
Im Zuge der Euro-Bargeldumstellung entwickelten sich in den La‹ndern des Euroraums die amtlich gemes-
sene HVPI-Inflation und die Inflation, die von der Bevo‹lkerung wahrgenommen wurde, deutlich auseinan-
der — in O‹ sterreich betrug die Differenz zeitweise bis zu 1,9 Prozentpunkte.

Diese Studie zeigt, dass ein Teil des Unterschieds darauf zuru‹ckzufu‹hren ist, dass die Einscha‹tzung
der Bevo‹lkerung u‹ber die Preisentwicklung hauptsa‹chlich auf ha‹ufig gekauften Gu‹tern basieren du‹rfte,
wa‹hrend in amtlichen Preisindizes auch selten gekaufte Gu‹ter beru‹cksichtigt werden. Gema‹§ neueren
Hypothesen zur Inflationswahrnehmung (Brachinger, 2005a) werden Preisanstiege u‹berdies sta‹rker regis-
triert als Preissenkungen. Da die Preise ha‹ufig gekaufter Gu‹ter nach der Euro-Bargeldeinfu‹hrung sta‹rker
gestiegen sind als die Preise seltener gekaufter Gu‹ter und ein ho‹herer (ungewichteter) Anteil von Gu‹tern
teurer geworden ist, ko‹nnte die Bevo‹lkerung dadurch einen ho‹heren Preisanstieg wahrgenommen haben.
Die Inflationswahrnehmung du‹rfte weiters durch die mit der Euro-Bargeldeinfu‹hrung verbundene Erwar-
tung von Preissteigerungen, den Vergleich mit la‹nger zuru‹ckliegenden Schilling-Referenzpreisen und das
anfa‹ngliche Fehlen von Signalpreisen in Euro, wodurch die Gewo‹hnung an die neuen Euro-Preise erschwert
wurde, versta‹rkt worden sein.

Die Teuerungswahrnehmung hat sich als u‹berraschend persistent erwiesen. Erst Anfang 2005 hat
sich die Differenz zur HVPI-Inflationsrate wieder weitgehend geschlossen. Dies deutet darauf hin, dass
die vor der Euro-Bargeldeinfu‹hrung vorherrschende enge Koppelung von tatsa‹chlicher und subjektiv wahr-
genommener Inflation sich wieder einzustellen beginnt. Der erneute Anstieg der Differenz zur Jahresmitte
2005 du‹rfte hingegen auf den starken Anstieg der Roho‹lpreise zuru‹ckzufu‹hren sein.

1 Einleitung
Im Zuge der Euro-Bargeldeinfu‹hrung
wurden in O‹ sterreich und in vielen
anderen Staaten des Euroraums viel-
fach erhebliche Teuerungen beklagt.
Im Gegensatz dazu weist die Vera‹nde-
rungsrate des Harmonisierten Ver-
braucherpreisindex (HVPI) mit 1,8%
im Jahr 2002 und 1,3% im Jahr 2003
nur auf eine verhaltene Inflationsent-
wicklung hin. Offensichtlich kam es
durch die Bargeldeinfu‹hrung also zu
einem Spannungsverha‹ltnis zwischen
subjektiv empfundener und objektiv
gemessener Inflation.

In dieser Analyse wird dieses Span-
nungsverha‹ltnis thematisiert und aus
verschiedensten Perspektiven beleuch-
tet. Dabei stehen folgende Fragen im
Vordergrund: Wie hoch ist das Ausma§
der von der Bevo‹lkerung wahrgenom-
menen Inflation? Dazu wird ein In-
dex der wahrgenommenen Inflation,
direkte Inflationsscha‹tzungen der Be-
vo‹lkerung aus Umfragen und die zeit-
liche Entwicklung verschiedener Preis-
indizes diskutiert. Gleichzeitig soll das

Ausma§ der in O‹ sterreich wahrgenom-
menen Inflation in einen internationa-
len Kontext gestellt werden. Weiters
ist von Interesse, wie sich die wahrge-
nommene Inflation im zeitlichen
Ablauf entwickelt hat. Ist das Ausma§
der wahrgenommenen Inflation mehr
als dreieinhalb Jahre nach der Bargeld-
einfu‹hrung noch immer hoch oder
liegt die empfundene Preisa‹nderung
wieder na‹her bei der offiziellen Inflati-
onsrate?

Aufgrund der von der Bevo‹lkerung
empfundenen Preisanstiege bei gleich-
zeitig moderater Inflationsentwick-
lung stellt sich die Frage, welche Erkla‹-
rungen es fu‹r diese Diskrepanz gibt.
In wissenschaftlichen Untersuchungen
konnte nachgewiesen werden, dass
die Konsumenten Preisa‹nderungen
anders wahrnehmen, als sie in der offi-
ziellen Inflationsstatistik erfasst wer-
den. Im Zuge der Euro-Bargeldeinfu‹h-
rung du‹rften u‹berdies noch spezielle
Aspekte, wie das anfa‹ngliche Fehlen
eines Wertgefu‹hls und die — mo‹gli-
cherweise durch o‹ffentliche Warnun-
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gen geschu‹rten — Erwartungen von
Preisanstiegen, eine Rolle gespielt
haben. Diese Faktoren werden disku-
tiert und mit empirischen Befunden
aus O‹ sterreich unterlegt. Dazu wer-
den neben Einzelpreisdaten von Statis-
tik Austria auch Umfragedaten verwen-
det. Dabei handelt es sich zum einen
um den monatlich durchgefu‹hrten
Consumer Confidence Barometer der
Europa‹ischen Kommission und zum
anderen um eine im Auftrag der
OeNB im Sommer 2004 unter 2.000
O‹ sterreicherinnen und O‹ sterreichern
durchgefu‹hrte Umfrage u‹ber die wahr-
genommene Inflation (FESSEL-GfK,
2004). Speziell dieser Datensatz er-
laubt eine detaillierte Analyse daru‹ber,
in welchem Ausma§ die o‹sterreichi-
sche Bevo‹lkerung Teuerungen emp-
funden hat und von welchen Faktoren
das subjektive Preisempfinden beein-
flusst wird.

In einem weiteren Teil werden die
Auswirkungen auf die Geldpolitik eva-
luiert. Insbesondere wird untersucht,
welchen Einfluss die wahrgenommene
Inflation auf Inflationserwartungen
ausu‹bt. Weiters wird diskutiert, wel-
che Glaubwu‹rdigkeit den verschie-
denen Preisindikatoren beigemessen
wird.

Das Bild allgemeiner Teuerungen
durch die Euro-Bargeldeinfu‹hrung ist
in der Bevo‹lkerung noch immer stark
verbreitet. Angesichts dieser Tatsache
soll darauf hingewiesen werden, dass
es nicht Ziel dieser Arbeit ist, die Preis-
wahrnehmungen der Konsumenten zu
widerlegen — in einem gewissen
Sinne sind subjektive Wahrnehmungen
immer ªrichtig�. Es geht vielmehr
darum, das Pha‹nomen der wahrge-
nommenen Inflation in seiner Komple-
xita‹t umfassend zu thematisieren und
im Kontext mit der offiziell ausgewie-
senen Inflationsrate zu betrachten.

Kasten 1

Abgrenzung von in der Studie verwendeten

Inflationsbegriffen - Glossar

In dieser Studie wird eine Reihe von Begriffen zur Inflation verwendet. Dieser Kasten definiert die Begriffe
und fasst die synonym verwendeten Bezeichnungen zusammen.

Gemessene Inflation(srate): Dabei handelt es sich um den von der Statistik Austria monatlich
berechneten und publizierten Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der durch EU-Verordnun-
gen definiert wird und auf Methoden der Preisindexmessung basiert. In einigen Fa‹llen (z. B. bei der Abgren-
zung spezieller Warenko‹rbe, wie den Mini- und Mikrowarenkorb) wurde auch die Inflationsrate gema‹§
nationalem Verbraucherpreisindex (VPI) verwendet, der sich methodisch etwas vom HVPI unterscheidet.

Ebenfalls dafu‹r verwendete Synonyme in der Studie: HVPI-Inflationsrate, tatsa‹chliche Inflationsrate,
amtlich erhobene Inflationsrate, amtlich gemessene Inflationsrate, objektiv gemessene Inflationsrate,
gesamtwirtschaftliche Inflationsrate.

Wahrgenommene Inflation: Darunter ist das individuelle Empfinden und die Wahrnehmung von
Preisa‹nderungen der Bevo‹lkerung zu verstehen. Dabei kommen eine Reihe von Einflussfaktoren zum
Tragen: Diese ko‹nnen psychologischer oder, wie im Falle der Euro-Bargeldumstellung, spezieller Natur
sein, wodurch eine Quantifizierung der wahrgenommenen Inflation erschwert wird. Um Aussagen zur Ent-
wicklung der wahrgenommenen Inflation machen zu ko‹nnen, werden derzeit die Umfrageergebnisse des
Consumer Confidence Barometer der Europa‹ischen Kommission — die fu‹r alle EU-La‹nder monatlich durch-
gefu‹hrt werden und damit internationale Vergleiche ermo‹glichen — herangezogen. U‹ blicherweise wird
dazu der Saldo aus ªPreise sind gestiegen�-und ªPreise sind gefallen�-Antworten verwendet. Alternativ
dazu kann aus den Umfrageergebnissen auch eine wahrgenommene Inflationsrate gescha‹tzt werden.
Deren Berechnung unterliegt jedoch restriktiven Annahmen.
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Ebenfalls dafu‹r verwendete Synonyme in der Studie: gefu‹hlte Inflation, subjektiv wahrgenommene
oder empfundene Inflation, Preiswahrnehmung, individuelle Preiswahrnehmung, Inflationswahrnehmung,
wahrgenommene Teuerung.

Index der wahrgenommenen Inflation: Ein von Prof. Brachinger (2005a) erstmals — basierend
auf Elementen der Preisindextheorie und der psychologischen Entscheidungsfindung — entwickelter spe-
zieller Index. Empirische Ergebnisse dazu werden in Ku‹rze fu‹r Deutschland vorliegen.

Erwartete Inflation: Dabei handelt es sich um Einscha‹tzungen zur Preisentwicklung in einem
bestimmten Zeitraum (u‹blicherweise in den na‹chsten zwo‹lf Monaten). A‹hnlich wie die wahrgenommene
Inflation ist die erwartete Inflation nicht direkt messbar, sondern kann aus verschiedenen Quellen
abgeleitet werden. In dieser Studie wurden ebenfalls und ausschlie§lich die diesbezu‹glichen Umfrage-
ergebnisse des Consumer Confidence Barometer der Europa‹ischen Kommission verwendet, die auf
Stichprobenbasis die Einscha‹tzung der Bevo‹lkerung reflektieren. Analog zur wahrgenommenen Inflation
kann aus den Umfragen eine erwartete Inflationsrate gescha‹tzt werden.

Ebenfalls dafu‹r verwendete Synonyme in der Studie: erwartete Preisentwicklung, gescha‹tzte erwar-
tete Inflation, zuku‹nftige Inflation(sentwicklung) bzw. Preisentwicklung, Inflationserwartungen.

2 Euro-Bargeldumstellung
fu‹ hrt zu hoher wahr-
genommener Inflation

2.1 EU-Beitritt O‹ sterreichs und Euro-
Bargeldumstellung ªverzerren�
subjektives Preisempfinden

Der Unterschied zwischen der in
O‹ sterreich wahrgenommenen und
der offiziell von der Statistik Austria
ausgewiesenen Inflationsrate ist in
Grafik 1 dargestellt.2 Im la‹ngerfristi-
gen Vergleich fallen drei verschiedene
Episoden auf:
— Niedrige Inflationswahrnehmung

rund um den EU-Beitritt O‹sterreichs:
In der Periode 1995 bis Mitte 1997
lag die Preiswahrnehmung der
Bevo‹lkerung unter der HVPI-Infla-
tionsrate. Diese Diskrepanz ko‹nnte
darauf zuru‹ckzufu‹hren sein, dass
mit dem EU-Beitritt und der
U‹ bernahme des Binnenmarktes —
gestu‹tzt auf wissenschaftliche
Expertisen und beeinflusst durch
breite mediale Information — viel-
fach die Erwartung sinkender
Preise bzw. eines verminderten

Preisauftriebs herrschte. Gerade
bei Agrarprodukten und im
Lebensmittelsektor — also Produk-
te, die zwar ha‹ufig gekauft werden,
aber nur rund 20% des Verbrau-
cherpreis-Warenkorbs ausmach-
ten — fanden diese Preissenkungen
auch nachweislich statt (Fluch und
Rumler, 2005). Hingegen wurden
in anderen Bereichen der Wirt-
schaft keine derart signifikanten
Preisa‹nderungen wirksam.

