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Die Inflationsrate in Österreich 
liegt seit November 2007 über 3 % und 
rangiert somit unter den höchsten Wer-
ten seit der letzten Inflationshausse in 
den Jahren 1992/93. Die Oesterrei-
chische Nationalbank (OeNB) unter-
sucht nun in einer Reihe von Beiträgen 
mögliche Ursachen für den Inflations-
anstieg. In der vorliegenden Studie wer-
den die gesamtwirtschaftlichen Nach-
fragefaktoren beleuchtet. Es wird dabei 
der Frage nachgegangen, welche Rolle 
die Konjunkturentwicklung für die 
Inflationsdynamik in Österreich im 
Vergleich zu anderen Ländern im 
Euroraum spielt und inwiefern die 
aktuelle Inflationsentwicklung auch 
nachfrageseitige Ursachen hat. Die 
Studie gliedert sich wie folgt: Kapitel 1 
erläutert die Phillips-Kurven-Schät-
zungen, Kapitel 2 skizziert den Einfluss 

der Produktionslücke auf die Inflation 
und Kapitel 3 schließt mit zusammen-
fassenden Erläuterungen.

1   Die Phillips-Kurve als 
Erklärungsmodell konjunkturell 
begründeter Inflation

Die konjunkturelle Entwicklung kann 
die Inflationsentwicklung über meh-
rere Kanäle beeinflussen. So kann im 
Inland eine erhöhte Konsumnachfrage, 
eine höhere Investitionsnachfrage und 
eine zusätzliche staatlich induzierte 
Nachfrage Aufwärtsdruck auf die Preise 
ausüben. Zusätzlich kann Aufwärts-
druck auf die Preise auch über die Ex-
portnachfrage entstehen, wobei hier 
Wechselkurse und die preisliche Wett-
bewerbsposition eine wichtige Rolle 
spielen. Ein Indikator, der den Nach-
frageüberhang aus all diesen Quellen 
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Welche	rolle	spielen	gesamtwirtschaftliche	
Nachfragefaktoren	für	die	gegenwärtige	
inflationsentwicklung?

Der Zusammenhang zwischen Inflationsentwicklung und der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage wird üblicherweise in der sogenannten Phillips-Kurve formalisiert. In dieser Studie wird 
die Phillips-Kurve für Österreich und zu Vergleichszwecken für den gesamten Euroraum sowie 
für vier der wichtigsten Euroraum-Länder geschätzt. Um robuste Ergebnisse zu erlangen, wird 
diese Schätzung sowohl für die traditionelle Phillips-Kurve als auch für die Neu-Keynesianische 
Phillips-Kurve für den Zeitraum von 1970 bis 2007 durchgeführt. Dabei wird auch der Frage 
nachgegangen, ob sich der Zusammenhang zwischen Konjunkturentwicklung und Inflation 
über die Jahre verändert hat.

Die Ergebnisse zeigen, dass es in den meisten Ländern einen signifikanten Zusammen-
hang zwischen der Inflationsentwicklung und der Produktionslücke gab, der allerdings im Lauf 
der Jahre schwächer geworden und gegen Ende des Schätzzeitraums in kaum einem Land 
mehr signifikant ist. Ausnahmen sind jedoch Österreich und die Niederlande, für die die Schät-
zungen keinen signifikanten Zusammenhang liefern bzw. im Fall Österreichs auch zu wider-
sprüchlichen Ergebnissen gelangen. Daraus und aus der Beobachtung, dass die Produktionslü-
cken für alle untersuchten Länder derzeit leicht negativ bzw. bestenfalls geschlossen sind, 
kann daher abgeleitet werden, dass es sich beim aktuellen Inflationsanstieg nicht um ein 
Überhitzungsphänomen der Realwirtschaft handelt.
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zusammenfassend misst, ist die Pro-
duktionslücke.2 Der Zusammenhang 
zwischen Inflationsentwicklung und 
Produktionslücke ist als Phillips-Kurve 
bekannt. In ihrer ursprünglichen Form 
wurde die auf den neuseeländischen 
Ökonomen A. W. Phillips (1958) zu-
rückgehende Phillips-Kurve als Zusam-
menhang zwischen Lohninflation und 
Arbeitslosigkeit formuliert. In den fol-
genden empirischen Anwendungen 
wurde allerdings meist auf den Güter-
markt Bezug genommen, das heißt, es 
wurde der Zusammenhang zwischen 
Inflation und Produktion untersucht.

In ihrer einfachsten Form gibt die 
Phillips-Kurve an, dass die Inflation �t 
eine Funktion der vergangenen Infla-
tion �t–1 und der gegenwärtigen Pro-
duktionslücke yt*  ist:

  
π α βπ κt t ty= + +−

∗
1  

(1)

wobei α eine Konstante und ß sowie ĸ 
die jeweiligen Koeffizienten in der 
ökonometrischen Schätzung darstellen. 
Die vergangene Inflation wurde in die 
Gleichung aufgenommen, da die Infla-
tionsentwicklung eine gewisse Persis-
tenz aufweist und daher die Inflations-
rate der letzten Periode oft einen hohen 
Erklärungswert für die aktuelle Inflati-
onsrate besitzt. Wenn die Abhängigkeit 
der Inflationsrate von ihrer vergan-
genen Entwicklung über die letzte Pe-
riode hinausgeht, werden in empi-
rischen Anwendungen meist mehrere 
(bis zu k) Lags der Inflationsrate in die 
Gleichung aufgenommen. Zudem wer-
den häufig zusätzliche Variablen, die 
den Erklärungswert der Gleichung ver-
bessern und hier stellvertretend als xi 
bezeichnet sind (z. B. Erdölpreise, 

Importpreise), in die Schätzung aufge-
nommen:

