
Im Zuge der Vorbereitung auf die Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion wurde als Ma§stab fu‹r das
ªInflationskonvergenzkriterium� der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) entwickelt und
1997 EU-weit eingefu‹hrt. Inzwischen avancierte der HVPI zum zentralen Preisindikator der Geldpolitik
des Eurosystems. Dennoch wird weiterhin praktisch von allen La‹ndern auch der nationale Verbraucher-
preisindex (VPI) parallel berechnet, dem in der O‹ ffentlichkeit, vor allem wegen der priorita‹ren Behand-
lung durch die nationalen Statistika‹mter, nach wie vor gro§e Aufmerksamkeit beigemessen wird. Zwei
Inflationsraten — insbesondere, wenn sie gro‹§ere Unterschiede aufweisen — ko‹nnen zu Verwirrung in der
Bevo‹lkerung fu‹hren und auch die ku‹nftige Einscha‹tzung der Inflationserwartungen beeinflussen. Der
vorliegende Beitrag diskutiert die wesentlichen konzeptiven und methodischen Unterschiede, reflektiert
die Entwicklung der beiden Inflationsraten im letzten Jahrzehnt und pla‹diert, basierend auf diesen
Erkenntnissen und wegen der geldpolitischen Bedeutung, fu‹r eine auf den HVPI konzentrierte Inflations-
analyse in O‹ sterreich.

1 VPI- und HVPI-Infla-
tionsrate bereits seit
1997 parallel berechnet

In O‹ sterreich existieren auf der Ver-
braucherebene seit der Einfu‹hrung
des Harmonisierten Verbraucher-
preisindex (HVPI) im Jahr 1997 zwei
offizielle Inflationsparameter: zum ei-
nen der schon seit Jahrzehnten be-
rechnete nationale Verbraucherpreis-
index (VPI), zum anderen der Verord-
nungen und Kriterien der EU fol-
gende HVPI, der wegen seiner
harmonisierten Ausrichtung zentraler
Preisindikator der Geldpolitik des
Eurosystems ist (EZB, 2005). Die
Messung der Inflationsrate2 folgt da-
mit einem a‹hnlichen ªTrend�, wie er
bei der Arbeitslosenquote schon viel
la‹nger evident ist. Auch hier existie-
ren eine nationale Quote und eine
den EU-Kriterien folgende inter-
nationale Quote, wobei sich das wirt-
schaftspolitische Augenmerk und die
wissenschaftliche Analyse in O‹ ster-
reich in den letzten Jahren versta‹rkt
auf die internationale Quote konzent-
riert haben. Die bevorzugte Verwen-
dung einer den internationalen
Standards folgenden Inflationsrate ist

hingegen noch nicht generell festzu-
stellen. Vielmehr haben in der Pro-
duktion der Indizes und in der
Vero‹ffentlichungspolitik der Statistik-
a‹mter der einzelnen Mitgliedstaaten
der EU der nationale VPI und die da-
von abgeleitete Inflationsrate eine
wichtige Stellung inne. Der HVPI
wird zwar gleichzeitig — zumindest
in O‹ sterreich — publiziert, erha‹lt aber
sowohl von Seiten der Statistik Austria
als auch der O‹ ffentlichkeit nach wie
vor weniger Aufmerksamkeit. Mit
Ausnahme der Geldpolitik ist der
HVPI somit vielfach (noch) nicht das
inflationa‹re Richtma§ der (nationalen)
Wirtschaftspolitik (Lohnpolitik, Wert-
sicherung, Deflationierung etc.) und
der Bevo‹lkerung.

Der vorliegende Beitrag konzent-
riert sich auf drei Gesichtspunkte:
— die wesentlichen Unterschiede des

o‹sterreichischen VPI und des HVPI;
— die Entwicklung der beiden Indi-

katoren im letzten Jahrzehnt;
— die Frage, inwieweit die parallele

Berechnung von zwei Inflations-
raten in O‹ sterreich noch zweck-
ma‹§ig ist.

1 Die Autoren danken Ernest Gnan und Peter Mooslechner sowie Paul Haschka fu‹r wertvolle Kommentare.
2 Zu Grundlagen der Inflationsmessung siehe ILO (2004).

