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Zusammenfassung 
 

Diese Dissertation befasst sich mit dem Abbilden von ökonomischen Austauschbeziehungen von 

Unternehmen und Haushalten innerhalb und zwischen den Deutschen Bundesländern, um die 

regionale Verteilung volkswirtschaftlicher Schäden durch Extremwetterereignisse, als auch die 

regionale und soziale Verteilung von Kosten und Nutzen der Förderung Erneuerbarer Energien zu 

analysieren. Unternehmen und Haushalte werden dabei anhand gemeinsamer Charakteristiken wie 

dem Schwerpunkt ihrer Wirtschaftstätigkeit zu Wirtschaftszweigen bzw. der Höhe ihres Einkommens 

zu Haushaltsgruppen zusammengefasst und ihre Austauschbeziehungen durch die Höhe der zwischen 

ihnen bestehenden Finanzströme gemessen. Der Verbreitetste Ansatz solche ökonomischen Netzwerke 

abzubilden, stellt die so genannte Multiregionale Supply-Use Tabelle (MRSUT) dar, deren 

Konzeption auf einer Verallgemeinerung der von Wassily Leontief entwickelten Input-Output Analyse 

beruht (Leontief, 1941, 1973).  

Da Supply-Use Tabellen von Statistikbehörden in der Regel nur für die nationale Volkswirtschaft 

erstellt und veröffentlicht werden, musste für diese Arbeit eine MRSUT Tabelle für die Deutschen 

Bundesländer eigens entwickelt werden. Diese stellt die erste ihrer Art für Deutschland dar. Während 

die Erstellung und Veröffentlichung von MRSUT Tabellen, die die Struktur der globalen 

Volkswirtschaft und die ökonomischen Verflechtungen einer Vielzahl von Ländern abbilden, die 

interdisziplinäre Forschung im Schnittpunkt von Ökologie und Sozioökonomie im letzten Jahrzehnt 

wesentlich vorraungetrieben haben, sind MRSUTs auf subnationaler Ebene immer noch eine 

Seltenheit. 

Der wichtigste Grund für diese Diskrepanz ist die im Allgemeinen sehr geringe Verfügbarkeit der 

wesentlichen Daten, die für die Erstellung benötigt werden. Im Vergleich zur Erstellung von globalen 

MRSUT Tabellen sind auf der subnationalen Ebene in den meisten Ländern weder Input-Output 

Tabellen, die die wirtschaftliche Struktur einer Region abbilden, noch Handelsdaten, die Auskunft 

über die Verknüpfungen zwischen den Regionen geben, verfügbar. Dieser Umstand hat zur 

Entwicklung einer Vielzahl von Methoden geführt, um die benötigten Informationen indirekt aus im 

Allgemeinen verfügbaren regionalen Daten abzuleiten. Dies gilt insbesondere für Informationen über 

die interregionalen Handelsverflechtungen. Aus diesem Grund werden subnationale MRSUT Tabellen 

in einem schrittweisen Verfahren erstellt, bei dem zunächst die nationale SUT Tabelle regionalisiert 

und danach mit einer Vielzahl von weiteren Daten kombiniert wird, um schließlich ein konsistentes 

Gesamtbild zu erhalten.  

Der Hauptteil dieser Dissertation besteht daher aus zwei großen Blöcken. Der erste Block (Kapitel 2-

4) befasst sich zunächst mit der Entwicklung neuer Methoden um die interregionale Handels-

verflechtung auf Basis partieller Informationen zu schätzen und im Weiteren mit der Anwendung 

dieser Methoden für die Erstellung der MRSUT Tabelle für die Deutschen Bundesländer. Im zweiten 

Block wird diese Datenbasis schließlich für zwei regionalökonomische Analysen verwendet. In 

Kapitel 5 geht es dabei zunächst um die Frage welche indirekten volkwirtschaftlichen Schäden durch 

die Hochwasserkatastrophe an Elbe und Donau im Mai und Juni 2013 entstanden sind und wie sich 

diese, bedingt durch Lieferausfälle direkt betroffener Unternehmen, durch das Netzwerk 

interindustrieller und interregionaler Verflechtungen auf andere Regionen und Sektoren übergreifen 

und verstärken. Zuletzt wird in Kapitel 6 untersucht welche Auswirkungen die Förderung Erneuer-
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barer Energien durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auf die Verteilung von Wertschöpfung 

und Einkommen über Regionen und Einkommensgruppen hat.  

Im Weiteren wird nun im Detail auf die Forschungsfragen und die gewonnenen Erkenntnisse der 

einzelnen Kapitel eingegangen. 