— Relativ gleichlaufende Entwicklung
von Mitte 1997 bis 2002: Von 1997
bis etwa 1999 lagen die wahrge-
nommene und die offizielle Infla-
tion fast auf gleichem Niveau. Um
die Jahrtausendwende unterschritt
die Inflationswahrnehmung neuer-
lich die offizielle Inflation. Dies
ko‹nnte im Zusammenhang mit
der Liberalisierung einiger bis
dahin geschu‹tzter Ma‹rkte stehen.
So erfolgte zu diesem Zeitpunkt
die vollsta‹ndige O‹ ffnung des Tele-
kommunikationsbereichs, was in
diesem Bereich fu‹hlbare Verbilli-
gungen fu‹r die Haushalte bewirkte.

2 Soweit nicht ausdru‹cklich darauf hingewiesen, wird in dieser Analyse die aus geldpolitischer Sicht relevante HVPI-
Inflationsrate verwendet (siehe auch Kasten zur Abgrenzung von Inflationsbegriffen). Die hier verwendete
wahrgenommene Inflation beruht auf Umfrageergebnissen des Consumer Confidence Barometer der Europa‹ischen
Kommission.
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— Mit der Euro-Bargeldumstellung
Erho‹hung der wahrgenommenen
Inflation: Mit der Euro-Bargeldum-
stellung a‹nderte sich der bis dahin
bestehende eng gekoppelte Pfad
der beiden Inflationsparameter
grundlegend. Sie bewegten sich,
beginnend mit Februar 2002, sche-
renhaft auseinander und na‹herten
sich erst gegen Ende 2004 — be-

dingt durch eine in O‹ sterreich
beschleunigte HVPI-Inflationsrate
— wieder an. Der Abstand hat sich
bis Februar 2005 auf unter 0,5 Pro-
zentpunkte verringert. Danach
kam es erneut zu einem Anstieg
der wahrgenommenen Inflations-
rate, der mit den starken Teuerun-
gen bei Erdo‹l im Zusammenhang
stehen du‹rfte.3

3 Die Korrelation der Produktgruppe ªFlu‹ssige Brennstoffe, Kraft- und Schmierstoffe fu‹r private Verkehrsmittel� und
der wahrgenommenen Inflation liegt seit Ja‹nner 2002 bei etwa 0,37. Auch bei Dienstleistungen im Wohnungs-
bereich, aber auch bei Strom und Gas — Bereiche mit auffa‹lligen Teuerungen — gab es eine a‹hnlich positive
Korrelation.
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Dass der Anstieg der wahrgenom-
menen Inflation zu Beginn des Jahres
2002 mit der Euro-Bargeldeinfu‹hrung
in Verbindung zu bringen ist, geht auch
direkt aus Umfragedaten hervor. So
zeigt die Umfrage vom Sommer 2004,
dass insgesamt 57% bzw. 35% mein-
ten, dass vieles bzw. manches in den
letzten zwei bis drei Jahren teurer
geworden sei. Nur etwa 7% gehen
von keinen A‹ nderungen oder Preissen-
kungen aus (FESSEL-Gfk, 2004). Nach
den Gru‹nden befragt, vertreten 59%
derjenigen, die eine Teuerung aus-
machten, die Ansicht, dass der Preisan-
stieg auf die Euro-Bargeldumstellung
zuru‹ckzufu‹hren sei. Die Politik bzw.
den Staat sahen etwa 8% als Grund,
die EU bzw. die EU-Erweiterung 7%
und die Wirtschaft 6%. Steigende
Rohstoffpreise wurden von 5% als
Grund genannt.

2.2 Schere zwischen wahr-
genommener und tatsa‹chlicher
Teuerung auch in anderen La‹ndern
der Wa‹hrungsunion

Die Assoziation von Preissteigerun-
gen mit der Euro-Bargeldeinfu‹hrung
ist kein o‹sterreichspezifisches Pha‹no-
men. Auch in anderen EU-Mitglied-
staaten, so die Ergebnisse einer laufen-
den internationalen Umfrage der Euro-
pa‹ischen Kommission, glauben die
Konsumenten, dass im Zuge der Bar-

geldumstellung eine fu‹r sie nachteilige
Preisentwicklung auftrat. Trotz durch-
wegs niedriger Inflationsraten kam es
in allen Staaten der Europa‹ischen Wa‹h-
rungsunion zu einer hohen Inflations-
wahrnehmung, wobei die Diskrepanz
der beiden Inflationsindikatoren in
manchen La‹ndern zum Teil wesentlich
ausgepra‹gter ausfiel als in O‹ sterreich.

Grafik 2 zeigt die Differenz zwi-
schen dem Anteil der Bevo‹lkerung,
der wa‹hrend des vergangenen Jahres
steigende Preise und dem Anteil, der
konstante oder fallende Preise wahrge-
nommen hat.4 Anfang 2002 kam es in
allen EU-Mitgliedstaaten zu einem
sehr deutlichen Anstieg, d. h., ein
ho‹herer Anteil der Bevo‹lkerung hat
Preissteigerungen wahrgenommen als
Preissenkungen. Der ho‹chste Punkt
wurde in allen Staaten bis auf Frank-
reich, Italien und Belgien gegen Ende
2002 erreicht. Im Gegensatz dazu ist
die HVPI-Inflationsrate zu Jahresbe-
ginn 2002 nur geringfu‹gig gestiegen.
Wa‹hrend des Jahres 2003 war sie in vie-
len Staaten geringer als vor der Euro-
Bargeldeinfu‹hrung.

Zuletzt zeigen die Umfrageergeb-
nisse, dass sich die Lu‹cke in O‹ ster-
reich, Deutschland, den Niederlanden
und Italien verringert hat. In anderen
Staaten besteht hingegen noch eine
nennenswerte Differenz.

4 Ein Wert von 40, wie in O‹sterreich Ende 2002 beobachtet, bedeutet somit, dass der Anteil derer, die glauben, dass
die Preise gestiegen sind, um 40 Prozentpunkte ho‹her ist, als der Anteil derer, die glauben, dass die Preise gesunken
sind.
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Kasten 2

Wie werden Inflation und Inflationswahrnehmungen gemessen?

Jeder Konsument registriert laufend Preissignale, die unter bewusster oder unbewusster Verwendung
zusa‹tzlicher Information (z. B. Medien, Erwartungen etc.) zu einer individuellen Inflationswahrnehmung
verarbeitet werden. In diesem Sinne nimmt jeder eine eigene, von perso‹nlichen Erfahrungen gepra‹gte
Inflationsrate wahr. Es gibt verschiedene Methoden, die Vielzahl an individuellen Preiswahrnehmungen
zu aggregieren, um ein Gesamtbild der Inflationswahrnehmung der Bevo‹lkerung zu erhalten.

Eine Mo‹glichkeit der Messung der wahrgenommenen Inflation besteht darin, den Saldo zwischen
dem Anteil derjenigen zu berechnen, die glauben, dass die Preise gestiegen sind und jenem Anteil von Per-
sonen, die gegenteiliger Auffassung sind. In O‹ sterreich wird die wahrgenommene Inflation aus den Ergeb-
nissen einer von der Europa‹ischen Kommission in Auftrag gegebenen Umfrage, dem Consumer Confi-
dence Barometer, gescha‹tzt. Dabei werden rund 1.500 Personen zur Preisentwicklung in den letzten sowie
den kommenden zwo‹lf Monaten befragt. Die Daten und die Ergebnisse werden auf den Internetseiten der
Europa‹ischen Kommission vero‹ffentlicht.5

Die genaue Fragestellung lautet: Wie haben sich Ihrer Ansicht nach die Preise in den letzten zwo‹lf
Monaten entwickelt? Sind sie ...(i) stark gestiegen, (ii) mittelma‹§ig gestiegen, (iii) etwas gestiegen, (iv)
haben sich kaum vera‹ndert, (v) etwas gesunken, (vi) wei§ nicht/keine Angabe.

Antworten (i) und (v) entsprechen starken Preisa‹nderungen, wa‹hrend die Antworten (ii) und (iv) nur
ma‹§igen A‹nderungen entsprechen. In der Berechnung des Saldos der Antworten wird dies folgender-
ma§en beru‹cksichtigt:

Saldo = Prozent (i) + 0,5* Prozent (ii) — 0,5* Prozent (iv) — Prozent (v).
Eine Zahl von 20 wu‹rde somit bedeuten, dass der Anteil derer, die von Preissteigerungen ausgehen, um
20 Prozentpunkte ho‹her ist, als der Anteil derer, die von Preissenkungen ausgehen. Dieses Ma§ wurde
in Grafik 2 verwendet. Ein Nachteil dabei ist, dass diese Werte nicht direkt mit der tatsa‹chlichen Inflations-
rate verglichen werden ko‹nnen. Der zeitliche Verlauf des Saldos erlaubt lediglich Ru‹ckschlu‹sse u‹ber Preis-
wahrnehmungstendenzen — etwa: die Bevo‹lkerung nimmt vermehrt steigende Preise wahr. Weiters ist es
nicht mo‹glich, die Niveaus international zu vergleichen. In der Literatur wurde jedoch gezeigt, dass es unter
Zuhilfenahme einiger vereinfachender Annahmen mo‹glich ist, die Umfragedaten auf eine Zahl umzurech-
nen, die direkt mit der offiziellen Jahresinflationsrate vergleichbar ist — diese ist in Grafik 1 dargestellt.

Im Speziellen beruht die hier verwendete Scha‹tzung der wahrgenommenen Jahresinflationsrate auf
Berk (1999) sowie Forsells und Kenny (2002). Dabei wird angenommen, dass die wahrgenommene
Inflationsrate in der Bevo‹lkerung mit einem bestimmten Mittelwert und einer bestimmten Streuung
normal verteilt ist. Daraus ergibt sich, dass man die Anteile der Antworten, die auf die einzelnen Katego-
rien entfallen, als Wahrscheinlichkeiten interpretieren kann. Der Anteil an Antworten, die z. B. auf eine
bestimmte Kategorie (z. B. etwas gesunken) entfallen, kann damit als Wahrscheinlichkeit interpretiert
werden, dass die wahrgenommene Inflation zwischen einer bestimmten oberen und einer bestimmten
unteren Schwelle liegt. Unter der zusa‹tzlichen Annahme, dass diese Schwellen symmetrisch um den Wert
Null liegen, kann man aus den erhaltenen Wahrscheinlichkeiten das Verha‹ltnis zwischen Mittelwert und
Standardabweichung der gesuchten Verteilung errechnen. Um nun den Mittelwert der Verteilung zu
berechnen, beno‹tigt man die Annahme, dass der Mittelwert der vergangenen wahrgenommenen
Inflationsrate gleich dem Mittelwert der tatsa‹chlichen Inflationsrate ist. Der so gescha‹tzte Mittelwert
der Verteilung wird als die in der Bevo‹lkerung wahrgenommene Inflationsrate interpretiert. Insgesamt
ha‹ngt dieses Scha‹tzverfahren also von einigen Annahmen ab, deren Plausibilita‹t durchaus in Frage gestellt
werden kann.

