
In O‹ sterreich und in anderen Industriela‹ndern ist in den letzten Jahrzehnten eine ru‹ckla‹ufige Sparquote
der privaten Haushalte zu beobachten. Fu‹r O‹ sterreich wird im Rahmen eines Fehlerkorrekturmodells
festgestellt, dass das Einkommenswachstum, der Realzinssatz, die Inflationsrate, die Sozialausgaben
und der o‹ffentliche Budgetsaldo die Sparentscheidungen der privaten Haushalte beeinflussen. Die
Ergebnisse gewinnen vor dem Hintergrund der Alterung der Gesellschaft und der dadurch ausgelo‹sten
Reform der Pensionssysteme wirtschaftspolitische Bedeutung. In Zukunft mu‹ssen die privaten
Haushalte eine sta‹rkere Eigenvorsorge betreiben und ihre Sparanstrengungen intensivieren. Wie die
Ergebnisse zeigen, kann dies durch produktivita‹tssteigernde Ma§nahmen erreicht werden, die
Einkommenswachstum generieren und dadurch das private Sparen fo‹rdern.

1 Einleitung
In der herko‹mmlichen o‹konomischen
Theorie kommt der Sparquote gro§e
Bedeutung zu, da ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen Spar- und
Investitionsquote und Wirtschafts-
wachstum postuliert wird. So be-
obachten Feldstein und Horioka
(1980) fu‹r 21 Industriela‹nder vom
Beginn der Sechzigerjahre bis Mitte
der Siebzigerjahre, dass Investitionen
und heimisches Sparkapital positiv
miteinander korreliert sind. Im Zeit-
alter der Globalisierung und der star-
ken Verschra‹nkung der internatio-
nalen Kapitalma‹rkte sollten die hei-
mischen Sparanstrengungen aber
nicht mehr wachstumsentscheidend
sein. Kapitallu‹cken ko‹nnen durch aus-
la‹ndische Kapitalstro‹me geschlossen
werden, wie das aktuelle Beispiel
der USA zeigt.

In den letzten Jahrzehnten ist die
Sparquote in vielen Industriela‹ndern
zuru‹ckgegangen. Die langfristigen
Bestimmungsgru‹nde, die fu‹r den
Ru‹ckgang der Sparquote verantwort-
lich sind, bekommen angesichts der
demographischen Entwicklung wirt-
schaftspolitische Relevanz. Der Alte-
rungsprozess in der Gesellschaft
zwingt zur Reform der Pensionsversi-
cherungssysteme und wirft die Frage
auf, ob privates Sparen Forderungen

gegenu‹ber dem staatlichen Sozial-
system erga‹nzen bzw. teilweise er-
setzen kann und ob in Anbetracht
der notwendigen Eigenvorsorge aus-
reichend durch die privaten Haus-
halte gespart wird (Bo‹rsch-Supan/
Brugiavini, 2001).

Die Sparquote4 der privaten Haus-
halte in O‹ sterreich erreichte mit
anna‹hernd 15% im Jahr 1991 einen
Ho‹chstwert. Innerhalb von sechs
Jahren halbierte sie sich und fiel auf
einen historischen Tiefstand von
7,4%. Seither deutet nichts darauf
hin, dass sich das private Sparen wie-
der dem durchschnittlichen Niveau
der Vergangenheit (1960 bis 2002)
von 11,3% anna‹hert.

In anderen La‹ndern ist eine a‹hnli-
che Entwicklung zu beobachten. Wie
Tabelle 1 zeigt, haben sich die Spar-
quoten zum Teil deutlich zuru‹ckge-
bildet.

Besonders hervorzuheben ist die
Entwicklung in Japan, wo die private
Sparquote von durchschnittlich
23,7% in den Siebzigerjahren auf
durchschnittlich 7,5% in den Jahren
2000 bis 2002 zuru‹ckging. Einen a‹hn-
lich starken Ru‹ckgang verzeichnete
Australien. In Europa fa‹llt vor allem
Italien auf, das in den Achtzigerjahren
mit teilweise u‹ber 30% die ho‹chste
Sparquote in Europa aufwies. Zu

3 Fu‹r Kommentare mo‹chten die Autoren Gerhard Fenz, Manfred Fluch, Ernest Gnan, Johann Scharler, Martin
Schneider, Martin Schu‹rz, Maria Teresa Valderrama und Irmgard Wenko danken. Beate Resch leistete
wertvolle statistische Unterstu‹tzung.

4 Zur Definition der Sparquote siehe Anhang.
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Beginn der Jahrtausendwende hatte
sich die Sparquote um die Ha‹lfte
reduziert.

2 Determinanten der
Sparquote in der
o‹ konomischen Literatur

Aufgrund der Bedeutung des Sparens
fu‹r die volkswirtschaftliche Kapitalbil-
dung hat der Ru‹ckgang des Sparens
das wissenschaftliche Interesse hin-
sichtlich der Gru‹nde geweckt. De
Serres und Pelgrin (2003) gehen der
Frage nach, inwieweit der Ru‹ckgang

der Sparquoten in OECD-La‹ndern
nicht nur auf steigende Vermo‹gens-
preise in den Neunzigerjahren, son-
dern auch auf andere, nicht durch
die Finanzma‹rkte hervorgerufene
Effekte zuru‹ckgefu‹hrt werden kann.
Ihre Ergebnisse zeigen, dass das
private Sparen negativ vom o‹ffentli-
chen Sparen, dem Alterungsprozess
in der Gesellschaft und den Realzinsen
bestimmt wird. Positive Einflu‹sse
kommen von der Vera‹nderung der
Terms-of-Trade und dem Produktivi-
ta‹tswachstum. Callen und Thimann
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Tabelle 1

Vergleich der Sparquoten privater Haushalte in ausgewa‹ hlten La‹ ndern

1970—1979 1980—1989 1990—1999 2000—2002

Durchschnitt in %

USA 9,6 9,0 5,2 2,1
Japan 23,7 16,3 12,3 7,5
Deutschland 13,0 12,8 11,6 10,2
Kanada 12,0 15,3 9,1 4,4
Australien 14,2 11,1 5,0 1,7
O‹ sterreich 12,6 11,8 10,9 8,0
Italien x 29,4 22,7 15,5
Vereinigtes Ko‹nigreich 7,9 8,9 9,0 5,9
Belgien 20,8 15,9 17,1 14,0
Finnland 3,1 3,0 3,8 —0,9
Niederlande 4,1 14,3 13,9 8,1
Spanien 14,8 11,6 13,1 10,5
Irland 16,5 12,3 10,7 10,2

