 
heißt welchen Anteil ihres Budgets 
geben die Haushalte in einer Ein-
kaufsstätte aus.
• Das Konzept der Kaufüberschnei-
dungen untersucht, wieviel Prozent 
der Kunden einer Einkaufsstätte 
auch in anderen Geschäften kaufen.
• Das Konzept der unmittelbar auf-
einander folgenden Käufe misst, wie 
oft eine Einkaufsstätte wiederholt 
aufgesucht wird, ohne zwischen-
zeitlich in einem anderen Geschäft 
einzukaufen.
Diese Konzepte werden in den 
folgenden Kapiteln angewendet. 
Zusätzlich werden wir neben der 
Bedarfsdeckungsquote eine weitere 
Größe einführen: den Ausgaben-
anteil. Bei allen Analysen ist zu 
berücksichtigen, dass die Rohdaten 
des GfK-Haushaltspanels nicht nach 
einzelnen Einkaufsstätten unter-
scheiden, sondern erfassen, bei wel-
chem Händler (zum Beispiel Rewe, 
Aldi, Penny, Edeka) die Kunden 
kaufen. Gemessen wird somit die 
Händlertreue.

Das Treuekonzept  
der Bedarfsdeckungsquoten

Die händlerbezogene Bedarfsde-
ckung (auch Loyalität) einer Waren-

gruppe liefert die Information, wie 
viel Prozent aller Ausgaben, die die 
Käufer für eine Warengruppe insge-
samt tätigen, auf einen bestimmten 
Händler entfallen. Beispiel: Familie 
Steffens ist unter anderem Kunde 
beim Händler Y und gibt insge-
samt 100 € für die Warengruppe 
Mundpflege aus, davon 45 € bei Y. 
Damit liegt die Bedarfsdeckung 
der Warengruppe Mundpflege über 
den Händler Y bei 45 Prozent. Die 
übrigen 55 Prozent des Mundpflege-
Bedarfs werden bei anderen Händ-
lern gedeckt. Entsprechend lassen 
sich Subwarengruppen untersuchen. 
Die Aussagekraft der Bedarfsde-
ckungsquote kann man mit der Käu-
ferreichweite ergänzen. Die Käufer-
reichweite (auch Penetration) der 
Warengruppe eines Händlers misst, 
wieviel Prozent der untersuchten 
Haushalte mindestens einmal ein 
Produkt aus der Warengruppe bei 
diesem Händler gekauft haben3.

Abbildung (2) stellt die Bedarfs-
deckungsquote und die Käuferreich-
weite von Drogeriemärkten in der 
Subwarengruppe Zahncreme gegen-
über. Schlecker weist die größte 
Käuferreichweite auf, erreicht also 
die meisten Haushalte des Panels. 
Dies entspricht dem Ziel der Firma 
Schlecker, die nach eigenen Angaben 
Ubiquität anstrebt3: Man will an 
möglichst vielen Orten in Deutsch-
land für die Kunden erreichbar 
sein. Der Drogeriemarktfilialist dm 
kann dagegen die höhere Bedarfs-
deckungsquote für sich verbuchen. 
Somit hat dm treuere Kunden als 
Schlecker. Betrachtet man einen 
weiteren Händler, nämlich Bud-
nikowsky, so fallen hier die sehr 
hohe Bedarfsdeckungsquote und die 
sehr niedrige Käuferreichweite auf. 
Dieser Händler erzielt bei seinen 
Kunden eine ähnlich hohe Treue in 
der Subwarengruppe Zahncreme 
wie dm, erreicht aber offenbar nur 
wenige Käufer. 

An dieser Stelle wird ein Mess-
problem offensichtlich: Im Unter-
schied zu dm und Schlecker ist 
Budnikowsky nur in einem regional 
begrenzten Raum vertreten (Bal-

(2) Bedarfsdeckungsquoten und Käuferreichweiten von Drogeriemärkten in der Subwa-
rengruppe Zahncreme.

(3) Ausgabenanteile und Käuferreichweiten von Drogeriemärkten in der Subwarengrup-
pe Zahncreme.
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lungsraum Hamburg), die Teilneh-
mer des Panels, die außerhalb des 
Einzugsgebietes von Budnikowsky 
wohnen, können also gar nicht dort 
einkaufen, was sich in der geringen 
Käuferreichweite niederschlägt. Kri-
tisch zu fragen ist daher, ob mit dem 
bundesweiten Haushaltspanel die 
richtige Basis an Kunden verwendet 
wird. Zur Lösung dieses Problems 
könnte nur die Angabe der Ein-
zugsgebiete der einzelnen Händler 
beitragen. Die Basis wäre dann in der 
Form zu bereinigen, dass alle Haus-
halte, die außerhalb der Reichweite 
bestimmter Händler liegen, nicht 
zur Ermittlung der Käuferreichweite 
herangezogen werden. Diese (wün-
schenswerte) Information liefert das 
Panel aber nicht. Ohne es belegen 
zu können, dürfte Budnikowsky 
im regionalen Einzugsgebiet eine 
mindestens so hohe Käufereichweite 
haben wie dm im gesamten Bundes-
gebiet.

Um zu überprüfen, ob die hohe 
Käuferreichweite von Schlecker ein 
Wettbewerbsvorteil ist, über den 
andere Händler nicht verfügen, stellt 
Abbildung (3) die Käuferreichweite 
dem Ausgabenanteil gegenüber. 
Unter dem Ausgabenanteil verste-
hen wir hier die Ausgaben, die alle 
Kunden in einer (Sub-) Warengruppe 
bei einem Händler tätigen, in Bezug 
auf die Ausgaben aller Kunden in 
dieser (Sub-) Warengruppe in allen 
Einkaufstätten, also nicht nur die 
Ausgaben der erreichten Kunden 
eines Händlers wie bei der Bedarfs-
deckungsquote.

Um zu beurteilen, wie sich die 
Käuferreichweite im Umsatz nie-
derschlägt, kann man das Verhältnis 
von Ausgabenanteil und Käufer-
reichweite bestimmen. Als Maßstab 
dienen die Werte von Schlecker. Aus 
dem Verhältnis des Ausgabenanteils 
und der Käuferreichweite von Schle-
cker lässt sich die Gerade in Abbil-
dung (3) bestimmen. Es handelt sich 
hierbei also nicht, wie es aussehen 
könnte, um die Winkelhalbierende.

Nun ist zu erkennen, dass dm der 
einzige Drogeriemarkt ist, der die 
Käuferreichweite deutlich besser in 

Umsatz transformiert als Schlecker: 
Bei einer Käuferreichweite von etwa 
32 Prozent müsste der Ausgabenan-
teil nach der Maßgabe von Schlecker 
bei ungefähr acht Prozent liegen, 
tatsächlich liegt er aber bei etwa elf 
Prozent und damit nicht nur über 
dem Wert von Schlecker, sondern 
auch über den Werten der übrigen 
Konkurrenten. Offenbar verfügt 
dm über einen Wettbewerbsvorteil 
in der Subwarengruppe Zahncreme. 
Um auf den Ausgabenanteil von dm 
zu gelangen, müsste Schlecker seine 
Kunden zu mehr Ausgaben in seinen 
Geschäften animieren.

Das Treuekonzept der Überschnei-
dung von Käuferreichweiten

Käuferreichweiten eignen sich 
auch, um die Händlertreue nach dem 
Konzept der Kaufüberschneidungen 
zu erfassen. Je mehr Überschnei-
dungen es zwischen zwei Einkaufs-
stätten gibt, desto mehr gemeinsame 
Kunden haben sie, desto stärker 
stehen sie im Wettbewerb und desto 
weniger treu sind die Kunden einem 
Händler.

Abbildung (4) zeigt, in wie weit 
sich verschiedene Einkaufsstätten 
dieselben Kunden bei der Subwa-
rengruppe Zahncreme „teilen“, es 
also mit „untreuen“ Kunden zu 
tun haben, wenn man als Basis alle 
Panelteilnehmer nimmt. So teilt sich 
Schlecker in der Subwarengruppe 
Zahncreme die meisten Kunden mit 
dm und Rossmann, bei dm sind es 
knapp 19 Prozent aller Haushalte. 
Aufgrund der weiten Verbreitung 
mit über 10.000 Filialen kann es 
nicht überraschen, dass viele Kunden 
„Auch-Schlecker-Käufer“ sind, die 
Konkurrenten sich also die Treue der 
Kunden mit diesem Händler teilen 
müssen.

Auch hier ist die Frage der 
geeigneten Datenbasis zu klären. 
Statt auf die gesamte Stichprobe 
abzustellen, lässt sich fragen, wie 
viel Prozent der Kunden, die bei 
einem bestimmten Händler Artikel 
aus der Subwarengruppe Zahncreme 
kaufen, auch bei bestimmten anderen 

Händlern Artikel aus dieser Sub-
warengruppe kaufen. Die Käufer-
reichweite wird entsprechend auf die 
aktuellen Kunden eines Händlers als 
Basis normiert. Das Ergebnis zeigt 
Abbildung (5). Aber auch bei dieser 
Betrachtung tritt der Effekt auf, 
dass Händler mit unterschiedlichem 
regionalen Besatz das Ergebnis 
verzerren. Dass ein großer Teil der 
Kunden, die bei Budnikowsky, dm, 
Drospa und Rossmann kaufen, auch 
bei Schlecker kaufen, die Werte in 

umgekehrter Richtung aber deutlich 
geringer ausfallen, hat also nicht 
nur etwas mit größerer Treue der 
Schlecker-Kunden oder Untreue 
der Kunden anderer Anbieter zu 
tun, sondern schlicht damit, dass 
die Kunden in vielen Regionen eben 
nicht die Möglichkeit haben, sowohl 
bei Schlecker als auch bei Budni-
kowsky und Drospa zu kaufen. 

Wie könnte man dieses Problem 
nun lösen? Als Lösung bietet sich 
allein die Zusatzinformation an, 

(4) Einkaufsstättentreue bei Drogeriemärkten in der Subwarengruppe Zahncreme mit 
nicht-normierten Käuferreichweiten. 
Lesebeispiel: 18,85 Prozent der Panel-Teilnehmer haben sowohl bei Schlecker als auch bei dm Zahncreme gekauft, 
4,96 Prozent der Haushalte bei dm und Müller, 3,88 Prozent bei dm und Rossmann.

bei ...

kunden dieser Händler kaufen auch zu ... %

Bu d n i kows k y d m d ro s Pa ro s s m a n n sch leck e r

Bu d n i kows k y 100,0     5,5     2,6 6,7 3,7

d m  *59,1 100,0   20,4 96,0 44,0

d ro s Pa     3,3     2,4 100,0 9,0 5,6

ro s s m a n n   58,5   29,7   63,8 100,0 37,8

sch leck e r   70,0   79,0   85,6 82,4 100,0

* lesebeispiel:
59,1% der kunden, die bei budnikowsky in der Subwarengruppe zahncreme einkaufen,
kaufen in dieser Subwarengruppe auch bei dm ein.

(5) Einkaufsstättentreue bei Drogeriemärkten in der Subwarengruppe 
Zahncreme mit normierten Käuferreichweiten.
Quelle: GfK-Haushaltspanel 2003-2004

(6) Sequenzielle Besuchsmuster bei Einkaufsstätten – sortiert nach Konfidenz.
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welche Händler im Einzugsbereich 
der Haushalte angesiedelt sind. Die 
Treuewerte wären dann nur für 
solche Händler auszuweisen, die 
grundsätzlich für die Kunden als 
Anbieter erreichbar sind.

Das Treuekonzept  
aufeinander folgender Käufe

Durch Sequenzanalysen lässt 
sich das Konzept der aufeinander 

folgenden Käufe abbilden. Für die 
Analyse eignen sich die Kennzahlen 
Rule Support und Konfidenz. Der 
Rule Support gibt an, wie hoch der 
Anteil für ein bestimmtes Sequenz-
muster aufeinander folgender Ein-
käufe in einer Einkaufsstätte an 
allen Sequenzmustern ist. So sagt 
Abbildung (6) aus, dass 7,2 Prozent 
aller Haushalte fünf Mal dm aufge-
sucht und dort auch beim sechsten 
Mal Artikel aus der Subwarengruppe 

Zahncreme gekauft haben. Die Kon-
fidenz gibt die Wahrscheinlichkeit 
an, dass eine bestimmte Einkaufs-
stätte aufgesucht wird, nachdem 
diese auch zuvor aufgesucht worden 
ist. Für das gerade angesprochene 
Beispiel liegt die Konfidenz bei 
etwas über 80 Prozent, das heißt mit 
dieser Wahrscheinlichkeit suchen 
die Haushalte nach fünf vorange-
gangenen Besuchen ein weiteres 
Mal dm auf, um dort aus der Sub-
warengruppe Zahncreme zu kaufen. 
Auch bei den Regeln für vier, sechs 
oder sieben vorangegangene Käufe 
weist dm hohe Werte beim Support 
und bei der Konfidenz auf. Unsere 
Ergebnisse stützen – wie schon die 
Analyse der Bedarfsdeckungsquoten 
– somit die These, dass dm-Kunden 
eine höhere Einkaufsstättentreue 
haben als Schlecker-Kunden.

Abbildung (7) zeigt zusätzlich 
die Beziehungen für die Wettbewer-
ber dm und Schlecker. Nach einem 
einmaligen Kauf ist der Wechsel von 
dm zu Schlecker (Konfidenz = 23,7 
Prozent) um zehn Prozentpunkte 
wahrscheinlicher als ein Wechsel 
von Schlecker zu dm (Konfidenz = 
14,1 Prozent). Allerdings haben die 
Regeln ein niedriges Konfidenzni-
veau, das heißt die Wahrscheinlich-
keit des Eintretens dieses Verhaltens 
ist gering. 

Die Betrachtung von „kurzen“ 
Regeln – was macht der Kunde nach 
wenigen Wiederholungskäufen in 
einer Einkaufsstätte? – bestätigt den 
bisher gewonnenen Eindruck von 

(7) Sequenzielle Muster für Schlecker und dm – sortiert nach Support.

der Treue der Drogeriemarktkun-
den: Der Filialist dm kann durchweg 
davon ausgehen, dass seine Kunden 
ihn zum Kauf eines Artikels aus der 
Subwarengruppe Zahncreme mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit 
aufsuchen, als dies für die Kunden 
von Schlecker gilt. Nach einem 
erstmaligen Einkauf bei dm ist ein 
weiterer Einkauf dort um fünf Pro-
zentpunkte wahrscheinlicher als bei 
den Kunden von Schlecker. Den 
Vorsprung kann dm für zunehmende 
Wiederholungskäufe halten (Abb. 8).

Betrachtet man nun alle Kenn-
zahlen, mit denen wir die Einkaufs-
stättentreue gemessen haben, so hat 
dm – unter Beachtung aller zuvor 
formulierten Einschränkungen – in 
der Subwarengruppe Zahncreme 
gegenüber Schlecker die Nase vorn 
(Abb. 9).

Allerdings sollte man die Ziel-
setzung der jeweiligen Firmen 
nicht außer Acht lassen. Wie bereits 
erwähnt, verfolgt Schlecker die 
Strategie, an so vielen Standorten 
wie möglich präsent zu sein, in der 
Regel mit mehreren Filialen sogar 
in kleineren Städten. Die Käufer-
reichweite dürfte daher ein aus-
schlaggebendes Erfolgskriterium 
sein. Und jeder neue Schlecker-
Markt bedeutet, dass er Kunden 
anzieht und damit deren Bedarfs-
deckung von der Konkurrenz teil-
weise auf sich verlagert. Mit anderen 
Worten, die Bedarfsdeckung der 
Kunden in den konkurrierenden 
Handelsbetrieben sinkt, vor allem 
durch die große Reichweite liegt 
Schlecker beim Ausgabenanteil vorn.

Was Kunden zusammen kaufen –  
die Analyse von Verbundkäufen

Viele Hersteller und Händler sind 
daran interessiert zu erfahren, welche 
Produkte Kunden bei einem Einkauf 
kaufen. Assoziationsanalysen decken 
Muster für gemeinsam gekaufte 
Artikel auf. Hierbei handelt es sich 
um dieselbe Methode, die bereits 
bei der Untersuchung der Händ-
lertreue verwendet worden ist. Der 
Unterschied liegt allein darin, dass 

zuvor zeitraumbezogene und nun 
zeitpunktbezogene Betrachtungen 
angestellt werden. Eine solche Ana-
lyse innerhalb der Warengruppe 
Mundpflege zeigt unter anderem, 
dass die Kunden häufig Zahncremes 
zusammen mit Zahnbürsten und 
Mundspülungen kaufen (Abb. 10).

Die Stärke der Verbindungslinien 
symbolisiert die Stärke der Verbund-
beziehung, dargestellt durch die 
Kennzahl des Rule Support (auch: 

Relevanz bzw. Support). Der Rule 
Support sup (B⇒C) ist der Anteil 
der Transaktionen, die beide Item-
mengen (hier: Subwarengruppen) 
Zahnbürsten (B) und Zahncreme (C) 
enthalten, an allen Transaktionen der 
Menge W (hier: alle Bons mit Arti-
keln aus der Warengruppe Mund-
pflege):

konfidenz für dm schlecker

1. Wiederholungskauf 63,7% 58,9%

2. Wiederholungskauf 72,4% 68,1%

3. Wiederholungskauf 77,6% 71,4%

4. Wiederholungskauf 79,5% 75,4%

(8) Wahrscheinlichkeiten von Wiederho-
lungskäufen bei dm und Schlecker. 

k r iter i um dm schlecker

bedarfsdeckungsquote + –

käuferreichweite – +

ausgabenanteil – +

verhältnis aus ausgabenanteil und käuferreichweite + –

überschneidung der käuferreichweite + –

aufeinanderfolgende käufe + –

(9) Vergleich der Einkaufsstättentreue in der Subwarengruppe Zahncreme bei dm und 
Schlecker.

(10) Verbundbeziehungen innerhalb der Warengruppe Mundpflege.
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Diese Kennzahl bildet nur 
symmetrische Verbundeffekte ab, 
das heißt es gilt sup (B⇒C) = sup 
(C⇒B). Somit ist offen, ob der 
Kauf von Zahncreme stärker den 
Kauf von Zahnbürsten auslöst oder 
umgekehrt. Sofern asymmetrische 
Beziehungen vorliegen, gibt die 
Kennziffer der Konfidenz hierüber 
Auskunft. Die Konfidenz conf (B⇒
C) ist der Anteil der Transaktionen, 
die beide Subwarengruppen (B) und 
(C) enthalten, an all jenen Transak-
tionen der Menge W, die zumindest 
die Subwarengruppe (B) als Regel-
rumpf enthalten. 

In unserem Beispiel zeigt sich: 
Wenn eine Zahnbürste (B) gekauft 
wird, dann wird in 27 Prozent aller 
Fälle auch Zahncreme (C) gekauft, 
das heißt die conf (B⇒C) beträgt 
0,27. Wird dagegen Zahncreme (C) 
gekauft, dann in 8 Prozent aller 
Fälle auch eine Zahnbürste (B), 
das heißt die conf (C⇒B) ist 0,08. 
Dieses Ergebnis kann zu folgender 
Interpretation führen: Zahncreme-
käufe werden eher durch Zahnbür-
stenkäufe induziert, da sie häufiger 
zusätzlich zu Zahnbürsten gekauft 
werden als anders herum.

Eine solche Aussage birgt jedoch 
Tücken, die sich zeigen, wenn man 
die Kaufhäufigkeiten in den Sub-
warengruppen berücksichtigt. Die 
Häufigkeit des Auftretens von Zahn-
creme unter der Voraussetzung, dass 
auch eine Zahnbürste gekauft wird, 
liegt weit unter der Häufigkeit des 
Kaufs aller Zahncremes. Dies lässt 
vermuten, dass sich auch die Anzahl 
der Bons mit Artikeln aus der 
Warengruppe Mundpflege, auf denen 
Zahncreme auftritt, in einer ähnlich 
hohen Größenordnung bewegt. Tat-
sächlich treten Zahncremes auf 66 
Prozent der Bons auf, das heißt sup 
(C) ist 0,66. Das Verhältnis dieser 
beiden Häufigkeiten wird durch die 
Kennzahl Lift repräsentiert, die sich 
aus dem Quotienten der Konfidenz 
einer Regel, hier Zahnbürste (B) ⇒
Zahncreme (C), und dem Anteil des 

Regelkopfes an allen Käufen, hier 
Zahncreme (C), zusammensetzt. Für 
das Beispiel ergibt sich: Die Konfi-
denz der Regel Zahnbürste (B) ⇒
Zahncreme (C) liegt mit 27 Prozent 
unterhalb des Anteils der Kaufhäu-
figkeit von Zahncreme auf allen Bons 
mit Artikeln aus der Warengruppe 
Mundpflege (66 Prozent). Das heißt, 
dass Zahncremes (C) seltener gekauft 
werden, wenn auch Zahnbürsten (B) 
gekauft werden als im Durchschnitt 
aller Bons der Datenbasis:

Mit anderen Worten: „Norma-
lerweise“ treten auf 66 Prozent der 
Bons mit Artikeln der Warengruppe 
Mundpflege auch Zahncremes auf. 
Wenn eine Zahnbürste gekauft wird, 
wäre zu vermuten, dass auch auf 
ungefähr zwei Dritteln dieser Bons 
Zahncremes auftreten. Dies trifft 
aber nicht zu: Zahncreme wird dann 
nur in 27 Prozent der Fälle gekauft. 
Der Lift von weniger als eins bedeu-
tet also, dass die Wahrscheinlichkeit 
des Kaufs einer Zahncreme geringer 
ist, wenn zugleich eine Zahnbürste 
gekauft wird.

Zahncremes und Zahnbürsten 
werden offenbar größtenteils unab-
hängig voneinander gekauft und 
unterstützen sich gegenseitig nicht 
im Sinne eines Bedarfsverbundes, 
wie er bei Komplementärgütern vor-
liegt5.

Wie sind dann Konfidenz und 
Support zu verstehen? Zahncremes 
und Zahnbürsten werden in einer 
hohen Anzahl gekauft. Deshalb 
treten sie häufig zusammen auf 
Bons auf. Da der Support eben 
diesen Umstand wiedergibt, fällt er 
hoch aus. Zahncremes werden aus 
der Warengruppe Mundpflege mit 
Abstand am häufigsten gekauft. Es 
ist daher zu erwarten, dass Zahn-
cremes am häufigsten auf allen Bons 
mit der Warengruppe Mundpflege 
auftreten. Dabei ist es irrelevant, 
welche anderen Subwarengruppen 
ein Bon aufweist. Eine hohe Konfi-
denz ist in diesem Fall verteilungsbe-
dingt. Anders ausgedrückt: Weniger 

löst der Kauf einer Zahnbürste den 
Kauf einer Zahncreme aus, als dass 
die voneinander unabhängigen Käufe 
zeitlich zusammenfallen. Insofern 
liegt weniger beziehungsweise nicht 
nur der Verbund von Komplemen-
tärgütern (Bedarfsverbund) als viel-
mehr der Verbund des gemeinsamen 
Einkaufs von Gütern aus Gründen 
der Beschaffungsrationalisierung 
vor (Nachfrageverbund). Daher ist 
es sinnvoll, die Abverkaufsdaten 
um Ergebnisse aus Befragungen zu 
ergänzen, die Aufschluss darüber 
geben, welcher Anteil der Verbund-
beziehungen auf den Bedarfsver-
bund und den Kaufverbund entfällt. 
Damit zeigen sich die Grenzen der 
Beobachtung von Abverkaufsdaten. 
Sie beleuchten zwar das Wie des Ein-
kaufs, nicht aber das Warum. Diese 
Information zu liefern, bleibt nach 
wie vor Befragungen vorbehalten.

Kritischer Rückblick

Wir sind am Anfang gemeinsam 
mit Steffi Steffens durch den Laden 
der Zukunft gegangen, ausgestat-
tet mit der RFID-Technik, und 
haben uns angesehen, was man dort 
über ihr Kaufverhalten erfahren 
kann. Solange ausschließlich Daten 
aus einer Einkaufsstätte oder den 
Geschäften eines Händlers vorliegen, 
wie dies bei Scannerdaten und mit 
Kundenkarten gewonnenen Daten 
der Fall ist, fehlt der Vergleich mit 
der Konkurrenz. Diese Lücke schlie-
ßen Daten aus Haushaltspanels. 
Sie bilden das Einkaufsverhalten 
der Haushalte über das gesamte 
Spektrum an Geschäften ab, die die 
Haushalte zum Kauf aufsuchen, und 
liefern Informationen über die Ein-
kaufsstättentreue, die Markentreue 
und Änderungen des Kaufverhaltens, 
wenn die Haushalte in neue Lebens-
phasen eintreten.

Grundlage ist eine komplexe 
Datenbasis, die alle Käufe der 
beobachteten Haushalte in allen 
Einkaufsstätten erfasst. Neben den 
Bewegungsdaten gehören hierzu 
die Haushaltsstammdaten, die Ein-
kaufsstättenstammdaten und die 
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Artikelstammdaten. Jede Stamm-
datengattung muss Schlüsselin-
formationen enthalten, die jeden 
Datensatz eindeutig unterscheidet. 
Probleme bei der Erfassung der 
Transaktionsdaten können im Zuge 
des Inhome-Scanning entstehen. 
Möglicherweise scannen die Panel-
teilnehmer nicht alle Produkte oder 
es treten Fehler bei der manuellen 
Eingabe auf. Zu unterscheiden sind 
EAN-codierte Artikel, Tiefkühlkost-
artikel von Heimdiensten, Artikel 
ohne EAN von Discountern und 
sonstige Artikel ohne EAN. Je nach 
Artikelart unterscheiden sich die 
Eingabetätigkeiten, verbunden mit 
unterschiedlichen Fehlerquellen, wie 
zum Beispiel falsche Artikelnummer 
eingegeben, falsche Artikelnummer 
benutzt, falschen Strichcode im 
Codebuch verwendet.

Des Weiteren können Probleme 
auftreten, wenn von den üblichen 
Aggregationsebenen Einkaufs-
stätte und Artikel abgewichen wird 
und man die Käufe auf der Ebene 
der Haushalte aggregiert. Nun 
können Inkonsistenzen zwischen 
den Warengruppen vorhanden 
sein, was in der Regel umfang-
reiche Aufbereitungsmaßnahmen 
nach sich zieht. Die Arbeit in und 
zwischen den Warengruppen setzt 
umfangreiches Domänenwissen der 
Analysten voraus. Sie müssen jene 
fehlerhaften Details aufdecken, die 
sich grundsätzlich der Entdeckung 
durch Instrumente des Datamining 
entziehen. Ein Beispiel: Die Zahnpa-
sta „Friscodent“, als Handelsmarke 
nur bei Aldi erhältlich, wird im 
Haushaltspanel fälschlicherweise als 
Herstellermarke geführt. Auch wenn 
wir entsprechend sorgfältig mit den 
28 Warengruppen, 254 Subwaren-
gruppen, 171.616 Artikeln und mehr 
als 24 Millionen Datensätzen umge-
gangen sind; das Null-Fehler-Niveau 
werden wir nicht erreicht haben. 

Bei allen Einschränkungen bleibt 
das Haushaltspanel die einzige 
Datenquelle, die einen vollstän-
digen Blick auf das Kaufverhalten 
privater Haushalte liefert. Da der 
Kunde letztlich über den Erfolg 

oder Misserfolg von Produkten und 
Einkaufsstätten entscheidet, hat die 
Arbeit mit und die Verbesserung 
von Haushaltspaneln Priorität in der 
Marktforschung. Und das Beispiel 
des falsch zugeordneten Aldi-Arti-
kels sollte den Blick auf eine Tat-
sache nicht versperren: Das Haus-
haltspanel ist für viele Hersteller und 
Händler die einzige Möglichkeit, 
Abverkaufsdaten jener Händler, ins-
besondere der Discounter zu erhal-
ten, die sich nicht an Handelspanels 
beteiligen und auch sonst Externen 
ihre Daten für Analysen nicht zur 
Verfügung stellen.

Summary

Modern technologies like Radio 
Frequency Identification (RFID) 
promise increasing opportunities for 
analyzing and understanding cus-
tomer behaviour in tomorrow’s retail 
industry. Since such technology is 
not yet widespread, it does not cur-
rently offer useful information. The 
alternative is to use retail transaction 
data. This method cannot tell where 
and how inside a store people buy, 
but it does reveal which products 
they buy and in which store. Here 
we show examples of analysis for 
the retail industry using raw data on 
retail transactions provided by the 
largest German household-panel. 
Our aim is to show and to discuss 
different methods of measuring 
customer loyalty. To this end, we are 
looking at different areas like retail 
chains, stores and products in the 
dental care category. The methods 
range from measuring the “share of 
wallet” and the “level of penetra-
tion” to assessing detailed buying 
sequences of households. The results 
are illustrated using schemes and 
tables comparing the different com-
panies and the expected and average 
values of key figures. They show the 
effects of different market strategies 
and identify more or less successful 
companies. Finally, we provide a 
more manufacturer-oriented method 
of data-mining which analyses com-

binations of products to find out 
whether known complementary  
products like toothbrushes and 
toothpaste are really bought in 
combination or not.

