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Zusammenhang zwischen M3-Wachstum 
und Inflation im Euroraum –

ein ökonometrisches Modell zur Erstellung 
bedingter Inflationsprognosen 

1

1 Einleitung1 2

In den vergangenen sieben Jahren 
wurden in Diskussionen über die Re-
levanz der monetären Analyse für die 
Implementierung der Geldpolitik im 
Euroraum wiederholt zwei Fragen 
angesprochen: Die erste Frage be-
trifft den Zusammenhang zwischen 
Geldmengenwachstum und Inflation. 
Nach den ersten vier Jahren der Um-
setzung der Geldpolitik im Euroraum 
bestätigte der EZB-Rat im Mai 2003 
den Zwei-Säulen-Ansatz der geldpoli-
tischen Strategie der EZB und veröf-
fentlichte eine diesbezügliche Klar-
stellung (EZB, 2004). Der EZB-Rat 
bekräftigte, dass die monetäre Ana-
lyse, die zweite Säule der geldpoli-
tischen Strategie, für die Bewertung 
der mittel- bis langfristigen Liquidi-

tätsaussichten im Euroraum relevant 
ist, da sie auf dem langfristigen Zu-
sammenhang zwischen Geldmenge 
und Preisen aufbaut. Obwohl der Re-
ferenzwert für das Wachstum der 
Geldmenge M3 nie als Geldmengen-
ziel gedacht war, hat die Tatsache, 
dass die jährlichen M3-Wachstums-
raten seit 1999 (Grafik 1) diesen 
 Referenzwert (4,5 %) überschritten 
haben, die Debatte über den Zwei-
Säulen-Ansatz geschürt. Von 2001 bis 
2003 wurden ungewöhnlich hohe 
Wachstumsraten zwischen 7 % und 
8 % verzeichnet. Auf Basis der inter-
nen Bewertung der monetären Trend-
entwicklung durch die EZB – und 
nach Bereinigung um den geschätzten 
M3-Anteil von Ansässigen außerhalb 
des Euroraums sowie Berichtigungen 
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In der vorliegenden Studie wird der Zusammenhang zwischen dem Wachstum der Geld-
menge M3 und der Inflation mithilfe eines Fehlerkorrekturmodells (vector error correction 
model – VECM) dargestellt. Die Analyse berücksichtigt auch die Renditen zehnjähriger 
Staatsanleihen, den Drei-Monats-EURIBOR-Zinssatz und das BIP. Der langfristige 
 Zusammenhang zwischen M3-Wachstum und Inflation zeigt sich anhand der Rohdaten. 
Die Analyseergebnisse für den Zeitraum von 1980 bis 2006 zeigen eine Kointegration von 
M3-Wachstum und Inflation, das heißt, Abweichungen vom langfristigen durchschnitt-
lichen realen Geldmengenwachstum führen zu Mean-Reverting-Anpassungsprozessen, 
die das durchschnittliche Niveau des realen Geldmengenwachstums wiederherstellen. Die 
volle Wirkung eines unvorhergesehenen monetären Schocks schlägt sich somit – nach 
 einer Übergangsperiode, in der auch das BIP und die Zinssätze betroffen sind – mittel-
fristig im Inflationsniveau nieder. Auf Basis des Zeitraums 2001 bis 2006 werden jährliche 
bedingte Out-of-Sample-Inflationsprognosen erstellt, die mit den Inflationsprojektionen 
der Experten des Eurosystems2 verglichen werden. In qualitativer Hinsicht prognostiziert 
das monetäre VECM zukünftige Inflationsraten, die mit der Beurteilung der Inflationsaus-
sichten durch die EZB im Einklang stehen.

Sylvia KaufmannSylvia Kaufmann

1 Übersetzung aus dem Englischen.
2 Gemeint sind die „von Experten des Eurosystems erstellten gesamtwirtschaftlichen Projektionen für das Euro-

Währungsgebiet“. Aus Gründen der Sprachökonomie wird allerdings in der vorliegenden Studie auf diese Langform 
verzichtet.
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aufgrund temporärer Portfolioum-
schichtungen – wurde allerdings ge-
urteilt, dass die hohen M3-Wachs-
tumsraten mittel- bis langfristig 
nicht auf Inflationsdruck hindeuten 
(Fischer et al., 2007, S. 29). In den 
Jahren 2005 und 2006 stieg das M3-
Wachstum erneut auf 7 % bzw. 9 %. 
Im Gegensatz zum vorhergehenden 
Zeitraum wurde diesmal jedoch er-
heblicher Inflationsdruck erzeugt, da 
die Expansion der Geldmenge mit 
steigendem Kreditmengenwachstum 
(8 % bzw. 10 %) einherging und die 
Konjunkturerholung an Dynamik ge-
wann (Fischer et al., 2007, S. 32).

Die zweite Frage, die in den letz-
ten Jahren wiederholt gestellt wurde, 
betrifft die Stabilität der Geldnach-
fragefunktion, die traditionell als 
Voraussetzung für die sinnvolle An-
wendung der monetären Analyse in 
der Geldpolitik angesehen wird. Der 
Anstieg des M3-Wachstums erfolgte 
unvorhergesehen von einer Quartals-
rate in Höhe von 0,7 % im vierten 
Quartal 2000 auf 4 % im ersten 
Quartal 2001. Dieser Anstieg der 
Geldmenge M3 hatte zur Folge, dass 
es nicht mehr möglich war, für Zeit-
reihen, die über das Jahr 2001 hin-
auslaufen, einen stabilen Zusammen-

hang zwischen der nominellen Geld-
menge, Preisen und Einkommen zu 
schätzen. Der Liquiditätsüberschuss, 
der der Differenz zwischen M3 und 
den üblichen Bestimmungsfaktoren 
der Geldnachfrage – Einkommen und 
Opportunitätskosten – entspricht, 
bleibt seit 2001 beständig auf hohem 
Niveau. Carstensen (2006) sowie 
Greiber und Lemke (2005) erklären 
diesen Überschuss durch Änderungen 
der Liquiditätspräferenzen seit 2001 
aufgrund größerer Unsicherheit und 
geringeren Vertrauens der Wirt-
schaftsakteure. Durch Berücksichti-
gung von Messgrößen für Aktien-
marktrenditen und -volatilität sowie 
von Indikatoren für die Gesamtunsi-
cherheit können diese Autoren auch 
eine stabile Geldnachfragefunktion 
wiederherstellen. Durch Einbindung 
der Inflation neben dem Nominal-
zinssatz als zusätzliche Opportuni-
tätskosten der realen Kassenhaltung 
dokumentieren Dreger und Wolters 
(2006) ebenfalls, dass die Geldnach-
frage für Beobachtungsstichproben 
über das Jahr 2001 hinaus stabil ist.

In der vorliegenden Studie wird 
die Stabilität der Geldnachfrage 
nicht behandelt. Ist der Anstieg des 
M3-Wachstums temporär, das heißt 

12

10

8

6

4

2

0

M3

1980 1985 1990 1995 2000 2005

HVPI Kredite 2% 4,5%

Grafik 1afik 1af

Jährliche Wachstumsrate von M3, HVPI und Krediten

in %

Quelle: Eigene Berechnungen.



Zusammenhang zwischen M3-Wachstum und Inflation im Euroraum –
ein ökonometrisches Modell zur Erstellung bedingter Inflationsprognosen

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/07 ◊ 101

 Resultat einer einmaligen Verände-
rung in der Geldmenge ohne Auswir-
kung auf die Trendrate, überschreitet 
das M3-Wachstum zwar einmalig das 
langfristige durchschnittliche Wachs-
tumsniveau, kehrt dann aber auf sei-
nen langfristigen Durchschnittswert 
zurück, was bedeutet, dass die Infla-
tionsrate in der Zukunft nicht auf 
 einen dauerhaft höheren Wert steigen 
wird. In diesem Sinn ist die Diskus-
sion des langfristigen Zusammen-
hangs zwischen Geldmengenwachs-
tum und Inflation von der Frage der 
Stabilität der Geldnachfrage unab-
hängig.3 Eine Analyse zu letzterem 
Thema findet sich bei Kaufmann und 
Kugler (2006).