Quelle: OECD.
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(1997) untersuchen ebenfalls OECD-
La‹nder, wobei sie sich schwerpunkt-
ma‹§ig auf den Einfluss des Steuer-
und Sozialversicherungssystems auf
das Sparen der privaten Haushalte
konzentrieren. Demnach begu‹nstigen
Steuersysteme, die sich auf eine
indirekte Besteuerung stu‹tzen, das
Haushaltssparen, wa‹hrend eine sta‹r-
kere direkte Besteuerung das private
Sparaufkommen da‹mpft. Ebenso fu‹h-
ren ho‹here staatliche Transfers zu
einem geringeren Sparen. Ul Haque,
Pesaran und Sharma (1999) finden
keinen statistisch signifikanten, lang-
fristigen Einfluss des gesamtwirt-
schaftlichen Wachstums, der Inflati-
onsrate, des Realzinssatzes, der Ver-
mo‹gensausstattung und der demogra-
phischen Entwicklung auf das private
Sparen. Ihre Untersuchung zeigt statt-
dessen eine starke Reaktion der pri-
vaten Haushalte auf die o‹ffentliche
Finanzlage. Wenn der o‹ffentliche
U‹ berschuss zuru‹ckgeht, wird der
Ru‹ckgang fast zur Ga‹nze durch ein
ho‹heres Sparen der privaten Haushalte
kompensiert.

Masson, Bayoumi und Samiei
(1998), Edwards (1995) und Loayza,
Schmidt-Hebbel und Serve«n (2000)
erweitern den La‹nderkreis und un-
tersuchen die Einflussfaktoren auf
das Sparverhalten in Industrie- und
Entwicklungsla‹ndern. Weniger ent-
wickelte La‹nder haben geringe
Sparquoten, sobald aber das Einkom-
mensniveau steigt, steigt auch die
Sparneigung. Ebenso beeinflusst die
Entwicklung der Finanzma‹rkte das
Sparverhalten positiv. Je tiefer und
breiter die Finanzma‹rkte sind, desto
ho‹her fa‹llt das Sparen aus.

Fu‹r O‹ sterreich zeigt Gugerell
(1980), inwieweit das Sparverhalten
neben makroo‹konomischen Variablen
wie Einkommen, Zinsen und Preisen
auch durch Erwartungen der privaten

Haushalte in Bezug auf ihre finanzielle
Situation erkla‹rt werden kann. Pollan
(1988) untersucht den Einfluss von
Arbeitslosigkeit und Inflation auf die
Entwicklung der Spareinlagen. Einen
Schwerpunkt der ausfu‹hrlichen Studie
von Ja‹ger und Neusser (1988) zur
Theorie des Konsum- und Sparverhal-
tens bildet der Zusammenhang
zwischen privatem Sparverhalten und
Fiskalpolitik in O‹ sterreich, der auch
von Neck (1993) eingehend unter-
sucht wird.

Die vorhandenen Arbeiten zu
O‹ sterreich stellen entweder die Ein-
flu‹sse auf den Konsum dar und leiten
dann — aufgrund der engen Bezie-
hung zwischen Konsum- und Spar-
verhalten — die Auswirkungen auf das
Sparen ab; oder sie verwenden mit
dem Geldkapital bzw. den Sparein-
lagen nur einen Teil des volkswirt-
schaftlichen Sparens und lassen die
Realvermo‹gensbildung au§er Acht.

Die vorliegende Studie unter-
scheidet sich in mehrfacher Hinsicht
von den angefu‹hrten Untersuchungen
zu O‹ sterreich. Zum einen wird expli-
zit die Sparquote als abha‹ngige und
damit zu untersuchende Variable dar-
gestellt. Zum anderen wird der Ein-
fluss aller vorhandenen Bestimmungs-
faktoren auf die Sparquote simultan
getestet, anstatt einzelne Einflu‹sse iso-
liert zu betrachten. Zusa‹tzlich werden
neue Faktoren eingefu‹hrt, die bisher
fu‹r O‹ sterreich noch nicht untersucht
wurden. Aufgrund des Beobachtungs-
zeitraums von vier Jahrzehnten ko‹n-
nen Schlu‹sse auf das langfristige
Sparverhalten in O‹ sterreich gezogen
werden.

Die Studie ist wie folgt aufgebaut:
Im dritten Kapitel werden die theore-
tischen Grundlagen zum Sparverhal-
ten, die im Modell angewendet wer-
den, vorgestellt. Das vierte Kapitel
stellt das Modell vor, mit dem Ein-
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flussfaktoren auf die o‹sterreichische
Sparquote getestet werden. Kapitel 5
diskutiert die Ergebnisse und ver-
gleicht sie mit den bisherigen Unter-
suchungen zu O‹ sterreich. Schlussfol-
gerungen runden die Arbeit ab.

3 Theoretische Grundlage
des Sparverhaltens

Die theoretische Grundlage der vor-
liegenden Untersuchung stu‹tzt sich
im Kern auf die Lebenszyklushy-
pothese von Modigliani und Brumberg
(1954). Sie besagt, dass die Konsum-
entscheidungen des Individuums
einem intertemporalen Entschei-
dungsprozess unterliegen, der die
Nutzenmaximierung zum Ziel hat. In
seiner einfachsten Auspra‹gung unter-
teilt das Modell die Lebenszeit des
Individuums in eine Erwerbs- und in
eine Pensionszeit. Das Individuum
baut in der Erwerbszeit Vermo‹gen
auf, das dann in der Pensionszeit,
wenn mit Einkommensru‹ckga‹ngen
zu rechnen ist, verwendet wird, um
das gewohnte Konsumniveau halten
zu ko‹nnen.

Aus dieser Modellstruktur kommt
dem Einkommenswachstum und der
Altersstruktur der Bevo‹lkerung eine
besondere Rolle bei der Erkla‹rung
der gesamtwirtschaftlichen Sparquote
zu (Deaton, 1992, Modigliani, 1986).
Das Einkommenswachstum beein-
flusst das private Sparen u‹ber die
ho‹here Produktivita‹t der ju‹ngeren
Generation in der Bevo‹lkerung gegen-
u‹ber der a‹lteren Generation. Bei glei-
cher Sparneigung kommt es zu einem
positiven Nettosparen, weil die relati-
ven Einkommensanteile der jungen
gegenu‹ber der a‹lteren Bevo‹lkerung
zunehmen. Zum anderen ist die
demographische Entwicklung bzw.
die Altersstruktur der Bevo‹lkerung
eine entscheidende Determinante
der Sparquote. Je ho‹her der Anteil

der nicht im Erwerbsleben stehenden
Bevo‹lkerung, desto sta‹rker wirkt der
Vermo‹gensabbau in diesem Lebensab-
schnitt. Eine U‹ beralterung der Bevo‹l-
kerung fu‹hrt demnach zu einer niedri-
geren Sparquote, weil das Sparen der
Aktivbevo‹lkerung durch das negative
oder geringe Sparen der nicht mehr
im Erwerbsleben Stehenden gedru‹ckt
wird.