 
Anmerkungen

1) vgl. Schröder 1999.
2) vgl. zum Überblick Müller-Hagedorn 
1998, S. 308 f.
3) vgl. Schröder/Feller/Rödl 2003, S. 160.
4) vgl. o.V. 2005.
5) vgl. Barth/Hartmann/Schröder 2002, S. 
188 ff.
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Auch wenn es sich aus ethischen 
Gesichtspunkten heraus ver-

bietet, die Ergebnisse gesundheits-
ökonomischer Evaluationsstudien 
als alleinige Grundlage der Ressour-
cenallokationsentscheidung anzu-
wenden, so können die Ergebnisse 
gesundheitsökonomischer Analysen 
und darunter insbesondere ökono-
mischer Evaluationsstudien in dem 
oftmals schwierigen Entscheidungs-
prozess der Allokation der Ressour-
cen im Gesundheitswesen eine dem 
Blickwinkel der Gesundheitsöko-
nomie folgende, empirisch gestützte 
Datengrundlage beisteuern. Der zen-
trale Punkt ist hierbei, in welchem 
Verhältnis die zusätzlichen Kosten 
(oder Einsparungen) zum Zugewinn 
(oder Verlust) an medizinischer Wir-
kung stehen. Das zentrale Ergebnis 

einer gesundheitsökonomischen 
Evaluation ist meist die inkremen-
telle Kosten-Outcome-Relation, bei-
spielsweise die zusätzlichen Kosten 
pro zusätzlichem gewonnenem 
Lebensjahr, die zusätzlichen Kosten 
pro vermiedener Komplikation oder 
die Kosten pro zusätzlichem quali-
tätsadjustiertem Lebensjahr QALY1.

Entsprechend der gewählten 
Outcome-Größe unterscheidet man 
Kosten-Effektivitäts-Analysen (= 
Kosten-Wirksamkeits-Analysen), 
bei denen den Kosten medizinische 
Wirksamkeits- oder Verlaufsparame-
ter wie Rückfallquoten, Komplikati-
onsraten oder Mortalität gegenüber-
gestellt werden. Die subjektive Wert-
schätzung des Gesundheitszustandes 
durch den Patienten wird in Kosten-
Nutzwert-Studien ermöglicht, bei 

denen beispielsweise der Verlauf 
der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität der betroffenen Patienten 
in Form von QALYs einfließt. Die 
konkrete Auswahl eines oder meh-
rerer geeigneter Parameter der medi-
zinischen Wirksamkeit, die Wahl 
eines geeigneten Instrumentes zur 
Erfassung der gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität und der Methode 
der Nutzwertbestimmung sowie 
der Ansatz und die Datengrundlage 
der Kostenkalkulation muss an die 
Gegebenheiten der einzelnen Studie 
angepasst werden. Um eine hohe 
methodische Qualität sowie eine 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu 
gewährleisten, erscheint es sinnvoll, 
den vorliegenden einschlägigen nati-
onalen und internationalen Empfeh-
lungen zur Durchführung gesund-

Gesundheitsökonomische Vorgehensweisen werden in diesem Artikel anhand 
des  artifiziellen Leberunterstützungsverfahrens MARS vorgestellt und in den 
internationalen konzeptuellen Zusammenhang gebracht.

Gesundheitsökonomische  
Evaluation

Gesundheitsökonomische Analyse des artifiziellen  

Leberunterstützungsverfahrens MARS: das methodische Konzept 

Von Franz Hessel und Jürgen Wasem
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heitsökonomischer Evaluationsstu-
dien wie dem Washington Panel2 
oder der AG-MEG3 zu folgen. 

Eine reine Kostenkalkula-
tion einer Intervention – oder als 
Krankheitskostenstudie auch einer 
gesamten Erkrankung – ist streng 
genommen nicht als ökonomische 
Evaluation zu bezeichnen, da kein 
Vergleich verschiedener alternativer 
Maßnahmen angestellt wird. Derar-
tige Untersuchungen haben ähnlich 
deskriptiver epidemiologischer Stu-
dien ihren Stellenwert zur Abschät-
zung der volkswirtschaftlichen 
Bedeutung einer Erkrankung und 
zur Hypothesenerstellung4.

Unterschiedliche Fragestellungen 
können mit der gesundheitsökono-
mischen Evaluation medizinischer 
Maßnahmen verbunden werden. 
So kann es Ziel sein, bei einem 
gegebenen Budget eine möglichst 
große Zahl von Patienten zu behan-
deln, oder aber bei einer gegebenen 

Anzahl von Patienten die Ausgaben 
zu minimieren. Weiterhin kann es 
aus einem volkswirtschaftlichen 
Blickwinkel das Ziel sein, den gesell-
schaftlichen Ressourcenausfall zu 
minimieren und primär die Erwerbs-
fähigkeit zu sichern. Aus Sicht des 
Patienten werden dagegen eher die 
Wiederherstellung der Gesundheit 
und die Steigerung der Lebensquali-
tät im Vordergrund stehen.

In den unterschiedlichen Ziel-
setzungen spiegeln sich auch die 
verschiedenen Perspektiven der 
gesundheitsökonomischen Eva-
luationsstudien wider. Aus dem 
Blickwinkel des Patienten sind 
primär die aus eigener Tasche zu 
zahlenden Kosten relevant. Aus der 
Sicht eines Sozialleistungsträgers 
wie einer Krankenkasse oder eines 
Rentenversicherungsträgers hin-
gegen spielen nur die Kosten eine 
Rolle, die zu den eigenen Lasten 
fallen, das heißt beispielsweise von 

der Krankenkasse auch tatsächlich 
vergütet werden. Dabei können die 
Sichtweisen unterschiedlicher Sozi-
alleistungsträger ganz erheblich dif-
ferieren. Aus der ebenfalls betriebs-
wirtschaftlich geprägten Perspektive 
des Leistungserbringers, das heißt 
zum Beispiel eines Krankenhauses 
oder eines niedergelassenen Arztes 
stellt sich hingegen die Frage, wie ein 
vorgegebener Qualitätsstandard für 
eine einzelne Leistung oder ein Lei-
stungsbündel wie zum Beispiel einer 
DRG (Diagnosis Related Group: ein 
ökonomisch-medizinisches Klassi-
fizierungssystem, bei dem Patienten 
auf Grund ihrer Prägnanzen in Fall-
gruppen klassifiziert werden), mit 
den geringsten Erbringungskosten 
angeboten werden kann. 

Die genannten Perspektiven stel-
len jeweils individuell zugeschnit-
tene, eingeschränkte Sichtweisen dar. 
Daher wird in den nationalen und 
internationalen Empfehlungen zur 

Durchführung gesundheitsökono-
mischer Evaluationsstudien weitge-
hend übereinstimmend empfohlen, 
zumindest auch eine Kalkulation aus 
der so genannten gesellschaftlichen 
Perspektive durchzuführen. Dabei 
sollten idealerweise alle aus Sicht 
der Gesellschaft relevanten Kosten 
in einer aus Sicht der Gesellschaft 
angemessenen Höhe der Oppor-
tunitätskosten, das heißt der Wert, 
der die beste anderweitige Verwen-
dung der Ressourcen widerspiegelt, 
einkalkuliert werden. Dazu zählen 
die so genannten direkten Kosten 
für alle medizinischen und nicht-
medizinischen Leistungen, die mit 
der untersuchten Technologie selbst 
und ihren Folgen verbunden sind. 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht von 
Bedeutung sind jedoch auch die so 
genannten indirekten Kosten, die 
durch Produktivitätsausfälle, zum 
Beispiel durch Arbeitsunfähigkeit, 
vorzeitige Berentung und vorzeitige 
Mortalität vor dem durchschnitt-
lichen Rentenalter entstehen.

Die Kostenerfassung – ebenso 
wie die Erfassung des medizinischen 
Outcomes – sollte sich über den 
gesamten Zeitraum erstrecken, über 
den Folgen der Therapie zu erwar-
ten sind beziehungsweise sich die 
Krankheit auswirkt. Dies kann bis 
zum Lebensende der Fall sein. Aus 
studienpragmatischen Gründen wird 
man sich jedoch bei prospektiven 
Primärerhebungen meist auf einen 
begrenzten Nachbeobachtungszeit-
raum beschränken und höchstens 
eine Studienlaufzeit von wenigen 
Jahren verwirklichen können. 

Im Folgenden wird die gesund-
heitsökonomische Analyse, und 
insbesondere die gesundheitsöko-
nomische Evaluation, eines hoch-
preisigen, innovativen Medizin-
technik-Verfahrens, des artifiziellen 
Leberunterstützungssystems MARS 
exemplarisch dargestellt. 

Medizinischer Hintergrund 

Das akute Leberversagen und 
die akute Dekompensation einer 
chronischen Lebererkrankung 

(acute-on-chronic liver failure = 
ACLF) sind schwere Leberfunk-
tionsstörungen mit oft tödlichem 
Ausgang. In Deutschland sterben 
jährlich rund 20.000 Menschen an 
diesen Krankheitsbildern. Sowohl 
beim akuten Leberversagen als auch 
bei ACLF ist das primäre Ziel der 
Therapie, die Funktion der Leber 
soweit und solange zu stabilisieren, 
bis die natürliche Regeneration der 
Leber zu einer Zustandsverbesse-
rung führt oder ein Spenderorgan für 
eine Lebertransplantation zur Verfü-
gung steht (bridging to transplanta-
tion). Die konventionelle Diagnostik 
und Therapie ist fokussiert auf die 
Identifikation und Behebung der 
auslösenden Ereignisse des Leber-
versagens (zum Beispiel Viruserkran-
kungen, Vergiftungen, Infektionen, 
Blutungen u.a.m.). Ferner gehört 
die Vermeidung der Entstehung 
beziehungsweise die Therapie bereits 

vorhandener sekundärer Organdys-
funktionen beziehungsweise -versa-
gen (zum Beispiel Herz-Kreislauf-
system, Nieren, Hirn, Stoffwechsel) 
zu ihren primären Aufgaben. Ver-
schiedene Funktionen der Leber 
(zum Beispiel Stoffwechselregula-
tion, Proteinsynthese) lassen sich 
in gewissem Maße kompensieren. 
Ansätze, die Entgiftungsfunktion 
der Leber zu ersetzen, sind limitiert. 
Hier liegt der primäre Ansatzpunkt 
der extrakorporalen Leberunter-
stützungsverfahren.

Unterscheiden lassen sich hier-
bei: 
• rein maschinelle, zellfreie, artifizi-
elle Verfahren, wie klassische Dialy-
severfahren, BioLogic-DT/-DTPF, 
SPAD, MARS, FPSA, Prometheus 
• Bioreaktoren auf der Basis von 
Leberzellen (bioartifizielle Ver-
fahren), wie ELAD, HepatAssist, 
BAL, BLSS, MELS, sowie 

mars
Mittelwert

 
sd kontrollen

Mittelwert 
sd

Stationäre  akutversorgung 3911 5583 3137 5418

Stationär reha und entwöhnung 2010 5516   766 3183

Hausärztliche versorgung   310   452   192   366

Fachärztliche ambulante 
versorgung   510 1030   158   482

Sonstige ambulante leistungen   238     31   248   414

Pflegeleistungen       0 -       0 -

Medikamente (ambulant) 1360 1745   629 1012

Sonstige leistungen   130   194     63   144

Summe (drei Jahre) 8493 10268 5194 7176

Summe pro Jahr
(nur überlebende) 7201 10021 22078 30688

(2) Direkte medizinische Kosten der Behandlung von Patienten mit akuter Dekompensa-
tion einer chronischen Lebererkrankung über einen Nachbeobachtungszeitraum von drei 
Jahren, EUR 2002.

mars
Mittelwert

 
   Sd

kontrollen
Mittelwert    Sd

ärztliche leistungen normalstation     760     555   509   295

Pflegeleistungen Normalstation   1332     974   892   517

Medizinische leistungen normalstation     959     644   824 1663

ärztliche leistungen Intensivstation     366     843   124   352

Pflegeleistungen Intensivstation   1261   2909   427 1215

Medizinische leistungen Intensivstation   2375   5478   804 2288

Medikamente   1363   1960   503   665

blutprodukte   4086   5279   870 1896

laborleistungen inklusive Fremdlabor   1488     812   868   569

MarS 14631   7419       0     -

basisleistungen (gemeinkosten)   2718   1483 1722   857

Summe 31539 19681 7543 6527

Summe ohne MarS 16908 15433 7543 6527

Summe pro liegetag ohne MarS     636     712   428   498

(1) Kosten der initialen stationären Behandlung von Patienten mit ACLF mit und ohne MARS, EUR 2002.
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• Verfahren zur extrakorporalen 
Leberperfusion (ECLP). 

Von diesen Verfahren haben der-
zeit alleine artifizielle Leberunter-
stützungsverfahren und unter diesen 
das Verfahren MARS in Deutschland 
gegenwärtig und auf absehbare Zeit 
eine gewisse Relevanz. MARS steht 
für Molecular Adsorbing Recircula-
ting System (MARS®, Teraklin AG, 
Rostock). Bei MARS fließt das Blut 
des Patienten über einen Katheter 
in einen extrakorporalen Kreislauf 
durch einen speziellen Hohlfaser-
dialysator (MARS®-Membran). 
Auf der Waschseite des Dialysators 
zirkuliert eine 20-prozentige Albu-
minlösung. Proteingebundene und 
wasserlösliche Toxine passieren die 
Membran. Die Waschlösung wird 
durch einen Low-Flux-Dialysator 
geleitet, in dem die wasserlöslichen 
Giftstoffe entfernt werden können. 
Das Albumin wird aufgereinigt, 
indem die Waschlösung über einen 
Kohleadsorber und einen Anionen-
tauscher geleitet wird. Es wird zur 
MARS-Membran zurückgeleitet und 

kann erneut Giftstoffe aufnehmen. 
Für eine genaue Beschreibung der 
Technologie wird auf die einschlä-
gigen Fachpublikationen verwiesen5. 

Bis 2003 gab es noch keine 
regelhafte Erstattung und die 
Finanzierung des Einsatzes der 
Technologie musste aus den indivi-
duellen Krankenhausbudgets oder 
im Rahmen von Studien erfolgen. 
Seit 2004 kann in Deutschland von 
den Krankenhäusern im Rahmen 
individueller Vereinbarungen mit 
den Krankenkassen ein so genann-
tes Zusatzentgelt „Extrakorporale 
Leberersatztherapie (Leberdialyse)“ 
abgerechnet werden, unter das das 
MARS-Verfahren fällt. Eine syste-
matische Auswertung der aktuellen 
Literatur zu artifiziellen Leberunter-
stützungsverfahren ergab, dass der-
zeit zur medizinischen Wirksamkeit 
der zugelassenen Verfahren lediglich 
zu MARS in der Behandlung von 
Patienten mit ACLF eine Reihe von 
aussagekräftigen Studien vorliegt. 
Sie liefern eine durch methodische 
Limitationen der Studien einge-

schränkte, wissenschaftliche Evidenz 
für einen positiven Effekt auf die 
Überlebenswahrscheinlichkeit nach 
30 Tagen, den Grad der hepatischen 
Enzephalopathie sowie einige Leber-
funktionsparameter. Aussagekräftige 
Erkenntnisse zu ökonomischen 
Aspekten, der mittelfristigen Über-
lebenszeit oder der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität der behandel-
ten Patienten liegen keine vor.6

Methodik und Studiendesign

Im Rahmen einer prospektiven 
klinischen Kohortenstudie wurden 
alle Patienten (n=137) der Uni-
versitätsklinik für Innere Medizin 
Rostock mit der gesicherten Dia-
gnose eines ACLF der Jahre 1999 
bis 2002 eingeschlossen und vom 
jeweiligen Aufnahmedatum über 
drei oder mehr Jahre bis Ende 2005 
beziehungsweise ihrem davor liegen-
den Tod verfolgt. Eine randomisierte 
Zuteilung einer ausreichend großen 
Zahl von Patienten ist aus ethischen 
Gründen bei nachgewiesener Wirk-
samkeit der Intervention und aus 
studientechnischen Gründen nahezu 
unmöglich und darüber hinaus mit 
enormen Ressourcen zur Studi-
endurchführung selbst verknüpft. 
Daher wurde die Entscheidung 
zu einem nicht-randomisierten, 
kontrollierten Studiendesign einer 
klinischen Kohortenstudie mit 
prospektivem Follow-up getrof-
fen. Ausschlusskriterien waren ein 
Bilirubinwert unter 300 mmol/µl, 
starke gastrointestinale Blutung und 
schwere Ko-Morbidität, entspre-
chend der Indikationsstellung für 
MARS. Die Patienten der Interven-
tionsgruppe wurden zusätzlich zur 
Standardbehandlung der Kontroll-
gruppe im Mittel über neun Tage mit 
durchschnittlich fünf Zyklen MARS 
behandelt. 

Die Datengrundlage der Aus-
wertung bildeten die individuell aus 
den Patientenakten extrahierten Pati-
enteninformationen, standardisierte 
Telefoninterviews mit Patienten und 
ihren behandelnden Hausärzten 
sowie Routinedaten der behan-

delnden Kliniken und – zur Vali-
dierung der Überlebenszeiten – die 
jeweiligen Einwohnermeldeämter. 
Die Kalkulation der direkten medi-
zinischen Kosten erfolgte aus der 
Perspektive des deutschen Gesund-
heitssystems, in die im Gegensatz zu 
einer reinen Krankenkassen- oder 
Sozialleistungsträger-Perspektive 
die Erbringungskosten der MARS-
Behandlung Berücksichtigung 
finden, unabhängig vom aktuellen 
Status der Kostenerstattung durch 
die Krankenkassen. Die Bewertung 
der erfassten Einzelleistungen (bei-
spielsweise stationäre Aufenthalte 
in Akutkliniken sowie Rehabili-
tationseinrichtungen, ambulante 
Leistungen, Medikamente, Heil- 
und Hilfsmittel, Pflegeleistungen) 
erfolgte unter Nutzung der internen 
Kostenrechnung der Klinik sowie 
der einschlägigen Erstattungssätze 
der Leistungskataloge für einen 
angenommenen Mix aus zehn 
Prozent privat und 90 Prozent 
gesetzlich Versicherten, gemäß den 
einschlägigen Empfehlungen zur 
Durchführung gesundheitsökono-
mischer Evaluationsstudien7,8. Alle 
Kosten wurden auf EUR des Jahres 
2002 standardisiert. Die Erfassung 
der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität der überlebenden Patienten 
erfolgte in jährlichen Follow-up mit 
den deutschen Versionen des EQ-5D 
und SF-129,10 (siehe Kasten).

Im Folgenden werden die 
Ergebnisse der Patienten mit ACLF 
aufgrund eines chronischen Alko-
holmissbrauchs berichtet. Das 
Durchschnittsalter der insgesamt 
79 Patienten (MARS: n=33; Kon-
trollen n=46) betrug 48 Jahre, etwa 
zwei Drittel der Patienten waren 
männlichen Geschlechts, der mittlere 
CHILD-Score, ein Standardmaß 
für den Schweregrad der Patienten 
mit Leberversagen, war mit 11,5 von 
maximal 15 Punkten relativ hoch 
und die Patienten hatten im Mittel 
einen durchschnittlichen totalen 
Bilirubinwert bei Krankenhausauf-
nahme von 465 µg/ml. 

Zunächst werden die Kosten der 
medizinischen Versorgung der Pati-

enten mit und ohne Behandlung mit 
MARS dargestellt, gefolgt von der 
Darstellung der Überlebensanalyse 
und als Kombination der beiden 
Ergebnisse die Kalkulation der 
inkrementellen Kosten-Outcome- 
Relation in Form der Kosten pro 
gewonnenem Lebensjahr und der 
Kosten pro gewonnenem qualitäts-
adjustierten Lebensjahr (QALY). 

Kosten von Patienten mit ACLF

Die durchschnittlichen Kosten 
für die stationäre Behandlung von 
Patienten mit alkoholbedingtem 
ACLF betrugen in der Gruppe der 
mit MARS behandelten Patienten 
31.539 EUR gegenüber 7.543 EUR 
für den gesamten Krankenhaus-
aufenthalt von Patienten der Kon-
trollgruppe. Die Mehrkosten in der 
MARS-Gruppe sind zum größten 
Teil bedingt durch die Erbringungs-
kosten der Intervention MARS 
(durchschnittlich 14.631 EUR) 
sowie die durchschnittlich längere 
Liegezeit (43d in MARS-Gruppe 
vs. 26d in Kontrollgruppe). Wesent-
liche weitere Komponenten der 
Kosten der stationären Behandlung 
von Patienten mit ACLF waren die 
Ausgaben für Blutprodukte, Medi-
kamente, ärztliche und pflegerische 
Leistungen auf der Intensivstation 
sowie die Basisleistungen. Für eine 
detailliertere Darstellung siehe 
Tabelle (1). In einem Regressions-
modell hatte neben dem Einsatz 
von MARS lediglich die Höhe des 
Kreatininwertes bei Aufnahme als 
Hinweis auf ein zusätzliches Nieren-
versagen (Multiorgan-Versagen) ver-
bunden mit einer Dialysepflichtig-
keit einen signifikanten Einfluss auf 
die Kosten. Andere Variablen wie 
Alter, Geschlecht, Grad der hepa-
tischen Enzephalopathie, der initiale 
Bilirubinwert oder Gerinnungs-
parameter zeigten plausible (nicht 
signifikante) Trends oder hatten, 
wie Alter, Geschlecht und CHILD-
Score, keinen Einfluss auf die Höhe 
der Krankenhausbehandlungskosten. 
Letztere Variablen, die ja teilweise 
auch in die DRG-Klassifikation 

einfließen, hatten damit keinen rele-
vanten prognostischen Wert bezüg-
lich der kalkulatorischen Kosten aus 
Sicht der Klinik.

Neben den Kosten des initialen 
Krankenhausaufenthaltes ist für die 
Sozialleistungsträger (in diesem Falle 
vor allem die Krankenkassen) auch 
die Ausgabenstruktur in der Folge-
zeit nach ACLF von Interesse, da 
möglicherweise das artifizielle Leber-
unterstützungsverfahren zwar die 
Überlebenswahrscheinlichkeit stei-
gert, jedoch dadurch die schwereren, 
kostenintensiveren Fälle, die anson-
sten verstorben wären, herausse-
lektiert werden. Diese These ließ 
sich aus den vorliegenden Daten 
jedoch nicht ableiten. Die direkten 
medizinischen Kosten der Patienten 
der MARS-Gruppe betrugen bei 
Betrachtung des Durchschnitts aller 
verstorbenen und überlebenden Pati-
enten zwar 8.493 EUR im Vergleich 
zu 5.194 EUR in der Kontroll-
gruppe über den standardisierten 
Nachbeobachtungszeitraum von 
drei Jahren. Bereinigt um die ver-
storbenen Patienten kehrte sich das 
Verhältnis jedoch um. Die jährlichen 
direkten medizinischen Kosten der 
überlebenden Patienten betrugen 
im Durchschnitt 7.201 EUR in der 
MARS-Gruppe und 12.078 EUR in 
der Kontrollgruppe. Die direkten 
medizinischen Kosten der Patienten 
mit und ohne MARS-Therapie wäh-
rend der Nachbeobachtungszeit sind 
auch in Tabelle (2) dargestellt.

Überlebensanalyse

Die mittlere Überlebensrate der 
Patienten der MARS-Gruppe belief 
sich auf 58 Prozent nach einem Jahr 
und 52 Prozent nach drei Jahren. 
In der Kontrollgruppe lebten nach 
einem Jahr noch 35 Prozent der 
Patienten, nach drei Jahren noch 
17 Prozent. Die durchschnittliche 
Überlebenszeit innerhalb des drei-
jährigen Follow-up betrug 624 Tage 
in der MARS-Gruppe und 339 Tage 
bei den Patienten der Kontroll-
gruppe. Die kumulative Überle-
benswahrscheinlichkeit war damit 

(3) Cox-Regressionsanalyse: Darstellung Kumulative Überlebenswahrscheinlichkeit der Pati-
enten nach MARS-Behandlung sowie der Kontrollen nach Adjustierung der Kovariablen Alter, 
Geschlecht, Schweregrad (CHILD), Bilirubin, Thrombozytenzahl, Kreatinin und Quick-Wert.
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in der MARS-Gruppe signifikant 
höher (p=0,0035, Logrank-Test). 
Die Kaplan-Meier-Analyse zeigte 
praktisch das gleiche Bild wie das 
Ergebnis der Cox-Regressions-Ana-
lyse nach Adjustierung für die auch 
in der Kosten-Analyse eingeschlos-
senen, potentiell relevanten Ein-
flussfaktoren. Signifikanten Einfluss 
hatten hier neben MARS nur das 
Alter der Patienten und die Höhe 
des Kreatinin-Spiegels bei Aufnahme 
in die Klinik. Abbildung (3) zeigt die 
Überlebenswahrscheinlichkeiten der 
beiden Patientengruppen adjustiert 
um die erwähnten Ko-Variablen 
nach einer Cox-Regressionsanalyse.

Gesundheitsbezogene Lebensqua-
lität

Bei den überlebenden Patienten, 
die aus dem Krankenhaus entlassen 
wurden, wurde die gesundheitsbe-
zogene Lebensqualität mit zwei vali-
dierten nicht-krankheitsspezifischen 
Instrumenten, dem EQ-5D und dem 
SF-12 (siehe Kasten), in jährlichen 

telefonischen Interviews bestimmt. 
Diese Erfassung stellt keine umfas-
sende eigenständige Lebensqualitäts-
erhebung dar, sie liefert aber wich-
tige Informationen zur modellhaften 
Erstellung der Nutzwertgröße eines 
qualitätsadjustierten Lebensjahres 
(QALY) zur Verwendung als Out-
comegröße der gesundheitsökono-
mischen Evaluation. Die Patienten, 
die die akute Phase einer ACLF 
überlebten, zeigten mit beiden Mess-
instrumenten in den drei Folgejahren 
einen nahezu konstanten Verlauf 
der Lebensqualität von rund 70 Pro-
zent in beiden Gruppen gemessen 
mit dem Indexinstrument EQ-5D. 
Dies bestätigte sich auch im SF-12, 
mit dem ebenfalls nur minimale, bei 
weitem nicht signifikante Unter-
schiede über den Zeitverlauf oder 
zwischen den Gruppen auftraten. 

Kosten-Outcome-Relation

Werden die direkten medizi-
nischen Kosten mit der durch-
schnittlichen Überlebenszeit über 

den Nachbeobachtungszeitraum von 
drei Jahren verknüpft, so lassen sich 
inkrementelle Kosten pro zusätz-
lichem gewonnenem Lebensjahr von 
31.448 EUR in der MARS-Gruppe 
gegenüber der Kontrollgruppe 
ermitteln. Stellt man die Kosten 
den aus Überlebensdauer und 
Lebensqualität errechneten QALYs 
gegenüber, ergeben sich zusätzliche 
Kosten pro zusätzlichem gewon-
nenem QALY von 47.171 EUR in 
der MARS-Gruppe gegenüber der 
Kontrollgruppe.

Betrachtet man den zeitlichen 
Verlauf dieser beiden zentralen 
Ergebnisse der gesundheitsökono-
mischen Evaluation von MARS, so 
zeigt sich eine deutliche Verbesse-
rung der Kosten-Outcome-Relation 
bei Verlängerung der Betrachtungs-
zeit. Nach einem Jahr betragen die 
inkrementellen Kosten pro gewon-
nenem Lebensjahr rund 80.000 EUR; 
in einer modellhaften Verlängerung 
des Zeithorizontes unter Annahme 
einer gleichen Weiterentwicklung 
von Kosten und Outcomes zeigt sich 

ab rund zehn Jahren ein Plateau bei 
rund 20.000 EUR, beziehungsweise 
rund 30.000 EUR pro gewonnenem 
QALY. Abbildung (4) zeigt eine Pro-
gnose der Entwicklung der Kosten-
Outcome-Relationen in Abhängig-
keit von der Dauer des Zeithori-
zontes unter Beibehalten der durch-
schnittlichen Behandlungskosten 
der Patienten (mit einem Aufschlag 
für die Monate vor dem Tod) sowie 
einer Fortführung der Überlebens-
zeit anhand der Überlebensraten der 
ersten Nachbeobachtungszeiten und 
einem Unterlegen einer so genannten 
Weibull-Funktion. 

Ausblick und Diskussion

Die bisher einzige gesundheits-
ökonomische Analyse des artifizi-
ellen Leberunterstützungsverfahren 
MARS ergab mit geschätzten zusätz-
lichen 47.171 EUR pro gewonne-
nem QALY aus der Perspektive des 
deutschen Gesundheitssystems eine 
akzeptable Kosteneffektivität im 
Vergleich zu anderen medizinischen 
Leistungen, wie zum Beispiel der 
Nierendialyse oder herzchirurgi-
schen Eingriffen, die im Katalog 
der von den gesetzlichen Kran-
kenkassen erstatteten Leistungen 
enthalten sind. Sicherlich bestehen 
gewisse methodische Limitationen 
wie eine fehlende Randomisierung, 
eine vergleichsweise geringe Fall-
zahl oder die limitierte Nachbeob-
achtungszeit von drei Jahren, und 
weitere folgende Studien müssen die 
vorliegenden Schätzungen bestäti-
gen, aber auch im internationalen 
Kontext beispielsweise beim Blick 
nach Großbritannien, wo sich 30.000 
BPS pro gewonnenem QALY als 
Schwellenwert der Kosteneffektivität 
herauskristallisierten11, erscheint die 
Wirtschaftlichkeit von MARS für 
Patienten mit ACLF in einem gesell-
schaftlich anerkannten Rahmen. 
Auf längere Sicht ergibt sich für die 
Sozialleistungsträger durch im Ver-
gleich niedrigere jährliche Kosten 
für die medizinische Versorgung der 
mit MARS behandelten Patienten 
eine teilweise Kompensation der 

zunächst hohen initialen Interven-
tionskosten für die Erbringung von 
MARS selbst.

