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In der jüngeren Vergangenheit stand 
sowohl die Inflationsentwicklung als 
auch die Wechselkursentwicklung in 
der WWU bzw. in ihren Mitglied-
staaten im Zeichen ausgeprägter 
Schwankungen. Der Euro hat vom Start 
der WWU im Jahr 1999 bis 2001 kon-
tinuierlich abgewertet, dann jedoch be-
ständig zugelegt und Anfang Juli 2008 
– im Vergleich zum US-Dollar – seinen 
absoluten Höchststand erreicht. Wäh-
renddessen blieb die Inflation ziemlich 
stabil und bewegte sich um das von der 
EZB angestrebte Ziel von 2 %, bis 2006 
die Preise im Euroraum anzogen und 
die Inflationsrate auf rund 4 % stieg. 
Allerdings hatte bereits im Mai 2000 
der ehemalige EZB-Präsident Willem 
F. Duisenberg darauf hingewiesen, dass 
„ … die Abwertung des Euro, sollte sie 
unkorrigiert bleiben, mittelfristig die 
Preisstabilität gefährdet. Diese Risiken 
sind angesichts des starken aktuellen 
Aufschwungs ernst zu nehmen.“ De 
facto blieb die Inflationsentwicklung 
im Euroraum trotz des Wechselkurs-
risikos stabil; erst Energiepreisschocks 
sorgten im Jahr 2006 für einen beson-
ders starken Preisauftrieb. Angesichts 
des anhaltenden Aufwärtstrends beim 
Euro wurden die von EZB-Präsident 
Duisenberg geäußerten Bedenken aber 
in einer Reihe empirischer Studien auf-
gegriffen. In diesen Studien wurde die 

Überwälzung von Wechselkursände-
rungen auf die Verbraucherpreise im 
Euroraum untersucht, und zwar im 
Speziellen die Frage, wie stark die 
Preise im Fall einer 1-prozentigen 
Wechselkursänderung mitziehen wür-
den (Landolfo, 2007; Hahn, 2003; 
Anderton, 2003; Hüfner und Schröder, 
2002). Zeitlich standen in diesen Stu-
dien vor allem die Jahre vor der Bildung 
der WWU im Vordergrund, weshalb 
diese Analysen nur den Zusammenhang 
zwischen Wechselkursschwankungen 
und Preisdynamik der einzelnen Vor-
gängerwährungen des Euro beschrei-
ben.

Zweck dieser Studie ist, die Litera-
tur um Untersuchungen zum Ausmaß 
der wechselkursbedingten Preisanpas-
sungen im Euroraum und in einzel- 
nen Mitgliedstaaten seit der Euro-Ein-
führung bis Ende 2007 zu ergänzen. 
Weiters soll der Einfluss regionaler 
 Unterschiede innerhalb des Euroraums 
herausgearbeitet werden, indem die Aus-
wirkungen der Wechselkursentwick-
lung auf die Preisdynamik in einzel- 
nen WWU-Mitgliedstaaten quantifiziert 
werden. Schließlich sollen die hier 
 gefundenen empirischen Erkenntnisse 
den existierenden theoretischen Erklä-
rungen für solche Differenzen gegen-
übergestellt werden.
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einfluss	der	Wechselkursentwicklung	
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Diese Studie liefert neue Erkenntnisse zum Einfluss der Wechselkursentwicklung auf die Preis-
dynamik im Euroraum seit der Einführung des Euro (als Rechenwährung) bis Ende 2007, und 
zwar durch Schätzung der Reaktion der Import-, Erzeuger- und Verbraucherpreise anhand 
eines einfachen Vektor-Autoregressionsmodells (VAR). Diese Schätzungen bestätigen im 
Wesentlichen die Ergebnisse früherer Studien und lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die 
Weitergabe von Wechselkursänderungen auf heimische Preise ist unvollständig, vermindert 
sich entlang der Distributionskette, dürfte sich im Lauf der Zeit etwas verringert haben und 
schwankt innerhalb der WWU stark.

Paul Gaggl2Paul Gaggl2

1  Übersetzung aus dem Englischen.
2  pgaggl@ucdavis.edu; University of California, Department of Economics.
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Die Studie ist wie folgt aufgebaut: 
Kapitel 1 erörtert einige theoretische 
Erläuterungen zu den Auswirkungen 
der Wechselkursentwicklung. In Kapi-
tel 2 wird ein Literaturüberblick über 
einschlägige empirische Studien gege-
ben. Kapitel 3 beschreibt den Zugang 
der vorliegenden Studie, und Kapitel 4 
bietet eine abschließende Zusammen-
fassung.

1   Theoretische Erläuterungen 
zu wechselkursbedingten 
Preisanpassungen

Seit dem Zusammenbruch des Bretton-
Woods-Systems fixer Wechselkurse in 
den 1970er-Jahren untersuchen Öko-
nomen die Implikationen flexibler 
Wechselkurse auf die Gestaltung der 
Geldpolitik, den Grad makroökono-
mischer Stabilität, die Verbreitung in-
ternationaler Schocks sowie auf die in-
ternationale Handels- und Kapitalbi-
lanz. Zu den jüngst am heftigsten 
geführten Debatten zählt sicher das 
Ausmaß der Überwälzung von Wech-
selkursänderungen auf die Güterpreise 
in der jeweiligen Landeswährung. In 
den 1980er-Jahren widmeten sich die 
meisten Studien zu diesem Thema der 
Auswertung von Querschnittsdaten 
einzelner Industriezweige oder Pro-
duktgruppen. Als Ausgangspunkt für 
diese Studien dienten in erster Linie 
Modelle der Industrieökonomik und 
Theorien der optimalen Preisbildung 
auf Unternehmensebene unter der An-
nahme eines gewissen Grades an Markt-
macht.3 Die vorliegende Studie konzen-
triert sich auf die jüngere Literatur, die 
wechselkursbedingte Preisanpassungen 

besonders im Hinblick auf eine opti-
male Gestaltung der Geldpolitik unter-
sucht, und zwar vor allem 
mittels DSGE-Modellen (dynamischen 
stochastischen allgemeinen Gleichge-
wichtsmodellen) für offene Volkswirt-
schaften im Rahmen der auf Obstfeld 
und Rogoff (1995) zurückgehenden 
„Neuen Außenwirtschaftstheorie“.4

Zu den zwei interessantesten Phä-
nomenen im Rahmen der wechselkurs-
bedingten Preisanpassung zählen er-
stens die unvollständige Überwälzung 
von Wechselkursänderungen auf die 
Importpreise – das heißt es erfolgt 
keine Eins-zu-eins-Weitergabe – und 
zweitens die tendenziell noch schwä-
chere Reaktion der Erzeuger- und Ver-
braucherpreise. Darüber hinaus dürfte 
sich der Einfluss von Wechselkursän-
derungen auf die Preisdynamik im Lauf 
der Zeit verringert haben. Außerdem 
reagieren die Preise in einzelnen Län-
dern unterschiedlich stark auf Wech-
selkursschwankungen.5 Das Grundmo-
dell von Obstfeld und Rogoff (1995) 
geht von der Annahme aus, dass Unter-
nehmen ihre Preise grundsätzlich in ih-
rer eigenen Währung festsetzen, aber 
nicht ständig ändern können.6 Da somit 
die Exportpreise die laufenden Wech-
selkursschwankungen nicht mitma-
chen, müssen die Importpreise zumin-
dest kurzfristig die Wechselkursän- 
derungen abfangen. Unter diesen 
Voraussetzungen kommt es im Grund-
modell von Obstfeld und Rogoff 
(1995) zu einer vollständigen Überwäl-
zung der Wechselkursänderungen. Wie 
Devereux und Engel (2002) zeigen, 
lässt sich diese enge Verknüpfung hin-

3  Siehe z. B. den Literaturüberblick von Goldberg und Knetter (1997) sowie von Menon (1995) zu Untersuchungen 
von wechselkursbedingten Preisanpassungen anhand der Analyse von Daten auf Industrie- und Produktebene.