Wie Browning und Crossley
(2001) und Attanasio (1999) ausfu‹h-
ren, stellt das beschriebene Lebens-
zyklusmodell einen allgemeinen Rah-
men zur Verfu‹gung, der nicht alle
Aspekte, die die Konsum- und Spar-
entscheidungen beeinflussen, erfassen
kann. Vielmehr mu‹ssen innerhalb die-
ses Rahmens weitere Einflussfaktoren
beru‹cksichtigt werden, um die Reali-
ta‹t besser abbilden zu ko‹nnen. Ein
Aspekt, den die Lebenszyklushypo-
these ausklammert, sind psychologi-
sche Ursachen fu‹r das Sparverhalten.
So weist Thaler (1994) darauf hin,
dass nicht von jedem Individuum
angenommen werden kann, dass es
sein Leben als ein Maximierungspro-
blem betrachtet und dementspre-
chend lo‹st. Sparen im Kontext der
Lebenszyklushypothese folgt einem
strengen Schema, das Verzicht auf
Gegenwartskonsum verlangt. Man-
gelnde Selbstkontrolle und Kurzsich-
tigkeit der Individuen stehen diesem
Verhalten entgegen.

Neben dem Einkommenswachs-
tum und der demographischen Ent-
wicklung werden im verwendeten
Modell noch weitere potenzielle Ein-
flussfaktoren auf das Sparverhalten
beru‹cksichtigt. Einer dieser Einfluss-
faktoren ist die Zinsentwicklung,
wobei der Effekt auf das Sparverhalten
theoretisch nicht eindeutig ist. Bei
hohen Zinsen werden die privaten
Haushalte den Gegenwartskonsum
einschra‹nken und mehr sparen, um
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in Zukunft mehr konsumieren zu ko‹n-
nen. Dem wirkt entgegen, dass sich
die Haushalte aufgrund der besseren
Ertragsaussichten einem ho‹heren Ein-
kommen in der Zukunft gegenu‹ber-
sehen. Das erlaubt es ihnen, den
Gegenwartskonsum zu erho‹hen und
zuku‹nftige Einkommenszuwa‹chse vor-
wegzunehmen. Welcher der beiden
Effekte u‹berwiegt, ist a priori un-
bestimmt. Die empirische U‹ berpru‹-
fung des Zinseinflusses kommt auch
zu keinen einheitlichen Resultaten.
So findet Bosworth (1993) einen
positiven Koeffizienten fu‹r die Zins-
variable in Zeitreihenscha‹tzungen fu‹r
einzelne La‹nder, aber einen negativen
Koeffizienten, wenn er eine la‹nder-
u‹bergreifende Panelscha‹tzung durch-
fu‹hrt.

Eine weitere Erga‹nzung betrifft
die Beru‹cksichtigung unvollkomme-
ner Kreditma‹rkte. Wenn sich die
privaten Haushalte nicht verschulden
ko‹nnen, konsumieren sie weniger als
sie beabsichtigen, was zu einem
ho‹heren Sparen fu‹hrt. Weiters fu‹h-
ren Liquidita‹tsbeschra‹nkungen, die
gegenwa‹rtig nicht bindend sind, sehr
wohl aber in der Zukunft effektiv
werden ko‹nnen, dazu, dass die Haus-
halte mehr sparen, um mo‹gliche Ein-
kommensru‹ckga‹nge ausgleichen zu
ko‹nnen (Zeldes, 1989). Nach Jappelli
und Pagano (1994) lassen sich inter-
nationale Unterschiede im privaten
Sparen auf Liquidita‹tsbeschra‹nkungen
zuru‹ckfu‹hren. Diese bestehen unter
anderem in der Ho‹he der Eigenmittel
beim Hauskauf und gesetzlichen Res-
triktionen bei der Kreditvergabe.

Nach Feldstein (1976) beeinflus-
sen o‹ffentliche Pensionssysteme das
private Sparen, da die Haushalte pri-
vates Vermo‹gen durch Forderungen
gegenu‹ber dem Sozialversicherungs-
system ersetzen. Die Sta‹rke der Ver-
mo‹genssubstitution ha‹ngt davon ab,

inwieweit die Pensionsanspru‹che als
gleichwertig mit herko‹mmlichen
Sparanlagen gesehen werden. Zum
anderen wirkt ein Ruhestandseffekt,
der die privaten Haushalte veranlasst,
den Vermo‹gensaufbau wa‹hrend der
Erwerbszeit zu intensivieren. Durch
das o‹ffentliche Pensionssystem ko‹n-
nen sie ihr Arbeitsangebot einschra‹n-
ken und fru‹her in Pension gehen.
Damit sind sie aber ku‹rzer erwerbsta‹-
tig und mu‹ssen den Vermo‹gensabbau
u‹ber eine la‹ngere Pensionszeit vertei-
len. Der Ruhestandseffekt ha‹ngt dabei
von der Lebenserwartung und der
Einkommensersatzrate ab.

Unsicherheit in Form von Inflation
und Arbeitslosigkeit kann die opti-
male Verteilung der Ressourcen auf
Gegenwart und Zukunft ebenfalls
vera‹ndern. Inflation bildet dabei die
allgemeine makroo‹konomische Unsi-
cherheit ab, die nach Deaton (1977)
zu einem ho‹heren Sparaufkommen
fu‹hrt, da in Zeiten einer allgemeinen
Inflation Steigerungen von Konsu-
mentenpreisen als relative Preissteige-
rungen missinterpretiert werden. Es
kommt zu Kaufzuru‹ckhaltung. Als
Indikator fu‹r die individuelle Einkom-
mensunsicherheit wird Arbeitslosig-
keit herangezogen. Nach Caroll
(1992) fu‹hren die Erwartung von
Arbeitslosigkeit und die damit ver-
bundene Einkommensunsicherheit zu
Vorsichtssparen.