Manfred Fluch,
Fabio Rumler1
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2 Konzeptive und metho-
dische Unterschiede von
VPI und HVPI in
O‹ sterreich

Wenngleich VPI und HVPI gro§e
A‹ hnlichkeiten aufweisen, gibt es im
Detail eine Reihe konzeptiver Unter-
schiede.3 Diese sind auf den ersten
Blick nicht sofort zu erkennen und
bedu‹rfen teilweise eines tieferen
ªEintauchens� in die Indextheorie
und -methodik. Die Unterschiede
kommen daher, dass nationale VPIs
traditionellen Konzepten und natio-
nalen Eigenheiten Rechnung tragen,
die aber im — international vergleich-
baren — HVPI Verzerrungen bewirken
und daher entweder bereinigt (har-
monisiert durch Verwendung gleicher
Methoden und Verfahren) oder ga‹nz-
lich ausgeklammert sind. Zwar wur-
den und werden im Falle O‹ sterreichs
laufend methodische Verbesserungen,
sowohl beim VPI als auch beim HVPI,
umgesetzt, jedoch verbleiben wich-
tige Unterschiede.

Grundsa‹tzlich ko‹nnen bei den
aktuellen Indexgenerationen in O‹ ster-

reich (VPI 2000 = 100; HVPI 1996 =
100) drei Bereiche mit auffa‹lligen
Divergenzen ausgemacht werden:
— Indexkonzept;
— Umfang der erfassten Gu‹ter und

Dienstleistungen sowie
— methodische und verfahrenstech-

nische Unterschiede.

2.1 Inla‹nder- gegenu‹ber
Inlandskonzept

Die Inflationsrate auf der Verbrau-
cherebene misst
— die Preisentwicklungen jener

Gu‹ter und Dienstleistungen, die
— von privaten Haushalten im Letzt-

verbrauch konsumiert werden;
— der private Konsum muss durch

moneta‹re Transaktionen in den
Vergleichsperioden herbeigefu‹hrt
werden.

Unterschiede gibt es vor allem bei der
Abgrenzung des Konsumbegriffs. Der
nationale VPI verwendet das so ge-
nannte Inla‹nderkonzept, der HVPI
das breitere Inlandskonzept (U‹ ber-
sicht 1).

Bedingt durch das starke Na‹chti-
gungsaufkommen von Ausla‹ndern
(2004: rund 86 Millionen Na‹chtigun-
gen) erreicht der Ausla‹nderkonsum
(2003: 14,5 Mrd EUR) in O‹ sterreich
ein relativ hohes Gewicht, na‹mlich

fast 12% am gesamten Privatkonsum.
Dieser verteilt sich auf fast alle 12
Verbrauchsgruppen des HVPI, er-
reicht aber im Bereich ªRestaurants
und Hotels� den ho‹chsten Beitrag.

3 Fu‹r eine umfassende Gegenu‹berstellung der beiden Indikatoren und ihrer Berechnung siehe Statistik Austria
(2001).

U‹ bersicht 1

Inla‹nder- gegenu‹ber Inlandskonzept von VPI und HVPI

VPI HVPI

Inla‹nder im Inland-Konzept:
Konsum der in O‹ sterreich ansa‹ssigen privaten Haushalte
im Inland.

Inlandskonzept:
Der HVPI folgt dem Konzept des ESVG
(Europa‹isches System der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen) und erfasst den Konsum
von In- und Ausla‹ndern (bei Letzteren vorwiegend im
Tourismus) in O‹ sterreich (U‹ bernachtungen im Ausland
sind exkludiert, Pauschalreisen ins Ausland, soweit sie in
O‹ sterreich bezahlt werden, sind jedoch inkludiert).
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Der gro‹§te Unterschied in den
Einzelgewichten im Warenkorb ergibt
sich in der Hauptgruppe 11 ªRestau-
rants und Hotels�, die im VPI knapp
7%, im HVPI aber fast 15% ausma-
chen. Entsprechend unterschiedlich
ist der Inflationsbeitrag dieser Haupt-
gruppe, der bei einer Preissteigerung
von durchschnittlich 2,5% im Jahr
2004 im VPI 0,17 Prozentpunkte,
im HVPI aber 0,37 Prozentpunkte be-
tra‹gt (Tabelle 1).

2.2 812 gegenu‹ber 802 im Warenkorb
einbezogene Gu‹ter und Dienst-
leistungen

Der Warenkorb des HVPI entha‹lt 802
Gu‹ter und Dienstleistungen gegen-
u‹ber 812 im VPI. Jene Positionen,
die im HVPI ausgeklammert sind,
zeigt U‹ bersicht 2.