π α β π κ γt i t i
i

k

t i i
i

l

y x= + + +
= =
∑ ∑-

*

1 1   
(2)

Zur Bestimmung des Erklärungsbei-
trags der Nachfrage (gemessen durch 
die Produktionslücke) für die österrei-
chische Inflationsentwicklung wird die 
Phillips-Kurve in der vorliegenden 
Studie ökonometrisch geschätzt. Um 
die Schätzergebnisse für Österreich im 
internationalen Vergleich besser ein-
ordnen zu können, wird die Phillips-
Kurve auch für den Euroraum und für 
die Euroraum-Länder Deutschland, 
Italien, Frankreich und die Niederlande 
geschätzt. Die Auswahl der Länder 
richtet sich einerseits nach der Verfüg-
barkeit geeigneter Daten und anderseits 
nach der Wichtigkeit der betroffenen 
Länder als Handelspartner Österreichs. 
Mit den Niederlanden wird damit 
außerdem eine ebenfalls kleine und 
offene Volkswirtschaft zu Vergleichs-
zwecken in die Schätzung aufgenom-
men.

Die in den Gleichungen (1) und (2) 
dargestellte Beziehung wird als traditi-
onelle Phillips-Kurve bezeichnet. In 
den letzten 15 Jahren wurde diese je-
doch wiederholt kritisiert: Einerseits 
von theoretischer Seite, weil sie als rei-
ner empirischer Zusammenhang ohne 
theoretische Fundierung postuliert 
wurde, andererseits von empirischer 
Seite, da der Zusammenhang in vielen 
Ländern etwa seit Mitte der 1980er-
Jahre schwächer geworden ist oder 
überhaupt nicht mehr besteht.

In der Folge wurde im Rahmen der 
Neu-Keynesianischen Theorie ein Zu-

2  Theoretisch ist die Produktionslücke als Abweichung der Produktion, die sich mit rigiden Preisen ergibt, von der 
hypothetischen Produktion, wenn alle Preise flexibel wären, definiert. Empirisch wird sie meist als Abweichung der 
tatsächlichen Produktion von ihrem potenziellen Niveau – meist bestimmt durch die Trendentwicklung – berech
net.
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sammenhang zwischen Inflation und 
der realwirtschaftlichen Entwicklung 
formuliert, der unter der Bezeichnung 
Neu-Keynesianische Phillips-Kurve be-
kannt geworden ist:

  
π βπ λt t t tE mc= ++1

 
(3)

wobei nun die inflationstreibenden 
Variablen die realen Grenzkosten der 
Produktion mct sowie die erwartete 
zukünftige – statt der vergangenen – 
Inflation sind (Et bezeichnet den Er-
wartungswert zum Zeitpunkt t). Diese 
Form der Neu-Keynesianischen Phillips-
Kurve wurde von Galí und Gertler 
(1999) vorgestellt. Unter bestimmten 
modelltheoretischen Annahmen kann 
die Neu-Keynesianische Phillips-Kurve 
in einer Form angeschrieben werden, 
die statt der Grenzkosten die Produkti-
onslücke enthält:3

  
π βπ κt t t tE y= ++

∗
1  

(4)

wobei λ und ĸ proportional sind. Somit 
unterscheidet sich die Neu-Keynesia-
nische Phillips-Kurve von der traditio-
nellen Phillips-Kurve in Gleichung (1) 
nur durch die erwartete zukünftige In-
flationsrate, die nun anstatt der vergan-
genen Inflationsrate für die Bestim-
mung der gegenwärtigen Inflation rele-
vant ist. Konzeptionell besteht aller- 
dings ein großer Unterschied, da die 
Neu-Keynesianische Phillips-Kurve – 
im Gegensatz zur traditionellen – auf 
einem mikrofundierten theoretischen 
Modell beruht.

Auch wenn die Neu-Keynesianische 
Phillips-Kurve aus theoretischer Sicht 
eine angebotsseitige Beziehung zwi-
schen Preisen und Produktionskosten 
beschreibt (die realen Grenzkosten sind 
ihrerseits determiniert durch die Fak-
torpreise wie Löhne und Inputkosten), 
wird die Formulierung mit der Pro-
duktionslücke empirisch häufig als 
konjunkturelle Inflationsgleichung in-
terpretiert, siehe Galí und Gertler 
(2007).

Da somit zwei empirische Modelle 
mit unterschiedlichem konzeptionellem 
Hintergrund zur Verfügung stehen, um 
konjunkturell induzierte Inflation zu 
erklären, wird in der vorliegenden 
Studie sowohl die traditionelle Phillips-
Kurve als auch die Neu-Keynesianische 
Phillips-Kurve für die zuvor erwähnten 
Länder empirisch geschätzt. Dieses 
Vorgehen trägt einerseits der Modell-
unsicherheit Rechnung und ermöglicht 
andererseits einen Vergleich der Ergeb-
nisse, um etwaige Aussagen über den 
empirischen Erklärungswert des einen 
oder anderen Modells treffen und – im 
besten Fall – übereinstimmende Schluss-
folgerungen ziehen zu können.4

2   Einfluss der Produktionslücke 
auf die Inflation rückläufig

Im folgenden Kapitel werden zunächst 
die für die Analyse verwendeten Daten 
beschrieben, danach die Schätzungen 
der traditionellen sowie der Neu-
Keynesianischen Phillips-Kurve darge-

3  Für eine ausführlichere Diskussion des Hintergrunds und der Herleitung der NeuKeynesianischen PhillipsKurve 
siehe Rumler (2006).