Kapitel 2 befasst sich mit der Weiterentwicklung der so genannten „Non-Survey― Methode „Cross-

Hauling Adjusted Regionalization Method― (CHARM), die ursprünglich in Kronenberg (2009) 

entwickelt wurde, um brutto Im- und Exporte für regionale Input-Output (IO) bzw. Supply-Use 

Tabellen zu schätzen. Non-Survey Methoden sind Schätzverfahren, die darauf abzielen unbekannte 

Werte indirekt aus wenigen meist verfügbaren Daten und Indikatoren abzuleiten. Eine Besonderheit 

CHARMs stellt dabei die explizite Berücksichtigung des so genannten „Cross-Haulings―, also des 

simultanen Im- und Exportierens von Gütern und Dienstleistungen der gleichen Produktkategorie. 

Bisherige Non-Survey Methoden wie die der Klasse der „Location Quotients― berücksichtigen dieses 

Phänomen bisher gar nicht oder nur implizit, was zu einer systematischen Unterschätzung der 

regionalen Importe und somit zu einer systematischen Überschätzung der intraregionalen IO 

Multiplikatoren führt.  

In diesem Kapitel wird CHARM weiter entwickelt, um die Anwendung auf multiregionale Supply-

Use oder Input-Output Tabellen zu ermöglichen. Dabei zeigt sich, dass die Ergebnisse der 

ursprünglichen Formulierung die Bilanzgleichungen der regionalen SUT bzw. IOT verletzen können. 

Weiterhin wird gezeigt, dass die ursprüngliche Formulierung ihr eigentliches Ziel, nämlich Cross-

Hauling im regionalen Handel zu schätzen, nur zum Teil erfüllt. Wenn regionale Im- und Exporte mit 

anderen Regionen des Landes und dem Ausland nicht explizit separiert werden, wird Cross-Hauling 

im Handel mit anderen Regionen implizit gleich Null gesetzt. Auf Basis dieser Befunde wird eine 

neue Formulierung für CHARM entwickelt, die explizit zwischen dem Handel mit anderen Regionen 

und dem Handel mit dem Ausland unterscheidet, für eine beliebige Anzahl von Regionen verwendet 

werden kann und immer konsistente Ergebnisse liefert. In einer Fallstudie mit einer offiziellen IOT für 

Baden-Württemberg werden die Genauigkeit der Schätzergebnisse der ursprünglichen und der neuen 

CHARM Formulierung getestet und mit einander Verglichen. Es zeigt sich, dass die neue 

Formulierung zwar bessere Ergebnisse als die ursprüngliche liefert, jedoch nicht das grundsätzliche 

Problem von Non-Survey Methoden, nämlich das systematische unterschätzen von regionalen 

Importen, beheben kann. Aus diesem Grund sollten solche Verfahren nur dann zur Anwendung 

kommen, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. 

In Kapitel 3 wird eine neu Methode auf Basis des „Maximum Entropy― Prinzips entwickelt, um 

Transaktionen gemessen in unterschiedlichen Einheiten, wie zum Beispiel Geld-, Gewichts und/oder 

Energieeinheiten, simultan auf Basis partieller Informationen zu schätzen. Schätzprobleme dieser Art 

treten bei einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen auf, wie zum Beispiel der Erweiterung von 

monetären MRSUTs mit Satellitenkonten für sektorale Energie- oder Materialverbräuche, dem 

Kombinieren von physischen und monetären MRSUTs oder dem Schätzen von interregionalen 

Handelsströmen auf Basis von physicschen Gütertransportdaten.  
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Für solche Anwendungen werden bisher schrittweise Verfahren eingesetzt, bei denen eine Vielzahl 

unterschiedlicher Methoden kombiniert werden um unterschiedlichen Herausforderungen, die bei der 

Kombination von Daten in unterschiedlichen Einheiten auftreten, zu begegnen. Schrittweise Verfahren 

umfassen in der Regel Methoden, um unbekannte Preis-Mengen Verhältnisse zu schätzen, zur 

Harmonisierung unterschiedlicher Klassifikationen und Aggregationsebenen, sowie Methoden, um die 

Schätzungen an physische und monetäre Bilanzgleichungen anzupassen. Dieses Vorgehen hat jedoch 

den Nachteil, dass Ansätze und Ergebnisse schwer miteinander vergleichbar sind. Weiterhin besteht 

die Gefahr, dass Ergebnisse durch falsche Annahmen verzehrt und zur Verfügung stehende Daten 

nicht optimal genutzt werden.  