4  Siehe den Literaturüberblick von Lane (2001) zur Neuen Außenwirtschaftstheorie.
5  Empirische Grundlagen für diese stilisierten Phänomene werden in den Kapiteln 2 und 3 erörtert.
6  Die Annahme rigider Preise fußt auf den überzeugenden empirischen Beweisen, dass Unternehmen ihre Preise 

nicht sehr häufig anpassen. Siehe dazu Bils und Klenow (2004) für die Situation in den USA und Fabiani et al. 
(2006) für jene in Europa.
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gegen durchbrechen, wenn die expor-
tierenden Firmen ihre Preise in der 
Landeswährung des Käufers festlegen. 
Sie unterstellen rigide Preise für den 
Käufer, weshalb auf kurze Sicht die 
Wechselkursänderungen im Import-
land keinerlei Auswirkung auf die Gü-
terpreise haben. Dieses Modell be-
schreibt somit das andere Extrem, in 
dem Wechselkursbewegungen keiner-
lei Einfluss ausüben. Devereux et al. 
(2004) kombinieren schließlich die bei-
den Modelle, indem sie es den Unter-
nehmen überlassen, in welcher Wäh-
rung sie ihre Produkte auspreisen. 
Dieses Modell kann daher eine unvoll-
ständige Überwälzung der Wechsel-
kursänderungen erklären. Darüber 
hinaus stellen Devereux et al. (2004) 
auch einen interessanten Konnex zwi-
schen der Stabilität der Geldpolitik und 
dem Einfluss der Wechselkursentwick-
lung auf die Preisdynamik her: In Län-
dern mit relativ stabilem Geldmengen-
wachstum schlagen Wechselkursände-
rungen nur in geringem Ausmaß auf 
die Preise durch. Corsetti und Pesenti 
(2005) analysieren diesen Zusammen-
hang genauer und kommen zu dem 
Schluss, dass das Ausmaß der wechsel-
kursbedingten Preisanpassungen bei 
der Gestaltung optimaler Geldpolitik 
eine entscheidende Rolle spielt. Wäh-
rend Länder, in denen die Preisdyna-
mik kaum oder sehr stark auf die Wech-
selkursentwicklung reagiert, gut bera-
ten sind, in ihrer Geldpolitik auf eine 
Stabilisierung der heimischen Wirt-
schaft abzuzielen, gewinnen Länder im 
Mittelfeld durch die Abstimmung ihrer 
Politik auf die internationale Entwick-
lung; das heißt, diese Länder dürfen 
neben der heimischen Wirtschaftssta-
bilisierung auch die wirtschaftliche 
Stabilität der Handelspartner nicht aus 
den Augen verlieren. Ähnlich zeigt 
auch Sutherland (2005), dass bei un-
vollständiger Überwälzung von Wech-

selkursänderungen eine individuelle, 
auf Maximierung einer entsprechend 
definierten Wohlfahrtsfunktion ausge-
richtete Geldpolitik eine auf die inter-
nationale Entwicklung abgestimmte 
Wirtschaftspolitik – wie sie von Corsetti 
und Pesenti (2005) empfohlen wird – 
maßgeblich unterstützt. Dabei zeigt 
sich, dass dieses Wohlfahrtskriterium 
sowohl von den in- und ausländischen 
Erzeugerpreisen als auch vom nomi-
nellen Wechselkurs abhängt. Die Ge-
wichtung des Wechselkurses hängt 
wiederum vom Ausmaß der Überwäl-
zung, der Größe der Volkswirtschaft 
und der Elastizität des Arbeitskräfte-
angebots ab. Somit hat das Ausmaß 
wechselkursbedingter Preisanpassun-
gen potenzielle Bedeutung für eine op-
timale Geldpolitik, unabhängig davon, 
wie stark wirtschaftspolitische Maß-
nahmen auf die internationale Entwick-
lung abgestimmt werden.

Während die erörterten Modelle 
prinzipiell eine Begründung dafür lie-
fern, wieso die Preisdynamik im Im-
portland insgesamt schwach auf Wech-
selkursänderungen reagiert, erklären 
sie allerdings nicht, weshalb die Ver-
braucherpreise auf Wechselkursschwan-
kungen deutlich weniger stark reagie-
ren als die Erzeuger- oder Import-
preise. Diesbezüglich lassen sich jedoch 
Aussagen treffen, wenn man die von 
Obstfeld und Rogoff (2000a) vorge-
schlagenen Preissetzungsmodelle (ba-
sierend auf der Produzentenwährung) 
einerseits dahingehend erweitert, dass 
etwa die lokalen Einzelhändler, das 
Transportwesen usw. einen gewissen 
„regionalen Mehrwert“ liefern, und an-
dererseits von der Annahme ausgeht, 
dass nur Vorleistungsgüter importiert 
werden. Ein weiterer Vorteil dieser 
Art von Preissetzungsmodellen liegt 
darin, dass sie unterschiedlich starke 
Auswirkungen in den einzelnen Sta-
dien der Distributionskette erklären 
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können.7 Im Sinn der ersteren Überle-
gung nehmen Obstfeld und Rogoff 
(2000b) Fracht- und lokale Distributi-
onsleistungen als zusätzliche Kosten für 
Importwaren in ihr Modell auf. Somit 
wird ein Verbraucher selbst dann, wenn 
importierte und lokal produzierte 
Waren völlig austauschbar sind, weni-
ger ausländische Güter konsumieren, 
was den inländischen Produkten einen 
Startvorteil verschafft. Diese Markt-
segmentierung führt dazu, dass Im-
portwaren keine so große Rolle beim 
regionalen Verbraucherpreisindex spie-
len und daher die Wechselkursschwan-
kungen nicht zur Gänze auf die Ver-
braucherpreise durchschlagen. Burstein 
et al. (2003) und Hellerstein (2008) ar-
gumentieren ähnlich für eine Abnahme 
des Wechselkurseinflusses entlang der 
Vertriebskette, indem sie explizit den 
regionalen Distributionssektor einbe-
ziehen, der optimal auf Änderungen in 
seiner Preisstruktur reagiert.

McCallum und Nelson (1999) so-
wie Bacchetta und van Wincoop (2003) 
nehmen hingegen an, dass nur Vorleis-
tungsgüter importiert werden, weil 
die verkauften Waren meist eine Kom-
bination aus importierten Vorleistungs-
gütern und lokal hergestellten Pro-
dukten sind. Ist der Anteil eines impor-
tierten Halbfertigprodukts in einem 
Endprodukt gering, so wirken sich 
Wechselkursschwankungen, die ledig-
lich den Importpreis der Vorleistungen 
beeinflussen, folglich nur bedingt auf 
den Verbraucherpreis aus. Bacchetta 
und van Wincoop (2003) gehen sogar 
davon aus, dass nur Vorleistungsgüter 
und überhaupt keine Fertigprodukte 
gehandelt werden. Demnach ist ein 
Gleichgewicht gegeben, wenn Export-
firmen ihre Vorleistungen in ihrer 

Produzentenwährung verrechnen, die 
Hersteller aber ihre Endprodukte in 
 ihrer Landeswährung auspreisen. Um 
eine vollständige Weitergabe der Wech-
selkursänderungen auf die Import-
preise, aber nur eine teilweise Weiter-
gabe auf die Endverbraucherpreise 
erzielen zu können, muss der Nichthan-
delssektor in ihrem Modell entspre-
chend groß sein.