Aus Sicht der Leistungserbrin-
ger, das heißt der die innovative 
hochpreisige Medizintechnologie 
vorhaltenden Klinik, zeigte sich 
jedoch bei der detaillierten Ana-
lyse der kalkulatorischen Kosten 
(s. auch Tab. 1), dass die Kosten pro 
Fall nicht nur durch die Kosten von 
MARS selbst, sondern zusätzlich 
auch durch die sonstige medizi-
nische Versorgung der Patienten 
deutlich über den durchschnittlichen 
Kosten von ACLF-Fällen ohne 
MARS-Behandlung liegen. Inso-
fern bestehen seitens der Kliniken 
– abgesehen von Forschungs- oder 
Marketinginteressen – keine Anreize 
zum Einsatz der Technologie, 
solange ihre Mehrkosten nicht durch 
zusätzliche Vergütungen seitens der 
Krankenkassen kompensiert werden. 
Dies ist allerdings im derzeitigen 
deutschen Gesundheitssystem nicht 
der Fall. Artifizielle Leberunterstüt-
zungsverfahren sind zwar prinzipi-
ell als Zusatzentgelt zu DRGs bei 
Erbringung im stationären Sektor 
erstattungsfähig, die zusätzlichen 
Vergütungsleistungen gehen faktisch 
jedoch zu Lasten des verhandelten 
Gesamtbudgets der Klinik12. 

Betrachtet man die hier präsen-
tierten Daten so scheint die proble-
matische Gesamtsituation zu beste-
hen, dass eine innovative hochprei-
sige Medizintechnologie sowohl aus 
medizinischer Sicht als auch aus dem 
Blickwinkel der Gesundheitsökono-
mie bei der Wahl einer Perspektive 
des deutschen Gesundheitswesens 
empfehlenswert ist, jedoch faktisch 
ihre Implementation in der breiten 
Gesundheitsversorgung aufgrund 
einer bisher unzureichenden Anpas-
sung der Vergütungssysteme behin-
dert wird. Selbst ein solider wissen-
schaftlicher Nachweis der Kostenef-
fektivität mittels einer gesundheits-
ökonomischen Evaluation entspre-
chend vorliegender Empfehlungen 
hilft nur bedingt. Eine sinnvolle 
Steuerung des Marktes seitens der 
Gesundheitspolitik, zum Beispiel in 
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(4) Entwicklung der Kosten-Outcome-Relation bei Annahme konstanter Kosten und Überlebenswahrscheinlichkeiten.

eq-5d und sf-12

der eq-5d ist ein zunächst in europa 
entwickeltes Fragebogen-Messin-
strument zur Messung der gesund-
heitsbezogenen lebensqualität. es ist 
generisch, das heißt krankheitsüber-
greifend ausgerichtet (im gegensatz 
zu krankheitsspezifischen Fragebö-
gen, wie sie für zahlreiche einzelne 
erkrankungen entwickelt worden 
sind) und er ist ein Indexinstrument, 
das heißt er liefert eine einzige 
zusammenfassende zahl zur lebens-
qualität des befragten zwischen 0 
(schlechtest denkbarer zustand) und 
1 (vollständige gesundheit). der eQ-
5d besteht aus fünf Fragen zu fünf 
dimensionen von gesundheit (daher 
der name des Instrumentes) und 
einer visuellen analogskala.

der sf-12 ist ein zunächst im 
rahmen der Health outcome Study 
in den uSa entwickeltes Messin-
strument, das aus zwölf Fragen 
besteht. der SF-12 ist wie der eQ-5d 
generisch, aber ein profilinstrument, 
welches einen Summenscore für die 
körperliche dimension der lebens-
qualität und einen Summenscore 
für die psychische dimension der 
lebensqualität liefert. an der validie-
rung eines Indexes, der die beiden 
einzelwerte zu einem gesamtwert 
zusammenfasst, wird gegenwärtig in 
mehreren ländern gearbeitet.

Für beide Instrumente (eQ-5d und 
SF-12) liegen validierte übersetzun-
gen für den deutschen Sprach- und 
kulturraum vor. 
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Form einer befristeten Erstattungsfä-
higkeit von Innovationen verbunden 
mit einer verpflichtenden Evaluation 
der Wirtschaftlichkeit, erscheint in 
diesem Fall hilfreich. 

Summary

Introduction: The main result 
of economic evaluation studies 
of healthcare technologies is the 
incremental cost-outcome-ratio, a 
measure expressing the additional 
costs in relation to the additional 
outcome, e.g. the incremental costs 
per life-year gained or the costs per 
quality-adjusted life-year (QALY) 
gained. In this paper, the economic 
evaluation of a high-priced innova-
tive medical device, the artificial liver 
support system MARS (Molecular 
Adsorbent Recirculating System) for 
patients with an acute-on-chronic 
liver failure (ACLF) and a history 
of alcohol induced liver disease is 
outlined.
Methods: In a controlled clinical 
cohort study all patients with ACLF 
admitted to a large university hos-
pital between 1999 and 2002 were 
included and prospectively followed 
up over 3 years. Survival, health-
related quality of life and all relevant 
direct medical resource uses were 
measured. All costs were calculated 
from a healthcare system’s perspec-
tive and standardized to EUR 2002.
Results: The direct medical costs of 
the initial inpatient treatment were 
31,539 EUR in the MARS group 
compared to 7,543 EUR in controls. 
Important predictive factors were 
MARS (mean cost per patient treat-
ed 14,631) and renal dialysis. Mean 
direct costs during the follow-up 
were 8,493 EUR for patients treat-
ed with MARS and 5,194 EUR in 
controls. The patients treated with 
MARS had a higher mean survival 
time and showed a significantly 
higher survival probability using a 
cox-regression model. The health-
related quality of life of the surviving 
patients was nearly constant (EQ-5D 
70%) over the 3-year follow-up. The 

incremental costs per life-year gained 
over a time horizon of 3 years were 
31,448 EUR, the incremental costs 
per QALY 47,171 EUR. 
Conclusions: The study results ove-
rall show an acceptable cost-effec-
tiveness of MARS from a healthcare 
system’s perspective, and, keeping 
the limits of the present scientific 
evidence in mind, the technology 
seems to be promising from a medi-
cal as well as an economic point of 
view. The costs for the acute inpa-
tient hospital treatment of ACLF-
patients with MARS are four times 
higher compared to standard treat-
ment. As long as there is no regular 
complete reimbursement for MARS, 
hospitals have almost no incentive to 
use it and the implementation of the 
technology might be delayed.
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Die amtliche Statistik in 
Deutschland bietet seit vielen 

Jahren zwei Indikatoren der monat-
lichen Preisentwicklung an, nämlich 
Durchschnittswertindizes (PU-
Indizes1) der Aus- und Einfuhr und 
(echte) Preisindizes (P-Indizes) der 
Aus- und Einfuhr. In den meisten 
Ländern gibt es nur PU-Indizes, 
die als Nebenprodukt der Außen-
handelsstatistik anfallen, nicht aber 

Wie aussagekräftig sind die zwei Maße, die das nationale Statistikamt in 
Deutschland für die monatliche Preisentwicklung im Außenhandel bereit- 

stellt? Die beiden Indizes, der so genannte Durchschnittswertindex und 
der Preisindex werden anhand ihrer spezifischen Charakteristika vorgestellt 

und miteinander verglichen. 

So oder so?
Zwei Maße für die Preisentwicklung im Außenhandel – Was lehrt

uns der Vergleich?

Von Peter von der Lippe

auch die erheblich aufwändigeren 
P-Indizes. Es ist nicht häufig, dass 
ein nationales Statistikamt wie das 
Statistische Bundesamt sowohl 
PU- als auch P-Indizes regelmäßig 
in tiefer warenmäßiger Gliederung 
liefert. Es stellt sich dann natür-
lich die Frage, was man durch das 
Nebeneinander von zwei Maßen der 
Preisentwicklung gewinnt und ob 
dies den Aufwand rechtfertigt. Auch 

wenn keine Kosten-Nutzen-Erwä-
gungen unausgesprochen im Hinter-
grund stehen mögen, ist es doch von 
nicht nur theoretischem Interesse zu 
fragen, wie sich die typischen Unter-
schiede im Verlauf von PU- und 
P-Indizes erklären lassen, welche 
impliziten empirischen Erkennt-
nisse sich daraus eventuell gewinnen 
lassen könnten2 und ob man nicht 
die Berechnung eines Indexes durch 
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Verwendung von Bausteinen des 
anderen Indexes rationalisieren 
kann.

Nach einer kurzen Präsenta-
tion der zu beobachtenden und 
zu erklärenden Unterschiede zwi-
schen PU- und P-Indizes werden 
die wichtigsten methodischen 
Unterschiede dargestellt und erste 
Versuche unternommen, um deren 
Einfluss nachzuweisen und zu 
interpretieren.

Das Erscheinungsbild

Es ist auffallend und auch 
schon in früheren Untersuchungen 
für andere Zeiträume beobachtet 
worden3, dass PU-Indizes erheblich 
mehr schwanken (also „volatiler“ 
sind) als P-Indizes (vgl. Abb. 1)4. 

Es kommen jedoch auch noch 
andere Faktoren hinzu, die sich 
im Erscheinungsbild der Indizes 
(je nach Warengruppe mehr oder 
weniger) niederschlagen wie zum 
Beispiel die stärkere Saisonab-
hängigkeit und das mit größerem 
Abstand vom Basisjahr geringere 
Niveau der PU-Indizes.

Der Quotient aus Ausfuhr- und 
Einfuhrpreisindex (beziehungs-
weise aus Ausfuhr- und Einfuhr-

durchschnittswertindex) heißt 
Terms of Trade (ToT), genauer 
commodity ToT5. Es überrascht 
nicht, dass auch die ToT auf Basis 
von PU-Indizes wesentlich volatiler 
sind als die in Deutschland eher 
üblichen ToT auf Basis von P-Indi-
zes.

Zur Quantifizierung der Dis-
krepanz (D) der beiden Indextypen 
verwenden wir die Maße6

und t = 1, …, T als relative Diskre-
panz und 

als absolute, nicht durch P0t relati-
vierte Diskrepanz (mit Vorzeichen 
+ oder -).

D1 hat Vorteile, weil relative 
(durch P0t dividierte und damit 
niveauunabhängige) Differenzen 
dt zwischen den beiden Indizes 
benutzt werden. D2 ist die Diffe-
renz zwischen den Mittelwerten des 
PU- und P-Indexes7. Der erwähnte 
Niveauunterschied (P > PU) drückt 
sich in einem negativen Wert für D2 
aus. Tabelle (2) zeigt die D-Stati-
stiken zusammen mit Variationsko-
effizienten8 nach den fünf „Haupt-
gruppen“ des Güterverzeichnisses 
für Produktionsstatistiken (GP 
2002), das heißt der Warensystema-
tik, nach der die Indizes P und PU 
gegliedert sind.

Danach ist der P-Index aus-
fuhrseitig um etwa 3,75 Prozent 
(und einfuhrseitig um 5,9 Prozent) 
größer als der PU-Index (und 
absolut gesehen um 2,52 bezie-
hungsweise 4,37 Indexpunkte). 
Das Problem ist, dass – wie noch 
gezeigt wird – viele Gründe für 
diese Unterschiedlichkeit in Frage 
kommen können. Es könnte zum 
Beispiel sein, dass sich die Men-
genstruktur der Einfuhr (und mehr 
noch der Ausfuhr) zugunsten der 
billigeren Waren verändert hat. 
Differenziert man weiter nach den 
27 Zweistellern des GP 2002, dann 
sind die Diskrepanzen oft erheb-
lich größer. Das gilt insbesondere 
bei „Energie“ (Produktgruppe 40) 

sowie Erdöl und Erdgas9, wo D2 
ausfuhrseitig die Werte -33,6 und 
15,5 annimmt, während einfuhrseitig 
Erdöl und Erdgas sowie EDV10 mit 
+12,7 und -10,6 Prozent aus dem 
Rahmen fallen. In Tabelle (2) spie-
geln die D-Maße sowohl Niveau als 
auch Volatilitätsunterschiede wider, 
die Variationskoeffizienten des 
PU- (VU) und des P-Indexes (VP) 
dagegen nur letztere. Auch diese 
können erheblich sein. Man hat zum 
Beispiel bei Gebrauchsgütern ein 
Verhältnis 1:10,4 auf der Ausfuhr-
seite (5,30/0,51).11 Hier ist die Vola-
tilität von PU fast durchweg größer 
als die von P (also VU > VP) und der 
Unterschied ist bei der Ausfuhr auch 
größer als bei der Einfuhr.12

Konzeptionelle Unterschiede  
zwischen Preis- und Durch-
schnittswertindizes 

Es soll nun untersucht werden, 
welche methodischen Unterschiede 
zwischen den beiden Indizes zur 
Erklärung der dargestellten Beo-
bachtungen herangezogen werden 
können. Im Folgenden sind dabei 
mit drei Dichotomien acht Indexfor-
meln zu unterscheiden13, nach
a) dem Gegenstand der Messung: 
Preis- [P] oder Mengenentwicklung14 
[Q] 
b) dem Indexkonzept (Preis- vs. 
Durchschnittswertkonzept)
c) der Indexformel (Laspeyres [L] vs. 
Paasche [P]) je nach Datierung der 
Gewichte.
In der folgenden Übersicht (3) sind 
die acht Indizes15 aufgelistet. 

(2) Diskrepanzen zwischen den Indizes und Volatilitäten.

a u s f u h r e i n f u h r

güter d1 d2 vu vP d1 d2 vu vP

vg 6,36 -2,669 5,93 0,88 6,64 -4,854 6,08 1,86

gg 7,14 -5,003 5,30 0,51 12,05 -8,508 11,38 2,59

kg 6,27 -3,249 5,51 0,78 7,95 -5,837 7,31 2,01

ig 2,73 -1,603 2,43 0,46 5,70 -3,767 7,06 3,70

vlg 4,90 -3,630 3,22 1,49 6,70 -5,025 5,60 2,30

insgesamt 3,75 -2,524 2,81 0,74 5,90 -4,373 5,50 2,26

angaben in prozent beziehungsweise bei dem absoluten Maß d2 in Indexpunkten.

a B k ü r zu n g e n:

vg  =  verbrauchsgüter
gg  =  gebrauchsgüter
kg  =  konsumgüter
ig  =  Investitionsgüter
vlg  =  vorleistungsgüter
vu  =  Variationskoeffizient
  des pu-Indexes
vP  =  Variationskoeffizient
  des p-Indexes.
  Der Variationskoeffi- 
  zient ist ein Maß der  
  Streuung (volatilität). 

i n d e x k o n z e P t

gegenstand preisindexkonzept durchschnittswertkonzept

preisindex pl , pp pul , pup

Mengenindex Ql , Qp Qul , Qup

(3) Die acht Indizes.

(1) Durchschnittswertindex und Preisindex im Vergleich.

Hermann Paasche (1851–1925)

Etienne Laspeyres (1834-1913)
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Beim Vergleich der beiden 
amtlichen Indizes, um die es in der 
vorliegenden Untersuchung geht, 
handelt es sich um einen Vergleich 
zwischen PL und PUP, also um Indi-
zes, die sich in zwei Aspekten unter-
scheiden16, nämlich die Verwendung 
von
• Gewichten der Basisperiode (Las-
peyres) beziehungsweise der lau-
fenden Periode (Paasche) und von 
• Durchschnittswerten in PU statt 
Preisen (in P). 

L- und M-Effekt

In dem „Expertenkasten“ wird 
gezeigt, wie folglich auch die Dis-
krepanz auf das Zusammenwirken 
von zwei Faktoren zurückgeführt 
werden muss, nämlich den 
• Laspeyres- oder Substitutionsef-
fekt, oder kurz L-Effekt17, wonach 
die Kovarianz18 C zwischen Preis- 
und Mengenänderung für die Unter-
schiedlichkeit von PL und PP verant-
wortlich ist (führen steigende Preise 

zu abnehmenden Mengen, ist C 
negativ, also C < 0 und PL > PP)19; es 
kann aber trotz C < 0 und damit PP 
< PL nicht PUP < PL gelten, sondern 
das Gegenteil zutreffen, also PUP > 
PL, weil stets auch der 
• M-Effekt (Größe M in Glei-
chung20 7) wirksam ist, der darin 
besteht, dass sich – als Reaktion auf 
die Preisänderung – die Mengen-
strukturen innerhalb der Warennum-
mern21 verändern. Eine Warennum-
mer ist eine mehr oder weniger hete-
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rogene Gesamtheit zu der jeweils 
Waren zusammengefasst werden. 
Mit der Änderung der Mengenstruk-
tur verändert sich QUL (aber nicht 
QL) und damit ist M > 0 (oder M < 
0), wenn QUL < QL (beziehungs-
weise wenn QUL > QL) ist.

Es kann also ein negatives L = 
C/QLPL (in Gleichung 7), also ein 
negativer L-Effekt (wegen C < 0), 
durch einen positiven M-Effekt (M > 
0) überkompensiert werden – was in 
Abbildung (5) im Bereich R (rechter 
Keil) geschieht (oder umgekehrt L 
> 0 durch M < 0 überkompensiert 
werden wie im Bereich L, dem 
linken Keil). Die Diskrepanz zwi-
schen PUP und PL kann auch allein 
vom M- Effekt bestimmt werden. 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
alle Preise gleich bleiben (und des-
halb C = 0 ist und PP = PL = 1, also 

die Preisindizes korrekt keine Preis-
steigerung anzeigen), denn dann ist 
PUP = QL/QUL (und meist ≠ PL = 1) 
und damit auch PUP/PL – 1 = M.

Wir fußen bei diesen Betrach-
tungen maßgeblich auf einen von 
Ladislaus von Bortkiewicz gefun-
denen Zusammenhang (Gleichung 5) 
und versuchen auch das Zusam-
menwirken von L- und M-Effekt 
mit einem kleinen Zahlenbeispiel zu 
verdeutlichen.

Die mit dem Zahlenbeispiel gege-
benen Größen qA und qB erlauben 
Mengenstrukturänderungen inner-
halb der Warennummern A (Waren 
1 und 2) und B (Waren 3 und 4) zu 
untersuchen. Sie können dergestalt 
sein, dass es Kombinationen von qA 
und qB gibt, mit
C > 0 (oberhalb der Gerade in 
Abb. 5a gelegen) oder C < 0 (unter-

halb) und mit PUP > PL oberhalb 
der Gerade in Abbildung (5b) bezie-
hungsweise PUP < PL (unterhalb).
Legt man die beiden Geraden über-
einander (Abb. 5c), dann entstehen 
zwei schraffierte Dreiecke (Keile) L 
und R, in denen gilt
L (links): trotz C > 0 und PP > PL 
(und damit QP > QL) ist PUP < PL 
und
R (rechts): trotz C < 0 und PP < PL 
ist PUP > PL ,
weil jeweils der M-Effekt den L-
Effekt überlagert oder besser gesagt 
konterkariert. Das geschieht zum 
Beispiel im Bereich des rechten Keils 
R in dem folgenden Fall: qA = 6, qB 
= 5. Es gilt dann C = - 0,0144 und 
folglich auch PP = 1,186 < PL = 1,2, 
andererseits ist aber PUP = 1,224 > 
PL, weil der positive M-Effekt den 
negativen L-Effekt überkompensiert. 
Die Größen der Gleichung 7 sind 
jetzt: 

D = PUP/PL - 1 = + 0,02 für die 
Diskrepanz, was die Summe ist aus 
L = C/QULPL = - 0,012 und M = 
QL/QUL – 1 = 129/125 - 1 = + 0,032. 
Wegen QUL = 1 gilt auch Gleichung 
7a. Man kann dies mit QL = 1,032 
und QP = 1,02 leicht verifizieren.33 
Wie man sieht, ist auch die für den 
rechten Keil geltende Bedingung 1 < 
QP = 1,02 < QL = 1,032 erfüllt.34

Man kann leicht ein Beispiel für 
den linken Keil L finden, in dem D 
negativ ist, weil der positive L-Effekt 

von einem negativen M-Effekt über-
lagert ist.35

Als Fazit kann man festhal-
ten: Nach Gleichung 7 wird die zu 
erklärende Größe D = PUP/PL – 1 
auf zwei Effekte, den L- und den 
M-Effekt zurückgeführt, wobei es 
jedoch unbefriedigend bleibt, dass 
man diese nicht empirisch trennen 
kann, weshalb wir uns hier mit 
einem Zahlenbeispiel begnügen 
müssen. Uns ist nur die linke Seite 
der Gleichung 7 bekannt; die beiden 
Größen (Effekte) auf der rechten 
Seite kann man mit den uns vorlie-
genden Daten nicht bilden.36 Die 
Bereiche L und R entstehen, weil ein 
QU-Index (etwa QUL) weniger dif-

ferenziert als ein Q-Index (QUL = 1 
in einem Bereich, in dem QP und QL 
sehr unterschiedliche Werte anneh-
men können).

Unterschiedlichkeit in der Daten-
basis und den Preiskonzepten

Neben Unterschieden in der 
Formel gibt es auch wirtschaftssta-
tistische Unterschiede zwischen P- 
und PU-Indizes der Ein- und Aus-
fuhr, die in Übersicht (6) aufgelistet 
sind und deren Auswirkungen zum 
Teil nicht einfach abzuschätzen sind. 
Sie werden verständlich, wenn man 
bedenkt, dass ein P-Index primär 
der Forderung des „reinen Preisver-

gleichs“ (Vergleiche von Preisen bei 
[rechnerischer] Konstanz möglichst 
aller preisbestimmender Faktoren, 
wie Warenauswahl37, Qualität und 
so weiter) genügen soll während ein 
PU-Index dem Gebot der „Reprä-
sentativstatistik“ folgt. Der P-Index 
aus der Preisstatistik umfasst des-
halb möglichst Preise der gleichen 
Waren bei Vertragsabschluss, die 
auch im Interesse der zeitlichen Ver-
gleichbarkeit gewissen Korrekturen 
unterworfen werden, während der 
PU-Index aus den (unkorrigierten) 
Preisen sämtlicher Waren bei Grenz-
übergang errechnet wird. Die wich-
tigsten im Folgenden untersuchten 
Unterschiede betreffen also

p0 pt q0 qt

1 (a) 8 10 5 qa

2 (a) 4 7 5 10 – qa

3 (B) 7 9 5 qb

4 (B) 6 4 5 10 - qb

(4) Zahlenbeispiel.

Preisindex (P) durchschnittswertindex (Pu)

formel laspeyres, konstante gewichte, 
verwendung von preisen 

paasche, aktualisierte gewichte, 
verwendung von durchschnittswerten

neue Produkte, 
qualitätsveränderungen

neue Waren erst bei Indexrevision, 
Qualitätsveränderungen werden 
berücksichtigt 

neue Waren werden sofort einbezogen, 
Qualitätsveränderungen werden nicht 
berücksichtigt 

reihenauswahl eine möglichst konstant gehaltene 
auswahl von Waren und melden- 
 den ex- beziehungsweise Impor- 
teuren 

Mit wenigen ausnahmen a werden 
alle Warennummern berücksichtigt 

b 

(variable Warengesamtheit)

Preise preise bei vertragsabschluss, 
effektive preise nicht listenpreise, 
bei jedem preisrepräsentanten 
möglichst mindestens je eine 
preisreihe für jede ländergruppe.

preise bei grenzübergang (kann vom 
zeitpunkt des vertragsabschlusses 
stark abweichen c, für jede Waren- 
 nummer trotz vieler einzelpreise nur 
ein durchschnittswert)

a) Warennummern, für die kaum außenhandelstransaktionen vorliegen, oder die in ihrer zusammensetzung zu
heterogen sind, wie zum beispiel raum- und luftfahrzeuge oder Seeschiffe.

b) Auch saisonal veränderliche Güterstruktur: wird zum Beispiel eine bestimmte Ware etwa durch saisonale Einflüsse
in einem Monat nicht gehandelt, dann geht sie auch nicht bei der berechnung des durchschnittswertes ein.

c) etwa bei anlagegütern, während die zeitpunkte zum beispiel bei rohölprodukten relativ nah beieinander liegen. 

(6) Wirtschaftsstatistische Unterschiede zwischen Preis- und Durchschnittswertindex (Konzepte, Datenbasis).

(5) Kombination der Preisindizes.
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1. Homogenität/Heterogenität und 
Konstanz/Variabilität (auch saisonale 
Veränderung) der Güterstruktur (die 
umfassendere, aber auch laufend 
veränderte Datenbasis beim PU-
Index gilt meist als Grund für seine 

– wie Tabelle (2) zeigt – bei fast allen 
Gütergruppen und in beiden Han-
delsrichtungen größere Volatilität); 
2. den glättenden Effekt der Berück-
sichtigung von Qualitätsverände-
rungen durch Preiszuschläge bei 

Qualitätsverbesserungen (bezie-
hungsweise Abschläge bei Ver-
schlechterungen) bei P-Indizes und 
3. den Zeitbezug der Preise: es ist 
danach zu erwarten, dass der P-
Index im Vergleich zum PU-Index 
zeitlich nach vorne verschoben ist 
(vorauseilt).

Zur variablen Gesamtheit: Beim 
PU-Index wirkt sich nicht nur die 
mehr oder weniger große Inhomo-
genität der etwa 10.000 Warennum-
mern über den M-Effekt aus, auch 
die Veränderlichkeit der Daten-
grundlage im Zeitablauf, die anders 
als beim P-Index nicht rechnerisch 
eliminiert wird, spielt eine Rolle. 
Wie der M-Effekt kann auch dieser 
Faktor nur wirksam werden, wenn 
die Preise der Güter in den Aggre-
gaten (Warennummern) streuen. 

Ist die Streuung null, zum Beispiel 
auch weil das Aggregat nur ein 
Gut enthält, dann entsprechen sich 
Durchschnittswert und Preis38. Die 
bei PU gewollte Veränderlichkeit 
(Repräsentativität für die aktuellen 
Transaktionen) widerspricht dagegen 
dem Laspeyreskonzept bei P. Ihm 
liegt im Interesse des „reinen Preis-
vergleichs“ ein konstantes Wägungs-
schema zu Grunde. 

Die Wirkung (saisonal) veränder-
licher Gütergesamtheiten wird bei 
der Differenzierung der PU-Indizes 
nach Gütergruppen sichtbar. Saiso-
nale Einflüsse spielen vor allem bei 
den Gütergruppen Bekleidung und 
Tabakerzeugnisse eine Rolle. Der 
Grund ist die unterschiedliche Wer-
tigkeit von Sommer- und Winter-
mode39 und die Vielzahl unterschied-
licher Länder, mit denen der Tabak-
handel stattfindet (Durchschnitts-
werte und Ein- und Ausfuhrmengen 
für einzelne Länder variieren dort 
von Monat zu Monat sehr stark). 

Anders als bei der Volatilität 
eines Indexes gibt es bei der Hete-
rogenität eines Aggregats keinen 
Konsens über die Messung. Um 
einen Eindruck zu gewinnen von 
der Heterogenität der auf der Ebene 
der P- und PU-Indizes verglichenen 
Positionen (Aggregate)40, wurden 
die Preismesszahlen pit/pi0 für T = 
67 Monate der Preisrepräsentanten 
miteinander korreliert. Der Gedanke 
war: eine hohe positive durchschnitt-
liche Korrelation spricht für eine 
ähnliche Preisentwicklung und ist 
damit Ausdruck von Homogeni-
tät. Diese mittlere Korrelation war 
besonders hoch bei der Einfuhr 
der Gütergruppe Erdöl und Erdgas 
(0,722) und besonders niedrig bei 
der Einfuhr von Gütern der Forst-
wirtschaft (-0,059) und der Aus-
fuhr im Bereich Verlag und Druck 
(-0,009). Dieses Heterogenitätsmaß 
war nur schwach (allerdings erwar-
tungsgemäß positiv) korreliert mit 
den eingangs erwähnten D-Maßen 
für die Diskrepanz zwischen den 
Indextypen. Tabelle (7) stellt einige 
Angaben für die fünf (hinsichtlich 
ihrer Wertanteile) wichtigsten Güter-

gruppen zusammen41. Es zeigt sich, 
dass beispielsweise Güter im Bereich 
Ernährung gemessen an ihrer Preis-
entwicklung ziemlich unterschied-
lich sind42. 

In Tabelle (7b) wird mit dem 
Verhältnis der in Tabelle (2) bereits 
eingeführten Volatilitäten auf der 
Ausfuhr- (X) und der Einfuhrseite 
(M), also den Koeffizienten VX = 
VUX/VPX und VM = VUM/VPM  zum 
Ausdruck gebracht, wie viel volatiler 
der PU- im Vergleich zum P-Index 
ist. Dort sind die zehn Gütergruppen 
zusammengestellt, bei denen diese 
Relation besonders große Werte 
annimmt. Das sind, anders als erwar-
tet nicht unbedingt auch die Güter 
bei denen die Diskrepanz D beson-
ders groß ist. 