Tabelle 1

Gewicht, Inflationsrate und Inflationsbeitrag nach Hauptgruppen

des VPI und HVPI
Gewicht Inflationsrate 2004 Beitrag zur

Inflationsrate 2004

VPI
2000

HVPI
20041)

VPI HVPI VPI HVPI

in % in Prozentpunkten

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getra‹nke 13,61 13,31 1,9 1,7 0,26 0,23
Alkoholische Getra‹nke und Tabak 3,16 3,27 1,9 1,8 0,06 0,06
Bekleidung und Schuhe 6,97 6,56 0,5 �0,6 0,03 �0,03
Wohnung, Wasser, Elektrizita‹t, Gas
und andere Brennstoffe 17,92 13,85 3,6 4,2 0,64 0,59
Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses 8,82 8,17 0,4 �0,1 0,04 �0,01
Gesundheitspflege 3,51 4,08 0,2 1,1 0,01 0,05
Verkehr 14,26 14,47 3,1 3,5 0,44 0,50
Nachrichtenu‹bermittlung 3,09 2,91 �1,4 �1,2 �0,04 �0,03
Freizeit und Kultur 11,99 11,23 1,3 0,5 0,15 0,05
Erziehung und Unterricht 0,76 0,93 1,9 1,9 0,02 0,02
Restaurants und Hotels 6,80 14,56 2,5 2,5 0,17 0,37
Verschiedene Waren und Dienstleistungen 9,12 6,66 2,9 2,6 0,27 0,17
Insgesamt 100,00 100,00 2,1 2,0 2,05 1,95

Quelle: Haschka und Schimper (2005).
1) Gewichte des HVPI werden ja‹hrlich angepasst.
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Im VPI wurden bei diesen Kate-
gorien im Jahr 2004 die in Tabelle 2
ausgewiesenen Inflationsraten bzw.

Inflationsbeitra‹ge verzeichnet, die im
HVPI nicht wirksam wurden.

Es zeigt sich, dass der Inflations-
beitrag dieser im HVPI fehlenden Po-
sitionen im Jahresdurchschnitt 2004

mit rund 0,1 Prozentpunkten recht
gering war, besonders in den ersten
Monaten 2005 — bedingt durch die

U‹ bersicht 2

VPI-Positionen, die nicht im HVPI enthalten sind

Nicht im HVPI, aber im VPI enthalten Gewicht
im VPI in %

Warum im HVPI ausgeschlossen?

Eigentu‹mergenutztes Wohnen
(in O‹ sterreich derzeit Ausgaben fu‹r Annuita‹ten
bzw. Investitionen ins Eigenheim)

0,92 Strittig, ob Konsum oder Investition; HVPI erhebt
Preise beim tatsa‹chlichen Erwerb (und nicht im
Laufe des Verbrauchs); seit 1997 kein Konsens auf
europa‹ischer Ebene u‹ber ada‹quate Beru‹cksichti-
gung konsumrelevanter Ausgaben (mehrere
Methoden stehen zur Auswahl; siehe dazu EZB,
2005); fu‹r 2008 aber angestrebt. EZB dra‹ngt auf
Lo‹sung und Beru‹cksichtigung im HVPI

Motorbezogene Versicherungssteuer (5 Positio-
nen erfasst)

0,67 Steuern sind im HVPI explizit ausgeschlossen;
kein Konsum u‹ber moneta‹re Transaktion

Glu‹cksspiele (Lotto, Joker, Rubbellos) 0,97 Glu‹cksspiel generell ausgeschlossen

U‹ bernachtung im Ausland 0,25 Bleibt definitionsgema‹§ beim Inlandskonzept
unberu‹cksichtigt

Eigenheimbu‹ndelversicherung 0,25 Eigentu‹mergenutztes Wohnen ausgeschlossen,
daher auch diesbezu‹gliche Versicherungen

Insgesamt 3,15

Tabelle 2

Quantitative Effekte von VPI-Positionen, die nicht im HVPI enthalten sind

Inflationsentwicklung von VPI-Positionen
Position 2004 Ja‹n. 05 Feb. 05 Ma‹rz 05 Apr. 05 Mai 05 Juni 05 Juli 05

Preisvera‹nderung gegenu‹ber Vorjahr in %

Eigentu‹mergenutztes Wohnen �5,0 17,4 16,5 14,3 10,7 7,1 3,2 �5,2
Motorbezogene
Versicherungssteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lotto 8,9 13,3 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0
Joker 6,7 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Rubbellos 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
U‹ bernachtung im Ausland 5,3 0,7 �3,9 �3,1 �5,8 5,0 5,3 10,8
Eigenheimbu‹ndelversicherung 4,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Beitrag zur Inflationsrate in Prozentpunkten

Eigentu‹mergenutztes Wohnen �0,05 0,15 0,14 0,12 0,09 0,06 0,03 �0,05
Motorbezogene
Versicherungssteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lotto 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00
Joker 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Rubbellos 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U‹ bernachtung im Ausland 0,01 0,00 �0,01 �0,01 �0,01 0,01 0,02 0,04
Eigenheimbu‹ndelversicherung 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Insgesamt 0,05 0,25 0,23 0,21 0,18 0,09 0,07 0,01

Quelle: Statistik Austria.
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deutlichen Teuerungen beim Woh-
nungsaufwand — aber bis zu 0,25 Pro-
zentpunkte zur VPI-Inflation beitra‹gt.
Damit wird auch ein wesentlicher
Unterschied zum HVPI erkla‹rt. Im
Juli hat der Einfluss dieser speziellen
VPI-Positionen aber wieder deutlich
nachgelassen,4 HVPI und VPI-Infla-
tionsrate liegen dementsprechend
nun wieder nur mehr ein Zehntel aus-
einander (Grafik 1).