Verschiedene Studien behandeln 
den Informationswert des Geld-
mengenwachstums für Inflations-
prognosen. Die Untersuchungen 
von Neumann und Greiber (2004), 
Bruggeman et al. (2005) sowie 
 Assenmacher-Wesche und Gerlach 
(2006) dokumentieren unter ande-
rem die Relevanz des „Trend-“ oder 
Kerngeldmengenwachstums für die 
„Trend-“ oder Kerninflation durch 
Schätzung der Trendkomponenten 
mithilfe des Hodrick-Prescott-Fil-
ters, eines exponentiell gewichteten 
gleitenden Durchschnitts oder eines 
Niedrigfrequenzbandfilters. Kugler 
und Kaufmann (2005) zeigen, dass 
auch in den Rohdaten ein stabiler Zu-
sammenhang zwischen nominellem 
Geldmengenwachstum und Inflation 
zu erkennen ist. Hofmann (2006) un-
tersucht in einer umfangreichen Stu-
die, ob die Einbindung monetärer 
Variablen (sowie vieler anderer Real-
variablen) naive oder einfache autore-

gressive Inflationsprognosen verbes-
sern kann. Allgemein stellt er fest, 
dass die Berücksichtigung von M3-
Wachstum und Trend-M3-Wachstum 
zur Verbesserung von Prognosen 
über einen Zwei-Jahres-Horizont bei-
tragen können, unabhängig davon, ob 
die Prognosen direkt oder dynamisch 
berechnet werden. Carstensen (2007) 
kommt zu dem Schluss, dass verschie-
dene Messgrößen für die Kernrate 
des Geldmengenwachstums wertvolle 
Informationen über zukünftige Infla-
tion liefern. Die Prognosegüte von 
Inflationsmodellen, bei denen nur ein 
Indikator verwendet wird, sowie von 
semistrukturellen Modellen, wird 
durch Berücksichtigung von Mess-
größen für die Kernrate des Geld-
mengenwachstums erhöht. Letztere 
Studie dokumentiert auch die stabile 
Prognosegüte von semistrukturellen 
Inflationsmodellen.

Diese Ergebnisse stehen in kei-
nem Widerspruch zu den aus struk-
turellen Modellen gewonnenen Re-
sultaten, die der Geldmenge traditio-
nell keine direkte Rolle zuschreiben. 
Woodford (2006) zeigt, dass die Er-
gebnisse der empirischen Literatur 
zur Gänze mit Vorhersagen kompati-
bel sind, die aufgrund eines Neu-
Keynesianischen dynamisch-stochas-
tischen allgemeinen Gleichgewichts-
modells getroffen werden. Das Mo-
dell lässt sich durch eine Geldnach-
fragefunktion ergänzen, ohne dass 
dadurch die wichtigsten Verhaltens-
gleichungen beeinflusst werden, die 
die Inflations- und Produktionsdyna-
mik und die geldpolitische Reaktions-
funktion beschreiben – unabhängig 
von der Parametrisierung der Geld-

3 Gelegentliche Strukturänderungen (Shifts) in der Geldnachfragefunktion stellen den Zusammenhang zwischen 
Geldmenge und Preisniveau nicht in Frage. Solange die Frequenz der Shifts niedrig bleibt und diese frühzeitig 
erkannt und berücksichtigt werden können, liefert die monetäre Analyse relevante Ergebnisse, die der Ergänzung 
der ersten Säule der geldpolitischen Strategie der EZB dienen können.
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nachfragefunktion und der Stabilität 
der Geldnachfrage. Anhand der em-
pirischen Tatsache, dass die Kernrate 
des Geldmengenwachstums Einfluss 
auf die Kerninflation hat, zeigt 
Woodford, dass die Kernrate des 
Geldmengenwachstums im geldpoli-
tischen Entscheidungsfindungspro-
zess als Hilfsvariable für Kern- oder 
Zielinflation in die Phillips-Kurve 
aufgenommen werden kann. Beck 
und Wieland (2007) zeigen, dass es 
sich als nützlich erweisen kann, die 
Bewertung der monetären Entwick-
lungen in die geldpolitische Reakti-
onsfunktion einzubeziehen. Unterlie-
gen Messgrößen für reale, nicht be-
obachtbare Variablen, beispielsweise 
die Produktionslücke oder der gleich-
gewichtige Realzins, systematischen 
Fehlern, können durch Berücksichti-
gung der Entwicklungen des langfris-
tigen Geldmengenwachstums Pro-
duktions- und Inflationsschwankun-
gen stabilisiert werden.

In der vorliegenden Studie wird 
dasselbe empirische Modell wie in 
Kugler und Kaufmann (2005) ver-
wendet, um den in den Rohdaten be-
obachteten Zusammenhang zwischen 
Geldmengenwachstum und Inflation 
zu schätzen. Auch die Renditen zehn-
jähriger Staatsanleihen, der Drei-
 Monats-EURIBOR-Zinssatz und das 
BIP werden in die Analyse miteinbe-
zogen, um jenen Auswirkungen auf 
die Inflation, die aus der Realwirt-
schaft und von den Finanzmärkten 
stammen, Rechnung zu tragen. Kapi-
tel 2 bietet eine ökonomische Inter-
pretation des empirischen Modells, 
das zur Analyse des Zusammenhangs 
zwischen den Variablen verwendet 
wird. Nach Beschreibung der Daten 
und der Analyse ihrer statistischen 
Eigenschaften erfolgt die Schätzung 
des Modells. Die Ergebnisse deuten 
auf einen stabilen langfristigen Zu-

sammenhang zwischen Geldmengen-
wachstum und Inflation hin. Durch 
die Tendenz, zum Durchschnitts-
wachstum zurückzukehren (Mean-
Reverting-Dynamik), bewegen sich 
das Geldmengenwachstum und die 
Inflation auf einem ausgeglichenen 
Wachstumspfad, das heißt, das reale 
Geldmengenwachstum entspricht 
langfristig dem realen BIP-Wachstum 
und Änderungen in der Einkom-
langfristig dem realen BIP-Wachstum 
und Änderungen in der Einkom-
langfristig dem realen BIP-Wachstum 

mensumlaufgeschwindigkeit des Gel-
des. Die Relevanz von Schocks im 
 nominellen Geldmengenwachstum 
für die Inflation wird durch die Re-
aktionsfunktionen und die Zerlegung 
der Prognosefehlervarianz bestätigt. 
Ein Schock im Wachstum der nomi-
nellen Geldmenge führt langfristig zu 
einem dauerhaften Anstieg der Infla-
tion und zeichnet für eine Inflations-
prognosefehlervarianz von mehr als 
40 % nach sechs Jahren verantwort-
lich.

In Kapitel 3 werden auf Basis des 
Modells erstellte jährliche bedingte 
Out-of-Sample-Inflationsjahrespro-
gnosen, ausgehend von den Jahren 
2001 bis 2006, präsentiert. Diese 
werden mit den Projektionen der 
 Experten des Eurosystems, die in der 
Dezemberausgabe des EZB-Monats-
berichts des jeweiligen Jahres veröf-
fentlicht wurden, verglichen. Die 
Prognosen zu Jahresende 2001 und 
2002 entsprechen qualitativ den Euro-
system-Projektionen. Trotz Inflati-
onspersistenz prognostiziert das Mo-
dell über den Zwei-Jahres-Horizont 
keinen steigenden Inflationsdruck. 
Die Prognosen zu Jahresende 2005 
und 2006 deuten hingegen auf stei-
genden Inflationsdruck hin, der von 
der monetären Seite der Wirtschaft 
herrührt. Diese Prognosen entspre-
chen der qualitativen Beurteilung der 
zukünftigen monetären Entwicklung 
über einen Zwei-Jahres-Horizont 
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durch die EZB. In Kapitel 4 wird 
 daher die Schlussfolgerung gezogen, 
dass die auf Basis des VECM erstell-
ten bedingten Inflationsprognosen 
eine Möglichkeit zur Gegenprüfung 
der Inflationsprojektionen darstellen, 
die auf der wirtschaftlichen Beurtei-
lung der Experten des Eurosystems 
beruhen.