Es zeigte sich, dass Volatilität 
und Diskrepanz praktisch unkorreli-
ert sind43.

Zu den Qualitätsveränderungen: 
Während sich Einfluss 1 (laufend 

verändertes Gütersortiment) sowohl 
auf die Volatilität der PU-Indizes 
auswirkt als auch das tendenziell 
geringere Niveau der PU-Indizes im 
Vergleich zu den P-Indizes erklären 
dürfte (also PU < P), bewirkt dieser 
Faktor zwar wohl eine Glättung der 
P-Reihe, er macht aber Schwierig-
keiten bei der Erklärung des Niveau-
unterschieds zwischen PU- und P-
Index. Denn was die Durchführung 
von „Qualitätsbereinigungen“ (bei 
P-Indizes) betrifft, so ist zu vermu-
ten, dass diese zur Folge hat, dass
● bei vorrangig laufend auftretenden 
Qualitätsverbesserungen, bei denen 
die effektiv gezahlten Preise nach 
unten zu korrigieren sind, der Preis-
index (P) unter dem Durchschnitts-
wertindex (PU) liegt (also zu PU > 
P führt)44, was jedoch auch in Zeiten 
steigender Preise durch den unter-
schiedlichen Zeitbezug der Preise in 
den beiden Indizes überkompensiert 
werden könnte, und dass

a) Heterogenität einiger (gemessen am ausfuhrwert) besonders wichtiger gütergruppen

c gütergruppe Pr wa het

15 erzeugnisse des ernährungsgewerbes 372 6,90 0,0293

24 chemische erzeugnisse 693 12,85 0,0643

27 eisen- und Stahlerzeugnisse 331 5,14 0,3376

29 Maschinen 1067 19,78 0,3047

31 geräte der elektrizitätserzeugung 361 6,69 0,1011

 

b) zehn gütergruppen mit besonders hoher relativer volatilität des durchschnittswertindex auf der ein- und ausfuhrseite

c gütergruppe vx vm c gütergruppe vx vm

16 tabakerzeugnisse 2,95 3,03 26 glas, keramik 2,44 4,36

17 textilien 5,35 6,33 29 Maschinen 1,34 4,59

18 bekleidung 12,00 4,21 31 elektrizitätserzeugung 3,65 3,71

20 Holzwaren 5,70 2,71 34 kFz 2,85 7,22

22 verlag, druck 7,28 5,07 36 Möbel, Schmuck 3,23 7,09

Erläuterung: 12,00 heißt, dass der Variationskoeffizient des PU-Index zwölf Mal so groß ist wie der des
p-Index. vX und vy < 1 kommen vor beim bergbau, in der landwirtschaft und bei Mineralölerzeugnissen.

c  =  codenummer in der 
  Systematik 
Pr  =  anzahl der preis- 
  repräsentanten 
  (schwankt zwischen 
  3 und 1067) 
wa  =  anteil am ausfuhrwert 
  insgesamt (in vH) 
het =  Heterogenitätsmaß 
  (mittlere korrelation, 
  vgl. text)

(7) Heterogenität und Volatilität nach Gütergruppen.

e i n f u h r a u s f u h r

erdöl und erdgas 12,68 energie -33,59

edv                                          -10,64 erdöl und erdgas   -15,51

elektrizitätserzeugung*            -  8,87 Mineralölerzeugnisse   + 7,46

* ähnlich: nachrichtentechnik -8,79

(8) Diskrepanz D3 bei ausgewählten Gütergruppen.

d esk- 
to Ps

n ote - 
Bo o ks

a r B e i ts -
s Pe i ch e r

fest- 
Pl at te n

o h n e
Qualitäts- 
bereinigung

x - 0,907 - 1,319 - 0,888 - 1,585

s2 20,660 18,803 116,765 50,933

v 5,013 3,287 12,171 4,502

m i t
Qualitäts- 
 bereinigung

x - 2,169 - 2,125 - 2,322 - 2,684

s2 17,432 13,733 24,285 21,502

v 1,925 1,744 2,122 1,727

Pr 84 186 190 100

a B k ü r zu n g e n

x =  Mittelwert 
s2  =  varianz 
v  =  s / x  = Variationskoeffizient 
Pr  =  anzahl der preisrepräsentanten im 
  gesamten untersuchungszeitraum

(9) Monatliche Veränderungsraten von Preismesszahlen im Einfuhrpreisindex.
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● die Volatilität eines Qualitätsver-
änderungen berücksichtigenden 
P-Indexes geringer ist als die eines 
PU-Indexes der auch unechte Preis-
bewegungen durch Veränderungen 
des Sortiments, der Qualität, der 
Transportkosten, Zahlungs- und 
Lieferbedingungen, oder auch 
der Struktur der Herkunfts-, Ver-
brauchs- und Lieferländer und so 
weiter reflektiert.

Man kann den vermuteten 
volatilitätsmindernden Einfluss des 
“quality adjustments“ normalerweise 
nicht nachweisen, weil Indizes nicht 
in zwei Versionen, vor und nach 
Qualitätskorrekturen, veröffentlicht 
werden. Das Statistische Bundesamt 
hat freundlicherweise auf unsere 
Bitte hin Vergleiche (für Januar 2003 
bis Januar 2006) zwischen den in den 
Einfuhrpreisindex eingegangenen 
Preisangaben mit den nicht veröf-
fentlichten Rohdaten, also den Prei-
sen vor einer Qualitätsbereinigung 
durchgeführt45. Dabei bestätigte sich 
unsere Vermutung der Verringerung 
der Streuung. Der Vergleich (Tab. 
9) erstreckte sich auf vier Güter der 
Informationstechnologie, hinter 
denen jeweils eine für den Zeitraum 
konstant gehaltene größere Zahl 
von 84 bis 190 Preisrepräsentanten 

(konkrete Modelle unterschiedlicher 
Hersteller) standen. Dass im PU-
Index keine Qualitätsbereinigung 
durchgeführt wird kann also durch-
aus ein Grund für dessen größere 
Volatilität sein.

Eine Besonderheit der ausge-
wählten Güter ist, dass hier sowohl 
laufend Preissenkungen als auch 
Qualitätsverbesserungen auftreten. 
Wichtiger als der Niveauunterschied 
von etwa einem Prozent bei den 
monatlichen Veränderungsraten war 
uns der Unterschied in der Streuung, 
der besonders auffallend im Falle der 
Arbeitsspeicher ist, weshalb wir auch 
in diesem Fall das Bild der Zeitreihe 
zeigen wollen (Abb. 10).

Natürlich ist die Situation bei 
den hier ausgewählten Gütern, bei 
denen sich das Preisniveau (qualitäts-
bereinigt) in den letzten drei Jahren 
gut halbiert hat, nicht typisch für alle 
Außenhandelsgüter. Dass die Qua-
litätsbereinigung eines P-Indexes 
tendenziell die Streuung (gegenüber 
einem PU-Index) verringert, dürfte 
aber gleichwohl zu verallgemeinern 
sein.

Zum Zeitbezug der Preise: Eine 
ebenfalls nur schwache empirische 
Bestätigung einer Vermutung ergab 
sich bei der Überprüfung der Hypo-

these, dass wegen der Preise beim 
(früheren) Vertragsabschluss statt 
dem späteren Grenzübergang der P-
Index dem PU-Index vorauseilt. Eine 
Verringerung der D-Maße bei einer 
entsprechenden Verzögerung des P-
Indexes um einen und zwei Monate 
ergab sich vor allem bei der Ausfuhr 
von Gütern im Bereich Energie, 
Maschinen46 und NE-Metalle und auf 
der Einfuhrseite auch bei den Metall-
erzeugnissen. 

Auf Grund der unerwarteten 
Resultate ist die gleiche Untersu-
chung noch einmal mit vorheriger 
Glättung47 des PU-Indexes durch-
geführt worden, um auszuschließen, 
dass Einflüsse der höheren Volatilität 
des PU-Indexes die aus der Verzöge-
rung erwarteten Effekte überlagern. 
Auch damit sowie mit der Berech-
nung von Korrelationen zwischen 
den PU-Indizes und der bis zu zwölf 
Monate verschobenen Reihe der 
P-Indizes ergaben sich keine eindeu-
tigen Hinweise auf ein Vorauseilen 
des P-Indexes.

Auf weitere empirische Befunde 
kann hier nicht eingegangen werden. 
Es wurde insbesondere geprüft, 
ob und in welchem Maße exogene 
Größen, wie zum Beispiel die Ein-
kommensentwicklung zur Erklärung 
des unterschiedlichen Verlaufs der 
beiden Indikatoren der Preisentwick-
lung herangezogen werden können. 
Eine Vermutung, der wir nachgingen, 
war zum Beispiel, dass die Zunahme 
des verfügbaren realen Pro-Kopf-
Einkommens bei den Importen zu 
einer Bevorzugung relativ teurer 
Waren führen könnte48.

Abschließende Bemerkungen

Als Fazit der noch nicht abge-
schlossenen Studie lässt sich festhal-
ten, dass es eine Herausforderung 
bleibt 
1. Erklärungen für die Unterschied-
lichkeit49 der Indizes zu systemati-
sieren und diese exakt und möglichst 
auch operational (messbar) zu defi-
nieren, 
2. Hypothesen aufzustellen, wie sich 
ein Faktor jeweils auswirkt sowie 

Wege zu finden diese zu prüfen.
Dabei ist jedoch nicht zu erwar-

ten, dass sich mögliche Ursachen 
begrifflich und empirisch klar 
von einander trennen lassen und 
sich auch Maße für den isolierten 
Effekt eines Faktors und die relative 
Bedeutung (Wichtigkeit) einzelner 
Faktoren bilden lassen. Auch die 
Frage nach impliziten Interpretati-
onsmöglichkeiten der Unterschiede 
zwischen PU- und P-Indizes kann 
noch nicht befriedigend beant-
wortet werden. Trotzdem kann 
jedoch nicht gefolgert werden, der 
Vergleich der Indizes sei wenig 
instruktiv und es wäre besser auf 
einen der Indextypen zu verzichten. 
Es spricht viel für eine Beibehaltung 
der beiden Indextypen und auch für 
die relativ aufwändige Weiterfüh-
rung echter Preisindizes. Die „Dop-
pelgleisigkeit“ lässt sich indextheo-
retisch und mit den Verwendungs-
zwecken der Indizes rechtfertigen. 

Auf einige Nachteile von 
Durchschnittswertindizes vom 
Standpunkt der Indextheorie wurde 
bereits hingewiesen. Die beiden 
Indextypen genügen zwei gleicher-
maßen berechtigten, jedoch schwer 
in Einklang zu bringenden Forde-
rungen: reiner Preisvergleich (P-
Index) und Repräsentativität (PU-
Index); an beiden Aspekten der 
statistischen Beschreibung besteht 
ein Interesse.

Preise im Außenhandel müssen 
auch mit anderen Preisen verg-
lichen werden. In vielen Bereichen 
bietet sich nicht die Möglichkeit, 
Durchschnittswertindizes quasi als 
Nebenprodukt zu berechnen. Ein 
Einfuhrpreisindex ist unter anderem 
für die Messung von Einflüssen 
des Auslands auf das inländische 
Verbraucherpreisniveau von Inte-
resse. Er sollte deshalb als P-Index 
konstruiert sein, wie dies auch beim 
Verbraucherpreisindex (als Maß der 
Inflation) selber der Fall ist. Ähn-
lich verhält es sich beim Ausfuhr-
preisindex. Er soll unter anderem 
den Erzeugerpreisindex gewerb-
licher Produkte (der beschränkt 
ist auf den Inlandsabsatz) um den 

Auslandsabsatz ergänzen und muss 
deshalb auch ähnlich, das heißt als 
P-Index konstruiert sein. 

Summary

The German Federal Statisti-
cal Office (FSO) is one of the few 
National Statistical Institutes that is 
capable of providing not only unit 
value indices (UVI) but also true 
price indices (PI) of both exports and 
imports on a regular (monthly) basis. 
This co-existence of two differ- 
ent measures of the price movement 
in foreign trade has, on occasion, 
caused some confusion and given 
rise to problems of interpretation.

The paper examines in detail 
methodological differences between 
the two types of index numbers and 
tries to demonstrate empirically the 
effect of various aspects of index 
compilation on the observed time 
series of UVI and PI. The study 
was carried out with data from the 
Deutsche Bundesbank, who also 
took the initiative to investigate the 
issue. In the paper, there is a great 
emphasis on differentiating between 
two possibly conflicting sources of 
deviation between UVI and PI viz. 
the so-called “Laspeyres effect” and 
the effect of changes in the structure 
of traded goods. The paper also 
presents the very first published 
empirical assessment of the influ-
ence of quality adjustment on price 
indices by the FSO. Prior to quality 
adjustments, raw data are usually 
not published. At the request of the 
author, the price statistics depart-
ment therefore kindly performed a 
special data analysis in the case of 
IT products. Ample evidence was 
found as regards the considerable 
smoothing and volatility reducing 
effect of quality adjustments, at least 
in these exemplary products.

To sum up: although it may be 
difficult to demonstrate the effect of 
each methodological aspect by which 
the UVI and PI differ when taken in 
isolation, it is nonetheless clear that 
both types of indices may well be 

useful. The reason is that each of 
the two types of indices is satisfying 
one of the two, in a sense “polar” 
requirements of index numbers, 
requirements which are both 
equally sensible and yet difficult to 
reconcile. These requirements are 
to represent all currently relevant 
commodities on the one hand, and 
to permit a “pure” price compar-
ison, undistorted by structural 
changes, on the other hand.

Anmerkungen

1) Die Abkürzung PU soll andeuten, dass 
es sich um einen Index zur Messung der 
Preisentwicklung handelt, bei dem mit 
Durchschnittswerten (englisch „unit values“) 
gearbeitet wird.
2) Dies ist Gegenstand eines Projekts, das 
wir mit der Deutschen Bundesbank durch-
führen und woraus im Folgenden einige 
einführende Betrachtungen und erste empi-
rische Ergebnisse dargestellt werden sollen.
3) Gehle, Silke, Methodenvergleich zwischen 
Preisindizes und Durchschnittswertindizes 
im Außenhandel, Wirtschaft und Statistik, 
10/2003, S. 930.
4) Die Daten beziehen sich auf T = 67 
Monatswerte ab Januar 2000 und die im 
folgenden zitierten Berechnungen stellte der 
von uns betreute Duisburger Diplomand, 
Herr Hans Georg Wieninger, während seiner 
Tätigkeit bei der Bundesbank an.
5) oder „reales Austauschverhältnis“, wobei 
„real“ im Sinne von warenmäßig gemeint 
ist, nicht im Sinne von preisbereinigt. Eine 
Verbesserung dieser Terms of Trade im Zeit-
ablauf, das heißt die Preise der Einfuhrgüter 
steigen langsamer als die der Ausfuhrgüter, 
wird als Wohlstandsgewinn interpretiert, 
da mit dem gleichen Ausfuhrerlös mehr 
Importgüter als zuvor gekauft werden 
können. Zur Interpretation vgl. auch v. d. 
Lippe, Wirtschaftsstatistik, Stuttgart 1996, S. 
469-471.
6) T = 67 (vgl. Endnote 4).
7) Oder, was das gleiche ist, der Mittelwert 
der Differenzen dt.
8) Das sind Maße der Volatilität (Streuung, 
Schwankung).
9) Produktgruppe 11.
10) Produktgruppe 30.
11) Die Angaben in der Tabelle sind gerun-
det.
12) Bei der Bekleidung ist die Relation VU/
VP auf der Ausfuhrseite 12,0. Nur bei weni-
gen Gütergruppen (NE-Metalle, Erzeugnisse 
der Landwirtschaft und Jagd, Mineralöl- und 
Bergbauerzeugnisse) ist anders als sonst 
üblich in beiden Handelsrichtungen VU < 
VP.
13) und bei diesen – wie gesagt – jeweils die 
beiden Handelsrichtungen Aus- und Ein-
fuhr.

(10) Einfluss der Bereinigung von Qualitätsveränderungen auf die Preise von
Arbeitsspeichern.
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14) Oder genauer: Volumenentwicklung, denn 
Mengen sind in der Regel nicht (schon wegen 
unterschiedlicher Maßeinheiten) aggregierbar, 
es sei denn bei gleichartigen Gütern etwa den 
Gütern einer „Warennummer“ wie im Falle 
von Durchschnittswerten. Aber auch bei 
gleicher Maßeinheit wäre zum Beispiel ein 
Aufsummieren des Gewichts von Produkten 
wie Kartoffeln und Edelsteinen aufgrund der 
unterschiedlichen Wertigkeiten (gemessen an 
den Preisen pi0) nicht sinnvoll.
15) Wenn Missverständnisse nicht zu befürch-
ten sind, werden im Folgenden die Subskripte 
0 und t für die Basis- und Berichtsperiode 
(und auch die Subskripte für die Warenposi-
tionen über die summiert wird) gelegentlich 
weggelassen.
16) Der Durchschnittswertindex ergibt sich 
in der Praxis durch Division des Wertindexes 
V0t durch den Volumenindex QUL und er ist 
deshalb auch vom Typ Paasche.
17) Wenn Nachfrager relativ teurer gewordene 
Güter durch relativ billiger gewordene Güter 
substituieren, Preis- und Mengenbewegungen 
also tendenziell gegenläufig sind und damit 
die Kovarianz C zwischen a und b negativ ist, 
dann ist PP < PL. Man nimmt in der Regel an, 
dass sich der Laspeyreseffekt umso stärker 
auswirkt, je mehr Zeit zwischen Berichts- und 
Basisjahr liegt.
18) Sie ist, wie der aus ihr abgeleitete Korrela-
tionskoeffizient, ein Maß des Zusammenhangs 
zwischen zwei Größen.
19) Statt von L-Effekt spricht man auch 
wegen der unter „normalen“ Umständen 
üblicherweise vorherrschenden Situation C < 
0, und damit PL > PP, gerne von der „Übertrei-
bungstendenz“ des Laspeyres-Indexes.
20) Im Folgenden abgekürzt Gleichung.
21) Obwohl das Warenverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik etwa 10.000 
Warennummern unterscheidet, können diese 
doch noch recht unterschiedliche Güter 
umfassen. So fallen zum Beispiel in die 
Warennummer 91011100 „Armband- und 
Taschenuhren mit Gehäuse aus Edelme-
tall, elektrisch betrieben, mit mechanischer 
Anzeige“ sowohl billige Massenware als auch 
hochpreisige Schmuckuhren.
22) Gemeint sind die Positionen des Waren-
verzeichnisses für die Außenhandelsstatistik 
beziehungsweise des  Güterverzeichnisses 
für Produktionsstatistiken, die als kleinste 
Bausteine der Berechnung von Durchschnitts-
werten dienen und nach denen die PU- und 
QU sowie die Wertindizes des Außenhandels 
gegliedert sind.
23) Mit anderen Worten: es wird das Axiom 
der Identität verletzt: trotz gleicher Preise ist 
der Index nicht 1. Identität ist nur ein Spezi-
alfall (nämlich λ = 1) der Proportionalität (vgl. 
Endnote 31).
24) Sie sollen im Folgenden Mengenstruktur-
koeffizienten (MSK) genannt werden. Unter-
schiede zwischen den PU- und P-Indizes 
lassen sich gut mit den MSK beschreiben. Auf 
die Wiedergabe der entsprechenden Formeln 
soll hier aus Platzgründen verzichtet werden. 
Veränderungen der MSK innerhalb der 
Warennummern wirken sich auf das Verhält-
nis der Durchschnittswerte und damit auf PU 
aus, während sie auf PL keinen Einfluss haben.

25) Bekanntlich versteht man unter Außen-
handel stets den grenzüberschreitenden 
Warenhandel. Dienstleistungen sind allenfalls 
implizit im Spiel.
26) Detaillierte Angaben und weitere Zusam-
menhänge zwischen den Formeln finden 
sich im Kursmaterial des Autors, das wir ins 
Internet gestellt haben: “Price indices and unit 
value indices, foreign trade and wage indices“ 
sec. 6.4 der TES-downloads.
27) Der value index V0t ist eine beobachtete 
Größe (Daten), alle Indizes auf der rechten 
Seite P, PU, Q, QU sind dagegen konstruierte 
Größen.
28) Sonst könnte man die in der Regel nega-
tiven Werte von D2 mit dem L-Effekt erklä-
ren. Die Zusammenhänge sind wegen des 
auch auftretenden M-Effekts nicht so einfach. 
Es ist vor allem inakzeptabel, aus Gleichung 
6 durch Gleichsetzen QL = QUL zu folgern: 
C < 0 impliziert PUP < PL.
29) Das empirische Problem der Gleichung 7 
ist jedoch, dass wir in der amtlichen Statistik 
nicht wie im Zahlenbeispiel zwei Mengenin-
dizes QL und QUL haben, sondern nur über 
Daten zu QUL verfügen. Ohne die im Fol-
genden gemachte Einschränkung Qkt = Qk0 für 
alle k werden die Zusammenhänge wesentlich 
komplizierter als es im Zahlenbeispiel und in 
Abbildung (2) mit zwei symmetrisch angeord-
neten Keilen (L und R) dargestellt wird.
30) Das ist gezeigt in P. v. d. Lippe, Price 
Indices and Unit Value Indices, section 6.4 
unserer bereits zitierten (Endnote 26) “TES 
downloads“ im Internet.
31) Danach muss ein Index λ betragen, wenn 
sich alle Preise ver-λ-fachen.
32) Eine der Unstimmigkeiten des System of 
National Accounts (SNA) ist, dass aus sol-
chen Gründen unit value indices (PU-Indizes) 
abgelehnt werden, aber gleichzeitig Kettenin-
dizes empfohlen werden, ohne zu erkennen, 
dass auch diese genau die Nachteile haben, 
weswegen PU-Indizes abgelehnt werden.
33) Wie man leicht sieht, gilt hier D = QP – 1 = 
0,02, L = QP - QL = 1,02 – 1,03 = - 0,012 und 
M = QL – 1 = 0,032.
34) Für den Bereich L gilt entsprechend QL < 
QP < QUL , wobei im Beispiel stets QUL = 1 
(wegen Qkt = Qk0 für alle k) ist. Der Bereich R 
erstreckt sich von qB = 4,40 bis qB = 5,47 mit 
ansteigenden Werten für QP von 1 bis 1,0357.
35) Ein Zahlenbeispiel für den linken (L) 
Bereich, in dem ein positives L (wegen posi-
tiver Kovarianz C) von einem negativen M 
überkompensiert wird, wäre qA = 2, qB = 6. 
Das ergibt C = + 0,0736 und damit L > 0 und 
PP = 1,281 > PL = 1,2 und PUP = 1,168 < PL 
= 1,2 sowie QL = 0,912 < QP = 0,973 < 1(= 
QUL). Somit ist D = - 0,0267, L = + 0,0613 
und M = - 0,088. Der Bereich L erstreckt 
sich wegen QL < QP (das heißt wegen C > 0) 
von qB ≥ 3,578 und wegen QP < QUL = 1 bis 
qB ≤ 6,8. Er kommt also dadurch zustande, 
dass Mengenverschiebungen innerhalb des 
Aggregats B im Einklang mit C > 0 nicht in 
QUL reflektiert werden, man also bei zuneh-
mendem qB Werte von QP = 0,893 bis QP = 1 
bei gleich bleibendem QUL = 1 erhält.
36) Die hier vorgelegte Betrachtung geht 
gleichwohl über das bisher Bekannte hinaus. 
Man begnügte sich bislang entweder mit einer 

Beschreibung der Zeitreihen von P und PU 
(so etwa in der zitierten Arbeit von Gehrke) 
oder man diskutierte indextheoretisch die 
Unterschiedlichkeit der Paasche und Las-
peyres Formel und kritisiert die Struktur-
abhängigkeit des PU Ansatzes, ohne jedoch 
diese beiden Effekte zusammenzuführen 
(geschweige denn sie empirisch nachzuweisen, 
was auch uns – mangels Daten – bisher auch 
nicht möglich war).
37) Der konstanten Auswahl von rund vier-
hundert Waren im Einfuhr- und rund hundert 
Preisreihen im Ausfuhrpreisindex wird entge-
gengehalten, dass die Auswahl im Zeitablauf 
zunehmend weniger „repräsentativ“ wird.
38) Darauf beruht auch die oft ausgespro-
chene Erwartung, dass sich mit zunehmender 
Verfeinerung der Gütersystematik der PU- 
und P-Index einander annähern.
39) Die für die Wintermode verwendeten 
Materialien sind wesentlich teurer als die für 
die Sommermode. Gleichzeitig wird in der 
Wintermode auch mehr Material verarbeitet. 
Der Preisindex dagegen verwendet hauptsäch-
lich Produkte, die von Modebewegungen eher 
unberührt bleiben.
40) Es handelt sich um 27 „Zweisteller“ der 
Gütersystematik für die Produktionsstatistik 
(GP02).
41) Auf vollständige Angaben (auch zur Ein-
fuhrseite) für alle Gütergruppen wurde aus 
Platzgründen verzichtet.
42) ohne dass hier deshalb die Diskrepanz 
zwischen P- und PU-Index besonders groß 
wäre.
43) Das gilt für Korrelationen von V1/V2 mit 
D1, D2 und D3 sowohl bei der Einfuhr als 
auch bei der Ausfuhr
44) Bekanntlich gab es in den neunziger 
Jahren insbesondere in den USA eine lebhafte 
Diskussion über eine mögliche systematische 
Überschätzung der Inflationsrate durch 
den Verbraucherpreisindex, weil unter aihm 
(angeblich) zu wenig Qualitätskorrekturen 
vorgenommen werden.
45) Ich danke insbesondere Herrn Timm 
Behrmann vom Statistischen Bundesamt für 
die durchgeführten Berechnungen zum Ver-
gleich von Daten für Preisindizes vor (ohne) 
und nach (mit) Berücksichtigung von Quali-
tätsveränderungen.
46) Dort insbesondere auch einfuhrseitig.
47) Mit einem gleitenden zwölf Monats-
Durchschnitt.
48) Die relativ hohe Korrelation war jedoch 
Ergebnis einer so genannten “spurious regres-
sion“.
49) Hinsichtlich des Niveaus und der Vola-
tilität.
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Mit dem zum 1. April 1998 in 
Kraft getretenen Energiewirt-

schaftsgesetz wurde eine jahrzehn-
telange Ausnahmeregelung in der 
deutschen Wirtschaft beendet: Bei 
Strom und Gas können nun ebenso 
wie bei anderen Güter verschiedene 
Produzenten im Wettbewerb ihre 
Produkte anbieten. Entsprechend 
soll auch der Preis für diese Güter 
nicht mehr durch staatliche Geneh-
migung fixiert werden, sondern 
sich im freien Spiel der Marktkräfte 
durch Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage bilden. Mit dieser Libe-
ralisierung von Erzeugung und 
Vertrieb von Strom und Gas haben 
sich auch neue Märkte herausge-
bildet. Beim Strom wurde mit der 
Gründung der Strombörsen EEX 
in Frankfurt und LPX in Leipzig 

Die den Strompreis bedingenden besonderen Merkmale des nicht-speicherbaren 
Produktes Elektrizität werden in diesem Artikel aus empirischer Sicht näher 

betrachtet und evaluiert.

Strompreismodellierung
Berücksichtigung empirischer Verteilungen

 für nicht-speicherbare Güter am Beispiel Elektrizität

Von Christoph Weber

im Jahr 2000 offensichtlich, dass 
Strom nun ein Handelsprodukt ist 
wie Rohöl, Kupfer, Weizen oder 
Orangensaftkonzentrat, die auch 
an Waren- und Warenterminbör-
sen rund um den Globus gehandelt 
werden. 

Oder gibt es doch Spezifika 
beim Produkt Strom? Ingenieure 
und Physiker betonen immer wieder 
die Besonderheiten des Energie-
trägers Strom im Vergleich zu Öl, 
Kohle oder auch Gas. Auf einer 
fast philosophischen Ebene kann 
man die immaterielle Natur von 
Elektrizität hervorheben, von prak-
tischer Bedeutung sind aber vor 
allem die Nicht-Speicherbarkeit 
und die Leitungsgebundenheit des 
Energieträgers. Mit der Leitungsge-
bundenheit geht einher, dass auch 

nach der Liberalisierung der Netzbe-
reich als natürliches Monopol unter 
staatlicher Regulierung verbleibt. 
Voraussichtlich ab 2008 soll die 
konventionelle kostenbasierte Preis-
regulierung durch eine so genannte 
Anreizregulierung ersetzt werden. 
Dennoch ist bei den Netzen auch in 
Zukunft nicht von einer freien Bil-
dung der Preise im Wechselspiel von 
Angebot und Nachfrage auszugehen. 
Anders sieht es bei der Stromer-
zeugung und dem entsprechenden 
Großhandel aus. Hier ist aber die 
faktische Nicht-Speicherbarkeit von 
Strom von größter Bedeutung. Sie 
hat zur Konsequenz, dass Strom zu 
unterschiedlichen Zeiten des Tages 
oder an unterschiedlichen Tagen des 
Jahres zwar physisch das gleiche 
Produkt darstellt, ökonomisch aber 
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nicht – denn das Angebot und (vor 
allem) die Nachfrage schwanken im 
Tages-, Wochen- und Jahresverlauf. 
Damit verändern sich aber auch die 
Knappheit des Gutes und damit 
sein Preis von Stunde zu Stunde. 
Die inzwischen fusionierte Strom-
börse EEX in Leipzig trägt dem 
Rechnung, indem am Spotmarkt 
auch der Kauf und Verkauf von 
Strom im Stundenraster möglich ist. 
Dies heißt aber auch, dass Markt-
teilnehmer und Wissenschaftler vor 
der Herausforderung stehen, die 
Preise in jeder einzelnen Stunde zu 
prognostizieren um kurzfristige 
Handels- und Kraftwerkseinsatz-
entscheidungen, aber auch länger-
fristige Investitionsentscheidungen 
zu unterstützen.