4  Ein allgemeiner Kritikpunkt gegenüber PhillipsKurvenModellen, der in der Literatur häufig genannt wird, 
betrifft die mögliche Endogenität der Variablen auf der rechten Seite der Gleichung; siehe etwa Woodford (2003). 
In einem interdependenten Wirtschaftssystem ist anzunehmen, dass sich die Inflation und die realwirtschaftliche 
Entwicklung gegenseitig beeinflussen, da die Geldpolitik letztlich auf die Inflationsentwicklung reagieren wird. 
Ein Ausweg aus dieser Kritik wäre die Schätzung eines Mehrgleichungsmodells, in dem die verschiedensten Abhän
gigkeiten explizit modelliert werden (etwa in Form einer geldpolitischen Regel). Da die Schätzung eines solchen 
Mehrgleichungsmodells den Rahmen der vorliegenden Studie sprengen würde, wird hier – wie in der gesamten 
PhillipsKurvenLiteratur – von der impliziten Annahme ausgegangen, dass die realwirtschaftliche Entwicklung 
für die Inflation exogen ist.
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stellt und abschließend die Ergebnisse 
beider Schätzungen miteinander ver-
glichen und interpretiert.

2.1  Daten

Die Schätzungen der beiden Phillips-
Kurven-Modelle wurden mit Quartals-
daten durchgeführt. Für Österreich er-
streckt sich der Schätzzeitraum vom 
ersten Quartal 1980 bis zum vierten 
Quartal 2007 (da die Daten der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) 
erst ab dem Jahr 1980 verfügbar sind), 
für die restlichen Länder und den 
Euroraum vom ersten Quartal 1970 bis 
zum vierten Quartal 2007. Die Inflati-
onsdaten (nationale VPIs) und die 
BIP-Daten zur Konstruktion der Pro-
duktionslücke stammen aus der Econo-
mic Outlook Datenbank der OECD. 
Die Produktionslücke wurde als Ab-
weichung von einem mittels Hodrick-
Prescott-Filter (HP-Filter) gefilterten 
Trend (Lambda = 1.600) des realen 
BIP berechnet.5 Für Österreich stam-
men die BIP-Daten (ESVG 95) vom 
Österreichischen Institut für Wirt-
schaftsforschung (WIFO). Die in der 
traditionellen Phillips-Kurve fallweise 
als Kontrollvariablen und in der 
Schätzung der Neu-Keynesianischen 
Phillips-Kurve als Instrumentenvariab-
len verwendeten Import- und Ex- 
portpreise stammen ebenfalls aus der 
Economic Outlook Datenbank, die 
Rohstoffpreise aus der Datenbank 
des Hamburgischen WeltWirtschafts 
Instituts (HWWI),6 Erdölpreise und 
Wechselkurse stammen von Data-
stream. Alle VGR-Daten sind saisonbe-
reinigt.

2.2   Schätzung der traditionellen 
Phillips-Kurve mit zeitvariablen 
Koeffizienten

In diesem Abschnitt wird empirisch 
untersucht, ob und in welchem Aus-
maß die Inflation in Österreich, im ge-
samten Euroraum und in vier weiteren 
Mitgliedstaaten der WWU dem Ein-
fluss der jeweils inländischen Produkti-
onslücke unterliegt.

Um diese Hypothese empirisch zu 
testen, wird die in Kapitel 1 beschrie-
bene Phillips-Kurve verwendet, die ein 
Modell in reduzierter Form darstellt, 
bei dem die Inflation zu einer Mess-
größe für den Nachfrageüberschuss und 
zu einer Messgröße für ausländische 
Angebotsschocks in Bezug gesetzt 
wird. Die Parameter einer derartigen 
Phillips-Kurve erweisen sich üblicher-
weise als instabil (Lucas-Kritik).7 Da-
her wird in der vorliegenden Studie 
eine Schätzmethode verwendet, mit 
deren Hilfe getestet werden kann, ob 
sich das Verhältnis von Produktions-
lücke und Inflation im Zeitverlauf än-
dert. Insbesondere scheint es interes-
sant zu eruieren, ob der jüngste Anstieg 
der Inflation durch einen Nachfrage-
überschuss verursacht wird.

Grafik 1 zeigt die Entwicklung der 
Inflation und der Produktionslücke in 
den letzen 37 Jahren im gesamten Euro-
raum und in den fünf Mitgliedstaaten 
der Stichprobe. Zunächst wird ersicht-
lich, dass die aktuelle Inflationsrate 
vor dem Hintergrund dieser längerfris-
tigen historischen Betrachtung noch 
immer vergleichsweise niedrig ist. Der 
Zusammenhang zwischen Inflation 
und Produktionslücke war bis Mitte 

5  Um das bekannte Endpunktproblem bei der Berechnung des HPFilters zu umgehen, wurden Prognosedaten bis 
zum vierten Quartal 2009 zur Berechnung der Produktionslücke miteinbezogen.

6  Das HWWI führte nach der Auflösung des Hamburgischen WeltWirtschaftsArchivs (HWWA) Ende 2006 die 
Datenreihen für verschiedene Rohstoffpreise weiter. Siehe: http://hwwirohindex.org/

7  Die LucasKritik besagt, dass sich die strukturellen Beziehungen zwischen den Variablen über die Zeit geändert 
haben könnten, siehe z. B. Turner (1997).
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Entwicklung von Produktionslücke und Inflation

Grafik 1

Quelle: OECD, eigene Berechnungen.
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der 1980er-Jahre in manchen Ländern 
(Euroraum, Niederlande, Frankreich 
und Italien) und bis Anfang der 1990er-
Jahre auch in Deutschland und Öster-
reich relativ stark, hat sich danach aber 
abgeschwächt. Es zeigt sich nicht nur 
ein Rückgang der Inflationsrate, der 
überdies nicht mehr mit der Entwick-
lung der Produktionslücke im Einklang 
steht, sondern auch ein Rückgang ihrer 
Volatilität.