5 Siehe unter http://europa.eu.int/comm/economy-finance/indicators/businessandconsumersurveys-en.htm
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Brachinger (2005a) hat vorgeschlagen, als Alternative zur Verwendung von Umfragedaten direkt
einen Preisindex zu berechnen, der methodisch a‹hnlich fundiert ist, wie bestehende Preisindizes, sich
von diesen aber durch die explizite Beru‹cksichtigung psychologischer Faktoren bei der subjektiven
Preiswahrnehmung unterscheidet.6 Dieser innovative Index wurde fu‹r Deutschland berechnet und wird
demna‹chst publiziert werden.

Die nachstehend angefu‹hrte Tabelle fasst die wesentlichen Charakteristika der aus Umfrageergeb-
nissen ermittelten wahrgenommenen Inflation — wie sie fu‹r alle EU-Mitgliedsla‹nder verfu‹gbar sind —
zusammen.7 Dabei ist hervorzuheben, dass dieses Ma§, ausgehend von individuellen Preiswahrnehmun-
gen, aus Umfragen gescha‹tzt (nicht gemessen!) wird. Die individuellen Preiswahrnehmungen erfolgen
typischerweise im Kontext von Kaufakten, konzentrieren sich daher u‹berwiegend auf Gu‹ter des ta‹glichen
Bedarfs aus Gescha‹ften an einem (in der Regel) der Wohnumgebung nahe gelegenen Ort. Weiters ist
davon auszugehen, dass die einzelnen Gu‹ter und Dienstleistungen von der Bevo‹lkerung anders gewichtet
werden als im HVPI.

6 In Brachinger (2005a) wird die theoretische Fundierung und methodische Herleitung des Index der wahrgenom-
menen Inflation ausfu‹hrlich dargestellt.

7 Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Werte ausschlie§lich auf dem Saldo aus ªPreise sind gestiegen�-Antworten und
ªPreise sind gefallen�-Antworten aus dem Consumer Confidence Barometer der Europa‹ischen Kommission beruhen
und keine Elemente des von Brachinger entwickelten Index beru‹cksichtigen.

Methodischer Unterschied von amtlich errechneter

und wahrgenommener Inflation
Kritierien (Harmonisierter)

Verbraucherpreisindex
Wahrgenommene Inflation1)

Ebene Gesamtwirtschaft Konsument, individuell

Haushalt durchschnittlicher Haushalt individueller Haushalt

Umfang/ Warenkorb rund 800 repra‹sentative Gu‹ter und
Dienstleistungen

Gu‹ter des ta‹glichen Bedarfs

Region 20 Sta‹dte O‹ sterreichs Gescha‹fte vor Ort, Einkaufsumgebung

Gewichtung nach Ausgabenanteil der Haushalte
gema‹§ Konsumerhebungen und
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung,
Expertenberatung

mo‹glicherweise nach Kaufha‹ufigkeiten

Preiserfassung rund 40.000/ Monat bei laufenden Einka‹ufen/Erledigungen

Berechnung alle Preisvera‹nderungen gewichtet zu
einem Index

basiert auf Umfragen in der Bevo‹ lkerung
zur Einscha‹tzung der Preisentwickung in
den letzten zwo‹ lf Monaten

Methodik Indextyp Laspeyres, modifiziert zu
Kettenindex bei HVPI

gewichteter Saldo aus Antworten mit
Preissteigerungen und Preissenkungen
bzw. Umrechnung zu wahrgenommener
Inflationsrate

Verwendung anerkannter und breit verwendeter
Indikator der Wirtschaftswissenschaft,
Wirtschaftsstatistik (Geldpolitik, Lohn-
politik, Wertsicherung, Deflationierung)

Geldpolitik: Einscha‹tzung Konsumenten zur
Inflation, Inflationserwartungen

Verfu‹gbarkeit monatlich vero‹ ffentlicht monatlich, vero‹ ffentlicht im Internet

Wahrnehmung
in der O‹ ffentlichkeit

Pressemeldungen, Vertra‹ge Kaufakte der Konsumenten

Quelle: OeNB.
1) Basierend auf der Umfrage laut Consumer Confidence Barometer der Europa‹ischen Kommission.
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Im Gegensatz dazu verwendet der o‹sterreichische (H)VPI als Basis das Ausgabenbudget eines
repra‹sentativen Haushalts und seiner durchschnittlichen Aufwendungen fu‹r eine breite Palette von derzeit
rund 800 Gu‹tern und Dienstleistungen.8 Diese werden periodisch (derzeit mindestens alle fu‹nf Jahre) aus
umfangreichen Konsumerhebungen unter etwa 7.000 Haushalten u‹ber einen Beobachtungszeitraum von
einem Jahr abgeleitet. Plausibilita‹tschecks der aus den Konsumerhebungen gewonnenen Daten mit Infor-
mationen aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung fu‹hren zu Bereinigungen von mo‹glichen verzer-
renden Aufzeichnungen bei besonders ausgabensensiblen Produkten (wie etwa Alkohol). Daneben gehen
aber auch viele Experteninformationen ein.

Basierend auf dem Warenkorb werden monatlich nicht weniger als 40.000 Einzelpreisinfor-
mationen — erhoben in rund 3.500 Gescha‹ften der 20 gro‹§ten Sta‹dte O‹ sterreichs sowie zentrale Preiser-
hebungen durch die Statistik Austria — zu einem Index als Ma§ fu‹r die Inflationsrate auf der Haushalts-
ebene verarbeitet. Wesentlich dabei ist, dass jedes Gut oder jede Dienstleistung ein bestimmtes Gewicht
hat, das sich aus dem moneta‹ren Aufwand aus dem Gesamtausgabenbudget (= privater Konsum)
herleitet. Es gehen dabei nicht nur Gu‹ter ein, die man herko‹mmlich und ha‹ufig konsumiert, sondern auch
anteilige Ausgaben fu‹r dauerhafte Gu‹ter — wie Autos, PCs, Mobiltelefone, Schi — und Dienstleistungen, wie
Inlands- und Auslandsreisen, Hortgebu‹hren oder viele Arten von Versicherungen. In Summe ergibt sich ein
Gu‹ter- und Dienstleistungskorb, der fu‹r die rund 3 Millionen Haushalte in O‹ sterreich repra‹sentativ ist,
auch wenn dieser so zusammengestellte Korb vermutlich von keinem einzigen individuellen Haushalt in
dieser Konstellation konsumiert werden du‹rfte.9

Die vom (H)VPI abgeleitete Teuerungsrate der amtlichen Statistik ist eine fu‹r das Wirtschaftsleben
grundlegende Zahl. Sie bezieht sich nicht auf Einzelfa‹lle, sondern ist ein objektiv nachvollziehbarer Durch-
schnittswert. In seiner grundlegenden Ausrichtung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Verbrau-
cherpreise ist der HVPI der zentrale Indikator fu‹r die Geldwertentwicklung und somit der Geldpolitik.

Die methodischen Unterschiede u‹ben einen bedeutenden Einfluss auf das Ausma§ der Differenz zwi-
schen VPI-Inflation und wahrgenommener Inflation aus.

3 Welche Faktoren treiben
die ho‹ her wahrgenom-
mene Inflation?

Zur Frage, weshalb sich Preiswahrneh-
mungen von der offiziellen Inflation
unterscheiden ko‹nnen, sind insbeson-
dere die aktuellen Arbeiten von Profes-
sor Brachinger hervozuheben, der Ele-
mente aus der Prospect Theory fu‹r eine
Theorie der Inflationswahrnehmung
nutzbar gemacht hat (Brachinger 2004,
insbesondere 2005a und 2005b). Im
Rahmen dieser Arbeiten wurden die
Hypothesen aufgestellt, dass,
— Preisa‹nderungen von ha‹ufig ge-

kauften Gu‹tern eher wahrgenom-

men werden als Preisa‹nderungen
von selten gekauften Gu‹tern;

— Preiserho‹hungen sta‹rker wahrge-
nommen werden als Preissenkun-
gen.

Neben diesen Hypothesen zur Preis-
wahrnehmung gibt es noch weitere
Erkla‹rungsansa‹tze, die speziell auf Fak-
toren abzielen, die im Zuge der Euro-
Bargeldeinfu‹hrung aufgetreten sind
und die zusa‹tzlich das Preisempfinden
beeinflusst haben ko‹nnten. So ist davon
auszugehen, dass,
— das Preisempfinden durch Erwar-

tungen verzerrt ist (Traut-Mat-
tausch et al., 2004, Hofmann et al.,
2005);

8 Zur detaillierten Beschreibung des o‹sterreichischen VPI und HVPI siehe Statistik Austria (2001).
9 Spezielle Warenko‹rbe und daraus abgeleitet die Kaufkrafta‹nderung fu‹r bestimmte Haushaltstypen und soziale

Schichten sind prinzipiell berechenbar. Derzeit wird z. B. neben dem Gesamtindex auch ein spezieller Pensionisten-
preisindex erstellt.
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— die Verwendung von Schilling-
Referenzpreisen die wahrgenom-
menen Teuerungen versta‹rkt
(Kamleitner et al., 2005);

— das anfa‹ngliche Fehlen von Signal-
preisen das Herausbilden des Wert-
gefu‹hls erschwert und das Teue-
rungsempfinden versta‹rkt hat
(Kamleitner et al., 2005; Deutsche
Bundesbank, 2004).

Im Folgenden sollen diese Faktoren
einzeln diskutiert und jeweils durch
empirische Befunde aus O‹ sterreich
untermauert werden. In der Diskus-
sion wird zwischen den allgemeinen,
also immer auftretenden, und den spe-
ziell mit der Euro-Bargeldeinfu‹hrung
in Zusammenhang gebrachten Erkla‹-
rungen unterschieden.

3.1 Allgemeine Einflussfaktoren

3.1.1 Wahrnehmung der Preisa‹nde-
rungen in Abha‹ngigkeit von der
Ha‹ufigkeit des Einkaufs

Befragt, bei welchen Geldausgaben
sich die O‹ sterreicherinnen und O‹ ster-
reicher in den letzten Jahren u‹ber
Preissteigerungen gea‹rgert haben,
nannten im Sommer 2004 21% der
Befragten Lebensmittel, 17% Treib-
stoffe, 13% Preise in der Gastronomie,
7% Produkte des ta‹glichen Bedarfs.
Andere Ausgaben, wie z. B. fu‹r Texti-
lien oder Dienstleistungen (Friseur,
Handwerker etc.), wurden hingegen
nur von etwa 3% angefu‹hrt (FESSEL-
GfK, 2004).10 Auffallend ist, dass rela-
tiv ha‹ufig gekaufte Gu‹ter die Liste
anfu‹hren, wa‹hrend seltener gekaufte
Gu‹ter kaum Erwa‹hnung finden. Auch
in anderen Studien u‹ber die Abwei-
chung der wahrgenommenen von der
tatsa‹chlich gemessenen Inflationsrate
werden die ta‹glichen Bedarfsgu‹ter als

der wesentlichste Grund fu‹r das Aus-
einanderdriften der beiden Inflations-
parameter gesehen (EZB, 2003 und
2005).

Die Erkenntnisse der Prospect
Theory, wonach o‹konomische Sachver-
halte unterschiedlich wahrgenommen
werden ko‹nnen, je nachdem in wel-
cher Form bzw. in welchem Rahmen
diese vor sich gehen, wurden von
Brachinger (2005a) auf die Messung
der Inflationswahrnehmung u‹bertra-
gen. Konkret, so Brachinger (2005a),
werden Preisa‹nderungen im Kontext
von Kaufakten wahrgenommen; er-
folgen die Kaufakte o‹fter, so werden
o‹fter Preisa‹nderungen wahrgenom-
men. Folglich sind Preisa‹nderungen
von regelma‹§iger gekauften Produk-
ten sta‹rker im Bewusstsein als gleich
hohe A‹ nderungen von Produkten, die
seltener oder durch Banku‹berweisun-
gen bezahlt werden (z. B. Mieten).
Ebenso impliziert dies, dass die wahr-
genommene Inflation ho‹her ist, wenn
die Preise von ha‹ufiger gekauften Pro-
dukten sta‹rker steigen als die Preise
von seltener gekauften Produkten.
Dies kann anhand konkreter Preisda-
ten fu‹r den Zeitraum der Euro-Bar-
geldeinfu‹hrung u‹ber in O‹ sterreich
erha‹ltliche Produkte u‹berpru‹ft wer-
den.