2.3 Brutto- gegenu‹ber Nettokonzept
bei Versicherungen

Ein spezieller Unterschied betrifft die
Abgrenzung des in die Inflationsbe-
rechnung eingehenden Gewichts bei

Versicherungen, das beim VPI dem
Bruttokonzept und beim HVPI dem
Nettokonzept (Beru‹cksichtigung der
von den Versicherungen an die Haus-
halte refundierten Leistungen) folgt.
Tabelle 3 listet die Definitionsabgren-
zungen auf und verdeutlicht die Aus-
wirkungen auf die Inflationsrate.

Das Gewicht von Versicherungen
ist im HVPI deutlich geringer und so-
mit der Inflationseinfluss weniger
stark. Dieser Unterschied erkla‹rt —
sowohl im Jahresdurchschnitt 2004
als auch im Juli 2005 — einen weite-
ren Zehntelprozentpunkt des Unter-
schieds der Inflationsrate von VPI
und HVPI.

2.4 Methodische und verfahrens-
technische Unterschiede

Die methodischen Unterschiede zwi-
schen VPI und HVPI in der Berech-
nung des jeweiligen Index betreffen
einerseits die Aggregation auf der
elementaren Produktebene und ande-

rerseits die Frequenz der Gewichts-
anpassung. Gemeinsam ist beiden In-
dizes, dass sie nach der Laspeyres-
Methode berechnet werden, d. h.,
es wird die Gewichtung einer fru‹he-
ren Referenzperiode herangezogen.

4 Vor allem wegen des Abklingens der starken Preissteigerungen im Wohnungsbereich, die im Juli 2004 eingesetzt
hatten.

Tabelle 3

Brutto- und Nettokonzept bei Versicherungen

Kriterium VPI HVPI1)

Versicherungen im Index Bruttokonzept Nettokonzept

Preisabgrenzung Bruttopra‹mien Bruttopra‹mien

Gewichtsabgrenzung Aufkommen
der
Bruttopra‹mien

Aufkommen der Bruttopra‹mien abzu‹glich
empfangene Versicherungsleistungen
(Refundierungen) der Haushalte und erhaltene
Kapitalertra‹ge

Gewicht von Versicherungen im Warenkorb
in % 4,28 1,94
Preissteigerung von Versicherungen 2004/03
in % 2,9 2,6
Inflationsbeitrag von Versicherungen 2004
in Prozentpunkten 0,13 0,05
Preissteigerung von Versicherungen Juli 2005/04
in % 3,6 3,4
Inflationsbeitrag von Versicherungen im Juli 2005
in Prozentpunkten 0,16 0,07

Quelle: Statistik Austria.
1) Ohne Eigenheimbu‹ndelversicherungen, die im HVPI ausgeschlossen sind.
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2.4.1 Arithmetisches gegenu‹ber
geometrischem Mittel

Bei der Mittelung der Preisdaten in-
nerhalb einer elementaren Produkt-
kategorie (fu‹r den VPI sind das die
812 Indexpositionen des Warenkorbs,
fu‹r den HVPI 802 Indexpositionen)
findet derzeit beim VPI das arithmeti-
sche Mittelungsverfahren (Carli-Index)
und beim HVPI das geometrische Mit-
telungsverfahren (Jevons-Index) An-
wendung.5 Das bedeutet, dass die
Preisbeobachtungen innerhalb einer
Produktkategorie (z. B. Schokoriegel
in verschiedenen Gescha‹ften in einer
bestimmten Stadt) im einen Fall arith-
metisch und im anderen Fall geomet-
risch gemittelt werden, um zu einer
Messziffer auf Produktkategorieebene
zu kommen, die dann in der Folge
mit den Gewichten der jeweiligen
Produktkategorien auf Gesamtindex-
ebene aggregiert wird. Der Grund
fu‹r die unterschiedlichen Mittelungs-
verfahren der beiden Indizes liegt da-
rin, dass die von Eurostat vorgegebene
harmonisierte Methode zur Berech-
nung des HVPI das geometrische Mit-
telungsverfahren vorsieht, wa‹hrend
der nationale VPI aus Gru‹nden der
Wahrung der Kontinuita‹t nach wie
vor mit dem seit 1976 angewandten
arithmetischen Mittelungsverfahren
berechnet wird.