Letztlich sucht die Ökonomie auch 
nach Erklärungen dafür, dass sich das 
Ausmaß wechselkursbedingter Preis-
änderungen im Lauf der Zeit verrin-
gert. Jeanfils (2008) vereint die An-
nahmen von nicht handelbaren Gütern, 
gestaffelter Preissetzung, eines lokalen 
Distributionssektors und einer endogen 
variablen Nachfrageelastizität in einem 
Modell, um alle genannten Phänomene 
erklären zu können, wobei der varia-
blen Nachfrageelastizität die wichtigste 
Bedeutung zukommt. Bergin und 
Feenstra (2001) zeigen in ihrem Mo-
dell, dass gestaffelte Preissetzung und 
Translog-Präferenzen (variable Nach-
frageelastizität) für eine unvollständige 
Weitergabe von Wechselkursbewegun-
gen sowie für eine weitgehende Per-
sistenz des Wechselkurses sorgen. Eine 
variable Nachfrageelastizität ermögli-
cht einem Unternehmen eine optimale 
Preisdiskriminierung, indem es im Fall 
eines Wechselkursschocks nicht die 
Preise, sondern seine Gewinnmargen 
anpasst.

2   Wechselkursbedingte 
Preisänderungen vor der  
Einführung des Euro

Die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen in den WWU-Mitglied-
staaten und im Euroraum vor der Ein-
führung des Euro wurden in zahl-

7  Obstfeld und Rogoff (2000a) argumentieren weiters, dass sich Modelle der Preissetzung in Landeswährung inkon-
sistent zu den empirischen Gegebenheiten der Relation zwischen den Terms of Trade und den Wechselkursen 
verhalten.
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reichen Studien untersucht (siehe 
Tabelle 1 (Abschnitt Euroraum) für 
einen zusammenfassenden Überblick). 
Hüfner und Schröder (2002) waren die 
ersten, die explizit die wechselkursbe-
dingten Preisänderungen im Euroraum 
analysierten, indem sie entsprechende 
Koeffizienten für Frankreich, Deutsch-
land, Italien, die Niederlande und 
Spanien ermittelten und anschließend 
aggregierten, um einen groben Nähe-
rungswert für den Euroraum zu erhal-
ten. Um dynamische Komponenten des 
Einflusses der Wechselkursentwick-
lung unter Verwendung einiger nicht-
stationärer Variablen zu untersuchen, 
ziehen diese Autoren die Methode der 
Kointegrationsanalyse und ein Vektor-
fehlerkorrekturmodell (VECM) heran. 
In einer ähnlichen Studie verwendet 

Hahn (2003) ein VAR-Modell basie-
rend auf McCarthy (2000 und 2007), 
wobei sie allerdings erstmals aggre-
gierte Euroraum-Daten untersucht. 
Anderton (2003) führt Zeitreihen- und 
Panel-Regressionen für die wichtigsten 
Importländer des Euroraums durch 
(USA, Japan, Asien ohne Japan, Ver-
einigtes Königreich, Schweden, Däne-
mark und die Schweiz). Landolfo 
(2007) veröffentlichte die jüngste 
 Strukturanalyse zu aggregierten wech-
selkursbedingten Preisänderungen im 
 Euroraum. Er schätzt verschiedene 
Spezifikationen dynamischer Simultan-
gleichungsmodelle, die sich von VAR-
Analysen dadurch unterscheiden, dass 
sie explizit exogen bedingte Relationen 
zwischen einigen endogenen und zu-
sätzlichen exogenen Variablen umfassen.

tabelle	1

Wechselkursbedingte Preisänderungen im Euroraum vor der Einführung 
des Euro

euroraum

hüfner	und	schröder	
(2002)

hahn	(2003) anderton	(2003) landolfo	(2007)

kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig

Importpreise1 x x 0,700 0,690 0,50–0,70 x 0,580 0,670
Verbraucherpreise1 0,040 0,080 0,087 0,212 x x 0,086 0,148

ländervergleiche

hüfner	und	schröder	
(2002)

Mccarthy	(2007) campa	und	Goldberg	
(2006)

campa	und	Goldberg	
(2005)

kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig

Importpreise2

deutschland x x ~0,8 ~1,0 0,66 0,76 0,55 0,80
frankreich x x ~0,8 ~0,8 0,68 0,83 0,53 0,98
italien x x x x 0,74 0,94 0,35 0,35
Niederlande x x ~1,1 ~2,1 0,69 0,79 0,79 0,84
Österreich x x x x 0,37 0,46 0,21 0,10
Verbraucherpreise1

deutschland 0,07 0,10 ~0,1 ~0,2 x x x x
frankreich 0,01 0,16 ~–0,1 ~–0,2 x x x x
italien 0,06 0,18 x x x x x x
Niederlande 0,12 0,11 ~0,3 ~0,4 x x x x

Quelle: Zitierte Studien.
1  Kurzfristig bedeutet für die Euroraum-Vergleiche und die Ländervergleiche auf Basis der Verbraucherpreise eine Reaktion nach einem Jahr; 

langfristig eine Reaktion nach drei Jahren.
2  Kurzfristig bedeutet für die Ländervergleiche auf Basis der Importpreise eine Reaktion nach einem Quartal; langfristig eine Reaktion nach 

vier Quartalen (da Campa und Goldberg (2005) nur vier Lag-Variablen in ihre Schätzung einbeziehen).
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Der Abschnitt Ländervergleiche in 
Tabelle 1 zeigt die geschätzten Ände-
rungen der Import- und Verbraucher-
preise aufgrund der Wechselkursdyna-
mik in einzelnen Ländern. Die Unter-
schiede für die einzelnen Schätzungen 
dürften auf die verschiedenen ökono-
metrischen Methoden zurückzuführen 
sein. Die stärksten Abweichungen er-
geben sich zwischen jenen Studien, die 
Regressionsmodelle für Panel- und 
Querschnittsdaten (Campa und Gold-
berg, 2005 und 2006) sowie jenen, 
die VAR- oder VECM-Modelle anwen-
den (McCarthy, 2007; Hüfner und 
Schröder, 2002).

Auch wenn die einzelnen Schätz-
werte zwischen den Studien leicht vari-
ieren, lassen sich dennoch folgende Mu-
ster erkennen: Die Überwälzung von 
Wechselkursänderungen ist erstens un-
vollständig, nimmt zweitens entlang 
der Distributionskette beträchtlich ab, 
und variiert drittens in den einzelnen 
WWU-Mitgliedstaaten signifikant.