Weiters kann die o‹ffentliche Ver-
schuldung das private Sparen beein-
flussen. Barro (1974) argumentiert,
dass die Haushalte bei entsprechend
langem Planungshorizont die inter-
temporale Budgetrestriktion des
Staats bei ihren Sparentscheidungen
beru‹cksichtigen. Verschuldet sich der
Staat und finanziert seine Ausgaben
nicht u‹ber Steuern, so werden die
Haushalte ihr Sparaufkommen stei-
gern, weil sie davon ausgehen, dass
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in Zukunft zur Schuldentilgung die
Steuern wieder erho‹ht werden
mu‹ssen.

4 Einflussfaktoren
der Sparquote
in O‹ sterreich —
empirische Scha‹ tzungen

Die verwendeten Daten, die im
Anhang na‹her beschrieben werden,
u‹berspannen den Zeitraum von 1960

bis 2002. Da die Liste von potenziel-
len Einflussgro‹§en umfangreich ist,
wird anstatt eines streng strukturier-
ten theoretischen Modells ein relativ
einfacher empirischer Ansatz verwen-
det, um die Hauptdeterminanten der
privaten Sparquote zu finden. Durch
das Scha‹tzen unterschiedlicher Glei-
chungen werden jene Gro‹§en elimi-
niert, die nichts zur Erkla‹rung des
Verlaufs der Sparquote beitragen.

O‹ konometrische Scha‹ tzmethode

Da sich Spar- und Konsumverhalten langsam a‹ndern, werden die Zusammenha‹nge nicht mittels ein-
facher Regression, sondern mithilfe eines Fehlerkorrekturmodells gescha‹tzt. Dieses ermo‹glicht die
Scha‹tzung eines langfristigen Zusammenhangs zwischen den Variablen und gleichzeitig die Modellie-
rung des kurzfristigen Verhaltens. Das Fehlerkorrekturmodell wird allgemein durch folgende Modell-
gleichung dargestellt:
�Yt ¼ �1�X1t þ �2�X2t þ :::þ �n�Xnt þ �ðYt�1 � �0 � �1X1t�1 � �2X2t�1 � :::� �nXnt�1Þ þ "t.

Die Gleichung besteht aus zwei Teilen. Dabei beschreibt der erste Teil (geschrieben in Vera‹nderun-
gen der Variablen) kurzfristige Schwankungen bzw. wie schnell das System dem (neuen) Gleich-
gewichtszustand zustrebt. Der zweite Teil (der Ausdruck innerhalb der Klammern) beschreibt dabei
den langfristigen Gleichgewichtszustand, dem das System zustrebt. Dieser Ausdruck entha‹lt die um eine
Periode verzo‹gerten Abweichungen vom Gleichgewicht. Dadurch ergibt sich bei einer Abweichung vom
Gleichgewicht in der na‹chsten Periode ein Effekt in Richtung zum Gleichgewicht, falls der Koeffizient �
negativ ist. Die Gro‹§e des Koeffizienten � entspricht der Geschwindigkeit, mit der sich die Sparquote in
Richtung Gleichgewicht bewegt.

Voraussetzung fu‹r ein Fehlerkorrekturmodell ist das Bestehen einer Kointegrationsbeziehung
zwischen den Variablen. Dafu‹r ist einerseits erforderlich, dass die Variablen integriert sind (im einfachs-
ten Fall von der Ordnung 1) und andererseits, dass die Residuen aus der Regression dieser Variablen
stationa‹r sind. Deshalb wurden ADF-Tests durchgefu‹hrt, die zeigten, dass die Sparquote, der Realzins-
satz und die Inflationsrate nichtstationa‹r sind. Thury und Wu‹ger (1994, 2001) leiten ein Fehlerkorrek-
turmodell fu‹r das Konsumverhalten der o‹sterreichischen Haushalte her. Aus der Tatsache, dass Konsum
und Einkommen kointegriert sind, folgt die Stationarita‹t der Sparquote. Mit Daten bis zum Jahr 2002
zeigt sich jedoch, dass die Sparquote nichtstationa‹r ist.

Zuna‹chst wird eine langfristige Beziehung zwischen den wichtigsten Variablen gescha‹tzt. Dazu
za‹hlen das Einkommenswachstum, der Realzinssatz und die Inflationsrate. Die Residuen dieser Regres-
sion wurden mittels ADF-Test auf Stationarita‹t gepru‹ft. Da dieser Test keinen Hinweis auf Nichtstatio-
narita‹t erbrachte, wurde eine Kointegrationsbeziehung zwischen den Variablen angenommen.

Im na‹chsten Schritt wurde das Fehlerkorrekturmodell mit verschiedenen Kombinationen von
erkla‹renden Variablen gescha‹tzt. Nach Elimination aller nicht signifikanten Gro‹§en lautet die endgu‹ltige
Spezifikation wie folgt:

�St ¼ �1�gt þ �2�rt þ �3�zt þ �ðSt�1 � ð�0 þ �1gt�1 þ �2rt�1 þ �3�t�1 þ �4nt�1ÞÞ þ "t.

S � Sparquote der privaten Haushalte
g � Wachstumsrate des realen verfu‹gbaren Einkommens der privaten Haushalte
r � Realzinssatz
z � Sozialausgaben des Staats in Prozent des verfu‹gbaren Einkommens der privaten Haushalte
�� Inflationsrate
n � Budgetsaldo
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In folgender Tabelle sind die Ergebnisse der Scha‹tzung zusammengefasst:

Der adjustierte R2-Wert lag bei 0,65 und die Durbin-Watson-Statistik lag bei 2,10, was keinen
Hinweis auf serielle Korrelation bedeutet. Ein Breusch-Godfrey-Test erbrachte ebenfalls keine Anzeichen
auf serielle Korrelation. Mittels White-Test wurde gepru‹ft, ob die Residuen Heteroskedastizita‹t auf-
weisen. Der Test zeigte, dass dieses Problem beim verwendeten Modell nicht vorlag.

Der Anpassungskoeffizient betra‹gt —0,52; d. h., dass die privaten Haushalte innerhalb einer
Periode etwa die Ha‹lfte einer aufgetretenen Abweichung von ihrer geplanten Sparquote wieder aus-
gleichen. Das negative Vorzeichen gewa‹hrleistet die Stabilita‹t des Modells.