Um die Hypothese zu testen, dass 
sich dieser statistische Zusammenhang 
im Zeitverlauf verändert hat, werden 
Änderungen der Koeffizienten der in-
ländischen Produktionslücke, der ver-
zögerten Inflation und der importierten 
Inflation im Zeitverlauf zugelassen.

Für die empirische Schätzung 
wurde das folgende sogenannte Zu-
standsraum-Modell verwendet: 

  
π β π β β εt t t t t t t ty x= + + +−

∗1
1

2 3

 (5)
wobei β β µt

i
t
i

t
i i= + =−1 1 2 3; , ,

β it sind jeweils die im Zeitverlauf vari-
ierenden Koeffizienten der verzögerten 
Inflation, der inländischen Produkti-
onslücke und der importierten Infla-
tion. Diese wird an den Veränderungen 
der Erdölpreise gemessen; die beiden 
Inflationsvariablen sind, je nach Land, 
die normalisierten vierten oder ersten 
Differenzen des jeweiligen VPI. Hinter 
diesem Model steht die Annahme, dass 
die im Zeitverlauf variierenden Koeffi-
zienten βi durch einen Zufallsprozess 
modelliert werden können. Die Sym-
bole εt und µ it stellen die Fehler der Re-
gressionen dar, die aber von einander 
unabhängig sind.

Für die Schätzung der zeitvariablen 
Koeffizienten wird der Kalman-Filter 
verwendet, der die Koeffizienten βi bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt 
schätzt, nach Hinzufügung einer wei-

teren Beobachtung werden dann die 
Koeffizienten unter Berücksichtigung 
der neuen Information aktualisiert. In 
Grafik 2 sind die geglätteten Parameter 
sowie die dazu gehörigen Konfidenz-
intervalle dargestellt, wobei die Para-
meter unter Berücksichtung der gesam-
ten Information optimiert werden.8

Die Schätzergebnisse bestätigen, 
dass sich das Verhältnis zwischen der 
Inflation und der inländischen Produk-
tionslücke im Euroraum und in den 
fünf Mitgliedstaaten im Zeitverlauf tat-
sächlich verändert hat. Ein solches Er-
gebnis ist angesichts des relativ langen 
Zeitraums und der vielen geldpoli-
tischen Regimewechsel, die es in den 
betrachteten Ländern in diesen Jahren 
gegeben hat, nicht überraschend.

Während die Produktionslücke bis 
in die frühen 1980er-Jahre in allen un-
tersuchten Ländern eine signifikante 
Rolle bei der Erklärung von Inflation 
gespielt hatte, ist ihr Erklärungswert in 
fast allen Ländern deutlich zurückge-
gangen und gegen Ende des Berichts-
zeitraums überhaupt insignifikant ge-
worden (außer im Fall der Nieder-
lande). Den größten Rückgang des 
Erklärungswerts verzeichnen Frank-
reich und Deutschland, wo sich dieser 
Koeffizient in den letzten 37 Jahren 
halbiert hat.

In Österreich sank der Einfluss der 
Produktionslücke auf die Inflation in 
den 1980er-Jahren deutlich: Der Koef-
fizient halbierte sich in diesen zehn Jah-
ren beinahe. Bis Anfang des Jahres 
2000 ging er weiter zurück, ab 2004 
gab es eine Trendwende. Allerdings 
liefern die Berechnungen sehr breite 
Konfidenzintervalle, sodass der Koeffi-
zient seit Anfang der 1990er-Jahre trotz 
leichter Erhöhung statistisch insignifi-
kant ist.

8  Siehe u. a. ZEW (2001) für eine detaillierte Erklärung der Schätzmethode.
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Geglättete Schätzergebnisse der Koeffizienten der Produktionslücke (ß2
t )

Grafik 2
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Quelle: OeNB, eigene Berechnungen.
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Der Verlauf der zeitvariablen Koef-
fizienten ist für fast alle Länder sehr 
ähnlich. Bemerkenswert ist der Anstieg 
der Koeffizienten in den letzen fünf bis 
sieben Jahren (in allen Ländern außer 
Italien), trotzdem bleiben sie für alle 
Länder (ausgenommen die Niederlande) 
insignifikant.

Diese Ergebnisse zeigen, dass gegen 
Ende des Berichtszeitraums die inlän-
dische Produktionslücke keinen signifi-
kanten Einfluss auf die Inflation zu 
haben scheint. Die Schätzergebnisse 
stimmen somit mit der in Grafik 1 dar-
gestellten grafischen Analyse überein, 
insbesondere was die rezente Periode 
des Schätzzeitraums betrifft: Nach ei-
ner anhaltenden Phase schwacher 
Wachstumsraten hat sich die Produkti-
onslücke in den Ländern der Stichprobe 
erst in jüngster Zeit geschlossen. 
Gleichzeitig werden aber die höchsten 
Inflationsraten seit 1992 verzeichnet. 
Die Hypothese eines nachfragebe-
dingten Inflationsschubs in der jüngs-
ten Vergangenheit kann damit weder 
auf deskriptiver Ebene noch durch die 
vorliegenden Schätzergebnisse bestätigt 
werden.