3   Wechselkursbedingte 
Preisänderungen seit der 
 Einführung des Euro

Ziel dieser Arbeit ist, die Auswirkung 
der Wechselkursentwicklung auf die 
Import-, Großhandels- und Verbrau-
cherpreise in der WWU zu erläutern. 
Da sich diese Studie insbesondere mit 
dem Ausmaß und der Geschwindigkeit 
der Preisanpassung als Reaktion auf 
Wechselkursschocks befasst, kommen 
VAR-Modelle nach Christiano et al. 
(1996) zum Einsatz, die von McCarthy 
(2000 und 2007) zum ersten Mal in 
diesem Kontext verwendet wurden.8 

Zu diesem Zweck wird folgendes Mo-
dell spezifiziert:
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der k×1-Vektor εi,t enthält exogene 
Schocks; und Γi stellt eine k×k-Koeffizi-
entenmatrix dar, die die kontemporä-
ren Relationen zwischen den endo-
genen Variablen erfasst. Das Hauptin-
teresse gilt dabei den Variablen �m

i,t, �w
i,t 

und �c
i,t , die die Inflation von Import-, 

Großhandels- und Verbraucherpreisen 
im Land i zum Zeitpunkt t darstellen. 
Folgende exogene k=7 Schocks werden 
für jedes Land i betrachtet: Ein Ange-
botsschock ε si,t ; ein Nachfrageschock ε di,t; 
ein Wechselkursschock ε ei,t sowie di-
rekte Schocks für jede der Preisgrup-
pen ε mi,t , ε wi,t , und ε ci,t  und schließlich ein 
geldpolitischer Schock ε mp

i,t . Um sämt-
liche exogenen Störfaktoren identifizie-
ren zu können, werden noch folgende 
endogenen Variablen ergänzt: die Erd-
ölpreisinflation �oil

i,t  für den Angebots-
schock; Output-Lücken 

€ 

˜ y i,t  für den 
Nachfrageschock; Wechselkursschwan-
kungen ∆ei,t für den Wechselkurs-
schock; sowie der Zinssatz ri,t, um die 
Reaktionen der Geldpolitik zu erfassen. 
Das Symbol Et–1 gibt die Erwartungen, 
basierend auf den bis zum Zeitpunkt 
t−1 erhaltenen Informationen, wieder.

Diese einfache ökonometrische Spezi-
fikation in Gleichung (1) besagt, dass 
die heutigen Wirtschaftsindikatoren yi,t 
die auf den Informationen des letzten 

8  Christiano et al. (1996) erörtern die Fähigkeit von VAR-Modellen, kausale Zusammenhänge zwischen einem 
geldpolitischen Schock (einem exogenen Schock des US-Zinssatzes für Taggeld) und den Hauptindikatoren der 
US-Wirtschaft darzustellen. Die gleiche Diskussion trifft auch für den Fall eines exogenen Wechselkursschocks 
und dessen Auswirkung auf verschiedene gemessene Preise zu. Dieser Ansatz hängt insbesondere von der Annahme 
der kontemporären Relationen zwischen den im VAR-Modell enthaltenen, endogenen Variablen ab, die noch  
genauer erörtert werden.
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Beobachtungszeitraums basierenden 
Erwartungen Et–1yi,t darstellen, wobei 
diese Erwartungen durch zufällige exo-
gene Störfaktoren εi,t, die aufgrund der 
zum Zeitpunkt t−1 bekannten Informa-
tionen nicht vorhersehbar waren, ver-
fälscht werden. Nimmt man an, dass 
Agenten ihre Erwartungen mithilfe 
eines VAR-Modells formulieren, kann 
das System (1) als rekursiv reduzierte 
Form VAR(qi)

 y A yi t i i t i i t,
*

,
* *

,
*= + Γ ε  (2)

approximiert werden, wobei Ai die 
Koeffizientenmatrix des äquivalenten 
VAR(1)-Modells darstellt. Variablen mit 
einem hochgestellten Stern x* sind die 
jeweiligen Transformationen der ent-
sprechenden Variablen xє{yi,t,Γi,εi,t }  
zwecks Darstellung des Systems als 
VAR(1)-Modell. Im Folgenden kom-
men Impulsreaktionsfunktionen zum 
Einsatz, um das Ausmaß der Kurs-
schwankungen ∆ei,t auf die Preisindizes  
�m

i,t , �w
i,t  bzw. �c

i,t zu erfassen. Konkret 
werden Wechselkursschocks mittels 
einer Cholesky-Zerlegung der ge-
schätzten Kovarianzmatrix ˆ

i
= ˆ

i ,t
ˆ
i ,t  

in Kombination mit einer Wold-Sor-
tierung i ,t

oil
, yi,t , ei ,t , i,t

m
, i ,t

w
, i ,t

c
,ri,t{ } iden-

tifiziert. Solange Wechselkurse nicht 
kontemporär Angebot und Nachfrage 
beeinflussen können bzw. die verschie-
denen Preisindizes und kurz laufenden 
Zinssätze keine unmittelbare Aus-
wirkung auf die Wechselkurse haben, 
identifiziert die gewählte rekursive 
 Sortierung eindeutig die exogenen 
Wechselkursinnovationen ε ei,t (Keating, 
1996).

3.1  Daten
Um das Ausmaß der Überwälzung von 
Wechselkursänderungen quantifizieren 
zu können, werden fünf WWU-Mit-
gliedstaaten beispielhaft untersucht: 
Österreich, Deutschland, Frankreich, 
Italien und die Niederlande, sowie der 
Euroraum (zwölf Staaten) in seiner Ge-
samtheit, und zwar auf Basis von Mo-
natswerten für den Zeitraum Jänner 
2000 bis Dezember 2007.9 Als Wech-
selkurse ei,t fließen die von Eurostat 
veröffentlichten nominal-effektiven Wech-
selkurse ein (gewichtet nach Handels-
volumen für 41 Handelspartner, das 
heißt die nunmehr 27 EU-Länder so-
wie 14 Nicht-EU-Länder). Die Import-
preisinflation �m

i,t wird auf Basis der Än-
derungen im jeweiligen Durchschnitts-
wertindex für Einfuhren (Unit Value 
Index = Einfuhrwert dividiert durch 
Einfuhrvolumen laut OeNB-Berech-
nung) genähert. Für Deutschland und 
die Niederlande wird der Importpreis-
index (berechnet vom Statistischen 
Bundesamt Deutschland bzw. von Euro-
stat) herangezogen, der geringeren 
 Abweichungen als der Durchschnitts-
wertindex unterliegt.10 Die Inflation 
der Großhandelspreise �w

i,t  wird anhand 
der OECD-Erzeugerpreisindizes er-
rechnet, und die Werte für die Ver-
braucherpreisinflation �c

i,t  basieren auf 
den prozentuellen Änderungen des 
HVPI laut Eurostat. Die Differenz aus 
dem von Eurostat veröffentlichten In-
dex der monatlichen Industrieproduk-
tion und einem HP-gefilterten Trend 
(λ = 14.400) ergibt die Output-Lücken 
ỹi,t. Als Erdölpreis-Indikator �oil

i,t  dient 

9  Obwohl sämtliche Preis- und Wechselkurskennzahlen für die Zeit zwischen Jänner 1995 und Dezember 2007 
verfügbar sind, lagen die Industrieproduktionskennzahlen für Österreich erst ab Jänner 2000 vor. Aus Gründen 
der Konsistenz wurde die VAR-Analyse für alle Länder daher erst ab Jänner 2000 statt ab der Euro-Einführung 
im Jänner 1999 durchgeführt. Tabelle 2 im Anhang enthält eine detaillierte Aufstellung aller Datenquellen 
dieser Studie.