Da kaum Daten daru‹ber verfu‹gbar
sind, in welcher Ha‹ufigkeit Haushalte
bestimmte Gu‹ter kaufen, wird dabei
auf die Preisbewegungen so genannter
Mini- und Mikrowarenko‹rbe abgezielt.
Diese repra‹sentieren einen typischen
ta‹glichen bzw. wo‹chentlichen Einkauf,
wobei deren Zusammenstellung von
der Statistik Austria in Kooperation
mit einem Expertengremium definiert
wurde (Haschka, 2004; Haschka und

10 Die Frage lautete: ªWenn Sie nun an die vergangenen Jahre denken, gab es da irgendwann einmal eine Situation, wo
Sie sich besonders u‹ber erho‹hte Preise gea‹rgert haben. Ko‹nnen Sie mir sagen, um welches Produkt bzw. Geldausgabe
es sich da gehandelt hat� (Mehrfachnennungen). Im Text sind nur ausgewa‹hlte Antworten angefu‹hrt.
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Schimper, 2005). Die in diesen Waren-
ko‹rben enthaltenen Produkte repra‹-
sentieren 5% (Mikrowarenkorb, ta‹gli-
cher Einkauf) bzw. 16% (Miniwaren-
korb, wo‹chentlicher Einkauf) der Aus-
gaben des Warenkorbs, der fu‹r die
Berechnung der VPI-Inflationsrate

herangezogen wird. Von diesen beiden
Warenko‹rben wurde die Preisentwick-
lung fu‹r die Jahre 2001 bis 2004 berech-
net (Grafik 3).11 Die Preisentwicklung
der einzelnen Gu‹ter des Miniwaren-
korbs ist im Anhang in Grafik 8 darge-
stellt.

Die wichtigsten Ergebnisse ko‹nnen
wie folgt zusammengefasst werden:
— Im Beobachtungszeitraum (2001

bis 2004) lag die durchschnittliche
ja‹hrliche Preissteigerung, sowohl
des Mikrowarenkorbs (+3,3%) als
auch des Miniwarenkorbs (+2,5%),
deutlich u‹ber jener des VPI
(+2,0%).

— Sowohl im Mikro- als auch im Mini-
warenkorb wurde die Mehrzahl
der Gu‹ter teurer.

— Im Mikrowarenkorb wurden ledig-
lich 2 von 19 ta‹glich gekauften
Gu‹tern nach der Euro-Bargeld-
umstellung billiger angeboten als
vorher. Beim wo‹chentlichen Korb

waren es nur 3 von 55 beobachte-
ten Produkten.

— 17 Gu‹ter des ta‹glichen und 32
Gu‹ter des wo‹chentlichen Bedarfs
stiegen sta‹rker als der VPI, davon
jeweils ein Viertel der Produkte
um das Zwei- bis Dreifache.

Die gemessenen Preise von ha‹ufig
gekauften Gu‹tern sind also u‹berdurch-
schnittlich gestiegen. Da laut Prof. Bra-
chinger�s Hypothese die Konsumenten
Inflation durch regelma‹§ige Kaufakte
wahrnehmen, du‹rften diese Preisstei-
gerungen einen bleibenden Eindruck
hinterlassen, obwohl diese Gu‹ter nur
einen Bruchteil des gesamten VPI-
Warenkorbs ausmachen. Aus diesem

11 2001 wurde mit aufgenommen, da bereits im Vorfeld der Euro-Bargeldumstellung speziell bei den ta‹glich
gekauften Gu‹tern merkliche Preissteigerungen zu verzeichnen waren. Dabei kamen aber auch Sondereffekte, wie
die BSE-Krise oder Ernteausfa‹lle in Su‹deuropa, zum Tragen, die die respektiven Preise nach oben trieben.
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Grund ko‹nnte ein erheblicher Teil der
ho‹her wahrgenommenen Inflation auf
diesen Einflussfaktor zuru‹ckzufu‹hren
sein. Dazu kam, dass fu‹r Leistungen/
Produkte, die fru‹her vielfach runde
(oder anna‹hernd runde) Preise aufwie-
sen, wie 10, 50 oder 100 ATS, nunmehr
Euro-Betra‹ge von 1, 5 oder 10 u‹blich
geworden sind,12 was (beim Umrech-
nungsfaktor von 1:13,7603) einer
Preissteigerung von fast 40% entspre-
chen wu‹rde.13

Nicht direkt mit dieser Hypothese
in Zusammenhang stehend, aber den-
noch interessant, ist, dass nicht nur
die Preise von ha‹ufiger gekauften
Gu‹tern gestiegen sind, sondern ins-
gesamt der Anteil von Gu‹tern mit
Preissteigerungen nach der Euro-Bar-
geldumstellung ho‹her ist als davor.
Konkret sind im Zeitraum 1999 bis
2001 70% der Produkte teurer gewor-
den (9% der Produkte sind im Preis
anna‹hernd gleich geblieben; 21% sind
billiger geworden). Beim unmittel-
baren U‹ bergang vom Schilling zum
Euro (Dezember 2001/Ja‹nner 2002)
blieb die Masse der Preise unvera‹n-

dert: 60% der Preise (Fluch und
Rumler, 2005) haben sich in diesem
Monatsvergleich in O‹ sterreich nicht
vera‹ndert, 40% haben sich vera‹ndert,
wobei sich die Anzahl der Preiser-
ho‹hungen und -senkungen die Waage
hielt (Tabelle 1). Ha‹tte der Konsument
nur diesen kurzen Zeitraum im Fokus
seiner Betrachtung, besta‹nde somit
wenig Anlass fu‹r ein Anziehen der
wahrgenommenen Inflation. Da die
ªLernzeit� neuer Preise aber wesent-
lich la‹nger in Anspruch nimmt, ist dies
fu‹r den Konsumenten nicht ausschlag-
gebend. Relevant ist vielmehr die
Wahrnehmung in den Folgemonaten
und -jahren. Dabei zeigt sich, dass sich
seit der Euro-Bargeldumstellung rund
80% der laufend im Warenkorb des
VPI beobachteten Produkte verteuert
haben, wobei die diesbezu‹glichen
Anteile bei den laufend gekauften
Gu‹tern noch um eine Spur ho‹her sind.
Der gestiegene Anteil von Gu‹tern mit
Preissteigerungen nach der Euro-Bar-
geldumstellung du‹rfte ebenfalls zu
einer ho‹heren Inflationswahrnehmung
der Konsumenten beigetragen haben.

12 Darunter sind etwa kleinere bis mittlere Spendenbetra‹ge, Taschengeld fu‹r Kinder, handwerkliche Leistungen, z. B.
in der Nachbarschaftshilfe oder im privaten Hausbau, zu verstehen.

13 Die Berechnung ist wie folgt zu verstehen: 100 ATS = 10 EUR = 137, 603 ATS, dies entspricht einer Steigerung
von 37,6%.
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3.1.2 Preisasymmetrie sta‹rkt das Bild
ho‹herer Inflationswahrnehmung

Brachinger (2005a) stellt, aufbauend
auf den Erkenntnissen der Prospect
Theory, die Hypothese auf, dass die
Wahrnehmung von Preisa‹nderungen
asymmetrisch ausgerichtet ist. Dies
ru‹hrt daher, dass Individuen eine Ver-
lustaversion haben, d. h., Verluste
(Preisanstiege) werden generell viel
signifikanter wahrgenommen als Ge-
winne (Preissenkungen).

Grafik 4 illustriert die Auswirkung
dieses Effekts (Grafik 4a) im Vergleich
zur Berechnung der Inflationsrate
(Grafik 4b). Wa‹hrend der offizielle
Preisindex eine ausgeglichene Bewer-

tung von Preiserho‹hungen und -sen-
kungen vornimmt, werden Preiser-
ho‹hungen von Konsumenten wesent-
lich sta‹rker wahrgenommen als gleich
hohe Verbilligungen, wobei das Aus-
ma§ der U‹ berscha‹tzung bei einem Fak-
tor zwischen 1,5 bis 2,5 liegen du‹rfte
(Brachinger, 2005a).14

Falls diese Hypothese zutreffend
ist, du‹rfte die bereits durch den
Anstieg des Preises ha‹ufig gekaufter
Gu‹ter sowie durch den ho‹heren Anteil
von Gu‹tern mit Preissteigerungen aus-
gelo‹ste ho‹here Inflationswahrneh-
mung noch zusa‹tzlich versta‹rkt wor-
den sein.

Tabelle 1

Registrierte Preisvera‹nderungen des VPI von 2001 bis 2004

2001 bis 2004
Im Warenkorb mit 620 Gu‹tern und Dienstleistungen sind:

482 teurer geworden 78% Extremwert: Studiengebu‹hr: + 1.577,2%
43 gleich geblieben 7%
93 billiger geworden 15% Extremwert: PC: �66,3%

Im Miniwarenkorb mit 55 (16% des VPI) wo‹chentlichen Bedarfsgu‹tern sind:

48 teurer geworden 87% Extremwert: Rezeptgebu‹hr: + 26,0%
4 gleich geblieben 7%
3 billiger geworden 6% Extremwert: Bohnenkaffee: �18,7%

Im Mikrowarenkorb mit 19 (5% des VPI) wo‹chentlichen Bedarfsgu‹tern sind:

17 teurer geworden 89% Extremwert: Kartoffeln: + 24,1%
0 gleich geblieben 0%
2 billiger geworden 11% Extremwert: Ha‹uptelsalat: �2,1%

Dezember 2001 bis Ja‹nner 2002
Warenkorb des VPI

teurer geworden 20%
gleich geblieben 60%
billiger geworden 20%

Quelle: OeNB, Statistik Austria.

14 Laut Brachinger (2005a) ist dieser aus Erkenntnissen der Prospect Theory abgeleitete Faktor im Kontext von
Preisa‹nderungen noch empirisch zu u‹berpru‹fen.
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3.2 Spezielle Einflussfaktoren durch
Euro-Bargeldeinfu‹hrung

3.2.1 Preisempfinden wurde durch
Erwartungen steigender Preise
verzerrt

In der psychologischen Literatur
wurde gezeigt, dass die Erwartungen
eine wichtige Rolle im subjektiven
Preisempfinden spielen — wenn Preis-
steigerungen erwartet werden, dann
werden diese auch eher wahrgenom-
men.

Traut-Mattausch et al. (2004)
haben dazu ein Experiment unternom-
men. Dazu wurden drei Gruppen
von Studenten zuerst Speisekarten
mit D-Mark-Preisen und anschlie§end
mit Euro-Preisen vorgelegt. Bei einer
Gruppe wurden die Preise korrekt
umgerechnet, bei den zwei anderen
Gruppen waren die Euro-Preise um
15% zu niedrig bzw. zu hoch ausgewie-
sen. Die Probanden wurden dann
gefragt, die prozentuelle Preisa‹nde-
rung zwischen den D-Mark- und
Euro-Preislisten zu scha‹tzen. Interes-
santerweise zeigte sich, dass die Preis-
anstiege bei korrekter Umrechnung
u‹berscha‹tzt wurden. Waren zu nied-
rige Euro-Preise angegeben, dann wur-
den konstante Preise gescha‹tzt, waren
die Euro-Preise zu hoch, wurden die
Teuerungen noch u‹berscha‹tzt.