Nach den vorliegenden empiri-
schen Scha‹tzungen (siehe Kasten
ªO‹ konometrische Scha‹tzmethode�)
wird die Sparquote sowohl kurzfristig
als auch langfristig positiv vom Ein-
kommenswachstum beeinflusst. Der
kurzfristige Koeffizient betra‹gt dabei
0,61 und der langfristige 0,97. Das
bedeutet, dass bei einem Anstieg des
realen Einkommenswachstums um
1 Prozentpunkt die Sparquote kurz-
fristig um 0,61 Prozentpunkte und
la‹ngerfristig um ungefa‹hr 1 Prozent-
punkt zunimmt. Eine der zentralen
Hypothesen von Modigliani (1986)
ist, dass das Einkommenswachstum
das private Sparen beeinflusst. Die
Haushalte legen ihren Konsument-
scheidungen das Lebenseinkommen
zugrunde, passen ihr Konsumverhal-
ten aufgrund von eingefahrenen Ver-
haltensmustern aber nur zo‹gerlich
besseren Einkommensperspektiven
an. Dadurch nimmt das Sparen zu.

Die privaten Haushalte reagieren
bei ihren Sparentscheidungen relativ
stark auf A‹ nderungen des Realzinssat-
zes. Bei einer Erho‹hung des Realzins-
satzes um 1 Prozentpunkt steigt die

Sparquote kurzfristig um etwa 0,69
Prozentpunkte. Langfristig betra‹gt
der Effekt sogar 1,16 Prozentpunkte.
In beiden Fa‹llen ist der Koeffizient
positiv, d. h., die Haushalte verschie-
ben durch das Sparen den Gegen-
wartskonsum in die Zukunft. Dieses
Ergebnis steht im Kontrast zu fru‹he-
ren Untersuchungen zur Zinselastizi-
ta‹t der Haushalte in O‹ sterreich.
Wu‹ger (1985) kam in einem interna-
tionalen Vergleich zum Ergebnis, dass
die privaten Haushalte in O‹ sterreich
auf ein ho‹heres Zinsniveau hauptsa‹ch-
lich durch Umschichtungen ihres
Geldvermo‹gens reagieren und nicht
zusa‹tzlich sparen. In anderen La‹ndern
sei die Sparta‹tigkeit im Vergleich zu
O‹ sterreich insgesamt zinsreagibler.
Gugerell (1980) fu‹hrte das geringe
Zinsbewusstsein in O‹ sterreich in den
Siebzigerjahren auf die Inflationserfah-
rungen und die Nominalzinskonstanz
in der Geldpolitik zuru‹ck.

Der Einfluss des Sozialsystems auf
die privaten Sparentscheidungen
wurde zuna‹chst durch das Pensions-
einkommen getestet und stellte sich
als nicht signifikant heraus. In einem

Scha‹ tzergebnisse

Abha‹ngige Variable: � Sparquote

Koeffizient Standardfehler t-Wert

� Einkommenswachstum 0,61 0,09 6,81
� Realzinssatz 0,69 0,19 3,60
� Sozialausgaben 0,90 0,28 3,22
Anpassungskoeffizient —0,52 0,12 —4,31
Konstante 1,05 1,61 0,66
Einkommenswachstum 0,97 0,24 3,96
Realzinssatz 1,16 0,26 4,40
Inflationsrate 0,62 0,19 3,33
Budgetsaldo —0,35 0,17 —2,08
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weiteren Schritt wurden die Sozial-
ausgaben der o‹ffentlichen Hand in
Relation zum verfu‹gbaren Einkom-
men der privaten Haushalte als Indika-
tor herangezogen. Der Indikator
zeigt, welcher Anteil des Einkommens
vom Staat — u‹ber Beitra‹ge der priva-
ten Haushalte — finanziert wird und
nicht durch eine eigene Vorsorge der
privaten Haushalte abgedeckt werden
muss. Nach unserer Scha‹tzung haben
die Sozialausgaben keinen langfristi-
gen, aber einen starken kurzfristigen
Effekt auf die Sparquote. Sie steigt
um 0,90 Prozentpunkte, wenn der
Anteil der Sozialausgaben am verfu‹g-
baren Einkommen um 1 Prozentpunkt
steigt.

Obwohl die Sozialausgaben in der
langfristigen Vermo‹gensplanung der
privaten Haushalte keine Rolle spie-
len, spiegelt der positive Sparanreiz
der Sozialausgaben in kurzer Frist
den Ausbau des Sozialsystems in den
letzten Jahrzehnten wider. Er verhalf
breiten Bevo‹lkerungsschichten zu
Versorgungsanspru‹chen und versetzte
sie in die Lage, ihr Vorsorgesparen
fu‹r unvorhergesehene Notlagen und
Einkommensunsicherheiten zu redu-
zieren und stattdessen ein Vermo‹gen
eigener Art aufzubauen. Versta‹rkt
wurde der Effekt durch eine gezielte
staatliche Vermo‹genspolitik, die in
Form der Sparfo‹rderung unterschied-
liche Finanzanlagen unterstu‹tzte.
Nach Inderst, Mooslechner und
Unger (1990) erreichte die Fo‹rderung
dabei betra‹chtliche Ausma§e. Allein
zwischen 1970 und 1980 soll der
Anteil des gefo‹rderten Geldvermo‹-
gens am gesamten privaten Finanzver-
mo‹gen nach Scha‹tzungen von 8,5%
auf rund 20% gestiegen sein.

Im Gegensatz zu den Sozialausga-
ben hat die Inflationsrate keinen direk-
ten Einfluss auf die kurzfristigen Spar-
entscheidungen der privaten Haushal-

te, sehr wohl aber einen indirekten
Einfluss u‹ber den Realzinssatz. Lang-
fristig bewirkt ein Anstieg der Infla-
tionsrate ein Wachstum der Spar-
quote um 0,62 Prozentpunkte. Zwei
Gru‹nde ko‹nnen dafu‹r angefu‹hrt wer-
den. Zum einen ko‹nnen Haushalte
bei langfristigen Inflationserwartun-
gen Preissteigerungen beim Realver-
mo‹gen ausnu‹tzen und versta‹rkt in
Immobilien und sonstige Sachwerte
investieren. Zum anderen spielt das
Geldvermo‹gen in der Vermo‹gensbil-
dung eine wichtige Rolle und macht
einen Gro§teil der Bevo‹lkerung
gegenu‹ber Inflation anfa‹llig. Realver-
mo‹gensverluste, die durch Preisstei-
gerungen ausgelo‹st werden, werden
dabei durch versta‹rkte Sparanstren-
gungen der privaten Haushalte ausge-
glichen, um sich dem langfristigen
Vermo‹gensgleichgewicht wieder an-
zuna‹hern. Zu a‹hnlichen Schlussfolge-
rungen kommt auch Pollan (1988).
Er unterstellt, dass die privaten Haus-
halte ein bestimmtes Verha‹ltnis von
Spareinlagen zu Einkommen anstre-
ben. Wa‹hrend der Zeit hoher Infla-
tionsraten in den Siebzigerjahren
errechnet er hohe Inflationsverluste
bei den Spareinlagen, die das ange-
fu‹hrte Verha‹ltnis sto‹rten. Den Anstieg
der Sparquote in den Jahren 1975 und
1976 fu‹hrt Pollan darauf zuru‹ck, dass
die Haushalte ein langfristiges Vermo‹-
gensziel verfolgen und den gewohnten
Stand an realen Spareinlagen wieder
aufbauen wollten.