2  Ein ökonometrisches 
 Modell für Geldmengen-
wachstum und Inflation 

2.1 Ökonomische Intuition
Ausgangspunkt der monetären Ana-
lyse ist die Beziehung zwischen realer 
Kassenhaltung ( pm − , bei einer 
 Preis elastizität von 1), realem Ein-
kommen ( y ) und einem Maß für die 
Opportunitätskosten der Geldhal-
tung ( rR − ):

υβββ −−−+=− )(0 rRypm ry (1)

wobei υ  die Abweichung von der 
Gleichgewichtsbeziehung darstellt. 
Die Differenz zwischen dem langfris-
tigen ( R ) und dem kurzfristigen 
Zinssatz ( r ) wird als Maß für die 
Opportunitätskosten eingesetzt. Es 
könnten auch die M3-Opportunitäts-
kosten eingesetzt werden, die als 
 Differenz zwischen den zinstragen-
den Anlagen, die nicht in M3 enthal-
ten sind, und jenen, die in M3 enthal-
ten sind, gemessen werden (wie in 
 Coenen und Vega, 2001). Alternativ 
könnte auch die Inflationsrate einge-
setzt werden (wie in Dreger und 
 Wolters, 2006).

In Wachstumsraten ausgedrückt 
ergibt sich die Gleichung:
  υβ ∆−∆=∆−∆ ypm y  (2)
die das reale Geldmengenwachstum 
zum Wachstum im realen Einkom-
men in Beziehung setzt. Wenn man 
die Gleichung als langfristige Gleich-
gewichtsbeziehung interpretiert, wird 
sich eine Änderung in der Inflations-
gewichtsbeziehung interpretiert, wird 
sich eine Änderung in der Inflations-
gewichtsbeziehung interpretiert, wird 

rate nicht auf die Zinsstruktur aus-
wirken, wenn auch das Niveau der 
nominellen Zinsen beeinflusst wird 
(Fisher-Effekt). Deshalb enthält Glei-
chung (2) keine Zinsstruktur mehr. 
Unter dieser Annahme kann der 
letzte Term υ∆  auch als Verände-
rung in der Umlaufgeschwindigkeit 
interpretiert werden. Die Gleichge-
wichtsbeziehung impliziert auch, dass 
keine Änderungen in der Inflations-
wichtsbeziehung impliziert auch, dass 
keine Änderungen in der Inflations-
wichtsbeziehung impliziert auch, dass 

rate beobachtet werden, solange das 
reale Geldmengenwachstum das 
Wachs tum im realen Einkommen 
und Veränderungen in der Umlaufge-
schwindigkeit ausgleicht. Einer mo-
netaristischen Interpretation nach 
würde eine einmalige Erhöhung im 
nominellen Geldmengenwachstum 
zu einem Anstieg der Inflationsrate in 
der gleichen Höhe führen, sodass 
langfristig das reale Geldmengen-
wachstum wiederum gleich dem 
Wachstum des realen Einkommens 
und den Veränderungen in der Um-
laufgeschwindigkeit wäre. Die Reak-
tionen von realem Einkommen, In-
flation, Zinssätzen und Umlaufge-
schwindigkeit während der dyna-
mischen Anpassung an die höheren 
Wachstumsraten hängen letztlich vom 
Transmissionsmechanismus ab (siehe 
auch Friedman 1971, S. 55–61). Eine 
empirische Schätzung in reduzierter 
Form mit einer generellen Dynamik 
im Modell würde diesen Beziehungen 
zwischen den Variablen Rechnung 
tragen.

2.2  Daten und statistische Eigen-
schaften

Die Beziehung zwischen Geldmen-
genwachstum und Inflation wird an-
hand von Quartalsdaten untersucht, 
die sich über den Zeitraum von 1980 
bis 2006 erstrecken. Die Daten sind 
der statistischen EZB-Website ent-
nommen und werden mit Daten des 
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gesamtwirtschaftlichen Modells für 
den Euroraum (Area Wide Model – 
AWM) kombiniert, um Zeitreihen zu 
erhalten, die bis 1980 zurückreichen. 
Die zehnjährige Bundesanleihe ( R ) 
und der Drei-Monats-EURIBOR-
Zinssatz ( r ) werden einfach ver-
knüpft. Das reale BIP ( y ) und der 
HVPI ( p ) werden mittels Wachs-
tumsraten verknüpft. M3 ( m ) ent-

spricht der historischen Indexreihe, 
die von der EZB veröffentlicht wird.4

Tabelle 1 enthält eine Aufstellung der 
Datenquellen und zeigt, in welcher 
Frequenz die Daten gemessen werden 
und ob sie saisonal bereinigt vorlie-
gen. Quartalsdaten erhält man durch 
gemittelte Monatsdaten. Die Daten 
werden in EViews mit der Census-
X12-Methode saisonal bereinigt.

4 In dieser Studie wird die Indexreihe, die seit Oktober 1997 um Reklassifizierungen, Neubewertungen und 
Wechselkursschwankungen bereinigt ist, verwendet.

Tabelle 1

Datenlabels und -frequenz

r Drei-Monats-EURIBOR monatlich
FM.M.U2.EUR.4F.MM.EURIBOR3MD_.LST

R Rendite zehnjähriger Staatsanleihen monatlich
FM.M.U2.EUR.4F.BB.U2_10Y.YLD

y Reales BIP (Länder des Euroraums, 12 Staaten – konstante Zusammensetzung) vierteljährlich,
SBESA.Q.I2.S.0000.B1QG00.1000.TTTT.Q.U.A

m Historische M3-Indexreihe (Länder des Euroraums, 11 Staaten + Griechenland
bis Dezember 2000; ab 2001 12 Staaten)

monatlich,
NSB

p HVPI-Gesamtindex monatlich,
ICP.M.U2.N.000000.4.INX NSB

Quelle: EZB – Statistik-Webseite und Daten des aggregierten Euroraum-Modells.
Anmerkung: SB: saisonbereiningt; NSB: nicht saisonbereinigt.

Tabelle 2 

Einheitswurzel- und Stationaritätstests

ADF1 KPSS2

Zeitreihe Trend inkludiert Statistik p-Wert Statistik

R nein  –1,01 0,75 0,82**
ja  –2,55 0,31 0,29**

∆R nein  –5,84** 0,00 0,25
r nein  –1,53 0,52 0,82**
∆r nein  –7,00** 0,00 0,10
∆m nein  –1,90 0,33 0,62*

ja  –1,73 0,73 0,21*
∆∆m nein –14,49** 0,00 0,12
∆p∆p∆ nein  –2,29 0,18 0,85*

ja  –1,65 0,76 0,21*
∆∆p∆∆p∆∆ nein  –3,74** 0,00 0,22
y nein   0,16 0,97 1,44**

ja  –1,74 0,73 0,14
∆y∆y∆ nein  –3,70** 0,01 0,31
∆m–∆p∆p∆ nein  –3,07* 0,03 0,41
R–r nein  –2,85 0,05 0,20

Quelle: Eigene Berechnungen.
1  Erweiterter Dickey-Fuller-Test: Die Anzahl der Lags wurde auf Basis des modif izierten SIC-Kriteriums gewählt (Ng und Perron, 2002).
2  Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin-Test: Festlegung der Bandbreite nach Newey-West (Kwiatkowski et al., 1992); ** und * signalisieren ein 