Im Folgenden sollen zunächst 
einige wesentliche empirisch beo-
bachtbare Fakten zum Strompreis 
dargestellt werden, um die Heraus-
forderungen für die Modellierung 
zu verdeutlichen. Anschließend 
wird skizziert, welche Ansätze 
prinzipiell zur Analyse der Preise 
verwendet werden können. Im 

Weiteren wird eine schrittweise Ana-
lysemethodik unter Verwendung 
moderner ökonometrischer und 
statistischer Methoden beschrieben, 
mit der die erwarteten Preise und die 
Preisverteilung bestmöglich abge-
bildet werden können. Schließlich 
wird aufgezeigt, wie diese Methodik 
angewandt werden kann und welche 
Implikationen für die Entschei-
dungsfindung sich ergeben.

Charakteristika von Strompreisen

In Abbildung (1) ist beispielhaft 
die Entwicklung der Strompreise 
im März 2006 dargestellt. Es wird 
deutlich, dass die Strompreise inner-
halb eines Tages um einen Faktor 
drei und mehr schwanken können 
und dass auch für die gleiche Stunde 
sich die Strompreise an unterschied-
lichen Tagen deutlich unterscheiden 
können. Bei einem mittleren Strom-
preis von etwa 60 €/MWh werden in 
der Spitze hier Strompreise bis 170 
€/MWh beobachtet, während das 
Minimum der Strompreise annäh-
rend bei Null liegt.

Klar zu erkennen sind auch 
zyklische Preismuster im Tages- und 
Wochenverlauf, mit Preisspitzen 
die entweder in den Mittagsstunden 
oder am frühen Abend auftreten. 
Damit lassen sich auch hier die gene-
rellen Charakteristika von Strom-
preisen wieder finden, die von John-
son und Barz1 benannt wurden:
• Tägliche, wöchentliche und saiso-
nale Zyklen,
• Hohe Volatilität,
• „Mean Reversion”, das heißt Ten-
denz zur Rückkehr zu einem mittle-
ren Preis und
• Preisspitzen.

Die Preisspitzen haben zur 
Konsequenz, dass die Verteilung 
der Preise auch stark von der häufig 
unterstellten Normalverteilungs-
annahme abweichen. Dies wird bei 
einem Blick auf die in Tabelle (2) 
zusammengefassten wesentlichen 
statistischen Kenngrößen ebenfalls 
deutlich. Mit einem Schiefemaß von 
5,03 sind die Preise deutlich asym-
metrisch, rechtsschief verteilt und 
die Kurtosis (Wölbung) von 51,65 
liegt deutlich über dem Wert von 3, 

der die Normalverteilung charak-
terisiert. Das heißt, im Vergleich zu 
einer Normalverteilung mit gleichem 
Mittelwert und gleicher Standardab-
weichung treten bei den Stromprei-
sen deutlich mehr Preisspitzen auf.

Ansätze zur Modellierung

Für die Modellierung von Strom-
preisen sind in den vergangenen 
Jahren eine Vielzahl von Ansätzen 
entwickelt und getestet worden2. 
Grob unterteilen lassen sich die 
Ansätze in
• fundamentalanalytische,
• spieltheoretische und
• finanzmathematisch-ökonometri-
sche Modelle.

Die erstgenannten erklären die 
Strompreise aus der beobachtbaren 
Nachfrage und den Grenzkosten der 
Stromerzeugung. Damit lassen sich 
insbesondere Auswirkungen funda-
mentaler Änderungen, zum Beispiel 
in den Brennstoffpreisen oder den 
verfügbaren Kraftwerkskapazitäten 
auf die Strompreise gut abbilden. Die 
Modellierung kurzfristiger Strom-
preisschwankungen ist allerdings 
auf dieser Basis nur eingeschränkt 
möglich. 

Die Gruppe der spieltheoreti-
schen Modelle beschreibt vor allem 
die Konsequenzen strategischer 
Interaktionen zwischen großen 
Anbietern. Diese Modelle sind 
jedoch überwiegend für qualitative 
Analysen geeignet, für eine detail-
lierte Prognose von Strompreisen 
werden sie kaum angewandt.

Die finanzmathematisch-öko-
nometrischen Ansätze haben hinge-
gen ihre Stärke in der detaillierten 
Abbildung der stochastischen 

Schwankungen von Strompreisen. 
Sie können auch genutzt werden 
um aus historischen Beobachtungen 
auf die zukünftige Stärke von deter-
ministischen Einflüssen, wie etwa 
Tageszeit oder Brennstoffpreise 
zurückzuschließen. Während bei 
rein finanzmathematischen Ansätzen 
der Schwerpunkt auf der Modellie-
rung der Stochastik liegt, steht bei 
ökonometrischen Ansätzen üblicher-
weise die Überprüfung der Bedeu-
tung unterschiedlicher kausaler Ein-
flussfaktoren im Vordergrund. Aber 
der Übergang zwischen diesen zwei 
Modelltypen ist fließend und im 
Folgenden soll auch ein neuer, kom-
binierter Ansatz vorgestellt werden, 
bei dem sowohl deterministische 
Einflüsse berücksichtigt werden als 
auch der Modellierung der Stocha-
stik große Aufmerksamkeit gewid-
met wird. 

In der Literatur findet sich 
inzwischen bereits eine ganze Reihe 
von Ansätzen zur empirischen 
Modellierung von Strompreisen 
unter Verwendung finanzmathe-
matisch-ökonometrischer Ansätze. 
Huisman und Mahieu3 nutzen etwa 
Markov-Switching-Prozesse, um 
insbesondere die Nicht-Normalver-
teilung der Preise adäquat zu model-
lieren. Cuaresma et al.4 wenden ver-
schiedene ökonometrische Ansätze 
der Zeitreihenanalyse an um stünd-
liche Strompreise zu prognostizieren 
und vergleichen die Prognosequalität 
der unterschiedlichen Verfahren. 
Burger et al.5 hingegen verwenden 
einen eher finanzmathematisch ori-
entierten Ansatz, um die Schwan-
kungsbreite zukünftiger Spotpreise 
ausgehend von beobachtbaren Prei-
sen an Spot- und Terminmärkten 

zu modellieren. Sie beschränken sich 
aber auf die Modellierung der tages-
mittleren, so genannten Base-Preise.

Bislang gibt es aber noch kaum 
Ansätze, die Stundenpreise für Strom 
nicht nur im Rahmen einer Punktpro-
gnose vorhersagen können, sondern 
die auch in der Lage sind die Vertei-
lung der stundenscharfen Preise reali-
tätsnah zu simulieren. Eine adäquate 
Modellierung und Simulation dieser 
Verteilungen ist aber unerlässlich, um 
die Optionalität von Kraftwerken 
richtig zu bewerten. Diese Möglich-
keit Kraftwerke bei niedrigen Preisen 
nicht zu betreiben, sie aber bei hohen 
Preisen in Betrieb zu nehmen (gege-
benenfalls unter Berücksichtigung 
technischer Restriktionen), ist je nach 
Verteilung der Preise um einen erwar-
teten mittleren Preis unterschiedlich 
viel wert.

Um diese Optionalitäten adäquat 
bepreisen zu können ist es insbeson-
dere auch wesentlich, dass simulierte 
Preise ähnliche Muster aufweisen wie 
real beobachtbare Preise, zum Beispiel 
nicht viel mehr Zacken haben oder 
keine unrealistischen Preisunsicher-
heiten in einzelnen Stunden herr-
schen. 

Um hier zu guten Ergebnissen zu 
gelangen ist ein mehrstufiges Vorge-
hen erforderlich6:
1. Transformation der Werte 
2. Bestimmung der deterministischen 
Einflüsse von Saison, Wochentag usw.
3. Abbildung der beobachteten empi-
rischen Verteilung auf eine Normal-
verteilung
4. Identifikation von gemeinsamen 
Hauptfaktoren der stündlichen Preise
5. Modellierung zeitverzögerter 
Effekte bei Preisniveaus und Preisvo-
latilitäten.
Diese Schritte werden im Folgenden 
näher ausgeführt und jeweils beispiel-
haft Ergebnisse dargestellt.

Schrittweise Preisanalyse

Zunächst liegt es nahe durch eine 
nicht-lineare Transformation die 
starke Schiefe der Preisverteilung 
zu reduzieren. Hierzu ist prinzipiell 
ein Logarithmieren der Preise geeig-

Mittelwert 45,97 Schiefe 5,03

Standardabweichung 26,95 kurtosis 51,65

varianz 726,58

(2) Statistische Kenngrößen für die stündlichen Spotmarktpreise für Strom an der EEX im 
Jahr 2005.

(1) Spotmarktpreise für Strom an der deutschen Strombörse EEX im März 2006.
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ei nflüsse von

konstante β0  3,7844 ** Freitag β8  0,0141  

kosinus saison β1 -0,0321 Feiertag β9 -1,0452 **

sinus saison β2 -0,0091 Sondertag β10 -0,4112 **

kosinus 2⋅saison β3 -0,0170 gaspreis β11  0,6774 **

sinus 2⋅saison β4 -0,0167 co2-preis β12  0,0681 **

montag β5  0,0098  kohlepreis β13 -0,8217 **

dienstag β6  0,0222 temperatur β14 -0,0131 **

donnerstag β7 -0,0157

** Diese Einflüsse sind statistisch signifikant auf dem 95 %-Niveau (Newey-West-Schätzer)

(3) Ergebnisse für die transformierten Spotmarktpreise in Stunde 9 an Werktagen.

(5) Eigenwerte λ für die Korrelationsmatrix C der ermittelten normalisierten Störgrößen 
ut, h für die Preise an Werktagen.

(6) Faktorladungen auf die Einzelstunden für die zu den ersten fünf Eigenwerten λ gehö-
rigen Eigenvektoren v.(4) Q-Q-Plot bzw. Transformationsfunktion Th  für die Transformation von Regressionsresiduen εt,h in normalverteilte Störterme ut,h.

net, allerdings ergibt sich dabei die 
Schwierigkeit, dass Preise von Null 
zu undefinierten Werten (minus 
unendlich) führen. Um diese Pro-
bleme zu vermeiden, wird vor dem 
Logarithmieren eine positive Kon-
stante zum Preis addiert (vgl. Kasten, 
Schritt 1). 

Im zweiten Schritt werden die 
eindeutig identifizierbaren, determi-
nistischen Einflüsse auf die stünd-
lichen Spotpreise bestimmt. Da die 
Preise zu unterschiedlichen Stunden 
verschieden stark schwanken und 
sich auch die Preisverläufe an Werk-
tagen und an Wochenenden deutlich 
unterscheiden (vgl. Abb. 1), werden 
separate Modelle für jede ein-
zelne Stunde und für jeden Tagtyp 
(Montag bis Freitag einerseits, Sams-
tag und Sonntag andererseits) ange-
setzt (vgl. Kasten, Schritt 2). 

Für die empirische Ermittlung 
der Effektstärken wird eine Kleinst-
Quadrat-Regression durchgeführt. 
Beispielhaft sind die Ergebnisse 

für die Stunde 9 an Werktagen in 
Tabelle (3) aufgeführt.

Z. B. sind nach Tabelle 3, wenn 
alle übrigen Einflüsse gleich sind 
(ceteribus paribus wie die Öko-
nomen sagen) die transformierten 
Preise montags um 9 Uhr um 0,0098 
höher als mittwochs. Mittwoch 
wird hier als Referenztag verwendet. 
Dieser Unterschied ist allerdings 
nicht statistisch gesichert. Hingegen 
ist statistisch eindeutig nachgewie-
sen, dass die transformierten Preise 
an Feiertagen unter den Preisen an 
einem vergleichbaren Werktag liegen, 
im Mittel um -1,0452.

Die nicht erklärbaren Ein-
flüsse, die so genannten Residuen 
der Regression, werden im dritten 
Schritt transformiert. Denn diese 
sind nach wie vor nicht normalver-
teilt. Um dies bei den Simulationen 
adäquat zu berücksichtigen und 
gleichzeitig die weitere numerische 
Behandlung zu vereinfachen, wird 
eine nicht-lineare Transfomation Th 
angewandt, die die empirische Ver-
teilung der Residuen auf eine Nor-
malverteilung abbildet (vgl. Kasten, 
Schritt 3). Graphisch ist diese Trans-
formation in Abbildung (4) darge-
stellt.

Im vierten Schritt werden die aus 
der Transformation resultierenden 
Größen ut,h für unterschiedliche 
Stunden miteinander verglichen 
und gemeinsame und gegenläufige 
Effekte identifiziert. Dies erfolgt 
durch eine Faktorzerlegung, das 
heißt, es wird ermittelt, inwiefern 
die ut,h durch gemeinsame Faktoren 
erklärt werden können und wel-
chen Erklärungsbeiträge die einzel-
nen Faktoren liefern (vgl. Kasten, 
Schritt 4). 

Die resultierenden Eigenwerte λ 
sind in Abbildung (5) dargestellt – je 
größer der Eigenwert, desto größer 
der Beitrag des entsprechenden 
Faktors zur Erklärung der Varianz 
der Größen ut,h. Es wird deutlich, 
dass die Eigenwerte rapide kleiner 
werden und bereits die ersten fünf 
Eigenwerte einen substanziellen 
Anteil der beobachteten Gesamtvari-
anz erklären. 
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e i n f l ü s s e  v o n

formfaktor vortag α1 0,827 ** konstante 
Standardabweichung ω1 0,290 **

Störeinfluss Vortag γ1 -0.238 ** Standardabweichung
vortag a1 0,229 **

Störeinfluss Vortag b1 0,227 **

** Diese Einflüsse sind statistisch signifikant auf dem 95 %-Niveau.

(7) Parameter des ARMA-GARCH-Prozesses für den ersten Formfaktor der Preise an 
Werktagen.

(8) Preissimulationen mit Informationsstand 15.12.2005 und tatsächlicher Preisverlauf im 
Januar 2006.

Die Komponenten der zugehö-
rigen Eigenvektoren lassen sich dann 
als Faktorladungen interpretieren, 
das heißt, welchen Einfluss der ent-
sprechende Faktor auf die Preise in 
den einzelnen Stunden hat. 

In Abbildung (6) sind die Fak-
torladungen, die zu den fünf größten 
Eigenwerten gehören, dargestellt. 
Man erkennt, dass der erste Faktor 

einen ziemlich gleichmäßigen Ein-
fluss auf alle Stunden ausübt. Dem-
nach entspricht er einem Base-Preis, 
dessen Einfluss in allen Stunden 
beobachtbar ist. Der zweite Faktor 
hat entgegengesetzte Einflüsse auf 
die Tages- und Abendstunden von 8 
bis 23 Uhr und auf die Nachtstun-
den. Es handelt sich hier also um 
einen Faktor, der das Verhältnis von 

Spitzenlast-(Peak-) zu Schwachlast-
(Off-Peak-)Preisen beschreibt. Der 
dritte Faktor hat vor allem eine posi-
tive Spitze in der Mittagsstunde und 
negative Ladungen spät abends. Er 
beschreibt demnach das Verhältnis 
der Mittagsspitze zu den Preisen in 
den Abendstunden. Die weiteren 
Faktoren lassen sich nicht so einfach 
anschaulich interpretieren, aber auch 
sie beschreiben jeweils einen Teil der 
Form der täglichen Preiskurve. 

Im fünften Teil der Modellie-
rung geht es schließlich darum, 
inwiefern sich die Formfaktoren ft,i 
der täglichen Preiskurve von einem 
Tag zum nächsten radikal ändern, 
oder ob Höhe und Volatilität der 
Formfaktoren von den Werten des 
Vortages abhängen. Dazu wird ein 
kombiniertes, so genanntes ARMA-
GARCH-Modell spezifiziert (vgl. 
Kasten, Schritt 5). Beispielhafte 
Ergebnisse der entsprechenden 
Modellanwendung sind in Tabelle (7) 
dargestellt.

Anwendung

Die im letzten Abschnitt darge-
stellte Bestimmung der Parameter 
für die verschiedenen Modellkom-
ponenten ermöglicht bereits wichtige 
Einsichten in die Determinanten der 
Strompreisbildung. So lässt sich zum 
Beispiel aus den Regressionsfaktoren 
ableiten, dass tatsächlich in allen 
Stunden der Strompreis signifikant 
vom CO2-Preis beeinflusst wird. 
Auch die ermittelten Parameterwerte 
für die autoregressiven Kompo-
nenten verdeutlichen, dass tatsäch-
lich von einer starken Persistenz 
der Preise von einem Tag auf den 
nächsten auszugehen ist. Aber für 
zukunftsorientierte Entscheidungen 
ist häufig auch wesentlich, dass die 
erwarteten Strompreise explizit 
modelliert werden. Zum Beispiel 
wird der Wert einer Gasturbine 
– und damit die Bereitschaft in eine 
solche zu investieren – stark davon 
abhängen, wie viele Preisspitzen in 
der Zukunft erwartet werden. Hier 
ist nicht nur der mittlere erwartete 
Preis in den Einzelstunden der Fol-

gejahre relevant, sondern auch die 
mögliche Schwankungsbreite. 

Um diese zu bestimmen sind 
numerische Simulationen auf 
der Basis der zuvor dargestellten 
Modellkomponenten erforderlich. 
Dabei sind die Modellierungs-
schritte 1. bis 5. bei der Synthese 
zukünftiger Preiskurven genau in 
der umgekehrten Reihenfolge zu 
durchlaufen wie bei der Analyse. 
Zusätzlich sind zunächst für die 
im letzten Schritt verbleibenden 
Störeinflüsse wt,i Zufallszahlen zu 
erzeugen. Auf deren Basis werden 
sukzessive die Schritte 5. bis 1. ange-
wandt, bis schließlich simulierte 
Preise für den gewählten Progno-
sezeitraum zur Verfügung stehen. 
Beispielhaft sind in Abbildung (8) 
einige Preissimulationen für Januar 
2006 dargestellt, die auf der Basis 
des Informationsstandes vom 15. 
Dezember 2005 ermittelt wurden. 
Der tatsächliche Preisverlauf im 
Januar 2006 ist ebenfalls dargestellt. 
Es wird deutlich, dass die Preissi-
mulationen wesentliche Charakteri-
stika des tatsächlichen Preisverlaufs 
abbilden – so sind die Preise in den 
ersten Tagen nach Neujahr durch-
weg niedriger als in der Folge und 
auch die Wochenendpreise liegen 
unter den Preisen an Werktagen. 
An den Werktagen sind weiterhin 
in allen Simulationen Mittags- und 
Abendspitzen zu beobachten wie 
sie in der Realität auftreten. Aber 
offensichtlich trifft keine der einzel-
nen Simulationen genau den tatsäch-
lichen Preisverlauf. 

Dies kann auch nicht Kriterium 
für eine Beurteilung der Güte der 
Simulationen sein. Intuitiv sind 
die Simulationen dann als gelun-
gen zu bewerten, wenn auch ein 
geübter Beobachter ohne Kennt-
nis der Legende den tatsächlichen 
Preisverlauf nicht von Simulati-
onen unterscheiden kann. Formale 
Testkriterien, die diese intuitive 
Beurteilung des Simulationsverlaufs 
durch den menschlichen Beobach-
ter nachbilden, sind nicht einfach 
zu beschreiben. Hier besteht noch 
eindeutig Forschungsbedarf, auch 

um dann die Güte unterschiedlicher 
Modellspezifikationen vergleichend 
bewerten zu können.

Die Anwendungsmöglichkeiten 
des dargestellten Verfahrens sind 
vielfältig. Beim Unterbreiten von 
Angeboten für den Spotmarkt, das 
heißt Lieferungen am folgenden Tag, 
ist die Vorabkenntnis der zu erwar-
tenden Preisverläufe relevant, um 
zum Beispiel Pumpspeicherkraft-
werke bestmöglich zu vermarkten. 
Aber auch Handels- und Vertriebs-
verträge mit Optionalitäten können 
nur dann korrekt bewertet werden, 
wenn die mögliche Preisbandbreite 
vorab abgeschätzt werden kann. 
Schließlich gilt auch bei längerfri-
stigen Entscheidungen, zum Beispiel 
zu Kraftwerksneubau oder -moder-
nisierung, dass die Wirtschaftlichkeit 
des Kraftwerks nicht nur von den 
erwarteten mittleren Preisen abhängt 
sondern auch von der Bandbreite 
der Schwankungen um diesen Mit-
telwert.

Summary

This article deals with price model-
ling for non-storable commodities, 
using the example of electricity, 
whilst taking into account empirical 
distributions. With the liberalisa-
tion of energy markets in the past 
number of years, electricity has 
become a commodity, very much 
like copper, oil or orange juice. Yet 
a key difference to most other com-
modities is that electricity is non-
storable. As a consequence, market 
equilibriums have to be established 
for each hour of a day and electri-
city prices may vary from one hour 
to the next. The article describes a 
method to analyse and simulate these 
hourly prices using a combination 
of various modern econometric 
techniques. These allow accounting 
for deterministic and cyclical effects, 
non-normality in distributions, and 
correlation of prices between hours 
and autocorrelation of prices for 
subsequent days.

Anmerkungen

1)Johnson und Barz 1999.
2) vgl. Weber 2005, S. 31ff.
3) Huisman und Mahieu 2003.
4) Cuaresma et al. 2004.
5) Burger et al.
6) vgl. Weber 2006.
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Die Europäische Union

Im Jahr 1951 schlossen sich in 
Paris die Volkswirtschaften Belgiens, 
der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreichs, Italiens, Luxemburgs 
und der Niederlande zu einer Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS), der so genannten 
Montanunion, zusammen, aus der 
sechs Jahre später mit den Verträgen 
von Rom die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) entste-
hen sollte. Die primär wirtschaftlich 
orientierte Gemeinschaft erweiterte 
1967 mit dem Fusionsvertrag für 
die EGKS, EWG und Euratom ihre 
Grundlage auch auf soziale und poli-
tische Bereiche und ging in die Euro-
päische Gemeinschaft mit Europäi-
scher Kommission, Ministerrat und 

Was sagt uns die Einkommensentwicklung innerhalb der EU? 
Mit ökonometrischen Methoden kommen Stephan Popp und Walter 
Assenmacher der Beantwortung dieser Frage ein Stück näher.

Europäische  
Einkommensentwicklung

Einkommenskonvergenzen zwischen ausgewählten Ländern 

der Europäischen Union

Von Walter Assenmacher und Stephan Popp

Europäischem Parlament über.
In dem Vertrag von Maastricht 

zur Bildung der Europäischen 
Union (EU) wurden im Jahr 1993 
Kriterien für Länder festgelegt, die 
einen gemeinsamen Währungsraum 
mit einer einheitlichen Geldpolitik, 
vollzogen von einer europäischen 
Zentralbank, bilden wollten. Im Jahr 
2002 erfolgte in diesen Ländern die 
Einführung der Euro-Banknoten 
und -Münzen als gemeinsames Zah-
lungsmittel.

Mit dem Beitritt der Länder 
Estland, Lettland, Litauen, Malta, 
Polen, Slowakei, Tschechien, Slowe-
nien, Ungarn und Zypern im Jahr 
2004 umfasst die EU heute 25 Mit-
gliedsstaaten, die alle auch der Euro-
päischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (EWWU) angehören. 

Von diesen haben die zwölf Länder 
Belgien, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Luxemburg, die Niederlande, 
Österreich, Portugal und Spanien 
den Euro als gemeinsame Währung 
eingeführt.

Von den 25 EU-Ländern sind 
die zwölf Euro-Staaten sowie Däne-
mark, Schweden und das Vereinigte 
Königreich mindestens seit dem Jahr 
1950 marktwirtschaftlich organi-
sierte Volkswirtschaften, während 
dies bei den übrigen EU-Staaten 
nicht für den gesamten Zeitraum 
gilt. Um Einkommenskonvergenzen 
zwischen Ländern ökonometrisch zu 
prüfen, sollten sich die betrachteten 
Volkswirtschaften mit gleich blei-
benden, grundlegenden gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen entwi-
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ckeln können. Aus diesem Grund 
beschränkt sich hier die empirische 
Analyse auf diejenigen 15 Länder, 
die bereits vor dem Jahr 2004 Mit-
glieder der EU waren; sie werden 
im Folgenden als EU15-Staaten 
bezeichnet.

Wirtschaftswachstum

Wie schon im Jahr 1951 sind 
auch heute noch wirtschaftliche 
Gründe vorrangig für die Mitglied-
schaft in der EU. Insbesondere 
erhofft man sich gute Wachstums-
aussichten für das reale Bruttoin-
landsprodukt (BIP), das ein Maß für 
das Gesamteinkommen einer Volks-
wirtschaft darstellt. Um beim Län-
dervergleich Unterschiede, die aus 
der Bevölkerungsgröße resultieren, 
zu beseitigen, verwendet man das 
reale BIP pro Kopf. Wächst dieses 
über die Zeit, liegt intensives Wachs-
tum vor: Jeder Einzelne könnte dann 
im Durchschnitt über mehr Güter 
und Dienstleistungen verfügen.

In Deutschland wuchs das 
reale BIP pro Kopf vom Jahr 1950 
(Basisjahr) bis zum Jahr 2004 mit 
einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von 2,8 Prozent und 
ist damit viereinhalbmal so groß wie 
im Jahr 1950. Ähnliche dauerhafte 
Wachstumsprozesse durchliefen alle 
entwickelten Industrieländer, die 
sich jedoch in den Ausgangsniveaus 
des realen BIP pro Kopf unterschei-
den.1

Der Erfahrungshintergrund 
anhaltender Wachstumsprozesse 
führte in den fünfziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts dazu, dass sich 
die Wachstumstheorie als eigenstän-
dige makroökonomische Disziplin 
mit der systematischen Erforschung 
säkularen Wirtschaftswachstums 
etablierte. Für eine Konkurrenzwirt-
schaft zeigt das von Solow (1956) 
und Swan (1956) entwickelte neo-
klassische Modell, wie das Wachstum 
des Kapitalstocks und der Bevölke-
rung zusammen mit dem technischen 
Fortschritt auf das Wachstum des 
BIP pro Kopf einwirken. Dieses 
grundlegende neoklassische Wachs-

tumsmodell geht von einer geschlos-
senen Volkswirtschaft aus, in der 
nach einer gesamtwirtschaftlichen 
Produktionsfunktion in den sub-
stitutionalen Produktionsfaktoren 
Arbeit (A) und Kapitalstock (K) das 
reale BIP erzeugt wird. Der Einsatz 
des Kapitalstocks bei der Produk-
tion führt zu seinem Verschleiß, den 
eine konstante Abschreibungsrate 
δ erfasst. In jeder Periode wird ein 
konstanter Anteil s des BIP gespart 
und für Bruttoinvestitionen verwen-
det. Zieht man hiervon den Kapital-
verschleiß ab, wächst der Kapital-
stock mit der Rate s - δ, solange gilt: 
s > δ. Weitere Wachstumsimpulse 
resultieren aus dem technischen 
Fortschritt und dem natürlichen 
Wachstum der Bevölkerung bzw. des 
Faktors Arbeit. Für die Bevölkerung 
nimmt man an, dass sie sich lang-
fristig mit einer konstanten, natür-
lichen Wachstumsrate n entwickelt. 
Der technische Fortschritt kann sich 
theoretisch auf verschiedene Weisen 
auswirken. Unbestritten dürfte 
sein, dass er in den industrialisierten 
Volkswirtschaften seit 1950 arbeits-
vermehrend wirkt: Dieselbe Anzahl 
an Beschäftigten kann aufgrund des 
technischen Fortschritts im Laufe 
der Zeit mehr produzieren, das heißt 

der Faktor Arbeit wird effizienter. 
Die Zunahme der Arbeitseffizienz 
wirkt sich im Ergebnis wie eine 
Erhöhung der Arbeitsmenge aus. 
Bezeichnet a die (stetige und kon-
stante) Wachstumsrate der Arbeitsef-
fizienz, ergibt sich ein Wachstum der 
effizienten Arbeit mit der Rate n+a. 
Bevölkerungswachstum und tech-
nischer Fortschritt können nun in 
die Produktionsfunktion integriert 
werden, indem man den Faktor 
Arbeit in Effizienzeinheiten Ae aus-
weist.

Das reale BIP einer Periode t 
(zum Beispiel ein Jahr) ergibt sich 
dann aus dem Zusammenwirken 
der Produktionsfaktoren „effiziente 
Arbeit Ae“ und „Kapitalstock K“. 
Dies geschieht in den meisten Volks-
wirtschaften so, dass zum Beispiel 
eine Verdoppelung des Einsatzes 
beider Produktionsfaktoren Ae und 
K auch zu einer Verdoppelung des 
realen BIP führt. Bei einer solchen 
Produktionstechnologie hängt die 
Höhe des realen BIP pro Arbeitseffi-
zienzeinheit (BIP / Ae) nur noch von 
der durchschnittlichen Ausstattung 
einer Arbeitseffizienzeinheit mit 
Kapitalgütern (K / Ae) ab, die Kapi-
talintensität heißt und mit k bezeich-
net wird:

Die Funktionsvorschrift f erfasst 
die technischen Produktionsmög-
lichkeiten der Volkswirtschaft.