Die hier entwickelte Methode adressiert diese Herausforderungen mit einem einzigen integrierten 

Ansatz, bei dem unbekannte Mengen und Preise simultan geschätzt und an die zur Verfügung 

stehenden Daten sowie an monetäre und physische Bilanzgleichungen angepasst werden. Durch die 

Einführung einer tief gegliederten Hilfsklassifikation auf die alle Daten zurückgeführt werden können, 

werden zugleich die Probleme unterschiedlicher Aggregationsebenen und Klassifikationen gelöst. Die 

Ergebnisse einer Monte-Carlo Simulation zeigen, dass die neue Methode systematisch bessere 

Ergebnisse liefert, als ein vereinfachtes schrittweises Verfahren.                      

Kapitel 4 befasst sich schließlich mit der Erstellung der MRSUT für die Deutschen Bundesländer. Die 

in den beiden vorrangegangenen Kapiteln entwickelten Methoden werden hier für die Schätzung des 

interregionalen Handels verwendet. Aufgrund bisher veröffentlichter Erfahrungen bei der Erstellung 

von MRSUT auf der subnationalen Ebene, die zeigen, dass die Alleinige Verwendung von Non-

Survey Methoden stark verzehrte Ergebnisse liefert, wurde darauf geachtet möglichst viele Daten zu 

verwenden. Für Haushalte und das verarbeitende Gewerbe, werden Mikrodaten des statistischen 

Bundesamtes verwendet und mit Informationen aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der 

Bundesländer kombiniert, während der interregionale Güterhandel auf Gütertransportstatistiken 

beruht.  

Um eine Integration und Harmonisierung der mehr als 15.000 zum Teil mit einander im Konflikt 

stehenden Datenpunkte mit der vorläufigen MRSUT in relativ kurzer Zeit zu erreichen wurde das 

Programm AISHA (Automated Integration System for Harmonized Accounts) im Rahmen eines 

Forschungsaufenthalts an der University of Sydney verwendet. Der Kern AISHAs bildet der KRAS-

Algorithmus. Dieser berechnet im Fall von Informationskonflikten zwischen Datenpunkten 

Kompromisswerte auf Basis der mit einem Datenpunkt verbundenen Unsicherheit. Ohne die 

Anwendung AISHAs hätten diese Informationskonflikte manuell gelöst werden müssen.  

Die in diesem Kapitel beschriebene Erstellung einer subnationalen MRSUT stellt an sich keine 

wissenschaftliche Neuigkeit dar, jedoch sollten die Ausführungen als ein Erfahrungsbericht betrachtet 

werden, der den aktuellen Stand der Forschung und neue Möglichkeiten bei der Erstellung durch den 

technischen Fortschritt dokumentiert.  
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In Kapitel 5 wird ein neues nicht-lineares Optimierungsmodell zur Schätzung der volkswirtschaft-

lichen Schäden durch Naturkatastrophen zum einen weiterentwickelt und zum anderen das erste Mal 

auf eine reale Katastrophe, nämlich das Hochwasser im Süden und Südosten Deutschlands im Mai und 

Juni 2013 angewendet. Das Modell wurde kürzlich von Oosterhaven und Bouwmeester (2016) 

vorgestellt und basiert auf der Annahme, dass Unternehmen und Konsumenten im Falle einer 

Katastrophe versuchen ihre Transaktionen mit ihren gewohnten Transaktionspartnern soweit wie 

möglich aufrechtzuerhalten. Das ökonomische Gleichgewicht vor der Katastrophe wird durch die 

MRSUT beschrieben. Der direkte Schaden durch die Flut wird durch Beschränkungen in den 

Produktionskapazitäten der Sektoren modelliert. Im Vergleich zu Standard Input-Output Modellen 

können durch diesen Ansatz realistische Substitutionseffekte ähnlich denen eines Computable General 

Equilibrium (CGE) Modells simuliert werden, jedoch ohne vergleichbare Anforderungen an die 

Verfügbarkeit von Daten zu stellen.  

Neben dem Basisszenario werden zudem zwei Alternativszenarien berechnet, die die Auswirkungen 

von politischen Maßnahmen zur Stützung von Nachfragerückgängen in den direkt betroffenen Region, 

sowie die Auswirkungen von Naturkatastrophen zu in Phasen von Hochkonjunktur. Unsere Ergebnisse 

zeigen, dass Maßnehmen zur Stützung der Nachfrage indirekte Schäden an der Volkswirtschaft 

effektiv mindern können. Des Weiteren können kann gezeigt werden, dass Naturkatastrophen in 

Zeiten voll ausgelasteter Produktionskapazitäten, also in Phasen der Hochkonjunktur, stärkere Folge-

effekte auf andere Regionen und Sektoren nach sich ziehen als in Phasen nicht ausgelasteter 

Kapazitäten.  