Signifikanzniveau von 1% bzw. 5%.
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Ein erster Blick auf die Daten 
zeigt, dass im Beobachtungszeitraum 
die reale Geldmenge im Quartals-
durchschnitt um 0,87 % gewachsen 
ist, was einer jährlichen Rate von 
knapp 3,6 % entspricht. Die Tatsa-
che, dass das reale BIP durchschnitt-
lich um 0,52 % pro Quartal (jährlich: 
2 %) gewachsen ist, impliziert, dass 
die Umlaufgeschwindigkeit im Durch-
schnitt jährlich um 1,6 % abgenom-
men hat. In Tabelle 2 wird auf Ein-
heitswurzel (erweiterter Dickey-Ful-
ler-Test – ADF) in den Daten und auf 
Stationarität (Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin – KPSS) der Variablen 
getestet. Die Einheitswurzelhypo-
these kann für beide Zinssätze, das 
M3-Wachstum, die Inflation und das 
reale BIP nicht verworfen werden. 
Die Nullhypothese der Stationarität 
hingegen kann für alle Variablen ver-
worfen werden. Die Statistiken für 
die ersten Differenzen der Variablen 
führen im Fall der Einheitswurzel-
hypothese zu einer Ablehnung; bei 
der Stationaritätshypothese ist dies 
nicht der Fall. Die Resultate deuten 
auf ein stationäres reales Geldmen-
genwachstum und auf eine marginal 
stationäre Zinsstruktur. Demnach 
folgen das nominelle M3-Wachstum 
( m∆ ) und die Inflationsrate ( p∆ ), 
einzeln betrachtet, nichtstationären 
Prozessen, während ihre Linearkom-
bination, das reale Geldmengenwachs-
tum  ( pm ∆−∆ ), einem stationären 

Prozess folgt;5 das heißt m∆  und p∆
sind kointegriert.

Im empirischen Rahmen ist Koin-
tegration zwischen nominellem Geld-
mengenwachstum und Inflation geld-
politisch relevant. Bei einem nicht-
stationären Inflationsprozess wäre die 
beste Prognose für zukünftige Infla-
tionsraten das aktuelle Inflations-
niveau mit einem Prognosekonfidenz-
intervall, das mit längerem Prognose-
horizont immer breiter würde. Theo-
retisch könnte die Inflationsrate jeden 
beliebigen Wert erreichen, da alle 
Schocks permanent ins Niveau der 
Inflationsrate eingehen. Nichtstatio-
narität ohne Kointegration würde 
implizieren, dass die Inflation (und 
letztendlich das Preisniveau) durch 
die Geldpolitik nicht kontrollierbar 
wäre. Die Verbindung mit dem no-
minellen Geldmengenwachstum ist 
daher entscheidend. Die Annahme, 
dass Geldpolitik über die Zinssätze 
die Geldhaltung und das Geldmen-
genwachstum endogen beeinflusst, 
stellt die Kontrollierbarkeit her. 
Wenn Änderungen in der Umlaufge-
schwindigkeit und das reale BIP-
Wachstum stationären Prozessen fol-
gen, dann werden sich Änderungen 
im Geldmengenwachstum in der In-
flationsrate widerspiegeln.

2.3 Fehlerkorrekturmodell
In der vorliegenden Studie wird die 
Kointegration in den Variablen be-

5 Ein nichtstationärer autoregressiver Prozess enthält eine Einheitswurzel. Dies bedeutet, dass die aktuelle Rate die 
beste Prognose für  Wachstumsraten (wenn kein Trend vorhanden ist und keine zukünftigen Schocks berücksichtigt 
werden) darstellt. Wenn die Unsicherheit über zukünftige Schocks berücksichtigt wird, dann steigt die 
Prognosevarianz mit dem Prognosehorizont. Wenn ∆xt

 die  Wachstumsrate einer  Variablen darstellt, dann kann dies 
ökonometrisch ausgedrückt werden als ∆ ∆x xt t t t ii

t
= + =− −=∑1 0

ε ε  mit ε σt N~ ( , )0 2 . Wenn zukünftige Schocks 
gleich 0 gesetzt werden, ist die beste univariate Prognose E x xt h t( )∆ ∆+ =  mit einer  Varianz Var x ht h( )∆ + = σ 2. Die 
Wachstumsrate konvergiert nicht gegen eine Konstante, sondern kann jeden beliebigen Wert annehmen, da alle 
vergangenen Schocks in das Niveau der Variablen voll eingehen. Ein stationärer Prozess hat eine  Wurzel, die 
kleiner 1 ist und konvergiert zu einer Konstante. Wenn ∆ ∆x c x ct t t

i
t ii

= + + = +− −=

∞∑ρ ε ρ ε1 0
( ) mit ρ < 1, dann 

wird mit zunehmendem Horizont die Prognose der  Wachstumsrate gegen c / ( )1− ρ  konvergieren und die 
Prognosevarianz ist konstant mit σ ρ2 21/ ( )− .
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rücksichtigt und die dynamische Be-
ziehung zwischen den Variablen im 
VECM analysiert. Der lang- und 
kurzfristige Zinssatz, das Geldmen-
genwachstum, die Inflation und das 

(logarithmierte) reale BIP werden im 
Vektor ),,,,( ypmrRX t ∆∆=  darge-
stellt. Das Modell wird dann in ers-
ten Differenzen geschätzt:
  

∆ ∆ ∆X C A X A X Xt t p t p t t= + + + + +− − −1 1 1... αβ ε

mit ),0(~ ΣNiidtε . Im Vektor C
sind allfällige Trends der Niveau-
variablen enthalten; die Matrizen 
A Ap1,...,  enthalten die dynamischen 
Beziehungen zwischen den Variablen. 
Die zuvor bestätigten Kointegrations-
beziehungen sind als Zeilenvektoren 
in der Matrix  









−

−
=

01100
00011

β

enthalten. Abweichungen von diesen 
langfristigen Beziehungen ( 01

>
<−tXβ ) 

lösen Anpassungsdynamiken aus, da-
mit die langfristige Gleichgewichts-
beziehung wiederhergestellt wird. 
Die Anpassungskoeffizienten sind in 
α  zu finden. In diesem Rahmen spielt 
das nominelle Geldmengenwachstum 
eine Rolle für die zukünftige Infla-

tionsentwicklung – nicht nur durch 
die eigene vergangene Entwicklung, 
sondern auch durch Abweichungen 
des realen Geldmengenwachstums 
vom langfristigen Durchschnitt, das 
heißt durch die Entwicklung des no-
minellen Geldmengenwachstums re-
lativ zur Inflationsrate.

Das System (3) wird mit Maxi-
mum Likelihood (Johansen, 1995) 
geschätzt, wodurch alle Parameter si-
multan geschätzt werden können. 
Zwei verzögerte Werte ( 2=p ) der 
Variablen genügen, um der Autokor-
relation in den Residuen Rechnung 
zu tragen. Man erhält Evidenz für 
zwei Kointegrationsbeziehungen; eine 
enthält die Zinsstruktur, die zweite 
das reale Geldmengenwachstum. Ta-
belle 3 zeigt die geschätzten Kointe-

(3)

Tabelle 4

Fehlerkorrekturkoeffi zienten

Fehlerterm Korrektur in

∆R ∆r ∆∆m ∆∆p ∆y

R–r–ß1 R–r–ß1 R–r–ß y1 y1 
–0,07
(0,04)

0,04
(0,05)

0
(–) 

0
(–) 

0,12 
(0,05)

∆m– ∆p 0 
(–)

0
(–) 

 –0,19 
(0,09)

 0,14 
(0,05)

0,18 
(0,11)

angepasstes R2  0,29  0,3 0,25 0,38 0,19

Quelle: Eigene Berechnungen.
Anmerkung: Standardfehler in Klammer.