10  Siehe dazu einen Bericht des General Accounting Office (1995), der aufzeigt, wie sowohl Mess- als auch Aggre-
gierungsfehler zu signifikanten Abweichungen beim US-amerikanischen Durchschnittswertindex führen. Auch 
Hallak und Schott (2008) gehen ausführlich auf die Unterschiede zwischen Importpreisindex und Durchschnitts-
wertindex ein.
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der vom IWF veröffentlichte Rohöl-
preis in US-Dollar je Barrel. Schließ-
lich dienen die Eurostat-Durchschnitts-
werte der täglichen Geldmarktzinsen 
als Indikator ri,t für das geldpolitische 
Instrumentarium. Die Zeitreihen wer-
den – wenn notwendig – mittels des 
auch in der Software EViews implemen-
tierten X12-Verfahrens des US-ameri-
kanischen Bureau of the Census saiso-
nal bereinigt.

Grafik 1 zeigt die nominal-effek-
tiven Wechselkurse im Euroraum und 

in den fünf ausgewählten Mitglied-
staaten.

Nach der Einführung des Euro im 
Jahr 1999 bis Ende 2000 wertete der 
Euro zunächst massiv ab, danach ten-
denziell auf. Die effektiven Wechsel-
kurse der untersuchten Länder orien-
tieren sich stark am Euro-Wechselkurs 
und unterscheiden sich in erster Linie 
in ihren Niveaus, nicht jedoch in ihrer 
Volatilität.

Grafik 2 zeigt die Preisindizes ent-
lang der Distributionskette.

Nominaler effektiver Wechselkurs

Grafik 1

Quelle: Eurostat.
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Es ist deutlich zu erkennen, dass die 
Importpreise am schwankungsanfäl-
ligsten waren, gefolgt von den Erzeu-
ger- und den Verbraucherpreisen. Dies 
ist ein erster Hinweis darauf, dass sich 
die Auswirkungen exogener Schocks 
entlang der Distributionskette verrin-
gern. Grafik 2 verdeutlicht zudem, dass 
sich das Ranking der WWU-Mitglied-
staaten hinsichtlich der durchschnitt-
lichen Preisänderungen entlang der 
Distributionskette verändert. So gibt es 
z. B. in Frankreich die zweitniedrigsten 
Importpreise, die niedrigsten Erzeu-
ger-, aber nur die drittniedrigsten Ver-
braucherpreise. Dies deutet wiederum 
darauf hin, dass die Unterschiede der 
industriellen Struktur innerhalb der 
WWU-Mitgliedstaaten einen Einfluss 
auf die Auswirkungen exogener Stö-
rungen der Preise in den verschiedenen 
Preissetzungsstadien haben. Im Fall 
Deutschlands und der Niederlande 

zeigt der Importpreisindex deutlich 
weniger Variabilität als der Durch-
schnittswertindex für Importe, ähnelt 
im Zeitverlauf aber durchaus dem Pro-
fil des Durchschnittswertindex (Grafik 
3). Auch die Volatilität der Preise 
nimmt, wie bereits erwähnt, entlang 
der Distributionskette ab. Daher wäre 
es prinzipiell wünschenswert, nicht nur 
für Deutschland und die Niederlande 
Importpreisindizes zur Verfügung zu 
haben; allerdings sind die Durch-
schnittswertindizes für Einfuhren, die 
für die restlichen Länder in der vorlie-
genden Studie herangezogen wurden, 
die einzig verfügbaren Monatsdaten zu 
Importpreisen von WWU-Mitglied-
staaten für die Zeit nach 2002.11

3.2  Empirische Ergebnisse

Die in diesem Abschnitt vorgestellten 
Ergebnisse wurden anhand des in 
 Kapitel 3 eingangs beschriebenen Mo-

Durchschnittswertindex für Importe Importpreisindex

Quelle: Eurostat, Statistisches Bundesamt Deutschland, OeNB.

Importpreisindikatoren – Durchschnittswertindex für Importe
und Importpreisindex
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11  Statistik Austria veröffentlicht seit 2009 auch einen Importpreisindex für Österreich (www.statistik.at/web_de/
statistiken/preise/importpreisindex/index.html). Bei Redaktionsschluss für die vorliegende Studie war dieser 
Index allerdings noch nicht verfügbar.



einfluss	der	Wechselkursentwicklung	auf	die	preisdynamik	im	euroraum

Geldpolitik	&	Wirtschaft	Q2/09	 	 99

dells berechnet. Der Untersuchungszeit-
raum erstreckt sich von Jänner 2000 
bis Dezember 2007. Die Schätzwerte 
für sämtliche Länder wurden mittels 
VAR(1)-Modellen, in Übereinstim-
mung mit dem AICc-Lag-Längenkrite-
rium, ermittelt.12 Die wechselkursbe-
dingten Preisänderungen werden als 
Impulsreaktionsfunktionen dargestellt, 
die zeigen, wie stark die Preise wäh-
rend eines dreijährigen (36-monatigen) 
Zeitraums auf eine 1-prozentige, per-
manente nominal-effektive Aufwertung 
reagieren.13 Die durchgehende Linie  
in  den Grafiken 4 bis 6 stellt die ge-
schätzte Impulsreaktion dar, während 
die strichlierten Linien Konfidenz-
intervalle (2 Standardabweichungen) für 
jede Schätzung abbilden.

3.2.1 Importpreise

Wie auch schon frühere Studien gezeigt 
haben, reagieren die Preise im Euro-
raum in jeder Phase der Preiskette nur 
unvollständig auf Wechselkursände-
rungen (Landolfo, 2007; Hahn, 2003; 
Anderton, 2003; Hüfner und Schröder, 
2002). Grafik 4 illustriert, dass sich 
Wechselkursänderungen im ersten Jahr 
nach einem Wechselkursschock deut-
lich auf die Importpreise auswirken, 
wobei der Höchstwert nach ungefähr 
einem Quartal erreicht wird. Kurzfris-
tig werden Wechselkursschocks zu ca. 
60 % und langfristig zu rund 30 % auf 
die Importpreise im Euroraum überge-
wälzt. Berücksichtigt man die beträcht-
liche Unschärfe, die den Schätzwerten 
inhärent ist, dann stimmt dies mit den 
bislang einzigen – von Hahn (2003), 
Anderton (2003) und Landolfo (2007) 
durchgeführten – Untersuchungen für 
den Euroraum überein, die eine kurz-

fristige Überwälzung von 50 % bis 70 % 
auf die Importpreise finden. Der in die-
ser Studie ermittelte langfristige Wert 
liegt etwas darunter; das deutet auf 
eine leichte Minderung der Wechsel-
kursauswirkungen im Euroraum gegen-
über der Zeit vor der Einführung des 
Euro hin.