Dieses Resultat ist auch mit einer 
Reihe von Studien konsistent, die eine 
weltweite Veränderung in der Dyna-
mik von Inflation und realwirtschaft-
licher Entwicklung im Zeitverlauf 
feststellen (Canova et al., 2006). Dies 
lässt darauf schließen, dass andere Fak-
toren (wie etwa ein geändertes geld-
politisches Regime, veränderte Inflati-
onserwartungen oder andere nicht be-
rücksichtigte Variablen, z. B. die Ent- 
wicklung der Arbeitsproduktivität, die 
Globalisierung etc.) zusehends mehr 
zur Erklärung der Inflationsentwick-
lung beitragen.9

2.3   Schätzung der Neu-Keynesia-
nischen Phillips-Kurve

Die Neu-Keynesianische Phillips-Kurve 
geht davon aus, dass die Unternehmen 
bei der Preissetzung zukunftsgerichtet 
agieren. Sie beziehen die zukünftig er-
wartete Inflation sowie die Produkti-
onskosten in ihre Entscheidung mit ein. 
In empirischen Anwendungen werden 
bei der Bildung der Inflationserwar-
tungen meist rationale Erwartungen 
unterstellt. Dies ermöglicht es, in die 
Schätzung die realisierte zukünftige In-
flationsrate aufzunehmen und die Glei-
chung mittels Generalized Method of 
Moments (GMM) zu schätzen.10

Die Gleichung, die für dieselben 
Daten der sechs Volkswirtschaften und 
denselben Schätzzeitraum wie die tra-
ditionelle Phillips-Kurve geschätzt 
wird, lautet:

  
π βπ κ εt t t t tE y= + ++

∗
1  

(6)

Um auch im Rahmen dieser Schätzung 
der Frage nach einem über die Zeit 
möglicherweise veränderten Zusam-
menhang zwischen Inflation und Pro-
duktionslücke in den einzelnen Län-
dern nachzugehen, wird die Gleichung 
zusätzlich für zwei Teil-Samples ge-
schätzt.11 Ein Vergleich der Schätzer-
gebnisse für die beiden Schätzzeiträume 
zeigt dann eine mögliche Zeitvariabili-
tät im von der Neu-Keynesianischen 
Phillips-Kurve postulierten Zusammen-
hang. Der Unterbrechungszeitpunkt 
des gesamten Schätzzeitraums (in den 
beiden Teil-Samples) wurde anhand der 
in Grafik 2 sichtbaren Strukturverän-
derungen in den einzelnen Ländern 
und zusätzlich mithilfe von Struktur-
bruchtests bestimmt. Diese Evidenz 
zeigt, dass es in den meisten Län- 
dern einen Strukturbruch im Phillips-

9  Siehe Gnan und Valderrama (2006) sowie Glatzer et al. (2006).
10  Für eine detaillierte Erklärung der Schätzmethode GMM siehe Verbeek (2000).
11  Eine Schätzung mit zeitvariablen Koeffizienten lässt sich in GMM nur sehr schwer implementieren.
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Kurven-Zusammenhang zwischen 1987 
und Anfang der 1990er-Jahre gegeben 
hat. Folglich wurde für alle Länder au-
ßer Deutschland und Österreich der 
Unterbrechungszeitpunkt 1987 ausge-
wählt, das heißt, die Gleichung wird 
zusätzlich zum gesamten Schätzzeit-
raum auch jeweils für den Zeitraum 
erstes Quartal 1970 bis viertes Quartal 
1986 und für erstes Quartal 1987 bis 
viertes Quartal 2007 getrennt ge-
schätzt. Für Deutschland wurde der 
Unterbrechungszeitpunkt in Überein-
stimmung mit der deutschen Wieder-
vereinigung 1991 gewählt. Für Öster-
reich wurde angesichts des späteren 
Beginns der Daten (1980) und der en-
gen Verflechtung mit Deutschland 
ebenfalls 1991 als Unterbrechungszeit-
punkt gewählt.

Die Schätzergebnisse in Tabelle 1 
zeigen plausible β-Werte für alle Län-
der. β bezeichnet im theoretischen Mo-
dell den für die zukünftigen Firmen-
gewinne verwendeten Diskontfaktor. 
Dementsprechend sollte der Wert nahe 
bei, aber unter 1 liegen. Bei der Kali-
brierung von (Quartals-)Modellen wird 

häufig ein Wert von 0,99 für den Dis-
kontfaktor angenommen, da dies einem 
gleichgewichtigen Realzinssatz von 
4 % p. a. entspricht. Die dargestellten 
Schätzergebnisse bestätigen (außer für 
Österreich) diesen in der Literatur häu-
fig verwendeten Wert.

Die für die Forschungsfrage rele-
vanteren Ergebnisse sind allerdings die 
Schätzwerte für den Einfluss des Nach-
frageüberschusses ĸ. Es zeigt sich, dass 
die Produktionslücke für Deutschland, 
Frankreich und Italien einen signifi-
kanten Erklärungsbeitrag zur Inflati-
onsentwicklung liefert, nicht jedoch 
für Österreich, die Niederlande und 
ebenfalls nicht für den gesamten Euro-
raum. Hinsichtlich der Größenordnung 
sind die Schätzwerte für Frankreich 
und Italien mit jenen der traditionellen 
Phillips-Kurve in Abschnitt 2.2 ver-
gleichbar, für die restlichen Länder lie-
gen diese aber zum Teil weit unter der 
Schätzergebnissen des vorigen Ab-
schnitts.

Der J-Test testet die Zulässigkeit 
der verwendeten Instrumentenvariab-
len. Genau genommen wird getestet, 

tabelle	1

Schätzung der Koeffizienten der Neu-Keynesianischen Phillips-Kurve 
für den gesamten Schätzzeitraum

abhängige	Variable:	inflationsrate	nach	dem	Vpi	im	Quartalsabstand

∫̂ ∆̂ J-test

Österreich 0,93***	(18,04) 0,03		 	 (1,38) 0,13			 (0,42)
euroraum 0,98***	(77,40) 0,01		 			(0,57) 0,12		 (0,20)
deutschland 0,99***	(39,39) 0,05*	 			(1,78) 0,09	 (0,31)
frankreich 0,99***	(51,02) 0,13**	(2,27) 0,10		 (0,18)
italien 0,99***	(52,60) 0,11**		(2,31) 0,08	 (0,25)
Niederlande 0,97***	(32,20) 0,01		 			(0,44) 0,11			 (0,15)