Tabelle 3

Kointegrationsvektoren

R r ∆m ∆p y

β1
1 –1 0 0 –0,03

(0,01)
β2β2β 0 0 1 –1 0
Χ 2Χ 22222

9 15,39 (p-Wert: 0,08)

Quelle: Eigene Berechnungen.
Anmerkung: Standardfehler frei geschätzter Parameter in Klammer.
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grationsbeziehungen und Tabelle 4 
enthält die Anpassungskoeffizienten. 
Die Restriktionen hinsichtlich der 
Kointegrationsvektoren und der An-
passungskoeffizienten werden ge-
meinsam getestet und nicht verwor-
fen. Die Statistik mit neun Freiheits-
graden beträgt 15,39, mit einem 
p-Wert von 0,08. In diesem Rahmen 
enthält der Kointegrationsvektor der 
Zinsstruktur auch das reale BIP. Im 
Beobachtungszeitraum spiegelt dies 
möglicherweise den Wachstumsef-
fekt von erwarteten Investitionserträ-
gen wider.6 Die Nullrestriktionen 
hinsichtlich der Anpassungskoeffi-
zienten sind durch ihre statistische 
Insignifikanz motiviert. Die frei ge-
schätzten Koeffizienten haben das 
richtige Vorzeichen. Abweichungen 
vom durchschnittlichen realen Geld-
mengenwachstum führen zu signifi-
kanten, betragsmäßig fast identischen 
Anpassungen in der Inflation und im 
nominellen Geldmengenwachstum. 
Die verzögerte Reaktion der Inflation 
auf über- oder unterdurchschnitt-
liches reales Geldmengenwachstum 
kann durch kurzfristige Preisrigidi-
täten erklärt werden. Die verzögerte 
Reaktion von nominellem Geldmen-
genwachstum impliziert, dass das 
Geldmengenwachstum nicht schwach 
exogen ist. Dies kann einerseits die 
geldpolitische Reaktion widerspie-
geln, die restriktiv (expansiv) ist, 
wenn das reale Geldmengenwachs-
tum überdurchschnittlich (unter-
durchschnittlich) ausfällt. Anderer-
seits wird in einem Modell mit ratio-
nalen Erwartungen und vollständig 
flexiblen Preisen das zukünftig er-
wartete nominelle Geldmengen-
wachstum schon in der aktuellen 
Preisentwicklung berücksichtigt. Da-

her kann der Eindruck entstehen, 
dass die Geldmenge gegenüber der 
Inflation nachlaufend ist. Die letzte 
Zeile in Tabelle 4 enthält das ange-
passte 2R . Die angegebenen Werte 
sind recht hoch, wenn man bedenkt, 
dass die Quartalsveränderung der 
Geldmengenwachstumsraten und die 
Quartalsinflationsänderung model-
liert werden. Das Modell erklärt 
25 % bzw. 38 % der Variabilität in 
diesen Variablen.

Die geschätzten Anpassungskoeffi-
zienten zeigen, dass sich ein wesent-
licher Anteil, zwischen 15 % und 
20 %, der Abweichung vom durch-
schnittlichen realen Geldmengen-
wachstum innerhalb eines Quartals 
in einer Änderung im Geldmengen-
wachstum und in der Inflationsrate 
niederschlägt. Um ein Beispiel zu 
nennen: Angenommen, das reale Geld-
mengenwachstum würde unerwartet 
um 1 Prozentpunkt zunehmen, so 
würde dies, neben anderen dyna-
mischen Anpassungen, zu einer Zu-
nahme der Inflationsrate im Ausmaß 
von 0,14 Prozentpunkten führen und 
zu einer Abnahme im nominellen 
Geldmengenwachstum um 0,19 Pro-
zentpunkte. Das reale Geldmengen-
wachstum in der nächsten Periode 
würde den Durchschnitt immer noch 
um 0,67 Prozentpunkte übertreffen. 
Unter der Annahme, dass keine an-
deren Schocks aufträten, würde die 
restliche Anpassung an das neue lang-
fristige Niveau des nominellen Geld-
mengenwachstums und der Inflati-
onsrate über die dynamische Bezie-
hung zwischen allen Variablen laufen, 
die in den Matrizen 21, AA  enthalten 
ist. Diese dynamischen Anpassungen 
sind in Grafik 2 dargestellt, in der
die Reaktionsfunktionen mit dem 

6 Da die univariaten Tests auf eine marginal stationäre Zinsstruktur hinweisen, ist es statistisch plausibel, dass im 
multivariaten Modellrahmen eine zusätzliche nichtstationäre  Variable im Kointegrationsraum enthalten ist.
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 jeweiligen 95-Perzentil-Intervall ent-
halten sind.7

Tabelle 5 zeigt Testergebnisse für 
das jeweils bis zum Ende der Jahre 
2001 bis 2006 geschätzte Modell,
um die Gültigkeit der Restriktionen 

in den Modellen zu überprüfen, die 
in Kapitel 3 zur Berechnung von 
 bedingten Inflationsprognosen be-
nützt werden. Aufgrund der p-Werte 
in Klammern verwirft die Trace-
Statistik, die im Modell mit Laufzeit 

R
ea

kt
io

n 
in

 . 
. .

Grafik 2afik 2af

Generalisierte Reaktionsfunktionen

Schock in . . .

Quelle: Eigene Berechnungen.

Anmerkung:Anmerkung:Anmer  Mittlere Reaktion mit 95-Pkung: Mittlere Reaktion mit 95-Pkung: erzentil-Intervall.vall.v

Tabelle 5

Johansen-Trace-Test: Stabilität der Testergebnisse

Schätzung bis

Anzahl der 
Kointegrations-
vektoren

Q4 01 Q4 02 Q4 03 Q4 04 Q4 05 Q4 06

0 78,69* (0,01) 71,47* (0,04) 73,87* (0,02) 79,02* (0,01) 82,77* (0,00) 80,33* (0,01)

≤ 1 43,79   (0,11) 45,37  (0,08) 47,55* (0,05) 50,93* (0,03) 54,06* (0,01) 50,82* (0,03)

≤ 2 25,56   (0,14) 26,08   (0,13) 27,34  (0,09) 29,97* (0,05) 32,85* (0,02) 29,50* (0,05)

Χ 29 12,49   (0,19) 11,19  (0,26) 12,4    (0,19) 13,81  (0,13) 12,54  (0,18) 15,39  (0,08)

Quelle: Eigene Berechnungen.
Anmerkung: p-Werte in Klammer; * Signifikanzniveau von 5%.

7 Um das Intervall zu konstruieren, werden 1.000-mal Koeffizienten und die Kovarianzmatrix der Residuen aus 
der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung gezogen. Für jede Ziehung werden generalisierte Reaktions-
funktionen berechnet und das 2,5-te und das 97,5-te Perzentil zu jedem Zeitpunkt bestimmt.
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bis Ende 2006 auf zwei Kointegra-
tionsbeziehungen schließen lässt, die 
Kointegrationshypothese auch für die 
Modelle mit kürzeren Laufzeiten 
nicht. Außerdem werden – von zwei 
Kointegrationsvektoren pro Beobach-
tungszeitraum ausgehend – die Res-
triktionen hinsichtlich der Kointegra-
tionsbeziehungen, wie in Tabelle 3 
angegeben, und die Restriktionen 
hinsichtlich der Anpassungskoeffi-
zienten, wie in Tabelle 4 angegeben, 
gemeinsam getestet und nicht ver-
worfen. Alle 2χ -Statistiken, außer 
jener für das Modell mit Laufzeit bis 
Ende 2006, haben einen p-Wert von 
eindeutig über 10 %. Daher wird im 
Folgenden mit dem beschränkten 
Modell gearbeitet.