Bei einer Aggregation u‹ber sehr
heterogene Preisentwicklungen kann
die arithmetische im Vergleich zur
geometrischen Mittelungsmethode
zu einer betra‹chtlichen Verzerrung
der Inflationsrate nach oben6 fu‹hren
(Statistik Austria, 2001). Dies ist auch
der Grund, warum Eurostat bei der
Konzeption des neuen HVPI die Be-
rechnung nach dem Jevons-Index vor-
geschrieben hat und warum auch Sta-
tistik Austria ab dem Jahr 2006 die
Umstellung des VPI auf diese Me-
thode plant (Kapitel 4). Aus Alterna-
tivberechnungen mit o‹sterreichischen
Preisdaten durch Statistik Austria geht
hervor, dass eine mithilfe des arithme-
tischen Mittelungsverfahrens berech-
nete Gesamtinflation im Durchschnitt
der Jahre 1989 bis 1995 um 0,12 Pro-
zentpunkte u‹ber der mithilfe des geo-
metrischen Mittelungsverfahrens be-
rechneten Inflationsrate liegt, wobei
der Unterschied in den relativ inho-
mogenen Gruppen ªBekleidung� so-
wie ªBildung und Freizeit� betra‹cht-
lich gro‹§er ist als in den anderen
Gruppen. Zusa‹tzlich zu den zuvor dis-
kutierten und bezifferten Unterschie-
den zwischen VPI und HVPI tra‹gt so-
mit die unterschiedliche Aggregati-
onsmethode auf der Elementarebene
etwa 0,1 Prozentpunkte zur Differenz
in den Inflationsraten nach den beiden
Indizes bei.

5 Fu‹r eine ausfu‹hrliche Beschreibung der verschiedenen Indextypen siehe ILO (2004), Kapitel 15.
6 Die Verzerrung nach oben ist nicht automatisch gegeben, sondern kommt dadurch zustande, dass die Preise in

ihrer Mehrheit trendma‹§ig steigen. In den wenigen Produktkategorien, in denen mehrheitlich fallende Preise beo-
bachtet werden (z. B. Elektronikgera‹te), wu‹rde sich bei der arithmetischen — im Vergleich zur geometrischen —
Mittelungsmethode eine Verzerrung nach unten ergeben.
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2.4.2 Festbasisindex gegenu‹ber
Kettenindex

Der zweite methodische Unterschied
zwischen VPI und HVPI ergibt sich
auf der letzten Stufe der Berechnung
des Gesamtindex bei der Aggregation
der Messziffern aller Produktkatego-
rien mit den Gewichten der Index-
positionen. Der Unterschied besteht
darin, dass beim VPI die Gewichtung
der Basisperiode (derzeit 2000 =
100) verwendet wird und diese bis
zur na‹chsten Revision7 des VPI-
Warenkorbs konstant bleibt. Ein nach
dieser Methode berechneter Index
wird Festbasisindex genannt. Im Ge-
gensatz dazu wird der HVPI seit Ja‹n-
ner 2000 als Kettenindex berechnet,
bei dem die Gewichtung ja‹hrlich an-
gepasst wird. Die Gewichte werden
ja‹hrlich an das aktuelle Konsummus-
ter angeglichen und die Indexsta‹nde
multiplikativ jeweils mit dem Vorjahr
verknu‹pft, sodass die Basis 100 des
Basisjahres formal erhalten bleibt.
Bei dieser Methode wird die Gewich-
tung des Index laufend aktualisiert,
ohne dabei ru‹ckwirkende Revisionen
durchfu‹hren zu mu‹ssen. Als Nachteil
des Kettenindex ist hingegen die
Nicht-Additivita‹t von Sub-Indizes zu
nennen, d. h., durch die laufende Ver-
knu‹pfung und Vermischung von Ge-
wichts- und Preisa‹nderungen addieren
sich die Sub-Indizes nicht mehr genau
auf den Indexstand des Gesamt-
aggregats.

Der Grund fu‹r diesen Unterschied
liegt in der angestrebten methodi-
schen Kontinuita‹t beim VPI und der
Verpflichtung gegenu‹ber Eurostat,
beim HVPI die Gewichte ja‹hrlich zu
u‹berpru‹fen und bei signifikanten A‹ n-

derungen auch anzupassen. Ob und
wie dieser Unterschied zwischen Fest-
basisindex und Kettenindex in der
Berechnung der Inflationsrate quanti-
tativ zu Buche schla‹gt, ist von Statistik
Austria noch nicht systematisch unter-
sucht worden.8