instrumentenvariablen	Österreich:	inf lationsrate	lags	1–6,	produktionslücke	lags	1–6,	Veränderung	des	eUr/Usd-Wechselkurses	lags	1–4

instrumentenvariablen	euroraum:	inflationsrate	lags	1–6,	produktionslücke	lags	1–4,	Veränderung	des	eUr/Usd-Wechselkurses	lags	1–6

instrumentenvariablen	deutschland:	inflationsrate	lags	1–6,	produktionslücke	lags	1–4,	Veränderung	der	rohstoffpreise	lags	1–4

instrumentenvariablen	frankreich:	inf lationsrate	lags	1–4,	produktionslücke	lags	1–6,	Veränderung	der	terms	of	trade	lags	1–4

instrumentenvariablen	italien:	inf lationsrate	lags	1–4,	produktionslücke	lags	1–4,	Veränderung	der	terms	of	trade	lags	1–4

instrumentenvariablen	Niederlande:	inflationsrate	lags	1–6,	produktionslücke	lags	1–4,	Veränderung	des	eUr/Usd-Wechselkurses	lags	1–4

Quelle: Eigene Berechnungen.

Anmerkung:  Die Schätzmethode ist GMM. Die t-Werte sind in Klammer angegeben. Der Schätzzeitraum ist Q1 1970–Q4 2007, für Öster-
reich Q1 1980–Q4 2007. * zeigt die Signif ikanz des Koeff izienten auf dem 10%-Signif ikanzniveau, ** auf dem 5%-Signif ikanz-
niveau und *** auf dem 1%-Signif ikanzniveau an.
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ob die Moment Conditions der GMM-
Schätzung erfüllt sind, das heißt, ob die 
verwendeten Instrumente orthogonal 
zu den Residuen sind. Die in der letz-
ten Spalte angeführten Werte sind die 
Testgrößen des J-Tests sowie in Klam-
mer die p-Werte unter der Nullhypo-
these, dass die Moment Conditions er-
füllt sind. (Ein p-Wert unter 0,1 würde 
Unzulässigkeit der verwendeten Ins-
trumente anzeigen.) Der J-Test zeigt 
in allen Fällen die Zulässigkeit der ver-
wendeten Instrumentenvariablen an.

Das Ergebnis eines nicht signifi-
kanten Erklärungsbeitrags der Produk-
tionslücke für die Inflationsentwick-
lung ist in der Literatur nicht neu. Dies 
führte dazu, dass in vielen neueren 
Schätzungen der Neu-Keynesianischen 
Phillips-Kurve andere Proxy-Variablen 
als die Produktionslücke für die realen 
Grenzkosten verwendet werden, die 
allerdings dann nicht mehr als Nach-
fragevariablen interpretierbar sind. 
Galí und Gertler (1999) etwa verwen-
den anstatt der Produktionslücke die 
realen Lohnstückkosten. Im Rahmen 
der Literatur zur traditionellen Phil-
lips-Kurve führte dieses Ergebnis zu ei-
ner Diskussion über den Einfluss von 
globalen Faktoren (Globalisierung) auf 
die Inflationsentwicklung.12 Tatsäch-
lich sind es in der vorliegenden Stich-
probe – abgesehen vom Euroraum – 
mit Österreich und den Niederlanden 
die kleineren, offenen und damit von 
der Globalisierung am meisten betrof-
fenen Volkswirtschaften, für die die 
Produktionslücke keinen Erklärungs-
beitrag liefert.13

Die Frage, ob sich die Erklärungs-
wert der Produktionslücke und damit 
der Einfluss der Nachfrage auf die In-
flation im Rahmen der Neu-Keynesia-
nischen Phillips-Kurve über die Zeit 
verändert hat, lässt sich mithilfe der in 
Tabelle 2 dargestellten Schätzergeb-
nisse für die zwei Teil-Samples nähe-
rungsweise beantworten. Im oberen 
Teil sind die Ergebnisse für den ersten 
Schätzzeitraum (1970 bis 1986, für 
Österreich und Deutschland bis 1990) 
dargestellt und im unteren Teil für den 
zweiten Schätzzeitraum.

Für den Euroraum und für Deutsch-
land zeigen die Ergebnisse, dass der Er-
klärungswert der Produktionslücke im 
Lauf der letzten 37 Jahren abgenom-
men hat, da diese zwar signifikant im 
ersten Teil-Sample, aber nicht mehr 
signifikant im zweiten Teil-Sample in 
die Gleichung eingeht. Für Frankreich 
und Italien ist die Produktionslücke in 
beiden Teil-Samples unverändert signi-
fikant und auch für die Niederlande 
ändert sich das Ergebnis einer – in die-
sem Fall – insignifikanten Produktions-
lücke über die Zeit nicht. Lediglich für 
Österreich lässt sich eine umgekehrte 
Entwicklung beobachten: Während die 
Produktionslücke im ersten Teil-Sam-
ple keinen signifikanten Einfluss auf 
die Inflationsentwicklung hat, ist dies 
im zweiten Teil-Sample jedoch der 
Fall. Es zeigt sich somit ein zuneh-
mender Beitrag der Nachfrageentwick-
lung zur Erklärung der Inflation in 
Österreich.

12  Für eine Übersicht über die diesbezügliche Literatur und eine dementsprechende Schätzung siehe Gnan und 
Valderrama (2006).