Hofmann et al. (2005) konnten die
Ergebnisse dieses Experiments auch
fu‹r O‹ sterreich besta‹tigen. Weiters
wurde von den Autoren gezeigt, dass
Lohnsteigerungen — von Euro- im Ver-
gleich zu Schillinglo‹hnen — eher unter-
scha‹tzt werden. Somit fu‹hrte der Ein-

druck gestiegener Preise einerseits
und konstanter bis ru‹ckla‹ufiger Lo‹hne
andererseits zu einem subjektiven Kauf-
kraftverlust.15

Traut-Mattausch et al. (2004) und
Hofmann et al. (2005) fu‹hren diese
Wahrnehmungsverzerrungen auf die
Rolle von Erwartungen zuru‹ck: Wenn
vor der Euro-Bargeldeinfu‹hrung Teue-
rungen erwartet wurden, dann wur-
den eher Preissteigerungen wahrge-
nommen und zwar auch dann, wenn
objektiv keine Preissteigerungen vorla-
gen (ªTeuro-Illusion�). Die Ergebnisse
von Hofmann et al. (2005) zeigen u‹ber-
dies, dass dieser Effekt auch noch zwei
Jahre nach der Euro-Bargeldeinfu‹h-
rung zu beobachten war. Wie bedeu-
tend dieser Erkla‹rungsansatz praktisch
gesehen ist, ha‹ngt somit davon ab, wie
weit verbreitet die Erwartungen von
Preisanstiegen tatsa‹chlich waren. Hier
liefern verschiedene Umfrageergeb-
nisse ein eindeutiges Bild: Nach einer
von der Europa‹ischen Kommission
durchgefu‹hrten Umfrage glaubten im
November 2001 im gesamten Euro-
raum 70% der Befragten, dass sie sich
im Zuge der Euro-Bargeldumstellung
um Preisanstiege sorgen.16 In Frank-
reich, Italien und Portugal traf dies
auf 75% bis 80% zu. Die niedrigsten
Werte wurden noch in O‹ sterreich
(52%) und Finnland (59%) verzeich-
net.17 Weiters stimmten in der Um-
frage vom Sommer 2004 etwa 55%
der Befragten der Aussage zu, dass
ihnen bereits vor der Euro-Einfu‹hrung
klar war, dass es zu einer Preissteige-
rung kommen wu‹rde.

15 Siehe dazu auch die Ergebnisse in Janger, Kwapil und Pointner in diesem Heft.
16 Flash Eurobarometer 11/2001, Frage 7. (http://europa.eu.int/comm/public-opinion/flash/fl115-en.pdf)
17 In O‹sterreich mag dieser vergleichsweise niedrige Wert mit dem vor der Euro-Bargeldeinfu‹hrung initiierten umfang-

reichen Instrumentarium zur Vorbeugung von Preissteigerungen erkla‹rt werden.
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3.2.2 Vergleich mit la‹nger zuru‹ck-
liegenden Schilling-Referenz-
preisen versta‹rkt wahrgenom-
mene Teuerung

Im Sommer 2004, also nach zweiein-
halb Jahren Erfahrung mit dem Euro-
Bargeld, gaben etwa 13% der o‹ster-
reichischen Bevo‹lkerung an, Preise
immer in Schilling umzurechnen, etwa
27% taten dies ha‹ufig und weitere 34%
gelegentlich. Selten oder nie rechne-
ten nur etwa 26% der Befragten um
(FESSEL-GfK, 2004).

Die noch immer weite Verbreitung
der Benu‹tzung von Schilling-Referenz-
preisen hat direkte Auswirkungen auf
das Ausma§ der gefu‹hlten Inflation,
denn damit werden mittlerweile drei
Jahre alte Referenzpreise ªeingefro-
ren�, wa‹hrend die aktuellen Preise auf-
grund des ªnormalen� Inflationsprozes-
ses gestiegen sind. Dadurch steigt mit
dem zeitlichen Abstand zwischen Refe-
renzperiode (vor dem Euro) und der
aktuellen Periode die wahrgenom-

mene Inflation (siehe auch Kamleitner
et al., 2005).

Abgesehen davon, dass der Ver-
gleich mit alten Schilling-Referenz-
preisen zu u‹berho‹hten Inflationsscha‹t-
zungen fu‹hrt, wirkt sich auch die Art
der Umrechnung in Schilling auf die
Ho‹he der wahrgenommenen Inflation
aus. Wird als Faustregel die Umrech-
nung 1:14 anstatt des korrekten Werts
von 1:13,7603 verwendet, so fu‹hrt dies
zu einer U‹ berscha‹tzung der Preise von
1,7%, was in etwa einer Jahresinflati-
onsrate entspricht. Dass dieser Run-
dungseffekt von Relevanz ist, zeigt
die Umfrage, bei der den Teilnehmern
folgende Aussage vorgelegt wurde:
ªBeim Umrechnen von Euro auf Schil-
ling runde ich gro§zu‹gig und rechne
1 Euro als 14 Schilling.� Insgesamt
60% der o‹sterreichischen Bevo‹lkerung
stimmten dieser Aussage ªvoll und
ganz� und 16% ªvoll� zu (FESSEL-GfK,
2004).

In Tabelle 2 wird zusammengefasst,
wie die O‹ sterreicherinnen und O‹ ster-
reicher in Schilling umrechnen (wenn
sie das zumindest gelegentlich tun).
Erwartungsgema‹§ zeigen sich dabei

Unterschiede je nach Ho‹he des Preises
der Gu‹ter. So wird bei teureren
Gu‹tern eher exakt umgerechnet, wa‹h-
rend beim Kauf billigerer Gu‹ter kaum
mehr exakt umgerechnet wird.

Tabelle 2

Wie werden Euro-Betra‹ge in Schilling umgerechnet (Sommer 2004)?

das manche ich
bei Dingen des
ta‹glichen
Bedarfs

das mache ich
bei teuren
Produkten

Ich rechne gar nicht um, sondern kaufe ein, was ich brauche 65 17
Ich rechne ganz exakt mit einem Rechner oder einer Tabelle um 6 33
Ich merke mir die Preise von einigen Produkten und lerne nach und nach
zusa‹tzliche Preise 55 20

Ich wei§ den Umrechnungsbetrag von runden Euro-Betra‹gen
(also 5 oder 10 Euro) und scha‹tze die Zwischenwerte 56 50

Ich rechne mir die Preise u‹berschlagsma‹§ig im Kopf aus 65 71

Quelle: OeNB.
Anmerkung: Werte in Prozent derer, die angaben, zumindest gelegentlich in Schilling umzurechnen. Mehrfachantworten mo‹glich.
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3.2.3 Anfa‹ngliches Fehlen von Signal-
preisen ko‹nnte das Teuerungsge-
fu‹hl versta‹rkt haben

Signalpreise oder auch psychologische
Preise (also Preise mit 00, 50, 90 oder
99 in den letzten werthabenden Stel-
len) u‹ben in mehrfacher Hinsicht Ein-
fluss auf den Konsumenten und das
Wirtschaftsgefu‹ge aus: Sie regen zu
Impulska‹ufen an, haben Signalcharak-
ter fu‹r den Konsumenten und bieten
Orientierungshilfen im Preisgefu‹ge.
Dementsprechend dominieren sie den

Lebensmittelsektor und eine Reihe
von Industriegu‹tern (weniger bei
Dienstleistungen und Energie).

Wie in Grafik 5 dargestellt, waren
in O‹ sterreich im Jahr 2001 rund
50% der Preise mit 90 im Schilling-
und/oder Groschenbetrag festgelegt
(Schwellenpreise); 40% endeten mit
50 oder 00 im jeweiligen Schilling-
oder Groschenbetrag (glatte Preise).
Der Rest entfiel auf andere Preise
(krumme Preise).

Diese Signalpreise gingen mit der
Euro-Bargeldumstellung voru‹berge-
hend verloren. Das Wa‹hrungsangaben-
gesetz verpflichtete die Wirtschaft in
O‹ sterreich im Zeitraum 1. Oktober
2001 bis 28. Februar 2002 die Waren
sowohl in Schilling als auch in Euro aus-
zupreisen. Diese doppelte Preisaus-
zeichnung und exakte Umrechnung
sollte mo‹glichen Aufrundungen und
damit gegen Inflationstendenzen vor-

beugen. Dies bedeutete fu‹r die Konsu-
menten aber auch, dass die vielfach
daraus resultierenden krummen
Euro-Preise die Gewo‹hnung an die
neuen Euro-Preise erschwerte (Kam-
leitner et al., 2005). Der Verlust des
zuvor verla‹sslichen Gefu‹hls fu‹r Wert
und Gro‹§enordnungen ko‹nnte da-
durch das Teuerungsgefu‹hl versta‹rkt
haben. Der Anteil der Signalpreise ist
von insgesamt rund 90% im Jahr 2001

������!�������,��������1�����������������#�������	��������

���

��

E�

D�

��

��

��

��

��

��

�

)�
	������C

�������

H	#>���� H	#>���� H	#>���� 4�����

���

	���	��	

��������-99;�,���-99<��5�'�����=9�999����2���	����� ���43(��-99:��:99����2���	�����.,�	'��$�� �&
��>�,���������"������

 ��!!	���	��	

13&2	��	���	��	

Wahrgenommene Inflation in O‹ sterreich —

Ausma§, Erkla‹ rungen, Auswirkungen

Geldpolitik & Wirtschaft Q3/05 41�



auf unter 20% im Jahr 2002 gesunken
(Grafik 5). Diese Tendenz wurde auch
fu‹r Deutschland festgestellt, wo der
vergleichbare Anteil von etwa 80%
auf rund 40% sank (Chlumsky und
Engelhardt, 2002; Deutsche Bundes-
bank, 2004).

Erst mit Fortdauer und Entfall der
doppelten Preisauszeichnung kehrten
die Unternehmen wieder allma‹hlich
zu einer Preispolitik mit versta‹rkten
Schwellenpreisen zuru‹ck. Im Jahr
2003 dominierten z. B. in Deutschland
wiederum klar die Signalpreise mit
einem Anteil von etwa 70%. In O‹ ster-
reich scheint diese Tendenz nicht ganz
so schnell gegangen zu sein, 2003 belief
sich der Anteil der Signalpreise erst auf
rund 35%. Danach du‹rfte sich aber
eine weitere markante Verschiebung
zu Signalpreisen ergeben haben. Beson-
ders im Lebensmittelsektor oder bei
ha‹ufig gekauften Gu‹tern haben diese
mittlerweile wieder hohe Anteile
erreicht. Einer Stichprobe vom Mai
2005 zufolge, hatten von 500 beobach-
teten Gu‹tern etwa 70% einen Schwel-
lenpreis, 23% einen runden Betrag und
nur 6% hatten andere Preise.18 Damit
ist zwar das Preisgefu‹ge wieder stark
durch Signalpreise charakterisiert, die
Gewo‹hnung und Einpra‹gung der Kon-
sumenten wird aber wohl noch eine
Weile dauern.

3.3 O‹ sterreichische Mikrodaten
besta‹tigen den Einfluss
psychologischer Faktoren

Bisher wurden einige Erkla‹rungsan-
sa‹tze fu‹r das Auseinanderdriften von
gemessener und wahrgenommener
Inflation diskutiert. Soweit als mo‹glich

wurden die diskutierten Hypothesen
durch empirische Befunde unterlegt.

Eine direkte U‹ berpru‹fung der
Bedeutung der psychologischen Fakto-
ren kann u‹berdies auch aus Mikrodaten
gewonnen werden. So verwendet etwa
Stix (2005) Individualdaten aus der
bereits zitierten Umfrage vom Som-
mer 2004, um einige der vorgebrach-
ten psychologischen Erkla‹rungsan-
sa‹tze o‹konometrisch zu u‹berpru‹fen.