2.4  Reaktionsfunktionen und 
Varianzzerlegung

Möchte man das Modell zur Berech-
nung bedingter Inflationsprognosen 
benützen, so ist es sinnvoll zu evalu-
ieren, ob unerwartete Änderungen in 
den Variablen (Schocks) die Infla-
tionsdynamik beeinflussen und wenn 
ja, welche dieser Schocks sich am 
stärksten auswirken. Allerdings ist es 
für die Prognose unwichtig, ob die 
relevanten Variablen durch die Geld-
politik oder durch andere ökono-
mische Entwicklungen beeinflusst 
werden. Deshalb wird das Modell 
nicht in dem Sinn, dass die Schocks 
strukturell als geldpolitische (Ange-
bots-) oder Nachfrageschocks inter-
pretiert werden könnten, identifi-
ziert. Stattdessen wird jeder Schock, 
der Impuls in jeder Variablen, um den 
kontemporären Einfluss der Schocks 
in den anderen Variablen bereinigt. 
Das bedeutet zum Beispiel, dass ein 
Schock im Geldmengenwachstum als 
Schock interpretiert wird, der kon-
temporär unabhängig von Schocks in 
anderen Variablen ist, unabhängig da-

von, ob er durch einen Angebots- 
oder Nachfrageschock im Geldmen-
genwachstum verursacht wurde. Der 
Vorteil der Methode, die auf einer 
generalisierten Zerlegung der Fehler-
kovarianzmatrix beruht, liegt darin, 
dass die Reaktionsfunktionen und die 
Varianzzerlegung unabhängig von der 
Variablenreihenfolge sind (Pesaran 
und Shin, 1998).

Die Reaktionsfunktionen in Gra-
fik 2 sind mit ökonomischer Intuition 
vereinbar: Generell dauert es unge-
fähr eineinhalb Jahre, bis sich jeder 
Schock vollständig im neuen langfris-
tigen Niveau der Variablen nieder-
schlägt. Das Interesse gilt der Bezie-
hung zwischen Geldmengenwachstum 
und Inflation. Ein Schock im Geld-
mengenwachstum (Grafik 2, dritte 
Spalte) führt zu einem signifikanten 
permanenten Anstieg in der Inflati-
onsrate (Grafik 2, vierte Zeile). Vor-
übergehend reagiert die Inflation auch 
positiv auf Zinsschocks; dies ist mit 
dem Kostenkanal der geld politischen 
Transmission vereinbar (Ravenna und 
Walsh, 2006; Chowdhury et al., 2006; 
Kaufmann und Scharler, 2006). Das 
Geldmengenwachstum reagiert posi-
tiv auf Infla tionsschocks, dies jedoch 
nur marginal signifikant. Zu beob-
achten ist auch eine vorübergehende, 
kurzfristig negative Reaktion auf 
Schocks im lang fristigen Zinssatz, 
eine Reaktion, die mit Portfo lio-
allokationen in Verbindung gebracht 
werden kann. Die Zins sätze reagieren 
positiv auf Schocks im BIP und in der 
Inflationsrate. Die Reaktion des BIP 
auf Schocks im kurzfristigen Zinssatz 
ist konkav und pendelt sich langfristig 
marginal auf einem niedrigeren Ni-
veau ein. Die Reaktionen auf Schocks 
im Geldmengenwachstum und in der 
Inflation sind insignifikant – im 
 ersten Fall positiv und im zweiten 
 negativ.
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Die Relevanz des Geldmengen-
wachstums für die Inflationsentwick-
lung wird anhand der Prognosefeh-
lervarianzzerlegung beurteilt, die 
auch auf einer generalisierten Zerle-
gung der Fehlerkovarianzmatrix be-
ruht. Tabelle 6 enthält die Varianz-
zerlegung für das Geldmengenwachs-
tum und die Inflation zu verschie-
denen Zeithorizonten.8 Der Hauptan-
teil in der Prognosefehlervarianz des 
Geldmengenwachstums wird für je-
den Prognosehorizont durch eigene 
Schocks erklärt. Der Anteil sinkt von 
89 % für den Ein-Quartals-Horizont 
auf 74 % für den Sechs-Jahres-
Horizont. Der Anteil von Inflations-
schocks steigt mit längerem Prognose-
horizont auf ungefähr 20 %. Für die 
Inflationsrate wird gleichfalls beob-
achtet, dass der Varianzanteil eigener 
Schocks größer ist als jener von 
Schocks im Geldmengenwachstum. 

Längerfristig – bei einem Sechs-
Jahres-Prognosehorizont – geht der 
Anteil auf 52 % zurück. Allerdings 
erklären Schocks im Geldmengen-
wachstum einen im Zeitverlauf zu-
nehmenden Anteil in der Prognose-
fehlervarianz der Inflation, der lang-
fristig bis zu 44 % beträgt.

Diese Resultate sind mit jenen, 
die in Assenmacher-Wesche und Ger-
lach (2006) auf Basis von Frequenz-
gefilterten Daten erzielt werden, 
konsistent. Assenmacher-Wesche und 
Gerlach stellen fest, dass niederfre-
quente Komponenten des Geldmen-
genwachstums (Kernwachstumsrate 
der Geldmenge) die niederfrequenten 
Komponenten der Inflation bestim-
men (Kerninflationsrate). Hier spie-
gelt sich dies in der Kointegrationsbe-
ziehung zwischen Geldmengenwachs-
tum und Inflation wider, was bedeu-
tet, dass beide Variablen durch die 

Tabelle 6

Generalisierte Prognosefehlervarianzzerlegung
(a) Prognosefehlervarianz in ∆m

Zurückzuführen auf

Horizont ∆R ∆r ∆∆m ∆∆p ∆y

 1 0,05 0,01 0,89 0,05 0,02
 4 0,06 0,03 0,82 0,08 0,04
 8 0,06 0,04 0,80 0,11 0,05
12 0,06 0,04 0,78 0,13 0,05
16 0,06 0,05 0,77 0,14 0,05
20 0,07 0,05 0,75 0,16 0,05
24 0,07 0,05 0,74 0,18 0,05

(b) Prognosefehlervarianz in ∆p

Zurückzuführen auf

Horizont ∆R ∆r ∆∆m ∆∆p ∆y

 1 0,09 0,13 0,06 0,90 0,01
 4 0,12 0,16 0,13 0,82 0,03
 8 0,12 0,15 0,23 0,72 0,04
12 0,11 0,14 0,31 0,65 0,05
16 0,11 0,13 0,37 0,59 0,05
20 0,10 0,12 0,41 0,55 0,05
24 0,10 0,11 0,44 0,52 0,05

Quelle: Eigene Berechnungen.

8 Die  Varianzzerlegungen für beide Zinssätze und das BIP werden aus Platzgründen ausgelassen, da der Hauptanteil 
der Prognosefehlervarianz in jeder  Variablen durch eigene Schocks erklärt wird.
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gleiche stochastische oder langfristige 
Komponente bestimmt sind. Perma-
nente Schocks, die das gleichgewich-
tige Wachstum der beiden Variablen 
stören, führen zu einer ersten, parti-
ellen Fehlerkorrektur in der fol-
genden Periode. Die vollständige An-
passung an das durch den Schock im-
plizierte neue, gleichgewichtige Wachs-
tumsniveau erfolgt allmählich im 
Zeitverlauf und wird durch die dyna-
mischen Beziehungen der Variablen 
bestimmt. Permanente Schocks ma-
terialisieren sich somit nicht sofort, 
sondern graduell im Zeitverlauf im 
Inflationsniveau. Dieses Muster wird 
durch die Prognosefehlervarianz zer-
legung bestätigt.