3 Enger Gleichlauf von VPI
und HVPI seit 1997

Grafik 1 verdeutlicht, dass die Inflati-
onskurven der beiden Preisindizes
sehr a‹hnlich verlaufen. U‹ ber den Zeit-
raum von 1997 bis Juli 2005 betra‹gt
der Korrelationskoeffizient 0,95. Die
Inflationsrate des VPI ist im Beobach-
tungszeitraum im Durchschnitt um
rund 0,2 Prozentpunkte ho‹her
(1,7% VPI, 1,5% HVPI), was auf
die zuvor aufgezeigten konzeptiven
und methodischen Unterschiede zu-
ru‹ckzufu‹hren ist. Im Verlauf des letz-
ten Jahrzehnts ragen — abgesehen
von den ersten Monaten der Einfu‹h-
rung des HVPI im Jahr 1997, in denen
auch gewisse Anpassungen an die Er-
hebungs-/Berechnungstechniken fu‹r
den neuen Index mit eine Rolle ge-
spielt haben — zwei Perioden heraus,
in denen die Unterschiede (Grafik 1)
deutlich u‹berdurchschnittlich ausfie-
len:
— Mai 2000 bis Mai 2001: Diese Er-

ho‹hung in der Differenz erkla‹rt
sich u‹berwiegend durch die im
Mai 2000 um 51% erho‹hte motor-
bezogene Versicherungssteuer, die im
HVPI nicht enthalten ist. Dieser
Effekt blieb ein Jahr im VPI-Index
wirksam.

— Dezember 2004 bis Juni 2005: In
dieser Phase erkla‹rt vor allem
der hohe Preisdruck im Wohnungs-

7 Die Revision fu‹r den neuen Warenkorb ist im Gange. Ab 2006 wird im VPI/HVPI der neue Warenkorb — u. a.
basierend auf der Konsumerhebung 2004 — verwendet. Einige Gu‹ter und Dienstleistungen werden eliminiert,
andere kommen neu hinzu. Insgesamt du‹rfte der Warenkorbumfang anna‹hernd gleich bleiben.

8 Der zusta‹ndige Projektleiter fu‹r die Erstellung des VPI/HVPI bei Statistik Austria vermutet den Unterschied im
Mittel bei weniger als 0,1 Prozentpunkte.
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bereich den deutlichen Inflations-
unterschied, der im VPI — wegen
des gro‹§eren Abdeckungsum-
fangs — sta‹rker durchschla‹gt als
beim HVPI. Dazu kamen
u‹berdurchschnittliche Preissteige-
rungen bei einigen nur im VPI
enthaltenen Gu‹tern und Dienst-
leistungen (Tabelle 2).

In nur wenigen Phasen u‹berstieg die
HVPI-Inflation jene des VPI:
— Zu Beginn des Jahres 2000 be-

wirkten deutliche Teuerungen im

Beherbergungs- und Gaststa‹tten-
wesen sowie anziehende Roho‹l-
preise (Treibstoffe) eine ho‹here
HVPI-Inflationsrate. In beiden
Fa‹llen ist das Gewicht, bedingt
durch das unterschiedliche Kon-
sumkonzept, im HVPI ho‹her als
im VPI. In anderen Perioden, in
denen der HVPI leicht unter
dem VPI lag oder diesem an-
na‹hernd entsprach, gilt A‹ hnliches.

4 Sind zwei parallele offi-
zielle Inflationsraten
zweckma‹ §ig?

4.1 Status Quo
Fu‹r die parallele Berechnung von zwei
Inflationsraten werden folgende Argu-
mente ins Treffen gefu‹hrt: Die natio-
nale VPI-Rate reflektiere nationale
Gegebenheiten besser und komme
u‹berall dort zur Anwendung, wo ein
derartiger Wertsicherungsma§stab
auf nationaler Ebene gebraucht

werde (Lohnpolitik, Steueranpassun-
gen, Wertsicherungsklauseln in Ver-
tra‹gen).

Demgegenu‹ber ist der HVPI u‹ber-
all dort sinnvoll, wo internationale
Vergleichbarkeit essenziell ist. Bereits
vor Beginn der Wa‹hrungsunion
wurde fu‹r die Erfu‹llung des Konver-
genzkriteriums ªInflationsrate� ein
vergleichbarer und harmonisierter In-
dikator beno‹tigt, den die Geldpolitik
des Eurosystems zum zentralen Indi-
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kator zur Messung der Preisstabilita‹t
im Euroraum machte.

Dieser Zustand besteht seit nun-
mehr bald zehn Jahren, wobei der
HVPI erst seit dem Beginn der
Wa‹hrungsunion als Indikator ver-
sta‹rkt Aufmerksamkeit erfa‹hrt. In
der Vero‹ffentlichung der nationalen
VPIs haben die La‹nder weitgehend
Autonomie, was dazu fu‹hrt, dass diese
teilweise fru‹her, teilweise gleichzeitig
mit dem HVPI, publiziert werden.
Auch der von Statistik Austria der
O‹ ffentlichkeit angebotene Detaillie-
rungsgrad ist in O‹ sterreich beim VPI
deutlich gro‹§er als beim HVPI.