Die Arbeitslosenrate als zweiter
Unsicherheitsfaktor ist in der vorlie-
genden Spezifikation nicht signifikant.
Bisherige Arbeiten zum Einfluss der
Arbeitslosigkeit auf private Sparent-
scheidungen kommen zu unterschied-
lichen Ergebnissen. Pollan (1988) ver-
mutet fu‹r die erste Ha‹lfte der Acht-
zigerjahre, dass die damalige schlechte
Arbeitsmarktlage die Haushalte veran-
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lasste, ihre Spareinlagen u‹ber den
Trend der vergangenen Jahre anzu-
heben, um der gestiegenen Einkom-
mensunsicherheit zu begegnen. Zwar
stellen Spareinlagen nur einen Teil
des Gesamtvermo‹gens der Haushalte
dar, aber aufgrund ihrer hohen Liqui-
dita‹t eignen sie sich bei kurzfristigen
Einkommensausfa‹llen besser als Vor-
sorgekapital als Realvermo‹gen und
sonstiges Finanzvermo‹gen. Nach
dem bereits erwa‹hnten Zeitquer-
schnittsvergleich von Wu‹ger (1985)
konnte fu‹r O‹ sterreich kein statistisch
messbarer Einfluss der Arbeitslosen-
quote auf die Sparquote nach der
zweiten Erdo‹lkrise festgestellt wer-
den. Wu‹ger fu‹hrt dies unter anderem
auf die sozialen Absicherungsma§nah-
men in O‹ sterreich zuru‹ck, die ein
Vorsichtssparen nicht in dem Ausma§
notwendig machten wie in La‹ndern
mit einem weniger gut ausgebauten
Sozialnetz.

Der Budgetsaldo in Prozent des
BIP hat einen langfristigen Effekt von
—0,35 Prozentpunkten, d. h., dass die
privaten Haushalte bei steigendem
Budgetdefizit (sinkendem Budget-
saldo) sta‹rker sparen. Hier zeigen sich
Anzeichen dafu‹r, dass die Haushalte in
ihrer intertemporalen Ressourcen-
allokation die o‹ffentliche Verschul-
dung teilweise beru‹cksichtigen und
zuku‹nftige Steuervera‹nderungen vor-
wegnehmen. Vorliegende Untersu-
chungen zu den Auswirkungen der
Fiskalpolitik in O‹ sterreich auf Kon-
sum und Sparen kommen demgegen-
u‹ber zu kontra‹ren Ergebnissen. Neck
(1993) scha‹tzte Konsumfunktionen,
die als erkla‹rende Variable unter-
schiedliche Finanzindikatoren des
o‹ffentlichen Sektors enthalten. Seine
Ergebnisse verwerfen die Hypothese,
dass es in O‹ sterreich Ricardianische
A‹ quivalenzeffekte gibt. Ja‹ger und
Neusser (1988) kamen zu gleichen

Schlussfolgerungen, d. h., eine Erho‹-
hung der Budgetdefizite fu‹hrt nicht
zu einer Verminderung des Konsums
bzw. zu einem ho‹heren Sparen. Aller-
dings liegen diese Untersuchungen
schon la‹ngere Zeit zuru‹ck.

Abschlie§end soll noch auf zwei
potenzielle Einflussfaktoren, die sich
in der Scha‹tzung als nicht signifikant
herausstellten, eingegangen werden.
Zum einen wurde getestet, inwieweit
die privaten Haushalte in O‹ sterreich
Kreditbeschra‹nkungen unterliegen
und sie dadurch zum Sparen angehal-
ten werden. Als Indikator wurde die
Haushaltsverschuldung herangezogen,
die in den letzten drei Jahrzehnten
eine rasante Beschleunigung zeigte.
Zwischen 1970 und 2002 stieg die
Kreditverschulung der privaten Haus-
halte von 10% auf knapp die Ha‹lfte
des verfu‹gbaren Einkommens; dass
keine Liquidita‹tsbeschra‹nkungen in
O‹ sterreich vorliegen, ko‹nnte mit der
Liberalisierung der Finanzma‹rkte seit
der zweiten Ha‹lfte der Siebzigerjahre
zusammenha‹ngen. Zu den getroffenen
Ma§nahmen za‹hlte damals der Abbau
von Marktzutrittsbeschra‹nkungen fu‹r
Banken, die Aufhebung von Kredit-
wachstumsvorgaben und die Erlaub-
nis, Konsumentenkredite zu bewer-
ben (Braumann, 2002).

Weiters hatten demographische
Vera‹nderungen, wie sie durch das
Verha‹ltnis der Anzahl der Pensionisten
zu den Erwerbsta‹tigen abgebildet
werden, ebenfalls keinen signifikanten
Einfluss auf die Sparquote. Das kann
zum einen daran liegen, dass a‹ltere
private Haushalte aufgrund von Verer-
bungsmotiven und als Vorsorge fu‹r
Gesundheitsausgaben sparen, was
einen raschen Vermo‹gensabbau im
Alter verhindert.