Vergleicht man die – auf Import-
preisindizes und nicht auf Durch-
schnittswertindizes beruhenden – 
Schätzwerte für Deutschland und die 
Niederlande miteinander, so erkennt 
man eine deutliche Überwälzung in-
nerhalb eines Jahres, wobei die Über-
wälzung in den ersten zwei Quartalen 
nach dem Schock jeweils am stärksten 
ausfällt. Das geschätzte Ausmaß des 
Wechselkurseinflusses stimmt im We-
sentlichen mit früheren Studien über-
ein (McCarthy, 2007; Campa und 
Goldberg, 2005 und 2006). Bemer-
kenswert ist jedoch, dass die langfris-
tigen Schätzwerte deutlich niedriger als 
bei McCarthy (2007) ausfallen, der die 
gleiche ökonometrische Methodik an-
wendet. Ebenfalls erwähnenswert ist 
die Tatsache, dass das Profil Deutsch-
lands – und damit das Profil des größe-
ren der beiden Länder – etwa im Be-
reich des Euroraum-Durchschnitts ver-
läuft, während die Werte für die 
Niederlande deutlich darüber liegen. 
Die Impulsreaktionen der übrigen Län-
der (Österreich, Frankreich und Ita-
lien) sind jedoch mit Vorsicht zu inter-
pretieren. Die jeweiligen Antwortkoef-
fizienten sind sehr vage geschätzt, was 
vor allem auf die beträchtlichen Stör-
größen in den hochvolatilen Durch-
schnittswertindizes für Importe zu-
rückzuführen ist.

12  Dieses Informationskriterium ist eine – von Hurvich und Tsai (1993) angeregte – Anpassung des Akaike- 
Informationskriteriums (AIC) für kleine Stichproben.

13  Diese erhält man, indem man den Graph der akkumulierten Auswirkungen einer temporären (einmaligen) 1-prozen-
tigen Änderung der Wechselkursveränderung ∆ei,t zeichnet.
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Wechselkursschock – Importpreise

Grafik 4
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Anmerkung: Die Grafik zeigt die akkumulierte Reaktion von       auf eine 1-prozentige Änderung von        . Die strichlierten Linien bezeichnen
Bootstrap-Konfidenzintervalle von 2 Standardabweichungen, die anhand von 5.000 Replikationsstichproben berechnet wurden.
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Ganz allgemein decken sich die in 
dieser Studie niedriger als bisher ge-
schätzten, wechselkursbedingten Preis-
änderungen mit der von Taylor (2000) 
postulierten Theorie, dass Wechsel-
kursschwankungen in einem stabilen 
monetären Umfeld wie der WWU we-
niger stark ins Gewicht fallen sollten. 
Dieses Ergebnis stimmt auch mit den 
Resultaten von Marazzi et al. (2005) 
überein, die in den letzten 20 Jahren 
einen massiven Rückgang wechselkurs-
bedingter Importpreisänderungen in 
den USA beobachteten. Sie führen die-
sen Rückgang hauptsächlich auf zwei 
mögliche Ursachen zurück: Erstens ist 
offensichtlich die Nachfrage nach weni-
ger rohstoffintensiven Gütern gestie-
gen, die entsprechend weniger sensibel 
auf die Wechselkursentwicklung rea-
gieren. Zweitens dürfte Chinas Politik 
fixer Wechselkurse, gemeinsam mit ei-
ner stärkeren Präsenz chinesischer Ex-
porteure auf dem US-Markt, eine Rolle 
gespielt haben. Da die vorliegende Stu-
die lediglich auf aggregierten Daten 
fußt, können diese Vermutungen nicht 
direkt weiter verfolgt werden. Es ist je-
doch wahrscheinlich, dass zusätzlich 
zum stabilen monetären Umfeld der 
WWU die von Marazzi et al. (2005) 
erörterten Kräfte zum Rückgang wech-
selkursbedingter Preisänderungen auch 
im Euroraum beitragen.

3.2.2 Erzeugerpreise

Grafik 5 zeigt, dass Wechselkursschocks 
deutlich geringere Auswirkungen auf 
die Erzeugerpreise als auf die Import-
preise haben. Im Euroraum sind die 
Preisüberwälzungen nach einer Wech-
selkursänderung rund ein halbes Jahr 
signifikant, wobei sie ihren Höchstwert 
nach ungefähr sechs Monaten errei-
chen. Dies wiederum bedeutet, dass 
eine wechselkursbedingte Anpassung 
der Erzeugerpreise langsamer erfolgt 
als bei den Importpreisen, die gleich im 

ersten Quartal am stärksten reagieren. 
Weiters beträgt das Ausmaß nach sechs 
Monaten höchstens 10 % und langfristig 
lediglich 5 %, während sich die Import-
preise langfristig um rund 30 % und 
maximal um 60 % ändern.

Die wechselkursbedingten Preis-
änderungen unterscheiden sich in den 
einzelnen WWU-Mitgliedstaaten er-
heblich. Während in Österreich, 
Deutschland, Frankreich und Italien 
nach einem Monat keine nennenswerte 
Preisüberwälzung mehr zu beobachten 
ist, reagiert der Erzeugerpreisindex der 
Niederlande ein halbes Jahr lang stark, 
wobei der Höchstwert nach einem hal-
ben Jahr mit rund 80 % erreicht wird. 
In den übrigen Ländern (ohne Frank-
reich) ist die Überwälzung schon im ers-
ten Monat mit Werten zwischen 3 % 
und 7 % am höchsten und danach nicht 
mehr statistisch signifikant. Außerdem 
weisen die Ergebnisse für Frankreich – 
wie auch im Fall von McCarthy (2007) – 
das falsche Vorzeichen auf. Die Resul-
tate für Erzeugerpreise decken sich mit 
der Theorie, dass eine wechselkurs-
bedingte Preisänderung in größeren 
Volkswirtschaften, wie z. B. Deutsch-
land, dem Durchschnitt des Euroraums 
entspricht, während das Ausmaß in klei-
neren Ländern, wie den Niederlanden, 
über dem (Euroraum-)Durchschnitt 
liegt.

3.2.3 Verbraucherpreise

Wie aus Grafik 6 ersichtlich, reagieren 
die Verbraucherpreise sowohl im Euro-
raum als auch in jedem der unter-
suchten WWU-Mitgliedstaaten statis-
tisch nicht auf eine effektive Wechsel-
kursaufwertung des Euro. Dieses 
Ergebnis stimmt auch mit den meisten 
VAR-basierten Studien zu wechselkurs-
bedingten Preisschwankungen überein, 
die entweder nur eine geringe oder 
keine signifikante Auswirkung auf Ver-
braucherpreise feststellen (McCarthy, 
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2007; Hahn, 2003; Anderton, 2003; 
Hüfner und Schröder, 2002). Die Aus-
nahme bei den Verbraucherpreisen lie-
fern die Niederlande, wo eine effektive 
Aufwertung zu einem leichten Anstieg 
der Preise im ersten Monat führt – ein 
Phänomen, das McCarthy (2007) auch 
bei einigen OECD-Ländern beobach-
ten konnte.