Da A‹ hnliches auch andere La‹nder
des Euroraums kennzeichnet, hat die
EZB — neben einer Beschleunigung
des weiteren Harmonisierungsprozes-
ses des HVPI — zu einer offensiveren
Kommunikationspolitik fu‹r den HVPI
aufgerufen. In O‹ sterreich werden
Hauptdaten zum VPI monatlich u‹ber
Pressemitteilungen auf der Website
von Statistik Austria und die Detail-
daten in der Fachzeitschrift9 von
Statistik Austria vero‹ffentlicht. Der
HVPI findet dabei lediglich Erwa‹h-
nung (die Medien greifen ihn haupt-
sa‹chlich fu‹r grafische La‹nderverglei-
che auf), auf Unterschiede wird nur
kurz hingewiesen. Es ist daher ver-
sta‹ndlich, dass nur 20% der Bevo‹lke-
rung den HVPI — so eine im Auftrag
der OeNB von FESSEL-GfK durchge-
fu‹hrte Studie vom Sommer 2004
(Fluch und Stix, 2005) — , den VPI da-
gegen 88% kennen. Natu‹rlich spielt
auch die lange Historie des VPI dabei
eine wichtige Rolle. Mit Ausnahme
der OeNB — die aus Vergleichsgru‹n-
den nur den HVPI zur laufenden Infla-

tionsbeobachtung und -prognose ver-
wendet — wird dieser Indikator, abge-
sehen vom WIFO,10 nur wenig ver-
wendet.

4.2 Na‹hern sich VPI und HVPI
methodisch sta‹rker an?

Da nur eine Preiserhebung durchge-
fu‹hrt wird, stimmen VPI und HVPI
hinsichtlich der Preisdatenbasis
u‹berein. Auch laufende Anpassungen
und methodische Verbesserungen
gelten grundsa‹tzlich fu‹r beide Indizes.

Vom Bundesminister fu‹r Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA) gibt es
eine Verordnung,11 die die Erhebung
und Berechnung des nationalen VPI
bis Ende 2007 gewa‹hrleistet. Bevor
eine weitere Verla‹ngerung ins Auge
gefasst wird, beabsichtigt das BMWA,
alle relevanten Nutzer zu befragen, in-
wieweit eine Fortfu‹hrung der beiden
Indexreihen zweckma‹§ig erscheint.
Gleichzeitig erwa‹gt Statistik Austria,
den VPI weiter methodisch an den
HVPI anzupassen. Als ein erster
Schritt soll das unter 2.4.1 angefu‹hrte
und international als antiquiert erach-
tete arithmetische Messziffern-Verfah-
ren durch das beim HVPI angewen-
dete geometrische Mittel ersetzt wer-
den.12

Ab 2006 werden sowohl VPI als
auch HVPI auf die neue Indexgenera-
tion 2005 = 100 umgestellt und damit
eine gleiche Basis haben. Es laufen
bereits die letzten Revisionsschritte
fu‹r den neuen (bzw. adaptierten)
Warenkorb, der ab Ja‹nner 2006 den
Indizes zugrunde liegen wird. Das
hei§t aber auch, dass Unterschiede
in der Preisentwicklung beider Indizes
noch auffa‹lliger werden und Erkla‹-

9 Monatsausgaben der Statistischen Nachrichten, herausgegeben von Statistik Austria.
10 In den viertelja‹hrlichen Prognosen des WIFO wird sowohl der VPI als auch der HVPI vero‹ffentlicht.
11 351. Verordnung: Erstellung von Verbraucherpreisindizes. BGBl. 2077 vom 31. Juli 2003.
12 Diesbezu‹glich fu‹hrte Statistik Austria im Sommer 2005 eine kurze Umfrage bei den Hauptnutzern durch; diese

sprachen sich durchwegs fu‹r die Verwendung des geometrischen Mittels auch im VPI aus.
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rungsbedarf brauchen, da sich z. B.
Versicherungen (sowohl im HVPI als
auch im VPI mit der Basis 2005 =
100) dann im Index nur mehr in der
unterschiedlichen Abdeckung und
Konzeptsverwendung unterscheiden
werden.13

4.3 Priorita‹t fu‹r den HVPI
Aus Sicht der OeNB sollte der HVPI a‘
la longue den Vorrang erhalten. Es ist
dies der zentrale Indikator fu‹r die
Messung der Preisstabilita‹t in der
Wa‹hrungsunion und die Kaufkrafta‹n-
derung des Euro. Fu‹r die Glaubwu‹r-
digkeit der Geldpolitik ist es wichtig,
dass auch im Bewusstsein der Bevo‹l-
kerung jener Inflationsindikator pra‹-
sent ist und den Inflationserwartungen
zugrunde liegt, den das Eurosystem in
seiner geldpolitischen Strategie und
bei seinen Entscheidungen beru‹ck-
sichtigt.