Zum anderen hat sich die Alters-
struktur in den letzten 40 Jahren nur
langsam vera‹ndert. Der Anteil der
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Personen im Alter von 15 bis 64 Jah-
ren an der Gesamtbevo‹lkerung in
O‹ sterreich erho‹hte sich zwischen
1961 und 2001 von 65,3% auf 67,7%,
wa‹hrend sich der Anteil der u‹ber
64-Ja‹hrigen im gleichen Zeitraum
um 3,1 Prozentpunkte auf 15,5% ver-
gro‹§erte. In den na‹chsten Jahrzehnten
ko‹nnte sich diese Situation jedoch
grundlegend a‹ndern. Wie Projektio-
nen zeigen, wird sich das Verha‹ltnis
der Personen im erwerbsfa‹higen Alter
zur Bevo‹lkerung u‹ber 64 Jahre auf-
grund sich beschleunigender Alte-
rungsprozesse in der Gesellschaft
deutlich verkleinern (Grafik 2). Die
Babyboom-Generation befindet sich
derzeit in einer Lebensphase, die mit
hohem Einkommen und hoher Spar-
neigung verbunden ist, was gegen-
wa‹rtig positiv zum Sparaufkommen
beitra‹gt. Zwar gibt es fu‹r O‹ sterreich
Anzeichen dafu‹r, dass wa‹hrend der
Pensionszeit der Konsum sta‹rker
zuru‹ckgeht als das Einkommen, wo-
durch diese Lebensperiode mehr als
eine Spar- als eine Entsparphase gese-
hen wird (Wu‹ger,1989). Aus Studien,
die Einkommensdaten zu Altersgrup-
pen untersuchen, ist bekannt, dass
die Sparquote im Pensionsalter zwar

positiv bleibt, aber geringer ausfa‹llt
als wa‹hrend der Berufszeit (Bo‹rsch-
Supan et. al., 2000). Wenn dies auch
fu‹r O‹ sterreich zutrifft, ko‹nnte dies
in Zukunft die Sparquote nach unten
dru‹cken.

5 Ursachen des Ru‹ ckgangs
der Sparquote in den
Neunzigerjahren

Bei der Betrachtung des Verlaufs der
Sparquote der o‹sterreichischen priva-
ten Haushalte fa‹llt der Ru‹ckgang seit
Mitte der Neunzigerjahre auf. Um
einerseits der Frage nachzugehen, ob
das Modell richtig ist und andererseits
mo‹gliche Ursachen dieses Ru‹ckgangs
zu finden, wurde das Modell an die
Daten bis 1995 angepasst und in wei-
terer Folge Prognosen fu‹r die Jahre
1996 bis 2002 durchgefu‹hrt. Die
Ergebnisse dieser Scha‹tzung sind in
Grafik 3 wiedergegeben. Darin ist zu
erkennen, dass das Modell tatsa‹chlich
den Ru‹ckgang der Sparquote abbil-
det. Die gescha‹tzten Parameter des
Modells liegen auch fu‹r den verku‹rz-
ten Zeitraum nahe an den Parame-
tern, die bei Scha‹tzung u‹ber den vol-
len Zeitraum resultieren. Das deutet
auch darauf hin, dass kein Struktur-
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bruch vorliegt und das Sparverhalten
der Haushalte durch die verwendete
Spezifikation u‹ber den ganzen Zeit-
raum hinweg beschrieben werden
kann.

Um die Ursachen des Ru‹ckgangs
zu finden, werden die Durchschnitte
der einzelnen Datenreihen im Zeit-
raum 1989 bis 1995 mit den jenen
im Zeitraum 1996 bis 2002 verglichen
(Tabelle 2). Der Durchschnitt der
Sparquote lag von 1996 bis 2002 um
4,29 Prozentpunkte unter dem
Durchschnitt der Jahre 1989 bis 1995.
Die Beitra‹ge der einzelnen Erkla‹-
rungsvariablen werden dadurch dar-
gestellt, dass jeweils die Vera‹nderung
des siebenja‹hrigen Durchschnitts mit

dem entsprechenden Koeffizienten
des langfristigen Teils des Modells
multipliziert wird. Dabei zeigt sich,
dass der gro‹§te Effekt mit 1,63 Pro-
zentpunkten auf den niedrigeren
Realzinssatz zuru‹ckzufu‹hren ist. Der
na‹chstgro‹§te Beitrag mit 0,93 Pro-
zentpunkten stammt von der niedri-
geren Inflationsrate. Das schwa‹chere
reale Einkommenswachstum tra‹gt
0,87 Prozentpunkte bei und der ver-
besserte Budgetsaldo (geringeres Bud-
getdefizit) 0,60 Prozentpunkte. Insge-
samt erkla‹ren diese vier Variablen mit
4,03 Prozentpunkten einen Gro§teil
des Ru‹ckgangs der Sparquote der
o‹sterreichischen Haushalte seit Mitte
der Neunzigerjahre.
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Tabelle 2

Beitrag der Erkla‹ rungsvariablen zum Ru‹ ckgang

der Sparquote in O‹ sterreich in den Neunzigerjahren

Sparquote Einkommens-
wachstum

Realzinssatz Inflationsrate Budgetsaldo

Durchschnitt 1989 bis 1995 in % 12,58 2,52 4,43 3,14 —3,56
Durchschnitt 1996 bis 2002 in % 8,29 1,62 3,03 1,64 —1,82
Vera‹nderung des Durchschnitts in Prozentpunkten —4,29 —0,89 —1,40 —1,50 1,74
Koeffizient 0,97 1,16 0,62 —0,35
Beitrag in Prozentpunkten —0,87 —1,63 —0,93 —0,60

Quelle: OeNB.
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6 Zusammenfassung,
Ausblick und
Schlussfolgerungen

Seit Beginn der Neunzigerjahre weist
die Sparquote einen stark fallenden
Trend auf. Der Ru‹ckgang la‹sst sich
mit den in dieser Studie gescha‹tzten
Variablen, die das langfristige Sparver-
halten determinieren, erkla‹ren. Die
Budgetkonsolidierung der letzten
Jahre hat das Sparen fu‹r zuku‹nftige
Steuererho‹hungen reduziert. Ebenso
trug ein preisstabileres Umfeld zu
geringeren Vermo‹gensverlusten bei,
die nicht durch zusa‹tzliches Sparauf-
kommen ersetzt werden mussten.
Der niedrige Realzinssatz setzte nur
geringe Anreize, den Gegenwartskon-
sum einzuschra‹nken und mit versta‹rk-
ten Vermo‹gensanlagen in Zukunft
ho‹here Einkommen zu erwirtschaf-
ten. Zuletzt zeigte auch das Einkom-
menswachstum zu geringe Zuwa‹chse,
um ein starkes Sparen in O‹ sterreich
zu induzieren.