Dabei wurde folgendes Regressi-
onsmodell verwendet: Als abha‹ngige
Variable dienen die Antworten auf fol-
gende Fragen: ªGlauben Sie, dass es
durch die Einfu‹hrung des Euro zu einer
Preisa‹nderung gekommen ist?� und ªIn
letzter Zeit wird sehr viel u‹ber Preis-
entwicklungen diskutiert. Wie sehen
Sie perso‹nlich die Preisentwicklung
in den letzten sechs Monaten?�19 Zu
jeder dieser Fragen gab es fu‹nf Ant-
wortkategorien: Vieles ist teurer
geworden, manches ist teurer gewor-
den, keine A‹ nderung sowie manches
bzw. vieles ist billiger geworden. Aus-
gehend von den Antworten auf diese
Fragen wird in der Studie dann unter-
sucht, welchen Einfluss verschiedene
perso‹nliche Charakteristika bzw. Ver-
haltensweisen beim Umrechnen auf
die Wahrscheinlichkeit haben, dass
jemand Teuerungen empfindet. So
misst eine erkla‹rende Variable, ob eine
Person den Haushalt fu‹hrt. Da diese
Personen die ta‹glichen Einka‹ufe erledi-
gen, kann aus der Hypothese der selek-
tiven Wahrnehmung gefolgert werden,
dass diese Personen vermehrt Preis-
steigerungen empfinden als nicht haus-
haltfu‹hrende Personen. Weiters wur-
den die Personen befragt, ob sie

18 Dabei wurden im Mai 2005 die Preise von rund 500 Lebensmitteln, aber auch anderer Industriegu‹ter, von Werbe-
aussendungen ausgewa‹hlter Handelsketten (Billa, Dehner, Hofer, Lidl, Merkur, Penny, Mondo, Zielpunkt) heran-
gezogen.

19 Konkret wird ein ªordered probit�-Modell gescha‹tzt. Als abha‹ngige Variable dient die kategorielle Variable mit den
drei Auspra‹gungen ªvieles ist teurer geworden�, ªmanches ist teurer geworden� und ªkeine A‹nderung/manches bzw.
vieles ist billiger geworden�. Es wird angenommen, dass der Fehlerterm normal verteilt ist.
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Euro-Preise in Schilling umrechnen.
Die Antworten wurden in jene unter-
teilt, die ªimmer�, ªha‹ufig�, ªgelegent-
lich� oder ªselten oder nie� umrech-
nen. Aus der obigen Diskussion ist zu
vermuten, dass jene, die in Schilling
umrechnen, vermehrt Preissteigerun-
gen wahrnehmen als Personen, die sel-
ten oder nie umrechnen.

Wie zuvor dargestellt, wendet ein
nicht unwesentlicher Teil der Bevo‹l-
kerung die 1:14 Approximation an,
sodass sich Preisu‹berscha‹tzungen
schon allein aus dieser Tatsache erkla‹-
ren lassen. Da die Umfrageteilnehmer
danach gefragt wurden, kann in der
Regression dieser Effekt kontrolliert
werden. U‹ berdies wird die Umrech-
nungsgenauigkeit beru‹cksichtigt. Die
Teilnehmer der Umfrage wurden gebe-
ten, spontan den Betrag von 1,80 EUR
in Schilling umzurechnen. In der
Regression werden diejenigen, die sich
um mehr als 10% nach oben verscha‹t-
zen, mit denjenigen verglichen, die
darunter liegen. Die Antworten auf
diese Frage wurden ebenfalls beru‹ck-
sichtigt.

Abschlie§end wurde versucht, den
Einfluss von Erwartungen auf die Ein-
scha‹tzung von Preisbewegungen zu
beru‹cksichtigen.Diediskutierte Hypo-
these der erwartungsgeleiteten Wahr-
nehmung impliziert, dass Personen,
die vor der Euro-Bargeldeinfu‹hrung
eine negative Einstellung zum Euro

hatten, eher Preisanstiege wahrneh-
men als Personen mit einer positiven
Einstellung. Diese Hypothese kann
mit den Antworten auf die Frage ªUnd
welche Einstellung hatten Sie vor der
Einfu‹hrung des Euro? Standen Sie
dem Euro sehr positiv, eher positiv,
neutral, eher negativ oder sehr negativ
gegenu‹ber?� u‹berpru‹ft werden.20

3.3.1 Haushaltseinkommen und
Stellung im Haushalt beeinflussen
Wahrscheinlichkeit der
Wahrnehmung von Teuerung

Die Ergebnisse sind u‹berblicksma‹§ig
in Tabelle 3 zusammengefasst (linke
Spalte). Es zeigt sich, dass Personen,
die in die Kategorie mit den zwei ho‹ch-
sten Haushaltseinkommen fallen, selte-
ner antworten, dass es zu Teuerungen
kam. Dies ko‹nnte damit im Zusam-
menhang stehen, dass die tatsa‹chlich
teurer gewordenen ha‹ufig gekauften
Produkte fu‹r diese Gruppe einen
geringeren Anteil am Einkommen aus-
machen. Im Gegensatz dazu spielt das
Alter keine Rolle. Weiters zeigt sich,
dass haushaltfu‹hrende Personen eher
Teuerungen sehen als nicht haushalt-
fu‹hrende Personen. Dieses Ergebnis
ist statistisch signifikant und kann als
indirekte Besta‹tigung der Hypothese
der selektiven Wahrnehmung (Preis-
wahrnehmung ist v. a. durch ha‹ufig
gekaufte Gu‹ter beeinflusst) interpre-
tiert werden.

20 Idealerweise sollten die an der Umfrage teilnehmenden Personen vor der Bargeldeinfu‹hrung befragt worden sein. In
diesem Fall wa‹ren die Antworten auf diese Frage exogen. Im vorliegenden Fall kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die Erfahrung mit dem Euro auf die Erinnerung der Einstellung vor mehr als zweieinhalb Jahren Einfluss hat,
sodass die Variable nicht kausal interpretierbar wa‹re. Wie spa‹ter diskutiert wird, werden die Ergebnisse aber nicht
durch diese Variable beeinflusst.
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3.3.2 Wer in Schilling umrechnet,
empfindet eher Teuerung

Weiters wird festgestellt, dass jene Per-
sonen, die immer in Schilling umrech-
nen, signifikant von umfassenderen
Teuerungen ausgehen als jene, die gele-
gentlich oder nie umrechnen. Dies
trifft selbst auf jene zu, die angeben,
ha‹ufig in Schilling umzurechnen, wa‹h-
rend die Personen, die nur gelegent-
lich oder nie umrechnen, keine unter-
schiedliche Preiswahrnehmung aufwei-
sen. Weiters zeigt sich, dass Personen,

die bei der Umrechnung von 1,80 EUR
den respektiven Schilling-Betrag um
mehr als 10% u‹berscha‹tzen bzw. Perso-
nen, die mit einem Wechselkurs von
1:14 umrechnen, eher Preissteigerun-
gen wahrnehmen. Ebenfalls zeigt sich,
dass die Einstellung zum Euro vor der
Bargeldeinfu‹hrung einen signifikanten
Einfluss auf das Empfinden von Preis-
steigerungen hat. Personen mit einer
negativen Einstellung sehen eher Teue-
rungen als Personen mit einer positi-
ven Einstellung.

In einem weiteren Schritt wird die
Regression fu‹r die Frage nach Preisstei-
gerungen innerhalb der letzten sechs
Monate wiederholt (rechte Spalte).
Dadurch soll u‹berpru‹ft werden, inwie-
weit die zuvor genannten psychologi-
schen Faktoren persistent sind, also
auch in einer Periode wirken, fu‹r die
Preissteigerungen ursa‹chlich nicht
mehr auf Euro-Effekte zuru‹ckgefu‹hrt
werden ko‹nnen.

3.3.3 Wirkung von ªEuro-Faktoren�
sehr persistent

Im Allgemeinen zeigen die Ergebnisse
dieser Regression weniger signifikante
psychologische Einflussfaktoren — der
Effekt der Haushaltsfu‹hrung sowie
der Umrechnung mit dem Faktor 1:14
fa‹llt weg. Allerdings zeigt sich, dass der
Effekt des Vergleichs mit Schilling-
Referenzpreisen sowie von Preisu‹ber-
scha‹tzungen beim Umrechnen signifi-
kant von null verschieden ist. Ebenso

Tabelle 3

Einfluss ausgewa‹hlter Faktoren auf die Wahrnehmung von Preissteigerungen

Preisanstiege
durch Euro

Preisanstiege
wa‹hrend der
letzten 6 Monate

Haushaltseinkommen 2.900 bis 3.600 EUR � n.s.
Haushaltseinkommen u‹ber 3.600 EUR
(relativ zu allen anderen Einkommen) � �

Haushaltfu‹hrend þ n.s.

Einstellung zum Euro vor Einfu‹hrung negativ þ þ
Rechne mit 1:14 (1 EUR = 14 ATS) þ n.s.

Rechne immer in Schilling um þ þ
Rechne ha‹ufig um þ n.s.
Rechne gelegentlich um
(relativ zu rechne nie um) n.s. n.s.

Umrechnung von 1,80 EUR:
mehr als 10% U‹ berscha‹tzung þ þ

Quelle: Stix (2005).
Anmerkung: Die Tabelle fasst Scha‹tzergebnisse von Stix (2005) zusammen. + oder — symbolisiert den signifikanten Effekt einer Variablen auf die Wahr-

scheinlichkeit, Preissteigerungen wahrgenommen zu haben (+ = ho‹here, — = niedrigere Wahrscheinlichkeit, n.s. = nicht signifikant). Da die
meisten Variablen ausschlie§lich sind, bezieht sich der Effekt relativ auf eine Vergleichsgruppe (z. B. Haushaltfu‹hrende relativ zu nicht Haus-
haltfu‹hrende). Die Ergebnisse beruhen auf einem ªordered probit�-Modell. Dieses Modell wird verwendet, wenn die abha‹ngige Variable zum
einen qualitativer Natur ist und zum anderen eine Rangordnung zum Ausdruck bringt (keine Teuerungen, manches ist teurer, vieles ist teurer).
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weisen jene Personen, die eine nega-
tive Einstellung zum Euro haben, nach
wie vor signifikant vermehrt Preisstei-
gerungen auf als Personen mit einer
neutralen oder positiven Einstellung.

Somit besta‹tigen diese Ergebnisse
den Einfluss psychologischer Faktoren
auf das Ausma§ des Teuerungsempfin-
dens. U‹ berdies wird gezeigt, dass diese
Effekte selbst dann noch einen Einfluss
hatten, wenn aufgrund der Fragestel-
lung nur Teuerungen wa‹hrend des Jah-
res 2004 gemeint waren und daher die
Euro-Bargeldeinfu‹hrung nicht (mehr
unmittelbar) mit den Teuerungen in
Verbindung zu bringen ist. Dies weist
auf eine erstaunliche Persistenz in der
Wirkung dieser psychologischen Fak-
toren hin.

4 Geldpolitische
Implikationen der
ho‹ her wahrgenommenen
Inflation

4.1 Inflationserwartungen gestiegen

Die wahrgenommene Inflation kann
die Bildung der Inflationserwartungen
und damit auch die tatsa‹chliche Infla-
tion selbst beeinflussen.21 Inflationser-
wartungen sind nicht direkt messbar
und werden daher u‹blicherweise indi-
rekt aus Finanzmarktdaten, aus Prog-
noserechnungen oder aus Umfragen
gescha‹tzt (Garcia, 2003). Im schon
erwa‹hnten Consumer Confidence Baro-
meter wird die o‹sterreichische Bevo‹lke-
rung monatlich auch u‹ber die von
ihnen erwartete Preisentwicklung be-

fragt. Konkret lautet die Frage ªWie
werden sich Ihrer Meinung nach die
Preise in den kommenden 12 Monaten
entwickeln?� Als Antwortkategorien
gibt es ªsta‹rker als bisher steigen�,
ªetwa in gleichem Ausma§ wie bisher
steigen�, ªweniger stark als bisher stei-
gen�, ªin etwa gleich bleiben� und ªzu-
ru‹ckgehen�. A‹ hnlich wie bei der wahr-
genommenen Inflation kann aus den
Antworten wieder ein im Durch-
schnitt erwarteter Inflationswert
berechnet werden. Dazu wird jedoch
ein Referenzwert beno‹tigt, der als
Basis dient (d. h., relativ zu dem die
Preise steigen, konstant bleiben oder
fallen ko‹nnen). Es erscheint nicht
unplausibel, dazu die wahrgenom-
mene Inflationsrate zu verwenden.22

Falls diese Annahme zutreffend ist,
kann die wahrgenommene Inflation
indirekt die auf diese Art gescha‹tzte
erwartete Inflation beeinflussen.23

4.1.1 Lange Zeit starker Einfluss der
wahrgenommenen Inflation auf
Inflationserwartungen

Grafik 6 zeigt den zeitlichen Verlauf
der wahrgenommenen und der erwar-
teten Inflation. Die Werte fu‹r die
erwartete Inflation, z. B. fu‹r Ma‹rz
2003, geben die Ho‹he der Inflations-
rate an, die die o‹sterreichische Bevo‹l-
kerung im Durchschnitt in zwo‹lf
Monaten, also fu‹r Ma‹rz 2004, erwar-
tet. Ebenso wird die Differenz zwi-
schen wahrgenommener und erwarte-
ter Inflation dargestellt.