Die Kapitalintensität k ist für 
jede Volkswirtschaft eine wichtige 
Kenngröße. Sie steigt mit den Inve-
stitionen, während der Kapitalver-
schleiß und das Wachstum der effizi-
enten Arbeit sie verringern. Über die 
Jahre t bleibt k nur dann konstant, 
wenn die Bruttoinvestitionen einer 
Volkswirtschaft so groß sind, dass 
sie den Kapitalverschleiß ausgleichen 
und jede neue Arbeitseffizienzein-
heit mit derselben Menge an Kapital-
gütern ausstatten, die bei den bereits 
eingesetzten Arbeitseffizienzein-
heiten vorliegt. In Pro-Kopf-Größen 
formuliert, muss dann gelten:

Die linke Seite dieser Gleichung 
stellt die tatsächliche, die rechte Seite 
die für die Konstanz von k notwen-
dige Bruttokapitalbildung, jeweils 
pro Arbeitseffizienzeinheit, dar.

Abbildung (1) zeigt, dass nur 
ein Wert für die Kapitalintensität 
existiert, bei dem tatsächliche und 
notwendige Bruttokapitalbildung 
übereinstimmen. Dieser Wert wird 
mit k* bezeichnet.

Der konkave Verlauf der tatsäch-
lichen Bruttokapitalbildung resul-
tiert aus der Produktionstechnologie 
einer Volkswirtschaft. Bei diesem 
Verlauf strebt die Volkswirtschaft bei 
jeder anderen Kapitalintensität k zu 
k*. Ist die tatsächliche Kapitalinten-
sität k kleiner als k* (siehe Abb. 1, 
links von k*), ist die tatsächliche 
Bruttokapitalbildung größer als die 
bei diesen k-Werten notwendige und 
die Kapitalintensität wächst bis zum 
Wert k*; bei k > k* gilt genau das 
Umgekehrte. Der Wert k* wird somit 
von allen k ≠ k* erreicht und bleibt 
dann konstant (vergleiche die Pfeile 
in Abb. 1). Die Kapitalintensität k* 
kennzeichnet daher ein langfristiges 
Wachstumsgleichgewicht, das in der 

Literatur als Steady-State bezeichnet 
wird.

Da sich k* auf Arbeitseffizi-
enzeinheiten bezieht, wachsen im 
Steady-State das Bruttoinlands-
produkt pro Beschäftigtem mit der 
Wachstumsrate a des technischen 
Fortschritts und das BIP mit der 
natürlichen Wachstumsrate der 
Bevölkerung und des technischen 
Fortschritts (n+a).

Abbildung (1) zeigt auch die 
Zerlegung des Wachstumsprozesses 
in zwei Phasen. Befinden sich Volks-
wirtschaften noch nicht im Steady-
State und ist ihre Kapitalintensität 
k kleiner als der gleichgewichtige 
Wert k*, wachsen Volkswirtschaften 
mit großer Sparquote s schneller als 
diejenigen mit kleineren Sparquoten, 
weil mit s die Kapitalbildung pro 
Arbeitseffizienzeinheit steigt. Ist 
der Steady-State erreicht, hängt nur 
noch die gleichgewichtige Kapital-
intensität k* von s ab, nicht mehr die 
Steady-State Wachstumsrate.

Wachstumskonvergenz

Die im vorangegangenen 
Abschnitt abgeleiteten Beziehungen 
neoklassischen, gleichgewichtigen 
Wachstums haben für die Realität 
nur mittelbare Bedeutung, da sich 
die meisten Volkswirtschaften nicht 
auf ihrem Gleichgewichtspfad befin-
den dürften. Es ist daher nicht nur 
von theoretischer Relevanz, welche 
Dynamik außerhalb des gleichge-
wichtigen Wachstumsprozesses 
vorliegt. Hierzu ist die Wachstums-
rate von kt zu ermitteln, die mit 
wk bezeichnet wird. Es lässt sich 
zeigen, dass wk gegen null strebt, 
wenn sich kt dem Gleichgewichts-
wert k* nähert. Je geringer in einer 
Ausgangsperiode t = 0 der Startwert 
k0 für eine Volkswirtschaft ist, desto 
größer ist daher ihre Wachstums-
rate wk. Damit impliziert das neo-
klassische Wachstumsmodell eine 
Konvergenz der Wachstumsprozesse 
verschiedener Volkswirtschaften. Die 
für diesen Aufholprozess wichtige 
Konvergenzgeschwindigkeit β erhält 
man nach einer log-linearen Taylor-

Approximation2 in der Umgebung 
von k*.

Die Implikation, dass Volks-
wirtschaften bei gleichem Steady-
State k* allein wegen einer kleineren 
Kapitalintensität in t = 0 schneller 
als Volkswirtschaften mit größerer 
Kapitalintensität wachsen, wird als 
absolute β-Konvergenz bezeichnet.

Unterscheiden sich Volkswirt-
schaften in ihrem Steady-State, 
ist die Differenz zwischen dem 
Anfangs- und Steady-State Wert 
bedeutsam. Die Wachstumsrate 
wk steigt jetzt mit der Differenz k* 
- k0. Daher kann bei einer Volks-
wirtschaft mit hohem k0 die Wachs-
tumsrate wk größer als bei einer 
Volkswirtschaft mit niedrigem Aus-
gangswert k0 sein. Diese Dynamik 
außerhalb des Steady-States wird als 
bedingte β-Konvergenz bezeichnet.

Zu diesen beiden modelltheo-
retischen Konvergenzkonzepten 
kommen noch zwei weitere hinzu, 
die statistisch beziehungsweise 
stochastisch fundiert sind. Da der 
Abstand zwischen zwei jährlich 
gemessenen Zeitreihen, die auf-
einander zulaufen, in jedem Jahr 
kleiner wird (vgl. hierzu Abb. 4), 
muss die Streuung bei N sich 
annähernden Zeitreihen pro Jahr 
abnehmen. Diese Streuung pro Jahr 
wird mit der Querschnittsvarianz 
gemessen. Bei Wachstumskon-
vergenz verringert sich daher die 
Querschnittsvarianz der nationalen 
BIP pro Kopf mit der Zeit. Dieses 
statistische Faktum bezeichnet man 
als σ–Konvergenz.

Schließlich liegt stochastische 
Konvergenz vor, wenn sich der 
Wachstumspfad des BIP pro Kopf 
einer jeden Volkswirtschaft dem 
durchschnittlichen Wachstumspfad 
aller N betrachteten Volkswirt-
schaften bis auf eine konstante 
Differenz d angleicht. Nimmt d den 
Wert null an, wird absolute, bei 
 d > 0 bedingte Wachstumskon-
vergenz angezeigt. Stochastische 
Konvergenz impliziert daher Sta-
tionarität der Differenzreihe aus 
Durchschnittsreihe und Einzelrei- 
he.(1) Gleichgewichtswachstum.
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 Empirische Ergebnisse

Für den ökonometrischen Nach-
weis der vier Konvergenzkonzepte 
ist eine Operationalisierung der in 
ihnen enthaltenen ökonomischen 
Größen notwendig, so dass wirt-
schaftsstatistische Beobachtungen 
herangezogen werden können. Als 
Untersuchungszeitraum wird die 
Wachstumsentwicklung vom Jahr 
1950 bis zum Jahr 2004 gewählt. 
Diese 55 Jahre umfassende Zeit-
spanne ist für die Analyse langfristig 
ablaufender Wachstumsprozesse 
angemessen. Nach der absoluten 
β-Konvergenz wachsen Volkswirt-
schaften mit einer niedrigen Kapi-
talintensität pro Arbeitseffizienzein-
heit im Ausgangsjahr mit höheren 
durchschnittlichen jährlichen Raten. 
Die nicht ganz einfache Berechnung 
der Arbeitseffizienzeinheiten kann 
umgangen werden: Die Ausgangs-
situation wird durch das reale BIP 
pro Kopf (yi0) im Jahr 1950 und das 
Wachstum durch die durchschnitt-
liche jährliche Wachstumsrate des 
realen BIP pro Kopf (wy,i) im Zeit-
raum 1950 bis 2004 erfasst. Für jede 
Volkswirtschaft i = 1,…,N lassen 
sich Beobachtungspaare (yi0, wy,i) 
angeben und als Punkte in ein Streu-
diagramm mit yi0 an der Abszisse 
und wy,i an der Ordinate übertragen. 

Bei absoluter β-Konvergenz müssten 
die Beobachtungen yi0 und wy,i stati-
stisch signifikant negativ korrelieren. 
Dieser Zusammenhang kann dann 
mit einer linearen Regressionsglei-
chung überprüft werden:

Die Variable wy,i heißt Regres-
sand, 0iy  bezeichnet man als 
Regressor. Die Konstanten a und b 
sind numerisch unbekannte Regres-
sionskoeffizienten, die mit ökono-
metrischen Methoden anhand wirt-
schaftsstatistischer Daten geschätzt 
werden. Die Variable ui erfasst alle 
Zufallseinflüsse, die nicht systema-
tisch auf den Wachstumsprozess 
einwirken. Solche Zufallseinflüsse 
sind zum Beispiel wirtschaftspoli-
tische Maßnahmen, Katastrophen, 
weltpolitische Krisen und Energie-
preisschocks.

In Abbildung (2) sind die Beob-
achtungspaare für N = 79 Volkswirt-
schaften aus unterschiedlichen geo-
graphischen Regionen eingetragen.

Die mit der Methode der 
kleinsten Quadrate3 geschätzte 
Regressionsgleichung lautet:

Mit den Zahlen in Klammern 
unter der Regressionsgleichung 
kann geprüft werden, ob die darüber 
stehende Koeffizientenschätzung 
statistisch zuverlässig von null 
abweicht. Wäre ein Koeffizient null, 
hätte der betreffende Regressor 
keinen Einfluss auf die zu erklärende 
Variable. Bei einer zuverlässigen 
Abweichung von null bezeichnet 
man den geschätzten Koeffizienten 
als statistisch signifikant von null 
verschieden.

Die Schätzung b = –0,00003 ist 
zwar negativ, aber nicht signifikant 
von null verschieden. Möglicher-
weise sind die Strukturunterschiede 
der 79 Volkswirtschaften so groß, 
dass sie die absolute β-Konvergenz 
überlagern. Ist diese Vermutung 
richtig, müsste sich absolute β-Kon-
vergenz bei Ländern eines homo-
genen Wirtschaftsraumes nachweisen 
lassen. Daher wird die absolute 
β-Konvergenz für die in Abschnitt 
I ausgewählten 15 EU-Staaten öko-
nometrisch überprüft. Abbildung (3) 
enthält die 15 Beobachtungspaare für 
diese Staaten.

Die Schätzung von Regressi-
onsgleichung (2) mit dieser neuen 
Datenbasis ergibt:

Die Regressionskoeffizienten-
schätzung  b = –0,00026 ist jetzt 
statistisch hoch signifikant von 
null verschieden. Nach dem Deter-
minationskoeffizient R2 = 0,7664 
sind 76,64 Prozent der Variation 
der durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsraten auf die geschätzte 
Regressionsgleichung, die als Gerade 
in Abbildung (3) eingezeichnet ist, 
zurückzuführen. Zusammenfassend 
folgt somit aus dieser empirischen 
Untersuchung, dass absolute β-
Konvergenz bei den EU15-Staaten 
vorliegt.

Obwohl der Determinationsko-
effizient zufrieden stellend hoch ist, 
resultieren noch 23,36 Prozent der 
durchschnittlichen Wachstumsraten-
streuung der 15 Volkswirtschaften 

aus Zufallseinflüssen. Dieser relativ 
große Wert könnte darauf hinwei-
sen, dass sich die EU15-Staaten in 
ihren Steady-States unterscheiden 
und daher der Abstand zwischen 
Steady-State Kapitalintensität *

ik  
und ihrem Ausgangsniveau ki0 an 
Relevanz gewinnt. Deshalb wird 
eine ökonometrische Analyse auch 
für die bedingte β-Konvergenz 
vorgenommen. Die zu schätzende 
Regressionsgleichung ist so formu-
liert, dass sie den Abstand zwischen 
k0 und k* als Regressor enthält. 
Auch ohne Angabe der komplexen 
Regressionsgleichung lassen sich die 
wichtigsten empirischen Befunde 
nachvollziehen. Da alle Koeffizi-
entenschätzungen statistisch signi-
fikant von null verschieden sind, 
liegen empirisch gehaltvolle Regres-
soren vor. Die Konvergenzge-
schwindigkeit beträgt –0,0171 bzw. 
–1,71 Prozent. Der Determinations-
koeffizient ist von 0,7664 auf 0,8113 
gestiegen, das heißt nur noch 18,87 
Prozent der Wachstumsratenstreu-
ung ist zufallsbedingt. Obwohl die 
analysierten Volkswirtschaften aus 
einer homogenen Wirtschaftsregion 
stammen, unterscheiden sie sich 
in ihren Steady-States, so dass die 
nationalen Differenzen zwischen 
Startwert und Steady-State bedeut-
sam sind.

Die geschätzte bedingte β-Kon-
vergenzgeschwindigkeit von -1,71 
Prozent besagt, dass sich die Dif-
ferenz zwischen dem tatsächlichen 
Konvergenzpfad des realen BIP pro 
Kopf und dem langfristigen Steady-
State Gleichgewichtspfad jährlich 
mit 1,71 Prozent verringert.

Damit lässt sich die Dauer be- 
rechnen, wann eine Ausgangsdif-
ferenz ∆ nur noch halb so groß ist 
(siehe Abb. 4). Diese, mit Halb-
wertzeit bezeichnete Zeitspanne 
beträgt  

Die Hälfte der Differenz ist nach 
40,53 Jahren, drei viertel nach 
rund 81 Jahren usw. abgebaut. Die 

EU15-Staaten konvergieren zwar, 
sind aber noch von ihrem Gleichge-
wichtspfad entfernt.

Die ökonometrische Bestätigung 
der β-Konvergenz für die EU15-
Staaten führt nicht zwangsläufig 
auch zu σ-Konvergenz. Zwar ist 
β-Konvergenz hierfür eine notwen-
dige, aber keine hinreichende Bedin-
gung. Denn es lässt sich zeigen5, dass 
bei β-Konvergenz die Querschnitts-
varianz über die Zeit auch zuneh-
men kann. Zieht man aus der vorne 
definierten Querschnittsvarianz die 
Quadratwurzel, erhält man als Maß 
für die Streuung die Querschnitts-
standardabweichung. Sie wird 
berechnet als:

In Abbildung (5) sind für jedes 
Jahr t die Querschnittsstandardab-
weichung an der Ordinate und die 
Jahre t an der Abszisse abgetragen.

Die Standardabweichung fällt 
von s1950 = 0,45 auf s1992 = 0,22 und 

bleibt dann in etwa konstant. 
Schätzt man für den gesamten Zeit-
raum einen linearen Trend für die 
Entwicklung der Standardabwei-
chung, erhält man:

Der Koeffizient b = –0,0043 ist 
statistisch signifikant negativ und 
bestätigt die σ-Konvergenz. Der 
zeitliche Verlauf der Standardab-
weichung nach 1992 kann durch 
einen Zufallsschock beeinflusst 
sein, der die Streuung des realen 
BIP pro Kopf innerhalb der EU15-
Staaten erhöht. Als mögliche Quelle 
lässt sich die Wiedervereinigung 
Deutschlands angeben.

Abschließend wird untersucht, 
ob auch stochastische Konvergenz 
für die EU15-Staaten ökono-
metrisch bestätigt werden kann. 
Hierzu muss für jede der 15 Volks-
wirtschaften eine Differenzreihe 
aus nationalen realen BIP pro Kopf 
(yit) und dem realen BIP pro Kopf 
für den zusammengefassten EU15-
Wirtschaftsraum gebildet werden. 
Das EU15BIP pro Kopf ty  erhält 
man als

 (2) Absolute β-Konvergenz in 79 Volkswirtschaften. (3) Absolute β-Konvergenz von 15 EU-Ländern.
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 Die zeitliche Entwicklung des 
Länderdurchschnitts und der realen 
BIP pro Kopf der vier großen Volks-
wirtschaften der EU15 (Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Vereinigtes 
Königreich), jeweils in logarith-
mierter Form, zeigt Abbildung (6).

Die Differenzreihen zwischen 
nationalem BIP pro Kopf und Län-
derdurchschnitt ergeben sich als:

(6)    ,

und sind für dieselben vier EU-
Länder in Abbildung (7) wiederge-
geben.

Es ist nun zu prüfen, ob die Dif-
ferenzreihe stationär ist, das heißt 
weder über die Zeit steigt noch fällt. 
Die Differenzreihe müsste dann 
gegen einen konstanten Differenz-
wert d konvergieren, der bei Vorlie-
gen von absoluter Konvergenz gleich 
null und bei bedingter Konvergenz 
ungleich null wäre. Das Fehlen 
von Stationarität bedeutet, dass 
jeder Zufallsschock die zukünftige 
Entwicklung permanent prägt und 
somit dem Konzept der Stationarität 
widerspricht. Der datenerzeugende 
Prozess für die Differenzreihe wird 
modelliert als:

(7) ,

wobei die Zufallsvariable ut mit 
ihrem zeitlichen Vorgänger ut-1 kor-
reliert: ut = ρut-1 + εt.

Stationarität liegt vor, wenn der 
Parameter ρ vom Betrag kleiner als 
eins ist. Dies kann statistisch mit 
Hilfe von Einheitswurzeltests über-
prüft werden.

Abgesehen von vier Ländern 
(Deutschland, Frankreich, Irland 
und Luxemburg) kann die absolute 
Konvergenzhypothese stets bestätigt 
werden. Diese elf EU-Länder befin-
den sich demnach in einem homo-
genen Wirtschaftsraum. Die fehlende 
Bestätigung für die restlichen vier 
Länder kann darauf zurückzuführen 
sein, dass der Differenzwert d in 
Wirklichkeit nicht wie ursprünglich 
angenommen zeitkonstant ist. Ursa-
chen für solche strukturellen Verän-
derungen können besondere wirt-
schaftliche oder politische Ereignisse 
sein. So vollzog sich im betrachteten 
Zeitraum von 1950 bis 2004 unter 
anderem die Ölpreiskrise 1973 und 
die Wiedervereinigung Deutsch-
lands im Jahre 1990, deren Einfluss 
nicht auf die Grenzen Deutschlands 
beschränkt blieb. Das Modell für 

die Differenzreihe wird nun so for-
muliert, dass es mögliche Struktur-
brüche berücksichtigen kann, wobei 
die Anzahl und der Zeitpunkt der 
Veränderungen vorab nicht festgelegt 
werden muss und selbst Ergebnis der 
statistischen Analyse ist.

Der vermutete Einfluss der 
Wiedervereinigung auf Deutschland 
kann für das Jahr 1990 bestätigt 
werden. Eine Berücksichtigung des 
Bruches erlaubt nun eine statistisch 
hoch signifikante Ablehnung der 
Nichtstationaritätshypothese für 
die Differenzreihe Deutschlands. 
Ein Wiedervereinigungseffekt kann 
auch für Frankreich identifiziert 
werden. Zwei weitere Brüche liegen 
in den Jahren 1967 und 1981 vor, 
die zum einen durch das Ende des 
Aufholprozesses nach dem zweiten 
Weltkrieg und zum anderen durch 
die zweite Ölkrise erklärt werden 
können. Die Modellierung mit drei 
Brüchen lässt nun auch eine Bestäti-
gung der bedingten Konvergenzhy-
pothese zu.

Bei den beiden verbleibenden 
Ländern Irland und Luxemburg 
führt auch die Berücksichtigung von 
strukturellen Veränderungen nicht 
zu einer Ablehnung der Nichtstatio-
narität für die Differenzreihe. Beide 
Länder konvergieren somit weder 
absolut noch bedingt.

Fazit

Die vorliegenden empirischen 
Ergebnisse lassen insgesamt den 
Schluss zu, dass die Wachstumspro-
zesse der EU15-Staaten konvergie-
ren. Damit wird die primäre Inten-
tion zum EU-Beitritt indirekt auch 
für diejenigen Volkswirtschaften 
bestätigt, die nicht in die Analyse 
einbezogen wurden.

Wachstum führt zu einem all-
mählichen Rückgang ökonomischer 
Strukturunterschiede zwischen 
einzelnen Volkswirtschaften und zu 
einer Angleichung der Lebensbedin-
gungen im weiteren Sinne. Da sich 
der Anpassungsprozess bei der hier 
ermittelten empirischen Konver-
genzgeschwindigkeit über einen sehr 

(4) Anpassungsprozess bei bedingter β-Konvergenz.

(5) Standardabweichung der logarithmierten realen BIP pro Kopf von 15 EU-Ländern, 1950-2004.

(6) Zeitreihen des Länderdurchschnitts und der nationalen realen BIP pro Kopf der vier größten EU15-Volkswirtschaften.
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langen Zeitraum erstreckt, dürften 
die sozio-kulturellen, nationalen 
Unterschiede trotz Wirtschaftskon-
vergenz noch lange bestehen bleiben.

Summary

For developed countries, the salient 
post-World War II economic expe-
rience is surely the long run growth 
of gross domestic product (GDP). 
The theoretical explanation for this 
empirical fact was offered by the 
neo-classical theory of economic 
growth, which established that in 
equilibrium, the economy grows 
with constant rates for various  
variables. This situation is called 
steady-state growth, and is deter-
mined by certain structural param-
eters of the economy. Economies 
with similar tastes and production 
technologies have the same steady-
state. If these economies differ in 
the initial quantity of capital per 
person, the theory implies that the 
less advanced of them have a higher 

growth rate than the other. This 
transition hypothesis is referred to 
as absolute β-convergence. If the 
steady-states differ, then an economy 
grows faster the further it is from its 
own steady-state value. This situa-
tion is referred to as conditional β-
convergence. A third type of conver-
gence (σ-convergence) occurs if the 
dispersion measured by the standard 
deviation of the logarithm of per 
capita income across several econo-
mies declines over time. Finally, we 
find stochastic convergence if the 
time series of per capita GDP dif-
ferences between two countries, or 
a country and an average per capita 
GDP of a group of countries is sta-
tionary. The empirical results pre-
sented in this paper all offer strong 
support for the presence of conver-
gence among the EU 15 Countries.

Anmerkungen

1) Datenquelle: Groningen Growth and 
Development Centre and the Conference 

Board, Total Economy Database, August 
2005, http://www.ggdc.net. Das reale BIP 
aller betrachteten Volkswirtschaften wurde in 
Preisen von 1990 gemessen.
2) Die komplizierte Herleitung findet man bei 
Barro und Sala-i-Martin 2004, S. 56ff.
3) Eine ausführliche Darstellung dieser 
Methode, die wegen ihrer englischen Bezeich-
nung oft mit OLS (ordinary least squares) 
abgekürzt wird, findet sich in jedem Öko-
nometrielehrbuch, so auch bei Assenmacher 
2003, S. 81 ff.
4) Die Halbwertzeit T erhält man nach Auflö-
sen der Gleichung e-0,0171T = 2

1  nach T.
5) Siehe hierzu Barro und Sala-i-Martin 2004, 
S. 385.
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wicklung und Schätzung ökonometrischer 
Modelle, wissenschaftstheoretische Fundie-
rung empirischer Forschung, ökonometrische 
Zeitreihenanalyse, Prognoseverfahren sowie 
Konjunktur- und Wachstumstheorie. Im 
Bereich der angewandten Ökonometrie führte 
er verschiedene Projekte für Großkonzerne 
und Banken durch.
Walter Assenmacher war Gründungsgremi-
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Stephan Popp studierte Volkswirtschaftslehre 
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(7) Differenzreihen für die vier größten EU15-Volkswirtschaften.
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Die Weltwirtschaft wächst seit 
vielen Jahrzehnten wie nie 

zuvor in der Menschheitsgeschichte. 
Gleichzeitig bestehen sehr große 
Unterschiede im Wachstum der 
Nationen. Manche Länder und Regi-
onen haben im weltwirtschaftlichen 
Maßstab deutlich aufgeholt, andere 
sind zum Teil spürbar zurückge-
fallen. Langfristig entscheidet das 
Wirtschaftswachstum über die Ent-
wicklung des materiellen Lebens-
standards eines Landes und damit 
über den absoluten wie relativen 
Wohlstand der Nationen. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage 
nach den Determinanten des Wirt-
schaftswachstums. 

Das stürmische Wachstum der 
Weltwirtschaft wurde begleitet von 
einer zunehmenden grenzüberschrei-

tenden Integration der Volkswirt-
schaften. Dieser so genannte Prozess 
der Globalisierung betrifft sehr 
unterschiedliche Bereiche der wirt-
schaftlichen Aktivität – den Handel 
mit Gütern und Dienstleistungen, 
internationale Kapitalbewegungen, 
die internationale Wanderung von 
Arbeitskräften sowie den internati-
onalen Wissens- und Technologie-
transfer. Als wichtigster Indikator 
der Globalisierung dient der Offen-
heitsgrad einer Volkswirtschaft, 
der am Verhältnis der Summe von 
Exporten und Importen zum Brutto-
inlandsprodukt einer Volkswirtschaft 
gemessen wird. Dieser Offenheits-
grad ist über die Jahrzehnte kon-
tinuierlich gestiegen. Am Beispiel 
Deutschland hat er sich über nur drei 
Jahrzehnte ausgehend von einem 

Wert von 32,7 Prozent im Jahr 1970 
auf etwa 65 Prozent im Jahr 2000 
ungefähr verdoppelt. 

In der öffentlichen Debatte in 
Deutschland ist das Verhältnis zur 
Globalisierung gespalten. Globali-
sierung wird zum einen als Chance 
verstanden. Deutschland profitiere 
als Exportweltmeister in besonde-
rem Maße von der dynamischen 
Entwicklung der Weltwirtschaft. 
Auf der anderen Seite stehen die-
jenigen, die auf die anhaltende 
Wachstumsschwäche Deutschlands 
verweisen. Durch Standortverlage-
rungen inländischer Unternehmen 
und Billigimporte würden inlän-
dische Arbeitsplätze insbesondere 
im Niedriglohnbereich verloren 
gehen und dauerhaft das Wachstum 
in Deutschland bremsen. Globali-

Welche Länder profitieren wirtschaftlich von der Globalisierung? Es macht
Sinn, einen Zusammenhang zwischen Globalisierung und hohem weltwirt-

schaftlichen Wachstum zu vermuten. Diese Beziehung wird hier genauer 
unter die Lupe genommen.

Globalisierung und Wachstum 
Die Voraussetzungen für das Wirtschaftswachstum der Nationen 

Von Volker Clausen
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sierung bedroht demnach Arbeits-
plätze, erhöht die Arbeitslosigkeit 
und lähmt die Wachstumskräfte. 

Das zeitgleiche Auftreten von 
Globalisierung und hohem Wirt-
schaftswachstum in der Weltwirt-
schaft legt die Vermutung nahe, dass 
diese Phänomene in einem Zusam-
menhang stehen und sich wechselsei-
tig unterstützen. Vor diesem Hinter-
grund untersucht dieser Beitrag die 
Determinanten des Wohlstands der 
Nationen unter besonderer Berück-
sichtigung der Beziehung zwischen 
Globalisierung und Wirtschafts-
wachstum. Im ersten Schritt werden 
für die zweite Hälfte des zurück-
liegenden Jahrhunderts anhand 
einzelner ausgewählter Länder und 
Regionen die internationalen Unter-
schiede in den Wachstumsprozessen 
veranschaulicht.

Aufholen und Zurückfallen in der 
Weltwirtschaft

Die wirtschaftliche Entwicklung 
der Vereinigten Staaten, dem im 
internationalen Vergleich bedeu-
tendsten und reichsten Land, dient 
im Folgenden als Vergleichsmaßstab 
für die Analyse von Wachstums-
prozessen in der Weltwirtschaft. In 
den Vereinigten Staaten wuchs das 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 
von 1950 bis 2000 relativ stetig (vgl. 
Abb. 1). Es hat sich in diesem Zeit-
raum knapp verdreifacht und betrug 
im Jahr 2000 gut 33000 US$, gerech-
net in Preisen von 1996.1

Mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von etwa 
2,3 Prozent dauert es grundsätzlich 
etwa 30 Jahre, bis sich das Brut-
toinlandsprodukt je Einwohner 
verdoppelt. Auf den ersten Blick 
geringe Unterschiede in den Wachs-
tumsraten haben einen erheblichen 
Effekt auf den absoluten (und rela-
tiven) Wohlstand der Nationen. Die 
Verdopplungszeit in Jahren ergibt 
sich generell aus dem natürlichen 
Logarithmus von zwei geteilt durch 
die als Dezimalzahl ausgewiesene 
Wachstumsrate. Demnach dauert 
es bei einem durchschnittlichen 

Wachstum von beispielsweise einem 
Prozent bereits 70 Jahre, bis die Ver-
dopplung erreicht wird.