Was ist in Zukunft zu erwarten?
Die A‹ nderungen im Pensionssystem,
die gegenwa‹rtig durchgefu‹hrt wer-
den, ko‹nnten das Sparen der privaten
Haushalte beeinflussen. Mit einem
niedrigeren Pensionseinkommen
du‹rfte das Vorsorgesparen fu‹r die
Pension an Bedeutung gewinnen.
Rezente Umfragen zum Sparverhalten
zeigen, dass sich die Sparmotive in
O‹ sterreich bereits in diese Richtung
bewegen. Steuerliche Fo‹rderungen
begu‹nstigen die private Pensionsvor-
sorge gegenu‹ber alternativen Anlagen
und ko‹nnten — neben einer Verschie-
bung zwischen alternativen Sparfor-
men — auch ein zusa‹tzliches Sparauf-
kommen bewirken, wie die Reaktion
der privaten Haushalte auf Zinsanreize
in der Vergangenheit zeigt.

Allerdings verdeckt die Sparquote
als aggregierte Gro‹§e, dass nicht alle
Haushalte in ausreichendem Umfang

fu‹r ihr Alterseinkommen vorsorgen
ko‹nnen. Trotz der O‹ ffnung der
Finanzma‹rkte sind vor allem ein-
kommensschwache Haushalte sowohl
liquidita‹tsbeschra‹nkt als auch einer
ho‹heren Einkommensunsicherheit
unterworfen als finanziell besser
gestellte Haushalte. Der Erwerb illi-
quider Forderungen, wie es das Pensi-
onskapital darstellt, ist in diesen
Fa‹llen meistens nicht mo‹glich. Wie
die Erfahrungen im Vereinigten
Ko‹nigreich zeigen (Attanasio und
Rohwedder, 2003), ko‹nnen diese
Umsta‹nde dazu fu‹hren, dass die Ein-
fu‹hrung privater Pensionsversicherun-
gen negative Verteilungseffekte ver-
ursachen kann. Die Entwicklung der
aggregierten Sparquote kann somit
nur einen ersten Hinweis fu‹r ausrei-
chendes Vorsorgesparen liefern.

Die demographische Entwicklung
du‹rfte sich ebenfalls auf das private
Sparen auswirken. Die Babyboom-Ge-
neration, die derzeit ein hohes Ein-
kommen und Sparaufkommen auf-
weist, wird in den na‹chsten Jahrzehn-
ten aus dem Erwerbsleben ausschei-
den. Da im Alter die Sparquoten
zuru‹ckgehen und gleichzeitig das Ver-
ha‹ltnis von Erwerbsbevo‹lkerung zu
Pensionisten kleiner wird, ist auf la‹n-
gere Sicht ein Ru‹ckgang der privaten
Sparquote zu erwarten. Zwar sind
die internationalen Kapitalma‹rkte
miteinander verflochten und ein
geringeres heimisches Kapitalangebot
kann durch ausla‹ndische Kapital-
stro‹me ausgeglichen werden. Es ist
allerdings zu beru‹cksichtigen, dass
auch andere entwickelte La‹nder mit
a‹hnlichen demographischen Alte-
rungsprozessen konfrontiert sind
(Bloom und Canning, 2004). Negative
Wachstumseffekte ko‹nnten daher
durch ho‹here Realzinsen entstehen,
die durch ein zu knappes Kapitalange-
bot verursacht werden.
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Wie das Modell zeigt, ist das Ein-
kommenswachstum eine entschei-
dende Determinante des privaten Spa-
rens. Nimmt die Erwerbsbevo‹lkerung
in Zukunft ab, muss gleichzeitig die
Produktivita‹t zunehmen, wenn es
nicht zu Wohlfahrtsverlusten kommen
soll. Gnan, Janger und Scharler
(2004) besta‹tigen die herausragende
Bedeutung der Produktivita‹t fu‹r das
Wachstum in O‹ sterreich in den letz-
ten 40 Jahren. Um die Wachstums-

perspektiven langfristig abzusichern,
mu‹ssen produktivita‹tssteigernde Be-
reiche wie Forschung und Entwick-
lung sta‹rker unterstu‹tzt und Human-
kapital gefo‹rdert werden. Damit soll-
ten auch positive Effekte auf das pri-
vate Sparen verbunden sein, die den
Auswirkungen der Alterungsprozesse
in der Gesellschaft auf das gesamt-
wirtschaftliche Kapitalangebot ent-
gegenwirken.

Anhang: Datenreihen und Datenquellen

Die Daten zur Sparquote und zum
verfu‹gbaren Einkommen der privaten
Haushalte stammen aus der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung (VGR).
Dabei ist das verfu‹gbare Einkommen
gleich der Summe der Prima‹rein-
kommen (Selbststa‹ndigeneinkommen,
Arbeitnehmerentgelt, Vermo‹gensein-
kommen) vermindert um Sozialbei-
tra‹ge und Einkommen- und Vermo‹-
gensteuern und vermehrt um Sozial-
leistungen und sonstige laufende
Transfers. Das Sparen der Haushalte
ergibt sich als Differenz des verfu‹gba-
ren Einkommens und des privaten
Konsums. Sparen im Sinne der VGR
entha‹lt nicht nur die Bildung von
Geldvermo‹gen (z. B. Sparbu‹cher),
sondern auch die Bildung von Real-

vermo‹gen (Immobilien, Wertgegen-
sta‹nde usw.). Die Sparquote ist
schlie§lich das Verha‹ltnis vom Sparen
zu verfu‹gbarem Einkommen. Ein Pro-
blem bei den Daten aus der VGR
ergibt sich daraus, dass sich die Erhe-
bungssysteme im Beobachtungszeit-
raum gea‹ndert haben (System of
National Accounts — SNA 68, Euro-
pa‹isches System Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen — ESVG 95) und
es daher keine durchga‹ngigen Daten-
reihen auf einheitlicher methodologi-
scher Basis gibt. Wegen der unter-
schiedlichen Datengenerierungspro-
zesse ist daher anzunehmen, dass der
U‹ bergang zwischen den einzelnen
Erhebungssystemen nicht ohne Bru‹-
che vor sich ging.

Datenreihe Datenquelle

Sparquote der privaten Haushalte Statistik Austria
Nominelles verfu‹gbares Einkommen der privaten Haushalte Statistik Austria
Reales verfu‹gbares Einkommen der privaten Haushalte Statistik Austria
Sekunda‹rmarktrendite Oesterreichische Kontrollbank
Sozialleistungen an private Haushalte Statistik Austria
Inflationsrate (Jahresvera‹nderungsrate des VPI) Statistik Austria
Budgetsaldo in % des BIP Statistik Austria
Nominelles BIP Statistik Austria
Kredite an private Haushalte Oesterreichische Nationalbank
Arbeitslosenrate Statistik Austria
Bevo‹ lkerungsstruktur nach Alter und Bescha‹ftigungsstatus Statistik Austria,

Sozialversicherungsstatistik
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