21 Zum Beispiel im Wege von Lohnverhandlungen.
22 Tatsa‹chlich wird von der Bevo‹lkerung wohl eine Mischung der letzten Werte der gemessenen und der wahrgenom-

menen Inflation verwendet werden, um die zuku‹nftige Inflation einzuscha‹tzen. Da nicht genau bekannt ist, wie
stark die einzelnen Komponenten gewichtet werden, wurde hier angenommen, dass die Bevo‹lkerung die Entwick-
lung der zuku‹nftigen Inflation relativ zur wahrgenommenen Inflationsrate einscha‹tzt. Aufbauend auf dieser
Annahme wird dann die erwartete Inflationsrate unter Verwendung restriktiver Annahmen gescha‹tzt (Berk,1999).
Es ist klar, dass die Annahme, dass die Bevo‹lkerung ihre Preiserwartungen anhand der wahrgenommenen Inflation
aufbaut, einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf der erwarteten Inflation ausu‹bt.

23 Alternative Berechnungsmethoden fu‹r die erwartete Inflation, etwa aus Finanzmarktdaten, ko‹nnen unterschied-
liche Ergebnisse zeitigen.
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Wie aus Grafik 6 ersichtlich ist,
verliefen die wahrgenommene und
die erwartete Inflation u‹ber einen la‹n-
geren Zeitraum sehr a‹hnlich: Bis Ende
1999 lagen die Erwartungen geringfu‹-
gig unter der wahrgenommenen Infla-
tionsrate (die Differenz betrug weni-
ger als 0,5 Prozentpunkte), ab 2000
bis etwa Anfang 2002 waren die beiden
fast ident. Dieses Bild a‹ndert sich
jedoch mit der Euro-Bargeldeinfu‹h-
rung mit stark gestiegenen Inflations-
wahrnehmungen bei gleichzeitig rela-
tiv konstanten Inflationserwartungen.
Fu‹r kurze Zeit betrug die Differenz
zwischen wahrgenommener und er-
warteter Inflation fast 1,5 Prozent-
punkte. Diese Periode dauerte bis
etwa Mitte 2003. Danach wurden die
Erwartungen erkennbar nach oben
revidiert und haben sich wieder mehr
an die wahrgenommene Inflation ange-
na‹hert — die Differenz der beiden Indi-
katoren verkleinerte sich von etwa

1 Prozentpunkt auf etwas u‹ber 0,5 Pro-
zentpunkte.

4.1.2 A‹ nderung in der Bildung von
Erwartungen nach der Euro-
Bargeldeinfu‹hrung?

Die hier beschriebene Entwicklung
zeigt, dass die Bevo‹lkerung weitge-
hend ihre gegenwa‹rtige Inflations-
wahrnehmung zur Einscha‹tzung der
zuku‹nftigen Preisentwicklung heran-
zog — nach dem Motto: so wie die
Preise heuer sind (wahrgenommen
werden), so werden sie auch na‹chstes
Jahr sein. Mit der Euro-Bargeldeinfu‹h-
rung du‹rfte sich die Erwartungsbil-
dung jedoch gea‹ndert haben. Dies
ko‹nnte zwei Ursachen haben: Erstens
ko‹nnte dies darauf hindeuten, dass
die wahrgenommenen Preisanstiege
von der Bevo‹lkerung als rein tempora‹-
res Pha‹nomen angesehen wurden,
ohne Auswirkungen auf die zuku‹nftige
Inflation. Gema‹§ dieser Hypothese ist
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die erneute Anna‹herung der beiden
Indikatoren ab Mitte 2003 dadurch zu
erkla‹ren, dass die Bevo‹lkerung mit
der Zeit ªgelernt� hat, dass die wahrge-
nommene Inflation doch persistenter
als erwartet war und dementspre-
chend die Inflationserwartungen wie-
der sta‹rker an die Inflationswahrneh-
mung ausrichtete (in diesem Fall nach
oben). Zweitens wa‹re die Entwicklung
auch konsistent mit der Hypothese,
dass sich der Prozess der Erwartungs-
bildung selbst vera‹ndert hat, wobei
im Gegensatz zu fru‹heren Zeiten nicht
mehr der jeweils aktuelle Wert der
wahrgenommenen Inflation zur Prog-
nose verwendet wird, sondern andere
Werte, wie z. B. eine Inflationsrate
des HVPI von nahe, aber unter 2%,
gema‹§ der Definition der Preisstabili-
ta‹t des Eurosystems. Der Anstieg der

erwarteten Inflation ab Mitte 2003
wa‹re gema‹§ dieser Erkla‹rung auf eine
Revision der Referenzinflation nach
oben, aufgrund ho‹herer Erdo‹lpreise
etc., zuru‹ckzufu‹hren.

Eine serio‹se Einscha‹tzung daru‹ber,
welche Erkla‹rung letztlich zutrifft,
erscheint aufgrund der rein deskripti-
ven Analyse sowie des kurzen Beobach-
tungszeitraums derzeit noch nicht
mo‹glich. Allerdings spricht insbeson-
dere die Tatsache, dass die Inflationser-
wartungen im Jahr 2003 stiegen,
obwohl die tatsa‹chliche Inflationsrate
sehr niedrig war und aus damaliger
Sicht noch kein erdo‹lpreisinduzierter
Anstieg der Inflation abzusehen war,
fu‹r die Erkla‹rung, dass sich die erwar-
tete Inflation nunmehr wieder sta‹rker
an der wahrgenommenen Inflation aus-
richtet.
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4.1.3 Geldpolitik des Eurosystems
macht ku‹nftige Inflations-
entwicklung fu‹r Bevo‹ lkerung
besser einscha‹tzbar

Wie ªkorrekt� waren die Erwartungen
tatsa‹chlich? Dazu werden in Grafik 7
die Inflationserwartungen mit den tat-
sa‹chlichen Inflationsraten verglichen
(die Reihe der Inflationserwartungen
aus Grafik 6 ist in dieser Abbildung
um zwo‹lf Monate verschoben, d. h.,
der Wert von Ma‹rz 2004 zeigt jenen
Inflationswert, den die o‹sterreichische
Bevo‹lkerung im Durchschnitt im Ma‹rz
2003 fu‹r die kommenden zwo‹lf
Monate erwartet hat). Es ist ersicht-
lich, dass es sowohl Perioden gab, in
denen sich die tatsa‹chliche Inflation
merklich anders entwickelte, als von
der Bevo‹lkerung erwartet wurde, als
auch Perioden, in denen die Einscha‹t-
zung der Bevo‹lkerung beinahe zutraf.
Auffa‹llige Unterscha‹tzungen sind ins-
besondere in den Jahren 1997, 2000
und 2001 festzustellen. Das durch-
schnittliche Ausma§ belief sich auf
1,1 Prozentpunkte (1997), 2,1 Prozent-
punkte (2000) und 1,3 Prozentpunkte
(2001).24 Eine U‹ berscha‹tzung trat im
Jahr 2003 auf, als die Inflation um
0,6 Prozentpunkte zu hoch erwartet
wurde (vermutlich eine Folge des
unerwartet schwachen Konjunktur-
verlaufs). In den anderen Jahren war
die Abweichung mit —0,1 bis —0,2 Pro-
zentpunkten zumeist sehr gering.

Insgesamt erscheint somit, dass die
Fehler in der Prognose seit dem Jahr
2002 relativ zur Periode davor geringer
geworden sind. Unter der Einschra‹n-
kung, dass mo‹glicherweise noch zu

wenige Beobachtungen vorliegen, um
konkrete Schlu‹sse zu ziehen, kann dies
auch als Konsequenz der stabilita‹ts-
orientierten Geldpolitik des Euro-
systems interpretiert werden, die die
Inflationsentwicklung gut einscha‹tzbar
macht.

4.2 Wie bekannt sind Preisma§zahlen?

4.2.1 VPI ist 90%, HVPI nur rund 20%
der o‹sterreichischen
Bevo‹ lkerung bekannt

Angesichts des la‹ngerfristigen Abwei-
chens der wahrgenommenen Inflation
von der gemessenen Inflation, stellt
sich die Frage, wie glaubwu‹rdig die
offiziell ausgewiesene Inflationsrate ist.

Dazu wurde im Rahmen der
Umfrage vom Sommer 2004 erhoben,
welche Preisma§zahlen in O‹ sterreich
bekannt sind und ob diese die Preisent-
wicklung ada‹quat darstellen ko‹nnen
(Tabelle 4).25 Die Inflationsrate ist
nahezu allen Befragten gela‹ufig,
ebenso trifft dies auf den Verbraucher-
preisindex zu. Etwas geringer, aber
noch immer hoch, ist die Bekanntheit
des Begriffs Warenkorb. Weitaus
weniger bekannt sind hingegen der
Harmonisierte Verbraucherpreisindex
(HVPI) und die Miniwarenko‹rbe. Der
relativ geringe Bekanntheitsgrad des
HVPI du‹rfte auf die derzeit noch stark
VPI-fokussierte Vero‹ffentlichungspoli-
tik der Statistik Austria zuru‹ckzu-
fu‹hren sein, die monatlich den VPI
in vielen Details publiziert, den HVPI
aber nur als Gesamtma§ erwa‹hnt. Die
Miniwarenko‹rbe sind erst im Jahr
2004 konzipiert worden.

24 Ausgedru‹ckt in durchschnittlichen monatlichen Abweichungen wa‹hrend eines Kalenderjahres.
25 Die Fragen lauteten: ªUm Vera‹nderungen bei Preisen beobachten zu ko‹nnen, gibt es verschiedene Ma§zahlen, die

Entwicklung aufzuzeigen. Von welchen der folgenden Kriterien bzw. Kennzahlen haben Sie zumindest schon ein-
mal geho‹rt?� und ªGlauben Sie, dass mit diesen Ma§zahlen die Preisentwicklungen wahrheitsgema‹§ dargestellt
werden ko‹nnen? Ich meine, wie glaubwu‹rdig sind Ihrer Meinung nach diese Kontrollzahlen? (Beurteilung nach
Schulnotensystem: 1 sehr glaubwu‹rdig, 5 u‹berhaupt nicht glaubwu‹rdig)�.
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4.2.2 Bevo‹ lkerung attestiert Preis-
ma§zahlen mittelma‹§ige Glaub-
wu‹rdigkeit, wei§ aber u‹ber die
aktuelle Inflationsrate recht gut
Bescheid

Die o‹sterreichische Bevo‹lkerung attes-
tiert den offiziellen Preisparametern
nur mittelma‹§ige Glaubwu‹rdigkeit,
wobei der VPI, anhand eines Schulno-
tensystems beurteilt (1 = sehr glaub-
wu‹rdig, 5 = u‹berhaupt nicht glaub-
wu‹rdig), mit einer Note von 2,66 noch
am besten abschnitt, gefolgt von der
Inflationsrate mit 2,69. Der Waren-
korb, der HVPI und die Miniwaren-
ko‹rbe haben nur Werte von knapp
unter 3 erreicht.