Fu‹r eine vorrangige Verwendung
des HVPI spricht auch, dass die natio-
nalen Indizes teilweise von den neues-
ten indextheoretischen und verfah-
renstechnischen Entwicklungen ein-
geholt wurden, ihre Anwendung nach
traditionellen Mustern somit nicht
mehr den letzten indextheoretischen
Erkenntnissen entspricht und eine An-
gleichung bereits stattfindet oder in
naher Zukunft stattfinden mu‹sste.
Deswegen verwendet Statistik Austria
in der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung fu‹r Realberechnungen seit
einiger Zeit den HVPI. Zwei weitge-
hend gleichartige Indizes parallel zu
fu‹hren, deren Unterschiede vermut-
lich noch geringer werden, scheint

nicht zuletzt aus Kostengru‹nden nicht
erforderlich und zielfu‹hrend.

Statistik Austria hat prinzipiell
eine neutrale Haltung und betonte
wiederholt, jene Indizes zu berech-
nen, die die Nutzer brauchen. Sollten
sich die o‹sterreichischen Institutionen
mittelfristig dazu durchringen, alle
inflationsorientierten Analysen und
inflationsbasierten wirtschaftspoliti-
schen Entscheidungen nach dem
HVPI auszurichten,14 ko‹nnte der VPI
an Aufmerksamkeit verlieren. Aller-
dings mu‹sste sichergestellt sein, dass
alle Informationen, die derzeit fu‹r
den VPI verfu‹gbar sind, auch fu‹r den
HVPI aufbereitet werden. Spezielle,
nur vom VPI ableitbare Zusatzinfor-
mationen, die der HVPI nicht bereit-
stellen kann oder ko‹nnte, sollten aber
durchaus bestehen bleiben.

5 Schlussbemerkungen
Seit der erstmaligen Berechnung des
HVPI im Jahr 1997 existieren zur
Darstellung der Entwicklung der In-
flationsrate auf der Verbraucherebene
in O‹ sterreich — wie auch bei anderen
wichtigen Wirtschaftskennziffern —
zwei laufend verfu‹gbare Indikatoren,
wobei bislang der nationale VPI vor-
rangig in der o‹ffentlichen Analyse
und Diskussion verwendet wird. VPI
und HVPI weisen einige konzeptio-
nelle und methodische Unterschiede
auf, entsprechend gibt es bei der Infla-
tionsrate Differenzen, wenn diese
auch langfristig mit 0,2 Prozentpunk-
ten recht gering sind. Da der HVPI
methodisch und im Abdeckungsum-
fang laufend verbessert wird, zeichnet

13 Derzeit sind diese Unterschiede infolge der verschiedenen Basierung (VPI: 2000 = 100; HVPI 1996 = 100)
nicht sofort erkennbar.

14 In einer diesbezu‹glichen Arbeitsgruppensitzung bei Statistik Austria herrschte im Expertengremium (Sozialpart-
ner, OeNB, La‹ndervertreter, Vertreter diverser Bundesministerien) jedoch Uneinigkeit, welchem Index Priorita‹t
eingera‹umt werden sollte. Tendenziell gilt aber die Fortfu‹hrung des VPI als wahrscheinlich. Vertreter der La‹nder
strichen jedenfalls den geringen Bekanntheitsgrad des HVPI hervor.
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sich eine U‹ bertragung dieser inter-
national akkordierten Konzepte auch
auf die nationalen VPIs ab, womit
die Unterschiede zwischen beiden In-
dizes noch geringer werden du‹rften.
Angesichts dessen und aufgrund der
wichtigen geldpolitischen Rolle des
HVPI fu‹r die Messung der Inflations-
rate im Euroraum sollte sich die Infla-
tionsanalyse und wirtschaftspolitische
Verwendung in O‹ sterreich auf den

HVPI konzentrieren. Die OeNB pub-
liziert bei ihren wirtschaftspolitischen
Analysen und Prognosen ausschlie§-
lich den HVPI. Um eine konsistente
Information an die O‹ ffentlichkeit zu
gewa‹hrleisten, wa‹re es zweckma‹§ig,
wenn a‘ la longue alle wirtschafts-
politisch relevanten Institutionen den
HVPI als vorrangigen Inflationsindika-
tor verwenden wu‹rden.
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