Die Schaubilder in Abbildung (1) 
illustrieren für ausgewählte Länder 
aus unterschiedlichen Kontinenten 
die Entwicklung des Pro-Kopf-
Einkommens relativ zu den USA, 
welches jeweils auf 100 Prozent nor-
miert wurde. In allen betrachteten 
Ländern lag das Niveau des Pro-
Kopf-Einkommens unterhalb des 
jeweiligen amerikanischen Niveaus. 
Deutlich erkennbar sind die Ein-
kommensunterschiede zu einem 
beliebigen Zeitpunkt wie auch die 
Prozesse des Aufholens (Konver-
genz) und Zurückfallens (Divergenz) 
in der Weltwirtschaft.

In Europa kommt es in der 
Nachkriegszeit in allen betrachteten 
Ländern zunächst zu deutlichen 
Aufholprozessen gegenüber den 
USA. Besonders bemerkenswert ist 
das Wirtschaftswunder in Deutsch-
land im Zeitraum von 1950 bis 1970. 
Ausgehend von gut 20 Prozent des 
amerikanischen Niveaus Anfang der 
fünfziger Jahre konnte nach einem 
relativ kurzen Zeitraum bereits 70 
Prozent des amerikanischen Niveaus 
erreicht werden und das, obwohl 
auch in den Vereinigten Staaten 
in der Zwischenzeit das Einkom-
men kräftig stieg. Danach blieb der 
Abstand zu den Vereinigten Staa-
ten über lange Zeit recht konstant. 
Seit Mitte der neunziger Jahre fällt 
Deutschland relativ zurück.2

Die anderen großen kontinen-
taleuropäischen Länder Frankreich 
und Italien entwickeln sich ähnlich, 
wenn auch in abgeschwächter Form. 
Großbritannien startet von einem 
vergleichsweise sehr hohen Niveau, 
das auch gegen Ende des Untersu-
chungszeitraums wieder erreicht 
wird. Der relative Abstand zwischen 
Großbritannien und den USA hat 
sich demnach über die fünf Deka-
den nicht verändert. Als Beispiel 
für ein kleines europäisches Land 
wird das irische Wirtschaftswunder 
herangezogen. Aufgrund einer über-
aus dynamischen Entwicklung ab 
Beginn der neunziger Jahre hat der 

keltische Tiger kräftig aufgeholt. Das 
Pro-Kopf-Einkommen in Irland, 
einem früheren Armenhaus Europas, 
ist mittlerweile höher als in Deutsch-
land! 

In Asien fällt zunächst das japa-
nische Wirtschaftswunder ins Auge, 
das über die ersten 20 Jahre ähnlich 
verläuft wie in Deutschland, aber 
dann bis Anfang der neunziger Jahre 
länger anhält und etwa 85 Prozent 
des amerikanischen Niveaus erreicht. 
Der Vergleich verdeutlicht auch, dass 
die Anpassungsprozesse keineswegs 
nur eine Richtung kennen. Wäh-
rend Deutschland und Japan über 
lange Zeiträume der Nachkriegs-
phase gegenüber den USA stark 
aufgeholt haben, sind sie im Verlauf 
der neunziger Jahre wieder relativ 
zurückgefallen. In der jüngeren Zeit 
blieb demnach die Wachstumsrate 
des Bruttoinlandsprodukts pro 
Kopf unterhalb der Werte der USA. 
Zeitlich versetzt erleben auch (Süd)-
Korea und Taiwan kräftige Aufhol-
prozesse. Im Vergleich dazu liegen 
die bevölkerungsreichen Länder 
Indien und China im Pro-Kopf-
Einkommen noch deutlich zurück. 
China hat mit der wirtschaftlichen 
Öffnung erst in den achtziger Jahren 
begonnen. Seitdem ist auch dort, 
ausgehend von einem sehr niedrigen 
Niveau, ein kräftiger Aufholprozess 
festzustellen.

Demgegenüber waren die Ent-
wicklungen in Lateinamerika und 
Afrika insgesamt sehr unbefriedi-
gend. Anfang der fünfziger Jahre 
gehörte Argentinien im weltwirt-
schaftlichen Maßstab gesehen noch 
zu den reichsten Volkswirtschaften 
der Erde. Seitdem ist Argentinien 
recht deutlich zurückgefallen, nicht 
nur gegenüber den USA, sondern 
damit indirekt auch gegenüber den 
anderen (aufholenden) Ländern in 
der Weltwirtschaft. Brasilien und 
Mexiko hatten noch bis Ende der 
siebziger Jahre eine relativ günstige 
Entwicklung zu verzeichnen, sind 
aber danach auch relativ zurück-
gefallen. Die meisten afrikanischen 
Länder weisen im Vergleich zur 
Weltwirtschaft bestenfalls eine sta-(1) Entwicklungen des Sozialprodukts nach ausgewählten Ländern der Kontinente.
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gnierende, sehr oft aber auch eine 
rückläufige Tendenz auf. 

Aus der Gegenüberstellung 
der Wachstumserfahrungen unter-
schiedlicher Länder und Länder-
gruppen lassen sich bereits erste 
Anhaltspunkte für einen positiven 
Einfluss der Globalisierung auf das 
Wirtschaftswachstum gewinnen. Die 
asiatischen Länder haben, beginnend 
mit Japan, relativ konsequent auf 
exportgetriebenes Wachstum gesetzt. 
Gleiches gilt beispielsweise für 
Deutschland. Im Unterschied dazu 
haben die Regierungen in Latein-
amerika und Afrika lange Zeit ver-
sucht, über Handelsbeschränkungen 
ihre Produzenten und Volkswirt-
schaften vom internationalen Handel 
abzuschotten. 

Um den spezifischen Beitrag der 
Globalisierung zum Wirtschafts-
wachstum ermitteln zu können, 
bedarf es eines theoretischen 
Modells, das die Determinanten des 
Wirtschaftswachstums erfasst. In 
diesem Beitrag wird dazu in Grund-
zügen das so genannte neoklassische 
Wachstumsmodell herangezogen. 
Die neoklassische Wachstumsana-
lyse hat sich in zahlreichen früheren 

Studien empirisch bewährt.3 Auf 
der Grundlage dieses theoretischen 
Modells wird eine konkrete ökono-
metrische Schätzgleichung hergelei-
tet, die die Grundlage für die empi-
rische Untersuchung bildet. 

Wirtschaftswachstum 
aus neoklassischer Sicht

Die neoklassische Wachstums-
theorie wurde vor genau fünf-
zig Jahren durch Robert Solow 
begründet. Er wurde 1987 für seine 
grundlegenden theoretischen und 
empirischen Arbeiten zur Wachs-
tumsforschung mit dem Nobelpreis 
für Wirtschaftswissenschaften ausge-
zeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt 
eines Landes, im Folgenden mit Y 
bezeichnet, wird auf der Grundlage 
einer Produktionsfunktion erwirt-
schaftet, die in der einfachsten Form 
die zwei Produktionsfaktoren Arbeit 
(A) und Kapital (K) enthält. Die 
neoklassische Produktionsfunk-
tion ist generell durch abnehmende 
Ertragszuwächse gekennzeichnet. 
Der zusätzliche Einsatz eines Pro-
duktionsfaktors erzielt bei Konstant-
haltung der anderen Produktions-

faktoren einen immer geringeren 
Zuwachs des Bruttoinlandspro-
duktes. Investitionen und die damit 
verbundene Kapitalbildung sind 
zwar wichtige Voraussetzung für das 
Wirtschaftswachstum, aber die Ren-
tabilität von Investitionen nimmt mit 
zunehmendem Kapitaleinsatz immer 
mehr ab. Im langfristigen Wachs-
tumsgleichgewicht, dem Steady-
State, wird die Wachstumsrate des 
Pro-Kopf Einkommens allein durch 
die Rate des technischen Fortschritts 
bestimmt. 

Die neoklassische Wachstums-
theorie kann herangezogen werden, 
um internationale Unterschiede im 
Pro-Kopf Einkommen zu erklären. 
Für den einfachsten Fall wird die fol-
gende Schätzgleichung hergeleitet4.

In Gleichung (1) werden die 
internationalen Unterschiede im 
Einkommen je Arbeitnehmer Y/A 
durch internationale Unterschiede 
in der Sparquote s erklärt. Länder 
mit einer hohen Ersparnis und einer 
dementsprechend hohen Kapital-
bildung weisen unter sonst gleichen 
Bedingungen ein im internationalen 
Vergleich hohes Pro-Kopf Einkom-
men auf. Die Stärke des Effektes der 
Kapitalbildung hängt vom Parameter 
α, dem Anteil des Kapitaleinkom-
mens am Volkseinkommen, ab. Aus 
der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung ist bekannt, dass dieser 
Parameter α näherungsweise bei etwa 
einem Drittel liegt; der geschätzte 
Parameter der (logarithmierten) 
Sparquote in Gleichung (1) sollte 
dementsprechend bei etwa 0,5 liegen.

Der Einfluss des Bevölkerungs-
wachstums n ist negativ. Ein Anstieg 
des Bevölkerungswachstums führt 
bei unveränderter Sparquote und 
Kapitalbildung zu einem abneh-

menden Ertragszuwachs und einem 
geringeren Pro-Kopf Einkommen. 
Die Rate des technischen Fort-
schritts g  und die Abschreibungs-
rate δ  werden in einfachen Quer-
schnittsanalysen als international 
einheitlich angenommen.5 Der 
Ausdruck gn +  wird als effektives 
Bevölkerungswachstum bezeichnet. 
Das effektive Bevölkerungswachs-
tum hat einen negativen Einfluss auf 
das Pro-Kopf Einkommen, aber die 
gleiche quantitative Größenordnung 
wie die Sparquote. Der Parameter a  
bezeichnet eine länderübergreifende 
Konstante. Das Residuum ε  dient 
dazu, alle weiteren länderspezi-
fischen Faktoren zu erfassen, wie 
beispielsweise Klima, Religion oder 
etwaige Rohstoffvorkommen.

Die neoklassische Wachstums-
theorie liefert in der zu schätzenden 
Gleichung (1) nicht nur die zentralen 
Bestimmungsgrößen des Pro-Kopf 
Einkommens in der Weltwirtschaft, 
sondern auch die konkrete doppelt-
logarithmische funktionale Form 
der Schätzgleichung. Ferner lässt 
sich nicht nur der Erklärungsgehalt 
überprüfen, sondern auch, ob die 
Größenordnungen der geschätzten 
Koeffizienten mit Daten aus der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung vereinbar sind.6

Die Schätzgleichung (1) folgt 
direkt aus der neoklassischen Wachs-
tumstheorie. In der empirischen 
Analyse wird diese Schätzgleichung 
um den Offenheitsgrad von Volks-
wirtschaften erweitert, um den spezi-
fischen Beitrag der Globalisierung zu 
isolieren. Dadurch kann untersucht 
werden, ob es durch Globalisierung 
zu einer Erhöhung des Pro-Kopf 
Einkommens kommt. Bevor diese 
Schätzungen durchgeführt werden, 
wird auf mögliche Mechanismen 
eingegangen, über die die Globalisie-
rung einen positiven Einfluss auf den 
Wohlstand der Nationen ausübt.

Globalisierung und  
Wirtschaftswachstum

Globalisierung fördert das Wirt-
schaftswachstum über zahlreiche 

Kanäle und deshalb neigen unter 
sonst gleichen Umständen offene 
Volkswirtschaften dazu, stärker zu 
wachsen als geschlossene. Der inter-
nationale Handel mit Gütern ermög-
licht die Erzielung von Spezialisie-
rungsgewinnen. Die wohlstandsmeh-
rende Wirkung der Arbeitsteilung, 
die bereits 1776 bei Adam Smith in 
seinem Hauptwerk „Der Wohlstand 
der Nationen” betont wird, gilt näm-
lich nicht nur innerhalb von Volks-
wirtschaften, sondern grundsätzlich 
auch über die Grenzen von Volks-
wirtschaften hinaus. Ferner kommt 
es nach David Ricardo und seinem 
bereits 1817 erkannten Prinzip der 
komparativen Kostenvorteile selbst 
dann zu Spezialisierungsgewinnen 
für alle Länder, wenn ein Land vor 
der Aufnahme des Außenhandels 
in allen Produktionssektoren einen 
absoluten Kostennachteil aufweist, 
also aus rein betriebswirtschaftlicher 
Perspektive in überhaupt keinem 
Sektor international wettbewerbsfä-
hig ist! Entscheidend ist vielmehr der 
komparative Kostenvorteil, wonach 
sich ein Land auf die Produktion 
derjenigen Güter spezialisiert, 
welche im Vergleich zum Ausland 
und bei Betrachtung aller Sektoren 
relativ günstiger im Inland herge-
stellt werden können. Die weitere 
zentrale Einsicht Ricardos lautet, 
dass internationaler Handel kein 
Nullsummenspiel ist, in dem der 
Gewinn des einen Landes mit einem 
Verlust bei den Handelspartnern 
verbunden wäre, sondern für alle 
Beteiligten Vorteile mit sich bringt. 

Globalisierung fördert das Wirt-
schaftswachstum und den Wohlstand 
der Nationen nicht nur über die 
Ausnutzung von Spezialisierungs-
vorteilen, sondern auch über zahl-
reiche weitere Mechanismen. Über 
die Ausweitung der Absatzmärkte 
können Größenvorteile in der Pro-
duktion und Kostensenkungen 
erzielt werden, die zumindest zum 
Teil an die Verbraucher weitergege-
ben werden sollten. Der grenzüber-
schreitende Austausch von Gütern 
und Dienstleistungen verstärkt 
den Wettbewerb auf inländischen 

Märkten und beschneidet die Preis-
erhöhungsspielräume inländischer 
Unternehmen. Die generelle Erhö-
hung der Wettbewerbsintensität setzt 
die inländischen Anbieter auch unter 
Anpassungsdruck, bessere Produkte 
zu entwickeln und zügig auf kosten-
günstigere Produktionsprozesse 
umzusteigen. Neue Produkte und 
Produktionsprozesse setzen sich 
generell schneller durch. Globa-
lisierung ist mit einer schnelleren 
Verbreitung technischen und orga-
nisatorischen Wissens verbunden. 
Kostspielige Parallelentwicklungen 
werden dadurch vermieden. Ferner 
setzt Globalisierung die Wirt-
schaftspolitik eines Landes einem 
verschärften internationalen Stand-
ortwettbewerb aus. In einer offenen 
Volkswirtschaft wird die Politik stär-
ker darauf ausgerichtet sein, durch 
Deregulierung von Märkten für 
mehr mikroökonomische Flexibilität 
zu sorgen. Steuerpolitische Entschei-
dungen werden stärker daraufhin 
ausgestaltet, Abwanderungen der 
Investoren ins Ausland zu vermei-
den.

Empirische Befunde

Um den Erklärungsgehalt der 
neoklassischen Wachstumstheo-
rie empirisch zu überprüfen, wird 
Gleichung (1) anhand einer Quer-
schnittsanalyse für 85 Länder der 
Weltwirtschaft für den Zeitraum 
1960 bis 2000 geschätzt. Die Aus-
wahl der Länder und die Festlegung 
des Schätzzeitraums ergeben sich aus 
der begrenzten Datenverfügbarkeit. 
Um zu verhindern, dass unterschied-
liche demographische Gegebenheiten 
die Ergebnisse verzerren, wird in der 
empirischen Analyse nicht wie in 
Schaubild (1) auf die Bevölkerung, 
sondern wie in Gleichung (1) auf die 
Zahl der Erwerbstätigen abgestellt. 

Die zu erklärende Variable ist 
das reale Bruttoinlandsprodukt je 
Erwerbstätigen im Jahr 2000 in den 
85 Ländern. Die Investitionsquote 
wird definiert als durchschnitt-
licher Anteil der Investitionen am 
realen Bruttoinlandsprodukt im 

ohne humankaPital mit humankaPital

konstante  8,64*** (0,11)  8,51*** (0,10)  9,45*** (0,13)  9,22*** (0,14)

ln (I/gdp)  1,31*** (0,12)  0,96*** (0,12)  0,11*** (0,12)  0,59*** (0,11)

ln (n+g+δ) -1,31*** (0,12) -0,96*** (0,12) -0,62 -1,01 

ln (Humankapital)  0,51*** (0,07)  0,42*** (0,06)

offenheitsgrad  0,95*** (0,18)  0,60*** (0,15)

Implizites α  0,57  0,49  0,07  0,29

Implizites β  0,32  0,21

r2  0,59  0,70  0,76  0,80

Anmerkungen: ***, Statistisch signifikant auf dem Niveau ein Prozent, Standardfehler der geschätzten
Koeffizienten in Klammern, Grundlage der Schätzungen sind Durchschnittswerte für die erklärenden 
variablen für den zeitraum 1960-2000 für insgesamt 85 länder; abhängige variable: produktion pro 
erwerbstätigen im Jahr 2000. die zu grunde liegenden daten und die ökonometrischen programme 
sind auf der Homepage des lehrstuhls für Internationale Wirtschaftsbeziehungen abrufbar. alle ange- 
hörigen der universität duisburg-essen können über die campus-lizenz für die ökonometrische 
Software eviews die ergebnisse reproduzieren und eigene analysen durchführen.

(2) Schätzergebnisse für das neoklassische Wachstumsmodell.
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Zeitraum von 1960 bis 2000. Das 
Bevölkerungswachstum bezieht sich 
auf die Erwerbstätigen im gleichen 
Zeitraum.  Für die Berechnung des 
effektiven Bevölkerungswachstums 
werden Annahmen über die Rate 
des technischen Fortschritts in 
Höhe von zwei Prozent und für die 
Abschreibungsrate in Höhe von fünf 
Prozent getroffen, die in der Litera-
tur üblich sind.7 Für die Schätzung 
werden alle Variablen logarithmiert. 

Die Schätzergebnisse für Glei-
chung (1) sind in Tabelle (2) zusam-
mengefasst. Das neoklassische 

Wachstumsmodell wird, zunächst 
noch ohne Berücksichtigung des 
Humankapitals und des Offenheits-
grades, durch die Schätzergebnisse 
bestätigt. In der zweiten Spalte der 
Tabelle (2) sind die geschätzten 
Koeffizienten der Spar- beziehungs-
weise Investitionsquote und des 
effektiven Bevölkerungswachstums 
statistisch signifikant und weisen das 
theoretisch erwartete Vorzeichen auf. 
Die Restriktion der neoklassischen 
Wachstumstheorie, dass die zugehö-
rigen Koeffizienten dem Betrag nach 
übereinstimmen, ist mit den Daten 

vereinbar. Der p-Wert eines Tests auf 
Gültigkeit dieser Parameterrestrik-
tion liegt mit 0,55 deutlich oberhalb 
des gängigen Signifikanzniveaus 
von 0,05. In der zweiten Spalte sind 
deshalb bereits die Ergebnisse des 
restringierten Modells ausgewiesen. 
Aus dem geschätzten Koeffizienten 
für die Investitionsquote (1,31) lässt 
sich anhand der Parameterrestriktion 
in Gleichung (1) der implizite Wert 
für α ermitteln, der bei 0,57 oder 57 
Prozent liegt.

Das Modell erklärt trotzdem 
bereits einen recht großen Teil 

der Einkommensunterschiede in 
der Weltwirtschaft. Gemessen am 
Bestimmtheitsmaß können bereits 
mit diesem einfachen Ansatz über 
die Hälfte der Wohlstandsunter-
schiede in der Weltwirtschaft erklärt 
werden (R2=0,59).8 

Dieses einfache Modell wird um 
einen einfachen Indikator der Glo-
balisierung erweitert, der von Sachs 
und Warner vorgestellt wurde.9 
Sachs und Warner klassifizieren die 
Länder nach dem Grad der welt-
wirtschaftlichen Integration in eher 
geschlossene Länder, die den Wert 
0 zugewiesen bekommen, und in 
offene Volkswirtschaften, die den 
Wert 1 erhalten. Wird das Modell 
um diese Binärvariable erweitert, 
zeigt sich ein statistisch signifikanter 
positiver Einfluss der Globalisie-
rung auf das Wirtschaftswachstum. 
Der Erklärungsgehalt der Schätz-
gleichung steigt auf 70 Prozent der 
Streuung der internationalen Wohl-
standsunterschiede.

Ein Problem der bisherigen 
Schätzergebnisse besteht darin, dass 
die absoluten Größenordnungen der 
geschätzten Koeffizienten nicht mit 
den Befunden der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen vereinbar 
sind. Der implizite Wert für α, der 
den Anteil der Kapitaleinkommen 
am Volkseinkommen widerspiegelt, 
liegt mit 0,57 deutlich oberhalb der 
gängigen Werte aus der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung. Selbst 
nach Berücksichtigung des Offen-
heitsgrades liegt dieser Wert noch zu 
hoch bei 0,49.

Mankiw, Romer und Weil10 lösen 
dieses Problem, indem neben den 
bisherigen Variablen beim Produk-
tionsfaktor Arbeit das Qualifizie-
rungsniveau der Arbeitskräfte in die 
Analyse einbezogen wird. Auch das 
hiesige Modell wird deshalb um den 
Faktor Humankapital erweitert.11 
Leider ist die Datenlage zu inter-
nationalen Unterschieden in der 
Ausstattung mit Humankapital nach 
wie vor sehr unbefriedigend. Als 
Indikator wird hierbei im Rückgriff 
auf Gundlach12 der durchschnittliche 
Anteil der Personen mit abgeschlos-

sener zwölfjähriger Schulbildung 
an der Bevölkerung im Alter von 
mehr als 15 Jahren für den Zeitraum 
von 1960 bis 1990 als zusätzliche 
erklärende Variable herangezogen. 
Die zusätzliche Berücksichtigung 
des Faktors Humankapital leistet 
einen weiteren signifikanten Beitrag 
zur Erklärung der internationalen 
Unterschiede im Pro-Kopf Einkom-
men. Der Einfluss des Offenheits-
grades schwächt sich ab, bleibt aber 
auch in der erweiterten Spezifikation 
statistisch signifikant und positiv. 
Das derart erweiterte Modell ist jetzt 
auch mit den Daten der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung ver-
einbar. Der gesamte Anteil des Kapi-
taleinkommens am Bruttoinlands-
produkt liegt mit 0,29 in der Nähe 
eines Drittels. Der implizite Wert 
des Parameters β kann als Anteil der 
qualifizierten Arbeit am Volksein-
kommen interpretiert werden. Mit 
einem Wert von 0,21 nimmt er eine 
plausible Größenordnung an. 

Die Abbildung (3) vergleicht 
für die einbezogenen 85 Länder der 
Weltwirtschaft die für das (logarith-
mierte) Pro-Kopf Einkommen pro-
gnostizierten Werte des Modells mit 
den tatsächlichen Beobachtungen. 
Die Abbildung unterstreicht den ins-
gesamt hohen Erklärungsgehalt des 
Modells. Sonderentwicklungen in 
Form von größeren Abweichungen 
sind in erster Linie in den unteren 
Einkommensklassen und damit 
vorwiegend bei den afrikanischen 
Ländern festzustellen. Das Pro-Kopf 
Einkommen Chinas sollte nach der 
Prognose des Modells höher liegen. 
Dies mag darauf zurückzuführen 
sein, dass der Eintritt Chinas in die 
Weltwirtschaft erst in den achtziger 
Jahren vollzogen wurde. 

Fazit 

Die Determinanten des Wirt-
schaftswachstums und des Wohl-
stands der Nationen sind vielfältig. 
Zu den unbestritten wachstumsför-
dernden Faktoren zählen die Inve-
stitionen im Unternehmenssektor, 
die Qualifikation der Arbeitskräfte 

(Humankapital) sowie Investitionen 
in Forschung und Entwicklung. 
Globalisierung fördert das Wirt-
schaftswachstum und damit auch 
den Wohlstand der Nationen. Der 
Prozess der Globalisierung wird 
weiter voranschreiten und das 
Erscheinungsbild der deutschen 
Volkswirtschaft prägen. 

Die anhaltende Wachstums-
schwäche Deutschlands unterstreicht 
den dringenden staatlichen Hand-
lungsbedarf. Die Politik ist aufge-
fordert, die Bedingungen für mehr 
Wachstum zu schaffen. Dazu gehört 
zum einen, die Rahmenbedingungen 
für private Investitionen in Produk-
tivkapital zu verbessern und durch 
mehr Investitionen im Bereich von 
schulischer und universitärer Bil-
dung für eine bessere Qualifikation 
der Arbeitskräfte zu sorgen. Die 
Zukunft Deutschlands als interna-
tionaler Wirtschaftsstandort liegt in 
den Wirtschaftssektoren, in denen 
mit einem relativ hohen Einsatz an 
Sach- und an Humankapital für den 
Weltmarkt produziert wird. Gleich-
zeitig ist eine Politik der offenen 
Märkte notwendig, um die Chancen 
der Globalisierung zu nutzen und 
weitere Wachstumsspielräume zu 
erschließen. 

Der positive Zusammenhang 
zwischen Globalisierung und Wirt-
schaftswachstum bedeutet jedoch 
nicht, dass alle Bevölkerungsgruppen 
eines Landes in gleichem Umfang 
am Wohlstandszuwachs teilhaben. 
Gewinner der Globalisierung sind 
tendenziell die Produktionsfaktoren, 
die im Inland im internationalen 
Vergleich relativ reichlich vorhan-
den sind. Gewinner der Globali-
sierung sind auch eher diejenigen 
Faktoren, die international mobil 
sind. Verlierer der Globalisierung 
sind Arbeitnehmer mit niedrigen 
beruflichen Qualifikationen, die in 
Sektoren arbeiten, die dem inter-
nationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind. Das Risiko der andauernden 
Arbeitslosigkeit ist gerade für diese 
Qualifikationsgruppen besonders 
hoch. Um diese Problemgruppe des 
Arbeitsmarktes in Zukunft nicht 

(3) Anpassungsgüte des neoklassischen Wachstumsmodells.



120 121ESSENER UNIKATE 29/2007

noch stärker wachsen zu lassen, ist es 
Aufgabe der Politik, den Bildungs-
standort Deutschland zu stärken und 
die Weichen für eine bessere Bildung 
und Ausbildung der Arbeitskräfte in 
Deutschland zu stellen. 

Summary

The growth of the world economy 
has been staggering in recent de-
cades. At the same time, growth 
experiences differ quite considerably 
across countries. While the United 
States and many countries in Asia 
and Europe have performed quite 
well, the experiences in Latin Amer-
ica and Africa have been mostly dis-
appointing. This raises the question 
about the key factors driving the 
wealth of nations.
World growth has been accompanied 
by considerable globalization of 
world markets. A standard measure 
of the degree of openness – the sum 
of exports and imports in relation 
to gross national product – has risen 
significantly in many countries. 
Apart from this narrow focus on 
goods markets, globalization has 
taken on many other dimensions, 
such as international capital flows, 
the international migration of labour 
and the international diffusion of 
knowledge and technology. 
These observations form the moti-
vation for this study, which aims 
to identify the fundamental driving 
forces of growth processes in the 
world economy and the specific 
contribution of globalization. The 
empirical analysis draws on the neo-
classical growth theory. It confirms 
previous results that investment in 
physical and in human capital raises 
the growth potential of countries. 
Furthermore, globalization supports 
growth through various channels 
and improves the standards of living 
in the world economy. Overall, neo-
classical growth theory goes a long 
way towards explaining the interna-
tional differences in the standards of 
living. 

The implications for economic 
policy are straightforward. Growth-
oriented policies ought to stimulate 
investment and capital accumulation 
and to improve the conditions for 
the accumulation of human capi-
tal, i.e. to improve education and 
training of the labour force. Fur-
thermore, economic policy needs to 
remain committed to open markets 
and globalization. 