Mangels historischer Vergleichs-
werte, ist es schwierig einzuscha‹tzen,
wie gut oder schlecht diese Noten
sind. Insbesondere mag die Tatsache,
dass die Befragung in einer Phase statt-
fand, in der die offizielle Inflationsrate
offenbar nicht dem Inflationsempfin-
den der Bevo‹lkerung entsprach, dazu
beigetragen haben, dass die Indikato-
ren etwas skeptischer gesehen wur-
den, als vielleicht zu einem Zeitpunkt,
bei dem dieser Effekt keine Rolle
gespielt ha‹tte.

Ungeachtet dessen stellt sich die
Frage, ob es einen Zusammenhang zwi-
schen der Ho‹he der gescha‹tzten Inflati-
onsrate und der Glaubwu‹rdigkeit der
Preisma§zahlen gibt.

Dazu wurden jene Befragten,
denen die Inflationsrate ein Begriff
war, gebeten zu sagen, wie hoch diese
zum Zeitpunkt der Befragung sei
(Tabelle 5). Dabei zeigte sich, dass
die Inflation im Mittelwert auf 5%
und somit deutlich u‹berscha‹tzt wurde
— die tatsa‹chliche VPI-Inflationsrate
lag im Juli 2004 bei 2,2% und im
August 2004 bei 2,3%. Bei genauerer
Analyse zeigt sich jedoch, dass die Ant-
worten durch starke Ausrei§er ver-
zerrt sind (teilweise wurden Inflations-
raten von 75% genannt). In diesem Fall
ist der Medianwert als das stabilere
Ma§ anzusehen. Das diesbezu‹gliche
Ergebnis von 2,0%, d. h., jeweils
50% der Befragten scha‹tzten eine Infla-
tionsrate von unter bzw. u‹ber diesem
Wert, la‹sst auf eine im Mittel relativ
gute Informiertheit der o‹sterreich-
ischen Bevo‹lkerung u‹ber die Inflations-
rate schlie§en.

Tabelle 4

Bekanntheitsgrad und Beurteilung der Glaubwu‹rdigkeit

von ausgewa‹hlten Preisma§zahlen
Bekanntheit
(in % der Befragten)

Glaubwu‹rdigkeit
(Mittelwert
von Schulnoten)

Inflationsrate 95 2,69
Verbraucherpreisindex 88 2,66
Warenkorb 65 2,91
Harmonisierter Verbraucherpreisindex 22 2,93
Miniwarenko‹rbe 13 2,98

Quelle: OeNB: Umfrage Sommer 2004.
Anmerkung: Die Glaubwu‹rdigkeit wird als Mittelwert der Schulnoten 1 (sehr hohe Glaubwu‹rdigkeit) bis 5 (keine Glaubwu‹rdigkeit) ausgedru‹ckt.

Wahrgenommene Inflation in O‹ sterreich —

Ausma§, Erkla‹ rungen, Auswirkungen

Geldpolitik & Wirtschaft Q3/05 49�



Alternativ zur Verwendung des
Medians ko‹nnen unplausible Antwor-
ten auch au§er Acht gelassen werden.
Zum Beispiel wurden in der zweiten
Zeile von Tabelle 5 alle Antworten
u‹ber 20% weggelassen, was ungefa‹hr

auf 5% der Befragten zutrifft.26 Fu‹r
dieses eingeschra‹nkte Sample ergibt
sich nun ein Mittelwert von 2,3%,
der auch nahe bei der tatsa‹chlichen
Inflationsrate liegt.

In einem weiteren Schritt werden
die Antworten geteilt, je nachdem,
welche Glaubwu‹rdigkeit der Inflati-
onsrate beigemessen wird. Hier zeigt
sich, dass die Inflationseinscha‹tzung
umso ho‹her ausfa‹llt, je weniger glaub-
wu‹rdig die Inflationsrate erachtet wird
(bzw. umgekehrt), wobei der Unter-
schied zwischen jenen, die der Inflati-
onsrate hohe Glaubwu‹rdigkeit beimes-
sen und jenen, die ihr u‹berhaupt keine
Glaubwu‹rdigkeit beimessen, 1,3 Pro-
zentpunkte ausmacht.27

5 Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen

Die wahrgenommene Inflation ist in
O‹ sterreich zwar immer wieder von
der gemessenen Inflation abgewichen,
nach der Euro-Bargeldeinfu‹hrung je-

doch besonders stark. Aus Umfrage-
daten wurde etwa gescha‹tzt, dass in
der Zeitspanne von 2002 bis Mitte
2005 die Bevo‹lkerung im ja‹hrlichen
Mittel eine Inflationsrate wahrnahm,
die zwischen 0,7 und 1,3 Prozentpunk-
ten u‹ber der HVPI-Inflationsrate lag.
Damit du‹rfte auch eine Verzerrung
bei der Einscha‹tzung der Inflations-
erwartungen einhergegangen sein. Zu
Jahresbeginn 2005 hat sich der Abstand
wieder auf etwa 0,3 Prozentpunkte ver-
ringert, was aufgrund der Erfahrungen
vor der Euro-Bargeldeinfu‹hrung als
normal einzuscha‹tzen ist. Diese Ent-
wicklung ist kein o‹sterreichspezifi-
sches Pha‹nomen — deutliche subjektive
Teuerungen wurden in nahezu allen
La‹ndern des Euroraums wahrgenom-
men.

26 Erstaunlicherweise sind die Kenntnisse u‹ber die Inflationsrate vor allem bei unter 20-Ja‹hrigen eher schlecht. Diese
Gruppe scha‹tzt im Mittelwert eine Inflationsrate von 15% (!), im Median von 5%. Es ist durchaus denkbar, dass in
Interviewsituationen jemand nicht zugeben wollte, dass er/sie die Inflationsrate nicht kennt und daher eine will-
ku‹rliche Scha‹tzung angab. Deshalb erscheint es durchaus gerechtfertigt, 5% der Beobachtungen mit unplausiblen
Scha‹tzungen wegzulassen.

Tabelle 5

Gescha‹tzte Inflationsraten der o‹sterreichischen Bevo‹ lkerung im Sommer 2004

Mittelwert Median Minimum Maximum Beobach-
tungen

Insgesamt 5,0 2,0 0,0 75 1.381
Nur jene mit Inflationsscha‹tzung unter 20% 2,3 2,0 0,0 20 1.315

Einscha‹tzung Glaubwu‹rdigkeit VPI
1 = sehr glaubwu‹rdig 1,9 2,0 0,0 5 189
2 2,2 2,0 0,0 15 377
3 2,6 2,0 0,0 15 485
4 2,7 2,0 0,1 12 145
5 = u‹berhaupt nicht glaubwu‹rdig 3,2 2,0 0,0 12 86

Quelle: OeNB: Umfrage Sommer 2004.
Anmerkung: Die Tabelle zeigt deskriptive Statistiken u‹ber von den Befragten abgegebenen Inflationsscha‹tzungen. Es wurden nur jene befragt, denen die

Inflationsrate als Preisma§stab bekannt war. Die zweite Zeile beinhaltet nur jene, deren Scha‹tzung unter 20% lag. Im unteren Teil der Tabelle
werden die Ergebnisse nach der Glaubwu‹rdigkeit dargestellt.

27 Eine Varianzanalyse belegt, dass die Ergebnisse nicht nur o‹konomisch, sondern auch statistisch unterschiedlich
sind.
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Warum ko‹nnen die Inflationsdaten
der amtlichen Statistik und das Preis-
empfinden derart stark divergieren?
Misst die Statistik falsch oder ta‹uscht
sich die Bevo‹lkerung in ihrer Preis-
wahrnehmung? Die amtliche Inflati-
onsstatistik misst auf objektive und
methodisch fundierte Art und Weise
Preisa‹nderungen jener Gu‹ter und
Dienstleistungen, die ein durchschnitt-
licher Haushalt konsumiert — es wer-
den also auch jene Gu‹ter beru‹cksich-
tigt, die seltener gekauft oder regel-
ma‹§ig bezahlt werden (z. B. Mieten).
Im Gegensatz dazu ist die Inflations-
wahrnehmung grundsa‹tzlich subjektiv
und auf ein individuelles Konsumver-
halten ausgerichtet. Insbesondere wird
im Rahmen der in dieser Analyse dis-
kutierten Theorie der Inflationswahr-
nehmung (Brachinger, 2005a) ange-
nommen, dass das Preisempfinden
von verschiedenen Faktoren beein-
flusst wird, die einen ma§geblichen
Einfluss darauf ausu‹ben, wie stark
Preisa‹nderungen wahrgenommen wer-
den. Demnach werden 1) Preisa‹nde-
rungen von ha‹ufig gekauften Gu‹tern
eher wahrgenommen als Preisa‹nderun-
gen von seltener gekauften Gu‹tern
und 2) Preiserho‹hungen sta‹rker wahr-
genommen als Preissenkungen. Im
Sinne dieser Theorie wurde gezeigt,
dass in O‹ sterreich die Preise ha‹ufig
gekaufter Gu‹ter nach der Euro-Bar-
geldeinfu‹hrung tatsa‹chlich sta‹rker
gestiegen sind als die Preise seltener
gekaufter Gu‹ter. U‹ berdies ist ein ho‹he-
rer (ungewichteter) Anteil von Gu‹tern
teurer geworden. Dadurch du‹rfte die
Bevo‹lkerung versta‹rkt Preissteigerun-
gen wahrgenommen haben, was einen
Teil der Schere zwischen amtlicher
und wahrgenommener Inflation erkla‹-
ren du‹rfte.

Im Zuge der Euro-Bargeldeinfu‹h-
rung wirkten u‹berdies noch andere
Faktoren mit, die das Teuerungsgefu‹hl

weiter gesteigert haben du‹rften. So
wird in dieser Arbeit empirisch besta‹-
tigt, dass 3) die noch immer relativ
ha‹ufige Verwendung lange zuru‹cklie-
gender Schilling-Referenzpreise das
Ausma§ der wahrgenommenen Teue-
rungen versta‹rkt (Schilling-Preise sind
mittlerweile fast vier Jahre alt!) und
dass 4) Erwartungen die Preiswahrneh-
mung verzerren (erwartet man Preis-
steigerungen, dann nimmt man diese
eher wahr). Weiters du‹rfte 5) das
anfa‹ngliche Fehlen eines verla‹sslichen
Wertgefu‹hls auch aufgrund des Feh-
lens von Signalpreisen den Eindruck
von Teuerungen versta‹rkt haben.

In zusammenfassender Betrach-
tung ergeben sich aus dieser Arbeit
somit folgende Schlussfolgerungen:
— Der Unterschied zwischen der

amtlichen und der wahrgenomme-
nen Inflation besteht hauptsa‹chlich
darin, dass die amtliche Statistik
etwas anderes misst, als von der
Bevo‹lkerung subjektiv und selektiv
wahrgenommen wird.

— Die Erfahrungen der letzten Jahre
sowie die ma‹§ige Glaubwu‹rdigkeit
der verschiedenen Preisma§zahlen
legen nahe, besser u‹ber die ver-
schiedenen Preisindizes der amtli-
chen Statistik und der wahrgenom-
menen Inflation laut Umfragen zu
informieren. Dazu ko‹nnte auch
der von Brachinger entwickelte
und fu‹r Deutschland empirisch
berechnete Index fu‹r die wahrge-
nommene Inflation beitragen.

— Die wahrgenommene Inflation
spiegelt subjektive Preiswahrneh-
mungen wider. Da die Geldpolitik
aber auf die gesamtwirtschaftliche
Preisstabilita‹t zielt, ist es unerla‹ss-
lich, sie auf eine objektive, metho-
disch fundierte, international har-
monisierte, zeitlich vergleichbare
und das durchschnittliche Einkaufs-
verhalten abbildende, eben die offi-
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ziell gemessene, HVPI-Inflations-
rate auszurichten.

— Die wahrgenommene Inflation ist
fu‹r die Geldpolitik insofern von
Bedeutung, als sie die Inflationser-
wartungen beeinflussen kann. Es

ist wichtig zu verhindern, dass sich
erho‹hte subjektive Preiswahrneh-
mungen u‹ber einen Anstieg der
Inflationserwartungen in erho‹hten
tatsa‹chlichen Inflationsraten verfes-
tigen.
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Anhang
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