13  Eine Schätzung der NeuKeynesianischen PhillipsKurve mit den realen Lohnstückkosten als Proxy für die Grenz
kosten sowie für offene Volkswirtschaften würde den Rahmen dieser Studie sprengen. Für beides sei daher auf 
Rumler (2007) verwiesen.
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2.4   Vergleich und Interpretation der 
Schätzergebnisse der beiden 
Phillips-Kurven

Während die Schätzergebnisse mit zeit-
variablen Koeffizienten der traditio-
nellen Phillips-Kurve ein mehr oder 
weniger einheitliches Bild für alle 
Länder zeigen, in dem der Erklärungs-
beitrag der Produktionslücke über die 
Zeit abnimmt und in jüngster Vergan-
genheit insignifikant geworden ist, sind 
die Ergebnisse für die Neu-Keynesia-
nische Phillips-Kurve nicht einheitlich. 
Während etwa der Erklärungsbeitrag 
für Österreich im Lauf der Zeit sogar 
ansteigt, ändert er sich für Frankreich 
wiederum kaum und im Fall der ande-
ren Länder sowie des Euroraums nimmt 
der Koeffizient allmählich ab, wobei er 
für Italien im Gegensatz zu den Ergeb-
nissen der traditionellen Phillips-Kurve 
signifikant bleibt. Somit stimmen die 
Ergebnisse der beiden Schätzmethoden, 
die einen abnehmenden Erklärungsbei-

trag der Produktionslücke über die Zeit 
feststellen – mit Ausnahme Österreichs 
und Frankreichs – für die restlichen 
Länder zumindest qualitativ überein.

Obwohl die Werte durch die unter-
schiedlichen Schätzmethoden nicht eins 
zu eins vergleichbar sind, zeigen die Er-
gebnisse ähnliche Werte für die Koeffi-
zienten der Produktionslücke (Grafik 3).

Für Österreich gibt es teilweise 
widersprüchliche Ergebnisse. Während 
das Ergebnis der traditionellen Phillips-
Kurve (Grafik 2) suggeriert, dass die 
Produktionslücke über die Zeit ihren 
Erklärungsbeitrag für die österreichi-
sche Inflation verloren hat, zeigen die 
Ergebnisse der Neu-Keynesianischen 
Phillips-Kurve, dass der Erklärungsbei-
trag der Produktionslücke sehr klein 
ist, wenn der Zeitraum nicht geteilt 
wird. Wird die Schätzung in zwei Peri-
oden geteilt, so zeigen die Ergebnisse 
für den zweiten Schätzzeitraum im 
Gegensatz zu jenen der traditionellen 

tabelle	2

Schätzung der Koeffizienten der Neu-Keynesianischen Phillips-Kurve 
für unterschiedliche Schätzzeiträume

abhängige	Variable:	inflationsrate	nach	dem	Vpi	im	Quartalsabstand

∫̂ ∆̂ J-test1

Schätzzeitraum Q1 1970–Q4 1986, für Österreich Q1 1980–Q4 1990 und Deutschland Q1 1970–Q4 1990

Österreich 0,91***		 (15,49) 0,06	 	 		(1,16) 0,23	(0,79)
euroraum 0,97***	(101,96) 0,07***	(2,91) 0,20	(0,52)
deutschland 0,99***		 (41,46) 0,06*	 		(1,99) 0,10	(0,77)
frankreich 0,99***		 (59,59) 0,04*	 	(1,66) 0,12	(0,67)
italien 0,99***		 (39,62) 0,10***		(3,10) 0,11		(0,62)
Niederlande 0,99***		 (40,96) 0,08	 	 	(0,74) 0,17		(0,51)

Schätzzeitraum Q1 1987–Q4 2007, für Österreich und Deutschland Q1 1991–Q4 2007

Österreich 0,96***			(27,30) 0,09***		(4,71) 0,21	(0,39)
euroraum 0,99***			(41,83) 0,01	 					(0,56) 0,15	(0,50)
deutschland 0,91***			(19,50) 0,02	 					(0,44) 0,19		(0,33)
frankreich 0,94***	(25,77) 0,06***		(3,13) 0,12		(0,62)
italien 0,98***			(67,84) 0,05***	(3,04) 0,12	(0,37)
Niederlande 0,95***			(27,39) 0,002	 		(0,19) 0,18		(0,18)
instrumentenvariablen:	siehe	tabelle	1

Quelle: Eigene Berechnungen.

Anmerkung:  Die Schätzmethode ist GMM. * zeigt die Signif ikanz des Koeff izienten auf dem 10%-Signif ikanzniveau, ** auf dem 5%-Signif i-
kanzniveau und *** auf dem 1%-Signif ikanzniveau an.

1 Ein p-Wert unter 0,1 (in Klammer) würde die Unzulässigkeit der verwendeten Instrumente anzeigen. 
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Phillips-Kurve einen stärkeren (Koeffi-
zient von 0,09) und signifikanten Er-
klärungsbeitrag der Produktionslücke 
für die österreichische Inflationsent-
wicklung.14

Für den Euroraum zeigen beide 
Schätzmethoden sehr ähnliche Ergeb-
nisse. Anfang der 1970er-Jahre spielte 
die Produktionslücke mit einem Koef-
fizienten von 0,07 (für beide Schätzme-
thoden) eine wichtige Rolle bei der Er-
klärung der Inflation. In der Folge hat 
sich dieser Koeffizient verringert und 
ist jetzt insignifikant, sodass der Pro-
duktionslücke keine signifikante Rolle 
bei der Erklärung der Inflation mehr 
zukommt. Dies hat auch Implikationen 
für die Geldpolitik. Der in jüngster 
Zeit empirisch für schwächer befun-
dene Zusammenhang zwischen inlän-
discher Produktionslücke und Inflation 
impliziert, dass Konjunkturschwan-
kungen in geringerem Ausmaß als frü-
her für Abweichungen der Inflation 
vom Preisstabilitätsziel verantwortlich 
sind. Gleichzeitig nimmt damit jedoch 
auch der Einfluss der Geldpolitik auf 
die Inflation über den traditionellen 
Nachfragekanal ab und es wird schwie-
riger, die Inflation wieder auf Kurs zu 
bringen, wenn sie einmal vom Preis-
stabilitätsziel abgewichen ist. Dies be-
deutet allerdings nicht, dass die Geld-
politik im Zeitverlauf generell weniger 
effektiv geworden ist, sondern, dass 
die Effektivität der Geldpolitik stärker 
von anderen Kanälen als vom traditio-
nellen Zinskanal abhängt, etwa vom 
Kreditkanal und der Erwartungsbil-
dung.