Da die indirekten Schäden in allen Szenarien weit geringer sind als mit Standard Input-Output 

Modellen zu erwarten wäre, testen wir die Auswirkungen der wesentlichen Annahmen des Standard 

Input-Output Modells auf die Höhe der indirekten Schäden. Zunächst können wir zeigen, dass die 

Annahmen fixer Input-Koeffizienten (fixe Handels- und fixe Technologiekoeffizienten) und fixer 

Marktanteile der Wirtschaftszweige unplausible Implikationen für das Verhalten der Wirtschafts-

subjekte hat. Weiterhin zeigen unsere Ergebnisse, dass beide Annahmen 70% bzw. 140% höheren 

indirekten Schäden durch die Flut führen. Beide Annahmen in Kombination versechfachen die 

indirekten Schäden. Daraus können wir schließen, dass die indirekten Schäden durch Standard Input-

Output Modelle systematisch überschätzt werden. 

In Kapitel 6 werden die regionalen und sozialen Verteilungseffekte der Förderung Erneuerbarer 

Energien durch das EEG in Deutschland untersucht. Das EEG besteht aus drei wesentlichen 

Bestandteilen: Erstens wird Investoren in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien die Abnahme 

ihrer Elektrizität für 20 Jahre garantiert (bevorzugte Einspeisung), zweitens wird ihnen dafür ein fester 

Preis pro kWh garantiert (feste Einspeisevergütung), und, drittens, werden die Kosten für die 

Förderung auf die Elektrizitätspreise aller Verbraucher umgelegt (Umlage), wobei besonders Energie-

intensive Unternehmen eine stark reduzierte Umlage zahlen.  

Nachdem in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 insbesondere die Effizienz des 

Gesetzes zur Förderung des Ausbaus Erneuerbarer im Mittelpunkt des Interesses stand, wurden in den 

letzten Jahren insbesondere die impliziten regionalen und sozialen Verteilungseffekte in Wissenschaft, 

Politik und Öffentlichkeit diskutiert. Kritik über die regionalen Verteilungswirkungen des EEG wird 

dabei insbesondere von Bundesländern und Regionen geäußert, die Aufgrund ihrer Voraussetzungen 

nur geringes Potenzial zum Ausbau Erneuerbarer besitzen, den Ausbau politisch nicht ausreichend 

forciert haben und/oder durch ihre wirtschaftliche Struktur einen relativ hohen Stromverbrauch haben. 

Bezüglich der sozialen Verteilungswirkungen wird hingegen argumentiert, dass ärmere Haushalte 

relativ zu ihrem verfügbaren Einkommen die höchste Last durch die Umlage tragen müssen, 
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wohingegen die Renditen aus Erneuerbaren insbesondere an wohlhabende Haushalte fließen, die es 

sich leisten können zu investieren.  

In diesem Kapitel werden beide Hypothesen mit Hilfe der MRSUT Tabelle analysiert, die für diesen 

Zweck um detaillierte Konten über die Entstehung, Verteilung und Verwendung von Lohneinkommen 

erweitert wurde. Auf dieser Datenbasis werden Input-Output Preis- und Mengenmodelle mit 

endogenen Haushalten verwendet, um die Verteilungseffekte der einzelnen Bestandteile des EEG auf 

die regionale Bruttowertschöpfung und die verfügbaren Einkommen der Haushalte (gegliedert 

Einkommensdeziele) entlang der interregionalen Wertschöpfungsketten zu untersuchen. Unsere 

Ergebnisse zeigen, dass der Mechanismus der umlagefinanzierten Einspeisevergütung deutschlandweit 

nur zu geringen positiven Wertschöpfungseffekten führt, die regional ungleichmäßig verteilt sind. 

Bundesländer mit hohen Anteilen Erneuerbarer verzeichnen leicht positive Effekte wohingegen 

insbesondere Nordrhein-Westfalen und die Stadtstaaten negative Effekte verzeichnen. Die 

Auswirkungen auf die verfügbaren Einkommen hingegen sind insgesamt stark negativ. Auch hier 

zeigt sich eine stark ungleichmäßige Verteilung. Während die Gruppen mit mittleren und niedrigen 

Einkommen moderate bis starke Verluste an verfügbarem Einkommen erleiden, können nur die 

bersten Einkommensgruppen positive Effekte verzeichnen. Aufgrund unserer Ergebnisse können wir 

daher schließen, dass das EEG in der Tat starke implizite Verteilungseffekte hat, sowohl auf regionaler 

als auch auf sozialer Ebene. 