3  Bedingte Inflations-
prognosen 

Mit dem Modell werden nun für den 
Zeitraum 2001 bis 2006 bedingte 
Out-of-Sample-Inflationsprognosen 
über einen Zwei-Jahres-Horizont er-
stellt. Diese werden mit den von Ex-
perten des Eurosystems erstellten 
veröffentlichten Projektionen verg-
lichen. Da es sich um bedingte Prog-
nosen und Projektionen handelt, ist 
eine Auswertung mit den üblichen 
formalen statistischen Kriterien, wie 
dem standardisierten Mittel der Fehler-
quadrate (root mean squared error – 
RMSE), nicht zielführend. Die Infla-
tionsprognosen werden daher hin-
sichtlich ihrer Aussagekraft für künf-
tige Inflationsaussichten qualitativ 
verglichen, um den Nutzen der mit-
hilfe des VECM erhaltenen Inflati-
onsprognose für die Gegenprüfung 
der Eurosystem-Inflationsprojektio-
nen zu bewerten.

3.1 Prognoserahmen
Von Juni 2001 bis Juni 2004 veröf-
fentlichte die EZB halbjährlich Infla-

tionsprojektionen, die auf den von 
Experten des Eurosystems erstellten 
gesamtwirtschaftlichen Projektionen 
für das Euro-Währungsgebiet beruh-
ten. Seit Juni 2004 werden die Infla-
tionsprognosen vierteljährlich veröf-
fentlicht. Die vorliegende Studie kon-
zentriert sich auf die in den Dezem-
berausgaben des EZB-Monatsberichts 
veröffentlichten Projektionen, die 
eine genaue Schätzung der Inflation 
des jeweils aktuellen Jahres bieten 
und auf Grundlage der bis Mitte No-
vember verfügbaren Daten Voraussa-
gen für die folgenden zwei Jahre tref-
fen. Die EZB weist ein Projektionsin-
tervall aus, das rund um den mittle-
ren projizierten Wert symmetrisch 
ist. Das Intervall entspricht größen-
mäßig zweimal den durchschnitt-
lichen absoluten Differenzen zwi-
schen den tatsächlichen Ergebnissen 
und früheren projizierten Werten 
(EZB, 2001). In der Folge werden 
die, auf Basis des in Kapitel 2 vorge-
stellten VECM, erstellten bedingten 
Inflationsprognosen mit den im EZB-
Monatsbericht veröffentlichten Pro-
jektionen verglichen. Um ein den 
Projektionen der Experten des Euro-
systems ähnliches Informationsniveau 
zu schaffen, werden für die Progno-
sen nur Daten bis zum dritten Quar-
tal jedes Jahres verwendet. Da hier 
mit endgültigen veröffentlichten Da-
tenreihen gearbeitet wird, besteht 
dennoch ein Informationsvorsprung, 
insbesondere im Hinblick auf BIP-
Daten. Der Vergleich von Projekti-
onen auf Basis von Echtzeitdaten wird 
in Kaufmann und Kugler (2007) the-
matisiert.

Für die dynamischen Inflations-
prognosen wird über den Prognose-
horizont h der kurzfristige Zinssatz 
auf dem aktuellen Niveau einge-
froren:
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Für TjhT <−+ , pj ,,1 K=  wer-
den die beobachteten Werte für 

TjhTX |−+∆ , jhTTjhT XX −+−+ ∆=∆ |
eingesetzt; sonst werden die prognos-

j
eingesetzt; sonst werden die prognos-

j|
eingesetzt; sonst werden die prognos-

| j
eingesetzt; sonst werden die prognos-

jj
eingesetzt; sonst werden die prognos-

j|
eingesetzt; sonst werden die prognos-

|

tizierten Werte eingesetzt. Das 
 zukünftige Niveau der Variablen 

ThTX |1−+  erhält man durch Kumulie-
rung der prognostizierten Verände-
rungen der Variablen

ThTThTThT XXX |1|2|1 −+−+−+ ∆+= . 
Der kurzfristige Zinssatz wird über 
den gesamten Prognosehorizont kons-
tant gehalten, das heißt, das zweite 
Element in TjhTX |−+∆  ist in jeder 
 Periode TjhT >−+  gleich 0. Zu 
diesem Zweck wird die Schockkom-
bination hT +ε  in die Gleichung ein-
gesetzt, die den kurzfristigen Zins-
satz auf konstantem Niveau hält, wo-
bei die Dynamik pAA K,1 , die Feh-
leranpassung α und die Kovarianz-
struktur Σ berücksichtigt werden.

Out-of-Sample-Prognosen wer-
den erstellt, indem das Modell für die 
Jahre 2001 bis 2006 bis zum dritten 
Quartal jeden Jahres geschätzt wird. 
Die Prognosen für die jährliche Infla-
tion Y  erhält man durch das Addieren 
der vierteljährlichen dynamischen In-
flationsprognosen eines bestimmten 
Jahres y (z. B. 2001):

wobei ytI ∈  die Indikatorfunktion ist, 
das heißt gleich 1 ist, wenn das Quar-
tal t  in das Jahr y  fällt, und sonst 0. 
Die Summierung beginnt in 2−T , 
um die bereits beobachteten Werte 
für die Inflationsrate des aktuellen 
Jahres zu berücksichtigen. Der Pro-
gnosehorizont erstreckt sich über 
zwei Jahre, das heißt 9=H .

3.2  Vergleich der Ergebnisse mit 
den Projektionen der Experten 
des Eurosystems

Tabelle 7 enthält die bedingten Pro-
gnosen. Die ersten beiden Zeilen ge-
ben die im EZB-Monatsbericht ver-
öffentlichten Inflationsprojektionen 
wieder. Im Sinn erhöhter Anschau-
lichkeit wird der Mittelwert des Pro-
jektionsintervalls hinzugefügt. Die 
nächsten beiden Zeilen zeigen die 
mithilfe des VECM erstellten be-
dingten Prognosen. Im Gegensatz zu 
den Projektionen der Experten des 
Eurosystems wurde mit dem VECM 
Ende 2001 und 2002 persistente In-
flation für die Jahre 2002 bis 2003 
bzw. 2003 bis 2004 prognostiziert. 
Sowohl zu Ende 2001 als auch zu 
Ende 2002 lag die bedingte Infla-
tionsprognose bei oder etwas über 
2 %, während auf Grundlage der Be-
urteilungen der Experten des Euro-
systems sinkende Inflationsraten pro-
jiziert wurden. Zu Jahresende 2003 
und 2004 hingegen sind die bedingten 
Inflationsprognosen des VECM und 
die Projektionen der Experten des 
Eurosystems sowohl hinsichtlich Ni-
veau als auch Ausrichtung vergleich-
bar. In der jüngeren Vergangenheit – 
Ende 2005 und 2006 – deutet das 
VECM über den Zwei-Jahres-Hori-
zont auf höheren Inflationsdruck hin 
als die Eurosystem-Projektionen. In 
qualitativer Hinsicht spiegeln die be-
dingten Prognosen die Beurteilung 
der aktuellen monetären Entwicklun-
gen im Hinblick auf die Inflationsaus-
sichten durch die EZB wider. Die 
EZB erachtete die durch Kredit-
expansion und gute wirtschaftliche 
Aussichten getragenen steigenden 
Geldmengenwachstumsraten als Auf-
wärtsrisiko für die zukünftige Infla-
tion.

∑
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ytTty IXY
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Die endgültig veröffentlichte In-
flationsrate für das Jahr 2006 beträgt 
2,2 %. Auf der Grundlage von Daten 
bis zum dritten Quartal 2006 wurde 
mit dem VECM eine Inflationsrate 
von 1,9 % prognostiziert. Die Dis-
krepanz gegenüber den Projektionen 
der Experten des Eurosystems lässt 
sich damit erklären, dass die EZB den 
Schwerpunkt auf die Jahresinflations-
rate, gemessen als Durchschnitt der 
Zwölf-Monats-Raten, legt. Die in der 
vorliegenden Studie berechneten be-
dingten Prognosen hingegen messen 
die jährliche Inflation als Summe der 
vierteljährlichen Inflationsraten, das 
heißt die durchschnittliche Inflation 
des Jahres. In Jahren mit steigender 

oder sinkender Inflationsrate weichen 
die beiden Messgrößen leicht vonein-
ander ab.