4   Zusammenfassung und 
Ausblick

Die vorliegende Studie liefert neue 
Erkenntnisse für wechselkursbedingte 
Preisanpassungen im Euroraum seit der 
Euro-Einführung bis Ende 2007. Die 
empirischen Ergebnisse stimmen weit-
gehend mit den bisherigen empirischen 
Resultaten überein, was als Zeichen 

Wechselkursschock – Verbraucherpreise
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 einer relativ stabilen Beziehung zwischen 
Wechselkursentwicklung und Preisdy-
namik im Euroraum gewertet werden 
kann. Obwohl die Schätzungen recht 
unpräzise sind, lässt sich eine leichte 
Abnahme der wechselkursbedingten 
Preisänderungen im Euroraum im Ver-
gleich zu früheren Studien beobachten. 
Taylor (2000) erklärt diese Tendenz 
mit einem stabileren Währungsumfeld, 
wie es der Euro bietet. Abgesehen vom 
leichten Rückgang decken sich die qua-
litativen Ergebnisse mit den Erkennt-
nissen der bestehenden empirischen 
Literatur. Importpreise reagieren ziem-
lich stark auf Änderungen im Wech-
selkurs (die im Euroraum im Ausmaß 
von bis zu 60 % übergewälzt werden), 
Erzeugerpreise nur sehr schwach, und 
die Verbraucherpreise kaum. Theore-
tisch lässt sich dieses Phänomen mit ei-
ner Reihe von Argumenten untermau-
ern, etwa mit der starken Ausbildung 
des Nichthandelssektors oder mit dem 
hohen Maß an regionalem Mehrwert, 
der über die Einzelhandels- und Dis-
tributionskanäle geschaffen wird. Be-
trachtet man den Euroraum in seiner 
Gesamtheit, so könnte man argumen-
tieren, dass die hohe Binnenhandels-
quote wie ein großer Nichthandels-
sektor wirkt.

Der Ländervergleich innerhalb des 
Euroraums zeigt eine deutliche hetero-
gene Struktur, womit der Einfluss der 
Wechselkursentwicklung auf die Preis-
dynamik regional recht unterschiedlich 
ausfällt. Verschiedenste Gründe kön-
nen zu diesen Abweichungen führen, 
wie z. B. die Größe, der Offenheits-
grad oder die Warenstruktur der 
einzelnen WWU-Mitgliedstaaten. Die 
Ländervergleiche in dieser Studie sind 
jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Ers-
tens finden sich die stärksten Überwäl-
zungen von Wechselkursänderungen 
bei den Importpreisen, die für die 
 meisten Länder anhand von Durch-

schnittswertindizes (Einfuhrwerte di-
vidiert durch Einfuhrvolumen) genä-
hert wurden. Diese Werte sind sehr 
volatile und unscharfe Kennzahlen und 
liefern daher sehr ungenaue Ergebnisse. 
Zweitens umfassen die verwendeten 
Preisindizes Güter, die sowohl inner-
halb als auch außerhalb des Euroraums 
gehandelt werden. Einerseits liefert das 
eine mögliche theoretische Erklärung 
für die geringen wechselkursbedingten 
Preisänderungen, vor allem bei den 
Verbraucherpreisen. Andererseits um-
fassen die Schätzungen zwei unter-
schiedliche Effekte, die nicht einzeln 
identifiziert werden können: Einen 
direkten Effekt aufgrund des Handels 
mit einem bestimmten Währungs-
raum, sowie einen indirekten Effekt 
durch den Binnenhandel im Euroraum 
zu einem Eins-zu-eins-Wechselkurs 
mit denselben Handelspartnern. Es 
wäre interessant, die beiden Effekte zu 
isolieren und die nationalen Unter-
schiede hinsichtlich des direkten und 
des indirekten Effekts zu untersuchen.

Diese Studie ist ein erster Versuch, 
das Ausmaß wechselkursbedingter 
Preisanpassungen im Euroraum auf 
rein empirischer Basis zu quantifizie-
ren. Im nächsten Schritt sollten die 
VAR-Ergebnisse mit geeigneten DSGE-
Modellen für offene Volkswirtschaften 
getestet und die strukturellen Parame-
ter eines solchen Modells bestimmt 
werden, um die zugrunde liegenden 
Parameter besser verstehen zu können. 
Für die Aggregate im Euroraum könnte 
ein Impulsreaktions-Matching nach 
Christiano et al. (2005) im Rahmen 
von Standardmodellen für offene Volks-
wirtschaften durchgeführt werden. Für 
Ländervergleiche innerhalb des Euro-
raums sind die gängigen DSGE- 
Modelle für zwei offene Volkswirt-
schaften jedoch nicht geeignet. Die 
Modelle müssten dahingehend ange-
passt werden, dass die einzelnen Mit-
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gliedstaaten eine Geldpolitik als gege-
ben annehmen, die sie mit allen Han-
delspartnern innerhalb des Euroraums 
teilen. Auf diese Weise ließen sich inte-
ressante strukturelle Parameter, wie 
Offenheitsgrad (das heißt Handelsvolu-

men) oder Preisrigidität etc., bestim-
men, die in der Theorie das Ausmaß 
und die Dynamik der wechselkursbe-
dingten Preisanpassungen in den jewei-
ligen Ländern des Euroraums maßgeb-
lich beeinflussen.
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Anhang 
A – Datenquellen
Tabelle 2 beschreibt die einzelnen Datenquellen.

tabelle	2

Datenquellen

Variable Gemessen	in einheit Quelle datenbank/tabelle/serie links

Rohölpreise rohölpreis Usd/Barrel iWf oeNB-datenbank	basierend	auf	
iWf-daten

Industrieproduktion industrieproduktion index industrie	und	dienstleistungen	–	
Monatsdaten	(is_m);	industrieproduktion	
–	 gesamte	industrie	(ohne	Baugewerbe)	
–	 saisonal	bereinigt	(is080idx)

http://epp.
eurostat.
ec.europa.eu/

Wechselkurse effektive	Wechselkurse index eurostat effektive	Wechselkurse	der	industrielän-
der,	einschließlich	der	neuen	eU-Mitglied-
staaten	–	Monatsdaten	(ert_eff_ic_m);	
nominal-effektive	Wechselkurse	–	
41	handelspartner	(neer41)

http://epp.
eurostat.
ec.europa.eu/

Importpreise

deutschland importpreisindex index statistisches	
Bundesamt	
deutsch-
land

importpreise http://www.
destatis.de/

Niederlande importpreisindex index eurostat industrie	–	Monatsindizes	der	import-
preise	(ebt_inpi_m);	importpreisindex	
(impr);	gesamte	industrie	(ohne	Bauge-
werbe)	(c_d_e);	Bruttodaten	(gross)

http://epp.
eurostat.
ec.europa.eu/

alle	anderen	länder durchschnittswertindex		
für	importe	(unit	values)

index oeNB Berechnungen	der	oeNB	auf	Basis	der	
eurostat-Werte	für	importe	und	import-
volumen

Erzeugerpreise erzeugerpreise index oecd preise	und	indizes	(Main	economic	
indicators	–	Mei);	gewerbliche	erzeug-
nisse

http://www.
oecd.org/
statsportal/

Verbraucherpreise hVpi index eurostat harmonisierte	Verbraucherpreise	–	
Monatsdaten	(cp_m);	harmonisierte	
Verbraucherpreise	–	Monatsdaten	
(cp000idx)

http://epp.
eurostat.
ec.europa.eu/

Zinssätze tagesaktuelle	Geldmarkt-
zinssätze

eurostat Währungs-	und	finanzindikatoren	–	
Monatsdaten	(mf_m);	tagesaktuelle	Geld-
marktzinssätze	–	Monatsdurchschnitt	
–	nicht	saisonal	bereinigt	(mf100rt)

http://epp.
eurostat.
ec.europa.eu/

Quelle: Zusammenstellung des Autors.