3   Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Nach dem deutlichen Anstieg der Infla-
tionsrate in Österreich in den letzten 
Monaten scheint das Thema Inflation in 
den heimischen Schlagzeilen auf. Als 
Teil einer OeNB-Reihe, die dieser The-
matik gewidmet ist, befasst sich die 
vorliegende Studie mit dem Einfluss 
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
auf die Inflation in Österreich, im Euro-
raum und in vier weiteren Mitglied-
staaten der WWU (Deutschland, Frank-
reich, Italien und die Niederlande).

Ein erster Blick auf die Entwicklung 
der Inflationsrate und der Produktions-
lücke in den letzten 37 Jahre zeigt, dass 
ein Zusammenhang beider Zeitreihen 
bis Mitte der 1980er-Jahre für die meis-
ten Länder der Stichprobe und bis An-
fang der 1990er-Jahre für Österreich 
und Deutschland durchaus gegeben 
war, sich danach aber abgeschwächt 
hat. In der aktuellen Konjunkturphase 
fällt es somit schwer zu argumentieren, 
dass der derzeitige Inflationsanstieg 
durch eine Überhitzung der Wirtschaft 
verursacht wird. Auch in Österreich 
kann der überdurchschnittliche Inflati-
onsanstieg nicht durch ein überdurch-
schnittliches Wirtschaftswachstum er-
klärt werden.

Um diese Aussage systematisch zu 
testen, wurden in dieser Studie Phil-
lips-Kurven-Schätzungen durchgeführt. 
Die Schätzergebnisse zeigen, dass sich 
im Lauf der Zeit die Koeffizienten so-
wohl der traditionellen als auch der 
Neu-Keynesianischen Phillips-Kurve für 
den Euroraum, Deutschland, Italien 

14  Allerdings sei einschränkend erwähnt, dass der relativ kurze Schätzzeitraum des ersten  TeilSamples für Öster
reich (erstes Quartal 1980 bis viertes Quartal 1990) die Signifikanz der geschätzten Koeffizienten negativ beein
flussen könnte.
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und die Niederlande verändert haben. 
Anfang der 1970er- bis Mitte der 
1980er-Jahre war die Rolle der Pro-
duktionslücke zur Erklärung der Infla-
tionsrate noch wichtig. Danach nahm 
ihr Einfluss auf die Inflation ab und 
wurde schließlich statistisch insignifi-
kant. Für Österreich liefern die beiden 
Modelle widersprüchliche Ergebnisse. 
Gemäß der traditionellen Phillips-
Kurve ist die Produktionslücke für die 
Erklärung der Inflation seit Anfang der 
1990er-Jahre nicht mehr signifikant. 
Hingegen zeigt die Schätzung der Neu-
Keynesiansichen Phillips-Kurve, dass 
sich der Zusammenhang im Zeitablauf 
sogar verstärkt hat.

Studien, die die Produktionslücke 
als erklärende Variable für die Inflation 
verwenden, werden oft aufgrund der 
möglicherweise schlechten Qualität der 
Daten für die Produktionslücke kriti-
siert. Insbesondere wird oft infrage ge-
stellt, wie nützlich solche Erkenntnisse 
für die Geldpolitik überhaupt sein kön-
nen, da die Daten nur mit Verzögerung 
verfügbar sind und auch häufig revi-
diert werden. Wenn die Geldpolitik 
nun auf Fehleinschätzungen der Pro-
duktionslücke reagiert, so – wird 
häufig argumentiert – könnte dies den 
Zusammenhang zwischen Inflation und 
Produktionslücke weiter schwächen.

Die vorliegenden Ergebnisse schlie-
ßen jedoch nicht aus, dass internatio-
nale Schocks – z. B. über die Produk-

tionskosten (Erdölpreise, Nahrungsmit-
tel etc.) – einen Einfluss auf die 
inländische Inflation haben. Eine theo-
retische Möglichkeit zum Test dieser 
Hypothese wäre die Einbeziehung von 
ausländischen Produktionslücken in die 
Regression. Wegen der Korrelation der 
Konjunkturzyklen und der Unschärfen 
in der Messung ausländischer bzw. 
globale Produktionslücken (Gnan und 
Valderrama, 2006) ist das aber nur 
schwer möglich.

Die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie haben aber auch wichtige Impli-
kationen für die Geldpolitik: Der 
schwächer gewordene Zusammenhang 
zwischen Inflation und gesamtwirt-
schaftlicher Nachfrage impliziert, dass 
es für die Geldpolitik schwieriger wird, 
durch eine Verringerung der Nachfrage 
die Inflation unter Kontrolle zu brin-
gen, sobald diese oder die Inflationser-
wartungen einmal gestiegen sind. So-
mit hängt die Effektivität der Geld- 
politik stärker von anderen Kanälen 
als vom traditionellen Zinskanal ab, so 
z. B. vom Kreditkanal und der Erwar-
tungsbildung.

Für die geldpolitische Analyse be-
deutet dies, dass neben den Indikatoren 
zur inländischen Konjunkturentwick-
lung andere Indikatoren stärkere Be-
achtung finden sollten, die weitere 
Transmissionskanäle abbilden (etwa 
Kreditvergabe, Inflationserwartungen 
und Angebotsfaktoren).
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