Natürlich basieren die bedingten 
Prognosen des VECM auf einem be-
schränkten Datenset und liefern nur 
eine grobe Einschätzung der zukünf-
tigen Inflation, die sich aus der mone-
tären Entwicklung ergibt. Das Mo-
dell berücksichtigt keinerlei Erwar-
tungen über Entwicklungen anderer 
Real- oder Preisvariablen, wie z. B. 
Arbeitslosenrate, Lohnstückkosten 
oder Erzeugerpreise, die ebenfalls die 
zukünftige Inflation beeinflussen 
können. Angesichts des in der Ver-
gangenheit stabilen Zusammenhangs 
zwischen Geldmengenwachstum und 

Tabelle 7

Infl ationsprojektionen der Experten des Eurosystems und bedingte Prognosen auf Basis des VECM

EZB-Monats-
bericht

Daten 
verfügbar 
bis

Projektionsjahr

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dez. 01 15. 11. 2001 2,71 1,6 1,5
(2,6–2,8) (1,1–2,1) (0,9–2,1)

Q3 01 2,1 2,5 2,2
(2,0–2,3)2 (2,0–3,0) (1,5–3,0)

Dez. 02 15. 11. 2002 2,5
2,2 1,8 1,6

(2,1–2,3) (1,3–2,3) (1,0–2,2)
Q3 02 2,2 2,1 2

(2,1–2,4) (1,6–2,6) (1,3–2,8)

Dez. 03 15. 11. 2003 2,3
2,1 1,8 1,6

(2–2,2) (1,3–2,3) (1,0–2,2)
Q3 03 2 1,7 1,6

(1,8–2,1) (1,1–2,2) (0,9–2,4)

Dez. 04 20. 11. 2004 2,1
2,2 2 1,6

(2,1–2,3) (1,5–2,5) (1,0–2,2)
Q3 04 2,1 2 1,9

(2,0–2,3) (1,5–2,5) (1,1–2,6)

Dez. 05 21. 11. 2005 2,1
2,2 2,1 2

(2,1–2,3) (1,6–2,6) (1,4–2,6)
Q3 05 2,1 2,8 2,9

(2,0–2,3) (2,3–3,3) (2,2–3,7)

Dez. 06 14. 11. 2006 2,2
2,2 2 2,2

(2,1–2,3) (1,5–2,8) (1,6–2,8)
Q3 06 1,9 2,6 2,7

(1,8–2,1) (2,1–3,1) (1,9–3,4)

Quelle: Von Experten des Eurosystems erstellte gesamtwirtschaftliche Projektionen für das Euro-Währungsgebiet und eigene Berechnungen.

Anmerkung:  Die ersten zwei Zeilen geben jeweils die von der EZB veröffentlichte mittlere Projektion für jedes Jahr und die Projektionsbandbreite wieder; die nächsten zwei Zeilen 
zeigen jeweils die mittlere Projektion und das Interquartil der Projektionsverteilung des VECM. Die fettgedruckten Werte sind die endgültig veröffentlichten Inf lations-
zahlen.

1 Zur Vereinfachung der Darstellung wurde der Mittelwert des EZB-Projektionsintervalls ergänzt.
2 Das Intervall ist das Interquartil der Projektionsverteilung.
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Inflation können bedingte Prognosen 
dennoch einen Indikator liefern, der 
zur Gegenprüfung von Prognosen, 
die durch strukturelle Modellierun-
gen gewonnen werden, verwendet 
werden kann. Beck und Wieland 
(2007) zeigen, dass Inflationsprogno-
sen und geldpolitische Reaktionen 
durch Einbindung von Informatio-
nen über monetäre Entwicklungen 
dann verbessert werden können, 
wenn große Unsicherheit über reale, 
nicht beobachtbare Variablen, wie 
Produktionslücke und Realzinssatz, 
herrscht.

4  Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Auf Basis des in Kugler und Kauf-
mann (2005) vorgestellten empi-
rischen Modells analysiert die vorlie-
gende Studie Quartalsdaten über den 
Zeitraum von 1980 bis 2006. Das 
Modell wird für Daten über die no-
minelle Geldmenge M3, den HVPI, 
Renditen von Staatsanleihen, den 
Drei-Monats-EURIBOR-Zinssatz 
und das reale BIP geschätzt. Danach 
werden jährliche bedingte Out-of-
Sample-Inflationsprognosen für den 
Zeitraum 2001 bis 2006 erstellt und 
mit den von Experten des Eurosys-
tems erstellten und im EZB-Monats-
bericht veröffentlichten Projektionen 
verglichen.

Für den Untersuchungszeitraum 
zeigt sich, dass das nominelle M3-
Wachstum und die Inflation nichtsta-
tionär und kointegriert sind. Das be-
deutet, dass das reale Geldmengen-
wachstum, das im Untersuchungs-
zeitraum im Durchschnitt jährlich 
3,6 % beträgt, stationär ist. Abwei-
chungen von diesem langfristigen 
Durchschnitt führen zu dynamischen 
Anpassungen in der Inflation und im 
Geldmengenwachstum, die das Ni-
veau von 3,6 % langfristig wiederher-

stellen. Die volle Wirkung eines un-
vorhergesehenen monetären Schocks 
schlägt sich somit mittelfristig im 
 Inflationsniveau nieder – nach einer 
Übergangsperiode, in der auch das 
BIP und die Zinssätze betroffen sind. 
Die Reaktionsfunktionen zeigen, dass 
ein Schock im nominellen Geldmen-
genwachstum die Inflation perma-
nent beeinflusst und die dynamische 
Anpassung an das neue langfristige 
Niveau etwa eineinhalb Jahre dauert. 
Über denselben Zeithorizont werden 
etwa 30 %  der Inflationsprognose-
fehlervarianz durch Schocks im no-
minellen Geldmengenwachstum er-
klärt. Dieser Anteil steigt über den 
Sechs-Jahres-Horizont auf 44 %. In-
flationsschocks haben ebenfalls eine 
permanente, wenngleich nur margi-
nal signifikante Auswirkung auf das 
nominelle Geldmengenwachstum. Ihr 
Anteil an der Prognosefehler varianz 
des nominellen Geldmengenwachs-
tums ist gering und beträgt über 
 einen Zeithorizont von eineinhalb 
bzw. sechs Jahren 12 % bzw. 18 %.

Zur Erstellung bedingter Inflati-
onsprognosen wird der kurzfristige 
Zinssatz während des gesamten Pro-
gnosehorizonts auf dem aktuellen Ni-
veau eingefroren. Ende 2001 und 
2002 prognostiziert das Modell zwar 
keine steigenden, aber wenig über 
2 % bleibenden, Inflationsraten. Ende 
2005 und 2006 prognostiziert das 
Modell den Anstieg der Inflations-
raten auf über 2,5 %, das heißt auf 
einen Wert, der den von Experten 
des Eurosystems prognostizierten 
überschreitet. In qualitativer Hinsicht 
entsprechen diese Ergebnisse jedoch 
der Beurteilung der Inflationsaus-
sichten durch die EZB. Die Auswei-
tung der Geldmenge, die sich vor 
dem Hintergrund günstiger wirt-
schaftlicher Aussichten im Kredit-
wachstum widerspiegelt, wird als 
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kritisches Aufwärtsrisiko für die In-
flation angesehen.

Natürlich basieren die in dieser 
Studie vorgestellten Inflationsprog-
nosen auf einer beschränkten Daten-
information und verwenden außer 
dem BIP und den genannten Zinssät-
zen keine zusätzlichen realen Vari-

ablen oder Preisvariablen. Sie können 
sich aber bei der Gegenprüfung von 
auf strukturellen Modellen beru-
henden Inflationsprognosen als nütz-
lich erweisen, da sie Informationen 
über die Inflationsaussichten liefern, 
die der monetären Seite der Wirt-
schaft entspringen.
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