B – Alternatives Schätzverfahren
Dieser Abschnitt beschreibt einen auf 
Jordà (2008) zurückgehenden, alterna-
tiven empirischen Ansatz, der qualitativ 
vergleichbare Ergebnisse liefert. Dabei 
wird unterstellt, dass die Erwartungen 
der Haushalte nicht per VAR-Modell 

ermittelt werden. Stattdessen berech-
nen sich diese Erwartungswerte in 
Gleichung (1) mittels lokaler linearer 
Projektionen. Zusätzlich wird auf 
die konventionellen Konfidenzbereiche 
(2 Standardabweichungen) für jeden 
einzelnen Impulsreaktionskoeffizienten 
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verzichtet. Als Alternativen dienen 
Konfidenzbänder, die auf Chi-Quadrat-
tests der Nullhypothese des gesamten 
Impulsreaktionspfads gegen die Alter-
native eines konstanten Pfads von null 
basieren (Jordà, 2008). B.1 erläutert 
die Schätz- und Prüfstrategien, B.2 die 
empirischen Ergebnisse.

B.1  Schätzung und Inferenz mittels 
lokaler Projektionen

Nach Jordà (2008) werden mittels 
lokaler Projektionen die h = 1, ..., H 
Impulsreaktions-Koeffizienten ˆ

h
 der 

7×1-Vektorzeitreihe yi,t geschätzt. Diese 
können zum Impulsreaktionspfad

 
ˆ 1,H( ) =

ˆ
1

ˆ
H

 
(3)

zusammengefasst werden, wobei ˆ 1,H( ) 
eine 7·H×7-Matrix ist und die geschätzte 
Impulsreaktion der i-tenVariablen auf 
einen Schock der j-ten Variablen für 
den Prognosehorizont h durch das (i, j)-
Element der 7×7-Matrix ˆ

h
 gegeben 

ist. Die in den Grafiken 7 bis 9 in Ab-
schnitt B.2 gezeigten, akkumulierten 
Impulsreaktionen werden wie folgt 
konstruiert:
 ˆ

i, j = LSi , jvec
ˆ 1,H( )( )  (4)

In diesem Zusammenhang steht 
Si , j ej IH ei( )  für eine Auswahl-
matrix, wobei e  die -te Spalte von I7 
darstellt, und die Auswahlmatrix die 
(i,j)-te Impulsreaktion auswählt; außer-
dem steht L für eine H×H-Matrix mit 
Einsen in der Hauptdiagonale und da-
runter, die die Summe der Impulsreak-
tionskoeffizienten bildet. Die dazuge-
hörige Kovarianzmatrix errechnet sich 
als , wobei ˆ  ein 
konsistenter Schätzer der Kovarianz-
matrix des Vektors vec ˆ 1,H( )( ) ist 

 (siehe Jordà, 2008 für Details zur Be-
rechnung von ˆ ).

Um den Konfidenzbereich für die 
(i,j)-te Impulsreaktionsfunktion zu er-
mitteln, wird ein Wald-Test, basierend 
auf der Teststatistik

 
Ŵ i, j( ) = T ˆ 'i , j ˆ i, j

1 ˆ
i, j

d

H

2

 
(5)

durchgeführt, der die Nullhypothese  
H
0
: i, j( ) = 0H 1

 testet. Damit wird der 
Pfad der (i, j)-ten Impulsreaktionsfunk-
tion auf gemeinsame Signifikanz getestet. 
Jede Grafik im folgenden Abschnitt gibt 
auch die Wald-Statistiken Ŵ(i, j) und die 
dazugehörigen XH

2 kritischen Werte, so-
wie die p-Werte für ein Signifikanz-
niveau von α = 0,05 an. Entsprechend 
Jordà (2008) werden auch zweidimen-
sionale Approximationen für die Kon-
fidenzbereiche von 95 %, 75 %, 50 % 
und 25 % berechnet und als Fächerdia-
gramme dargestellt.

B.2 Empirische Ergebnisse

Die Grafiken 7 bis 9 stellen die aggre-
gierten Impulsreaktionen für einen 
Horizont von H = 6 (ein halbes Jahr) 
für �m

i,t , �w
i,t, und �c

i,t als Reaktion auf 
 einen Schock auf ∆ei,t dar, wobei diese 
Impulsreaktionen, wie in Abschnitt B.1 
erörtert, anhand lokaler Projektionen 
geschätzt wurden. Qualitativ sagen 
diese Diagramme das Gleiche aus wie 
die Grafiken im Haupttext. Beachtens-
wert ist, dass der gemeinsame Wald-
Test für ein Konfidenzniveau von 95 % 
bei Importpreisen nur für Deutschland 
und die Niederlande eine signifikante 
Überwälzung von Wechselkursände-
rungen auf die Preise ergibt – was wie-
derum den Schluss zulässt, dass die für 
die übrigen Länder verwendeten Durch-
schnittswertindizes (Einfuhrwerte divi-
diert durch Einfuhrvolumen) schlechte 
Kennzahlen für Importpreise darstellen.
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Schätzung der Importpreisreaktion auf Wechselkursschocks
mittels lokaler Projektionen

Grafik 7

(akkumulierte Reaktion von πm
i,t auf eine 1-prozentige Änderung von ¤ei,t)
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Quelle: Eigene Berechnungen.

Anmerkung: Die asymptotischen Konfidenzbereiche für 95%, 75%, 50% und 25% fußen auf den von Jordà (2008) entwickelten Methoden.

Impulsreaktionsfunktion 95% Konfidenz 75% Konfidenz 50% Konfidenz 25% Konfidenz
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p=0,29393
W=7,3007
c95=12,5916

p=0,99002
W=0,87156
c95=12,5916

p=8,3493e-07
W=38,6586
c95=12,5916

p=0,98758
W=0,94601
c95=12,5916

p=0,86005
W=2,5744
c95=12,5916

p=0,00062422
W=23,5783
c95=12,5916

In jeder Grafik werden die p-Werte, die Wald-Statistik und der kritische Wert auf dem 95%-Konfidenzlevel als W, p und c95 dargestellt.
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Schätzung der Erzeugerpreisreaktion auf  Wechselkursschocks
mittels lokaler Projektionen
(akkumulierte Reaktion von πw

i,t auf eine 1-prozentige Änderung von ¤ei,t)

Grafik 8
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Quelle: Eigene Berechnungen.

Anmerkung: Die asymptotischen Konfidenzbereiche für 95%, 75%, 50% und 25% fußen auf den von Jordà (2008) entwickelten Methoden.

Impulsreaktionsfunktion 95% Konfidenz 75% Konfidenz 50% Konfidenz 25% Konfidenz
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In jeder Grafik werden die p-Werte, die Wald-Statistik und der kritische Wert auf dem 95%-Konfidenzlevel als W, p und c95 dargestellt.
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Schätzung der Verbraucherpreisreaktion auf  Wechselkursschocks
mittels lokaler Projektionen
(akkumulierte Reaktion von πc

i,t auf eine 1-prozentige Änderung von ¤ei,t)

Grafik 9
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Quelle: Eigene Berechnungen.

Anmerkung: Die asymptotischen Konfidenzbereiche für 95%, 75%, 50% und 25% fußen auf den von Jordà (2008) entwickelten Methoden.

Impulsreaktionsfunktion 95% Konfidenz 75% Konfidenz 50% Konfidenz 25% Konfidenz

p=0,19708
W=8,6043
c95=12,5916
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p=0,37936
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p=0,31353
W=7,0798
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p=0,62557
W=4,3787
c95=12,5916

In jeder Grafik werden die p-Werte, die Wald-Statistik und der kritische Wert auf dem 95%-Konfidenzlevel als W, p und c95 dargestellt.