Anmerkungen

1) Die Daten entstammen der Penn World 
Table, die für international vergleichende 
Studien zu Wachstumsprozessen in der Welt-
wirtschaft in der Regel herangezogen wird. In 
dieser Datenbank sind noch zahlreiche weitere 
Indikatoren verfügbar, die über das Internet 
unter pwt.econ.upenn.edu abgerufen werden 
können. Für eine frühere, vergleichbar konzi-
pierte Analyse des Zusammenhangs zwischen 
Globalisierung und Wirtschaftswachstum 
siehe Gundlach 1998. Für die Aufbereitung 
der Daten, die Gestaltung der Grafiken und 
die Durchführung der Schätzungen danke ich 
Frau Jana Richter, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Lehrstuhl für Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen.
2) Vgl. zu den konkreten Ursachen der 
Wachstumsschwäche Deutschlands in der 
jüngeren Zeit die Studie des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung 2002.
3) Vgl. beispielsweise Mankiw, Romer und 
Weil 1992, Gundlach 1998 sowie Barro und 
Sala-i-Martin 2004. Dollar und Kraay 2004 
betonen die wachstumsfördernden und 
armutsbekämpfenden Effekte der Globalisie-
rung.
4) Vgl. Mankiw, Romer und Weil 2002.
5) Die Annahme einer international iden-
tischen Rate des technischen Fortschritts 
ist sehr restriktiv. Aus diesem Grund gehen 
Wachstumsanalysen in jüngerer Zeit oft von 
einer reinen Querschnittsanalyse auf eine 
Panelanalyse über (vgl. SVR 2002, Ziffer 
597ff.).
6) Aus der Perspektive Karl Poppers handelt 
es sich um eine sehr gehaltvolle Theorie, weil 
sie sehr viele Informationen und Restrikti-
onen enthält, die anhand der Daten überprüft 
werden können. Dies ist auch ein Grund für 
die breite Verwendung der neoklassischen 
Wachstumstheorie in der empirischen Wachs-
tumsforschung.
7) Vgl. beispielsweise Gundlach 1998.
8) Diese Befunde stehen im Einklang mit 
früheren Ergebnissen von Mankiw, Romer 
und Weil 1992 und Gundlach 1998.
9) Sachs und Warner 1995.
10) Mankiw, Romer und Weil 1992.
11) Der Begriff „Humankapital” ist in der 
volkswirtschaftlichen Analyse sehr positiv 
belegt, auch wenn es von der Gesellschaft 

für deutsche Sprache zum Unwort des Jahres 
2004 gewählt worden ist. Humankapital 
beschreibt im makroökonomischen Sinn die 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und das Wissen von 
Personen, welches durch Ausbildung, Wei-
terbildung und Erfahrung erworben werden 
kann.
12) Gundlach 1998.
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Die experimentelle Wirtschafts-
forschung ist ein relativ junges 

Gebiet. Erste Ansätze gehen zurück 
in die ausgehenden vierziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts. Ein erstes 
Experiment wurde bereits 1948 
durchgeführt, in welchem Cham-
berlin an Studenten die Theorie des 
Wettbewerbs getestet hat, indem er 
ihnen persönliche Wertschätzungen 
eines homogenen Gutes zuordnete 
und überprüfte, wie sich Handel auf 
einem solchen Markt vollzieht. In 
den fünfziger und sechziger Jahren 
waren es vor allem Psychologen 
und Spieltheoretiker, die sich mit 
dem Verhalten im so genannten 
Gefangenendilemma aber auch in 

individuellen Entscheidungen unter 
Unsicherheit und mit so genannten 
Framing-Effekten beschäftigten. 
Systematisch wird die experimentelle 
Wirtschaftsforschung jedoch erst seit 
Mitte der siebziger Jahre zur Unter-
stützung und Überprüfung theoreti-
scher Erkenntnisse betrieben. 

Der Unterschied zwischen der 
klassischen quantitativen Wirt-
schaftsforschung und der experimen-
tellen Wirtschaftsforschung besteht 
darin, dass erstere sich in ihrer 
Analyse auf Daten aus realen Phäno-
menen stützt, letztere hingegen Indi-
viduen aktiv in unterschiedlichen 
selbst gewählten Entscheidungssi-
tuationen in einem kontrollierten 

Umfeld beobachtet. Als Analogie 
kann man den Vergleich ziehen 
zwischen der Astronomie einerseits, 
welche mit und aus den zur Ver-
fügung stehenden Beobachtungen 
ihre Theorien prüft und der Physik 
andererseits, die selbst ausgewählte 
Experimente zur Erklärung heran-
ziehen kann.

Daraus ergibt sich ein Problem 
der quantitativen Wirtschaftsfor-
schung: Die zur Verfügung ste-
henden Daten stammen aus realen 
Beobachtungen, die wesentlich von 
den Rahmenbedingungen, Gleich-
gewichtsphänomenen und diversen 
nicht beobachtbaren Störgrößen 
abhängen und nicht ohne weiteres 

Die empirische Wirtschaftsforschung wird durch experimentelle Ansätze um 
ein leistungsfähiges Werkzeug ergänzt. Mittels der Experimente lassen sich 

substanzielle Erkenntnisse hinsichtlich des Verhaltens einzelner Individuen 
und Gruppen von Individuen gewinnen. Sie können sowohl theoretische 

Überlegungen hinterfragen oder Anregungen für neue Fragestellungen geben, 
als auch empirische Untersuchungen bereichern oder kritisch beleuchten. 

Darüber hinaus erlauben sie Probeläufe politischer Entscheidungen in 
kleinem Maßstab und liefern Anregungen für das Design und die Struktur 

von Märkten und Institutionen.

Entscheidungen im Labor
Experimentelle Wirtschaftsforschung

Von Erwin Amann
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wiederholt werden können. Wer die 
entsprechenden Entscheidungen 
trifft und unter welchen Umständen 
dies geschieht, lässt sich in der Regel 
nicht kontrollieren.

Zwar ist es möglich, bei aus-
reichendem Umfang der Beobach-
tungen und entsprechender Infor-
mation über die Beteiligten bis zu 
einem gewissen Grade abzuleiten, 
wie die entsprechenden Personen 
auf Umweltbedingungen reagieren, 
jedoch ist man dafür immer auch auf 
theoretische Annahmen angewiesen. 
Eine „als-ob“ Situation zu konstru-
ieren ist nur eingeschränkt möglich.

Ein Anliegen der experimen-
tellen Wirtschaftsforschung ist es, 
sich diesem Problem zu widmen, 
indem unter kontrollierten und 
gegebenenfalls adaptierten Rahmen-
bedingungen im Labor das Verhalten 
von unterschiedlichen Menschen 
in bestimmten Entscheidungssi-
tuationen untersucht wird. Durch 
solche Experimente ist es möglich, 
bei einer geeigneten Wahl der Rah-
menbedingungen, theoretisch oder 
empirisch abgeleitete Hypothesen zu 
testen oder auch zu überprüfen ob 
sich Menschen in unterschiedlichen 
Entscheidungssituationen konsistent 
verhalten. 

Experimente wurden zunächst an 
Universitäten als „classroom expe-
riment“, also mit Studenten, in 
einer Lehrveranstaltung und 
ohne monetäre Anreize oder 
als Laborexperimente mit 
geringen, dem Stunden-
lohn eines Studentenjobs 
entsprechenden Aus-
zahlungen durchgeführt. 
Mittlerweile werden 
jedoch auch Feldexperi-
mente in Alltagssituati-
onen mit den zugehörigen 
realistischen Anreizen 
durchgeführt.

Ein entscheidender Vorteil von 
Laborexperimenten gegenüber der 
klassischen quantitativen Wirt-
schaftsforschung besteht darin, dass 
Laborexperimente, wie naturwissen-
schaftliche Experimente, jederzeit 
wiederholt werden können, man 

dabei aber sowohl den Teilneh-
merkreis als auch die exakte Aus-
gestaltung variieren kann. Unter 
anderem erlaubt dies, zu überprüfen, 
inwiefern das Verhalten vom gesell-
schaftlichen Umfeld, der Bildung 
oder kulturellen Normen abhängt, 
beziehungsweise wie Entscheidun-
gen davon beeinflusst werden. 

Dies ist insbesondere in Ent-
scheidungssituationen interessant, in 
welchen das Individuum nicht unab-
hängig vom Verhalten anderer Wirt-
schaftssubjekte entscheidet und seine 
Entscheidung deshalb nicht nur von 
den Rahmenbedingungen, sondern 
auch von der individuellen Erwar-
tung und der Einstellung dem ande-
ren gegenüber abhängt. 
Die „Spieltheorie“ 
als Teilgebiet der 
Wirtschafts-
theorie, unter-
sucht solche 
Entscheidungen 
mit interak-
tivem (strate-
gischem) Cha-
rakter. 

In 
einer stra-
tegischen 
Entschei-
dung ist das optimale 
Verhalten in der Regel 
nicht nur von den eige-

nen Prä-
ferenzen 
und den 
theore-
tischen 
Rahmen-
bedingungen 
abhängig, sondern 
wesentlich vom Ver-

halten der anderen 
Beteiligten. Aus diesem 

Grund ist es, sowohl für 
die individuelle Entschei-

dung, aber auch für theoretische 
Überlegungen besonders wichtig, 
einzuschätzen, wie sich Menschen 
in solchen Entscheidungssituationen 
verhalten oder beeinflussen lassen.

Deshalb ist es auch nicht erstaun-
lich, dass Experimente zunächst vor 

allem eingesetzt wurden, um das 
Verhalten von Menschen in strate-
gischen Entscheidungssituationen 
(kurz auch als „Spiele“ bezeichnet) 
zu beobachten und damit die theore-
tischen Erkenntnisse der Spieltheorie 
zu überprüfen.

Klassische Experimente

Eines der ursprünglichen Motive 
der experimentellen Wirtschafts-
forschung war es, zu testen, ob sich 
Menschen in einem kontrollierten 
Umfeld so verhalten, wie es die 
(Spiel-)Theorie vorhersagte. Unter 
einem kontrollierten Umfeld ver-
steht man dabei etwa ein standardi-
siertes Labor, in welchem zumeist 
Studenten ohne unmittelbar per-

sönliche Interaktion am Com-
puterarbeitsplatz ein klar struk-
turiertes Entscheidungsproblem 
lösen. Besonders interessiert 
war man dabei naturgemäß an 
Spielen, in denen die Alltags-
erfahrung anscheinend gegen 

die mitunter überraschenden the-
oretischen Ergebnisse der Theorie 

sprach. Im Folgenden sollen einige 
wichtige Experimente kurz 

vorgestellt werden.

Gefangenendi-
lemma

Der Prototyp 
eines strategischen 
Problems ist wohl 
das so genannte 

Gefangenendilemma. 
In seiner ursprünglichen 

Formulierung bezieht es 
sich auf zwei Beschuldigte, 

die getrennt befragt werden und 
nur bei einem Geständnis eines der 
Beteiligten vollständig überführt, 
im anderen Fall lediglich wegen 
geringerer Vergehen zu Haftstrafen 
verurteilt werden können. Beiden 
wird Strafmilderung im Falle eines 
Geständnisses in Aussicht gestellt, 
wodurch jeder der beiden einen indi-
viduellen Anreiz zu gestehen erhält. 

Viele Alltagssituationen weisen 
ein ähnliches Dilemma auf, etwa 

Teamprojekte, in denen mit unab-
hängigen Leistungen ein bestimmtes 
Ziel verfolgt wird. Da die Leistung 
immer auch dem Partner zugute 
kommt, jedoch individuelle Kosten 
verursacht, existiert ein Anreiz weni-
ger als den optimalen Einsatz zu 
zeigen.

Daran ändert sich laut Theorie 
auch dann nichts, wenn diese Dilem-
masituation (endlich oft) wiederholt 
wird. Experimente zeigen jedoch, 
dass in wiederholten Gefangenendi-
lemma Situationen zumindest in den 
ersten Runden kooperiert wird. Dies 
liegt jedoch nicht daran, dass die 
Beteiligten das Spiel nicht verstan-
den oder dem anderen grundsätz-
lich nicht schaden wollen, da gegen 
Ende des Spiels die Kooperation der 
beiden Beteiligten fast immer zusam-
men bricht.1

Bevor auf eine Erklärung für 
das zumindest den theoretischen 
Erkenntnissen scheinbar widerspre-
chende Resultat eingegangen wird, 
sollen zunächst ein paar weitere 
Experimente vorgestellt werden.

Bereitstellung öffentlicher Güter

Eine Verallgemeinerung des 
Gefangenendilemmas auf mehrere 
Personen stellt das Öffentliche-
Güter-Experiment dar. Unter einem 
öffentlichen Gut versteht man 
ein Gut, das mehreren Menschen 
Nutzen stiftet und diese unabhän-
gig von ihrem eigenen Beitrag nicht 
von diesem Nutzen ausgeschlossen 
werden können. Im Experiment 
kann eine solche Situation etwa 
dadurch simuliert werden, dass vier 
Personen gemeinsam vom Beitrag 
eines jeden von ihnen profitieren. 

Im Experiment wird dies fol-
gendermaßen umgesetzt: Jeder von 
einem der vier Personen eingesetzte 
Euro wird vom Experimentator 
verdoppelt und gleichmäßig ver-
teilt. Er bringt damit jedem der vier 
einen Ertrag von jeweils 50 Cent. 
Die höchste gemeinsame Auszah-
lung könnten sie realisieren, wenn 
jeder der Beteiligten den maximalen 
Betrag investieren würde. Allerdings 

bedeutet jeder eingesetzte Euro 
einen Verlust von 50 Cent für denje-
nigen, der die Investition vornimmt, 
was die Bereitschaft einzuzahlen 
grundsätzlich verringert. Eine gegen-
seitige Verpflichtung ist durch den 
Mangel persönlicher Interaktion, die 
Gegenspieler existieren, nur als ano-
nyme Personen, nicht möglich.

Während im Gefangenendi-
lemma Kooperation oder Nicht-
Kooperation sofort aufgedeckt 
wird, kann sich jeder im Öffentli-
chen-Gut-Experiment hinter den 
Mitspielern verstecken, da nur die 
Gesamtbeiträge und nicht die indivi-
duellen Beiträge zu beobachten sind. 
Man würde hier so genanntes Tritt-
brettfahrer-Verhalten erwarten: Jeder 
hofft auf den Beitrag der anderen, 
hält sich selbst jedoch zurück, was 
zu verschwindend geringen Beiträ-
gen aller führen würde.

Dennoch beobachtet man auch 
hier in der Regel unerwartet hohe 
individuelle Beiträge von durch-
schnittlich 40 bis 60 Prozent der 
maximal möglichen Beiträge, aber 
gleichzeitig wie im Gefangenendi-
lemma Nicht-Kooperatives Ver-
halten gegen Ende der Versuche. 
Allerdings ist anzumerken, dass die 
Varianz des beobachteten Verhaltens 
unvergleichlich höher ausfällt als 
etwa im Gefangenendilemma.2

Ultimatum Spiel

Das Ultimatum Spiel ist die ein-
fachste Form eines „Verhandlungs-
spiels“. Einer der beiden Beteiligten 
erhält die Gelegenheit, einen festen 
Geldbetrag aufzuteilen. Stimmt der 
zweite Beteiligte dem Vorschlag zu, 
so wird der Geldbetrag wie vorge-
schlagen aufgeteilt. Lehnt er ihn ab, 
ist das Spiel ebenfalls zu Ende. In 
diesem Fall erhalten beide Beteiligten 
nichts. 

In einer realen Tauschsituation 
entspricht der feste aufzuteilende 
Geldbetrag dem Nettozugewinn 
durch den Tausch, also der Differenz 
zwischen den Vorbehaltspreisen 
der beiden Tauschpartner. Einer der 
beiden legt den Preis für die Trans-

aktion fest, der andere entscheidet, 
ob der Tausch vollzogen wird. Wird 
der Tausch abgelehnt, so wird kein 
Zugewinn erzielt. 

Wäre jeder der beiden Beteiligten 
an einem möglichst hohen Geldbe-
trag interessiert, so sollte der zweite 
Teilnehmer jedes Angebot akzeptie-
ren, das ihm einen positiven Betrag 
zuteilt. Die Konsequenz für den 
ersten Teilnehmer wäre in diesem 
Fall, den größten Teil des Betrages 
für sich zu fordern und dem Gegen-
über nur diesen minimalen Beitrag 
zuzugestehen.

Tatsächlich wird in Experi-
menten jedoch in den überwie-
genden Fällen annähernd eine 
fifty/fifty-Aufteilung vorgeschlagen. 
Ungünstigere Angebote werden 
zumeist abgelehnt.3 Auch in den 
Endrunden ändert sich an diesen 
Ergebnissen in der Regel nichts. Das 
Ergebnis lässt sich fast identisch 
in unterschiedlichen Kulturen und 
unterschiedlichem sozialen Umfeld 
reproduzieren. Selbst die Höhe der 
möglichen Auszahlung (in Relation 
zum durchschnittlichen Einkom-
men der Testperson) spielt, wie in 
weiteren Experimenten festgestellt 
wurde, nur eine sehr untergeordnete 
Rolle für das Resultat.

Diktator-Spiel

Das Diktator-Spiel ist eine 
Abwandlung des Ultimatum Spiels. 
Hier muss der Spieler, der die Auf-
teilung vornimmt, nicht mehr darauf 
Rücksicht nehmen, ob sein Angebot 
angenommen oder abgelehnt wird. 
Der andere Spieler hat keine Ent-
scheidungsmöglichkeit. Dennoch 
beobachtet man in der Regel nicht, 
dass deshalb der Spieler alles für 
sich behält sondern ein wesentlicher 
Anteil dem Partner überlassen wird. 

Gift Exchange

In diesem Experiment geht es um 
die Frage, ob die Teilnehmer bereit 
sind, ein angebotenes Geschenk zu 
erwidern. Einer der beiden Teil-
nehmer erhält einen bestimmten 
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Geldbetrag und darf diesen behal-
ten oder zum Teil oder zur Gänze 
seinem Partner schenken. Ein 
Geschenk wird um einen festen 
Faktor vermehrt, in der Regel 
verdoppelt oder verdreifacht. Der 
Partner kann seinerseits entschei-
den, ob er das Geschenk behält 
oder in gewissem Umfang zurück-
gibt. Es gibt somit keine Sanktions-
möglichkeit. Dennoch werden von 
beiden Seiten systematisch positive 
Beiträge gezahlt. Die Bereitschaft 
einen Beitrag zurückzugeben, steigt 
auch überproportional mit der 
Höhe des ersten Geschenks an.

Erklärungsansätze 

Lässt sich aus den oben ange-
sprochenen Experimenten ableiten, 
dass sich die betreffenden Personen 
irrational verhalten oder grund-
sätzlich die Vorhersage der Theorie 
unzulässig ist? Kann man aus den 
Laborexperimenten auch auf das 
Verhalten in Alltagssituationen 
schließen? 

Eine entscheidende Grundlage 
für eine theoretische Vorhersage 
individuellen Verhaltens besteht in 
der Identifikation der persönlichen 
Präferenzen. Wäre ein Individuum 
ausschließlich an den eigenen 
erzielten Geldbeträgen interessiert, 
so könnte man aus den Entschei-
dungen in einigen Experimenten, 
etwa in der Antwort im Ultima-
tum Spiel, tatsächlich schließen, 
dass sich die Beteiligten zumindest 
bezogen auf das Experiment nicht 
rational verhalten haben. 

Es ist jedoch durchaus denkbar, 
und lässt sich auch zum Teil aus 
Befragungen der Teilnehmer schlie-
ßen, dass der monetäre Aspekt nur 
einen Teil der Entscheidungskri-
terien ausmacht. Andere Aspekte, 
wie etwa Neid oder Dankbarkeit, 
können eine Rolle spielen. Es geht 
dem Individuum also nicht nur um 
die eigene Auszahlung, sondern 
auch darum, was man dem anderen 
gönnt, beziehungsweise von ihm 
erwartet. Ein Ansatz, solche rezip-
roken Präferenzen zu modellieren, 

geht zurück auf Fehr und Schmidt.4 
Mit einem einfachen Ansatz einer 
Nutzenfunktion welche nicht nur 
die eigenen monetären Erträge 
berücksichtigt, sondern auch die 
Relation der eigenen Auszahlung 
im Vergleich zur durchschnittlichen 
Auszahlung der anderen Beteiligten 
einbezieht, gelingt es ihnen, eine 
Vielzahl unterschiedlicher experi-
menteller Ergebnisse als rationale 
Entscheidung gemäß der persönli-
chen Präferenzen zu erklären. 

Allerdings sind es nicht nur die 
relativen Auszahlungen, die das 
Verhalten der Beteiligten beeinflus-
sen. Die Beteiligten sehen sich 
vorgegebenen Normen gegen-

über, welche sie nicht nur 
bereit sind selbst einzuhalten, 
sondern sich auch in einer gewis-
sen Verantwortung sehen, abwei-
chendes Verhalten zu sanktionieren. 
In vielen Experimenten lässt sich 
eine gewisse Vorstellung von „Fair-
ness“ identifizieren. Fairness wird 
jedoch weniger auf die Relation 
zwischen eigener und durchschnitt-
licher Auszahlung, sondern stärker 
auf individualisierte Auszahlungen 
bezogen. Sanktionen sind dabei 
ein wichtiges Instrument. Die 
Bestrafung von Abweichungen 
von fairem Verhalten lässt sich 
sogar dann beobachten, wenn sich 
dadurch die relativen Auszahlungen 
nicht annähern.5

Auch die Bereitschaft, im 
Diktatorspiel dem (anonymen) 
Gegenüber freiwillig etwas abzu-
geben, könnte man wieder auf 
Fehr-Schmidt-Präferenzen zurück-
führen, würde das kooperative Ver-
halten nicht verschwinden, wenn 
die Beteiligten nicht mehr 
beobachtet werden 

können, son-
dern ihre Entscheidung 

(auch vom Experimentator) 
unbeobachtet treffen.6 Es scheint 
somit eine Art stillschweigende 
Konvention zu geben, Normen an 
die man sich in der Regel hält, so 
lange man beobachtet wird. Die 
Individuen haben Hemmungen, 
von diesen Normen abzuweichen, 
wodurch sich einerseits bestimmte 
experimentelle Ergebnisse differen-
zierter erklären lassen, welche aber 
andererseits auch in reinen Labore-
xperimenten abgeschwächt werden 
können.7 Andererseits wird die 
Kooperationsbereitschaft deutlich 
gestärkt, erlaubt man den Teilneh-
mern am Experiment, sich näher 
kennen zu lernen. 

Entscheidend sind jedoch auch 
in vielen Experimenten die Darstel-
lung und die Einbettung des Pro-
blems. Individuen orientieren ihre 

Entscheidungen an den Erfah-
rungen des Alltagslebens. 

Dies ist unter 

Umständen 
nicht mehr möglich, 
wenn das Problem abstrakt oder 
gänzlich anders dargestellt wird. 
Wenn Individuen in formal iden-
tischen Entscheidungssituationen 
unterschiedliche Entscheidungen 
auf Grund einer veränderten Dar-
stellung derselben Situation treffen, 
spricht man von Framing-Effek-
ten.8 Deshalb ist es nicht ohne wei-
teres möglich, Ergebnisse aus Labo-
rexperimenten auf Alltagsprobleme 
zu übertragen. 

Aus diesem Grund werden neben 
Laborexperimenten, die durch ihre 
Flexibilität und einfache Realisier-
barkeit einen sehr wichtigen Beitrag 
leisten, Experimente in Alltagssitu-
ationen durchgeführt, so genannte 
Feldexperimente.

Feldexperimente

Laborexperimente werden 
zumeist an wissen-

schaftlichen 

Einrichtungen 
mit Studierenden durchge-
führt. Dies, in Zusammenhang 
mit der Tatsache, dass in solchen 
Laborexperimenten in der Regel 
kleine Beträge gewonnen oder ver-
loren werden können, hat zur Kritik 
geführt, dass die Ergebnisse wohl 
kaum auf Alltagssituationen übertra-
gen werden können. Deshalb wurde 
in den vergangenen Jahren zuneh-
mend auch versucht, den Personen-
kreis zu erweitern, die Experimente 
an realen Objekten und Fragestel-
lungen anstatt in abstrakten Auszah-
lungen anzusiedeln und die Personen 
in ihrem gewohnten Umfeld mit der 
Fragestellung zu konfrontieren. 

Daraus sollte jedoch nicht 
geschlossen werden, dass ein Expe-
riment umso bessere Ergebnisse 
liefert, je näher es sich an realen 
Fragestellungen orientiert. Vielmehr 
sind Feldexperimente eine sinnvolle 
Ergänzung zu empirischen 
Studien und Laborexpe-
rimenten, insbe-

son-
dere, um auch 

neue Fragestellungen und 
Aufgaben zu entdecken oder die 
Übertragbarkeit zu überprüfen.

Sind Studenten anders?

Einige Studien haben sich mit der 
Frage bereits auseinander gesetzt, 
ob die Laborexperimente auch auf 
andere Bevölkerungsschichten ange-
wandt werden können. Im Grunde 
wurden jedoch keine wesentlichen 
Unterschiede entdeckt.9 Einzig die 

Tatsache, dass Studierende nur eine 
relativ enge Altersklasse umfassen, 
schränkt die Aussagefähigkeit mit-
unter wesentlich ein.

Lassen sich Laborexperimente 
übertragen?

Blackburn und seine Mitautoren 
haben in diesem Zusammenhang 
untersucht, inwiefern man aus 
hypothetischen Aussagen auf die 
tatsächliche Entscheidung schlie-
ßen kann. Zwar wurde festgestellt, 
dass Personen auf die hypothetische 

Frage nach der Zahlungsbereit-
schaft für ein konkretes öffent-

liches Gut einen systematisch 

höheren Wert nannten, als er in 
der realen Situation, einem Feld-

experiment, geleistet wurde. Aus 
den Daten konnten sie jedoch auf 
einen systematischen Zusammen-
hang schließen und zeigten damit, 
dass mit deutlich geringeren Kosten 
durch kontrollierte Befragung auf 
die tatsächliche Zahlungsbereitschaft 
geschlossen werden kann.10 Dies 
erlaubt politische Entscheidungen, 
zum Beispiel hinsichtlich öffent-
licher Investitionen, zu unterstützen. 
Auch Falk zeigt in einem Feldexpe-
riment, dass sich die experimentellen 
Ergebnisse über den Austausch von 
Geschenken (Gift Exchange) auf 
reale Situationen anwenden lassen. 
Individuen sind in hohem Ausmaß 

eher bereit für einen wohltätigen 
Zweck einen Beitrag zu leisten wenn 
sie ihrerseits vorab ein Geschenk 
erhalten haben.11 

Weitere aktuelle Studien

Feldexperimente lassen sich 
vielfältig realisieren. Insbesondere 
das Internet als Medium erlaubt 
einerseits die zunehmenden Onli-
neaktivitäten auch für kontrollierte 
Feldexperimente zu nutzen und 
andererseits eigene Plattformen zu 
schaffen. Als Beispiele dienen etwa 
die Internetauktionsplattformen, 
Internetbörsen oder Internetwettak-
tivitäten sowie diverse Onlineex-
perimente und die mittlerweile fast 
selbstverständlichen Wahlbörsen. 

Aus zahlreichen Experimenten 
lässt sich eine Vielzahl von Erkennt-
nissen ableiten. So kann man nach-
weisen, dass auch auf Märkten eine 
deutliche Tendenz besteht, sich auf 
langfristige Beziehungen einzulas-
sen, um das Problem mangelnden 
Vertrauens und den dadurch entste-
henden persönlichen Schaden und 
die Ineffizienzen auf dem Markt zu 
vermeiden. Sind Absprachen hinge-
gen durchsetzbar, so werden offene 
anonyme Transaktionen bevorzugt, 
wodurch die Abhängigkeit von 
einem Partner verringert und die 
Flexibilität erhöht wird.12

Es konnte auch gezeigt werden, 
dass persönliche Merkmale wie 
Alter, Geschlecht oder die Markter-
fahrung reale Auswirkungen auch 
in den Transaktionen auf anonymen 
Märkten haben. Die Einschätzung 
der Identität des Tauschpartners 
spielt oft eine wichtigere Rolle als 
die für den Tausch ursächlich verant-
wortlichen Größen wie eigene Wert-
schätzung des Gutes im Vergleich 
zur Wertschätzung des Tauschpart-
ners. 

Schließlich konnte in einem 
Experiment nachgewiesen werden, 
dass Gruppenzwang, insbesondere 
bei Teilnehmern aus niedrigeren 
Bildungsschichten, deutliche Aus-
wirkungen auf Leistungsbereitschaft 
und Leistungsanreiz haben – eine 
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wichtige Erkenntnis etwa für die 
Ausgestaltung von Arbeitsplätzen.13

Dies wirkt sich auch auf das 
Sozialverhalten aus. Das Sozial-
verhalten hängt nicht nur von der 
persönlichen Disposition, sondern 
substanziell auch von den Beobach-
tungen anderer Menschen Sozialver-
halten ab.14

Zusammenfassung 

Experimente sind in der Lage 
substanzielle Erkenntnisse hinsicht-
lich des Verhaltens einzelner Indivi-
duen und Gruppen von Individuen 
zu gewinnen. Einerseits können 
sie damit sowohl theoretische 
Überlegungen hinterfragen oder 
Anregungen für neue Fragestel-
lungen geben, als auch empirische 
Untersuchungen und Erkenntnisse 
bereichern oder kritisch beleuchten. 
Andererseits erlauben sie politische 
Entscheidungen in kleinem Maßstab 
zu testen oder liefern Anregungen 
für das Design und die Struktur 
von Märkten und Institutionen. Die 
empirische Wirtschaftsforschung 
wird demnach durch experimentelle 
Ansätze um ein leistungsfähiges 
Werkzeug ergänzt.

Summary

Experimental Economics sets out to 
test hypotheses on individual behav-
iour and interaction in a controlled 
environment. An experiment not 
only allows the tests to be under-
taken repeatedly, but also for them 
to be varied, thus enabling a closer 
examination of which factors have 
a specific impact on the result. It 
has been shown in a series of exper-
iments, that payoff maximization 
is, in general, not the single goal of 
an individual. Individuals behave 
according to norms and individual 
experience. Cultural differences and 
education, however, play a minor 
role in explaining individual behav-
iour and interaction. Framing, on the 
other hand, has an important impact. 
Those conducting the experiments, 

therefore, tend to abandon the class-
room and go into the field, in order 
to better capture relevant aspects of 
individual incentives and behaviour.
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27 Medizin: Immunologie
Das Immunsystem – Freund oder Feind? 
(2006). Federführung: Cornelia Hardt, Hans 
Grosse-Wilde. 110 Seiten.

ISBN 3–934359–27–2
28 Neue Medien
Interaktivität und Ubiquität (2006). 
Federführung: Edgar Heineken. 98 Seiten.

ISBN 3–934359–28–0

In Vorbereitung

30 Von Nano bis Giga
Federführung: Dieter Hänel.
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