
- Die Dreisektorenhypothese überschätzt die Einkommenselastizität der
Nachfrage der privaten Haushalte nach Dienstleistungen. Unter Verwen-
dung von konstanten Preisen werden verzerrende Einflüsse, die sich
durch unter- bzw. überdurchschnittliche Preisänderungen oder verschie-
den große Werte fUr die Preiselastizitllt der Nachfrage ergeben können,
eliminiert. Für viele Dienstleistungsgruppen ermitteln Untersuchungen
eine im Verhältnis zu den realen Einkommen überdurchschnittliche
Steigerung der realen Ausgaben fUr Dienstleistungen (Erholung, Bil-
dung, Kultur, Gesundheitsdienste), fUr andere Dienstleistungskategorien
(Verkehr) liegen die Werte dieser Einkommenselastizität um 1 oder un-
ter 1.

- Die Preiselastizität der Nachfrage nach zahlreichen Konsumentendien-
sten (Gesundheitsdienste, Verkehr, Erholung, Bildung u. a.) ist höher, als
von der Dreisektorenhypothese unterstellt wird. Der Preiseffekt wirkt
mithin dem Einkommenseffekt entgegen.

Der Uberdurchschnittliche Preisanstieg der Dienstleistungen beschränkt
die Nachfrage nach diesen Diensten: Werden die Einkommenselastizitlt-
ten der Nachfrage nach den oben genannten Dienstleistungskategorien
unter Verwendung laufender Preise berechnet, so ergeben sich fast
durchwegs geringere Werte als bei Heranziehung konstanter Preise. Für
Erholung, Bildung und Kultur beispielsweise liegen die Werte um I.

- Mit zunehmender Erwerbsquote der Frauen steigt die Nachfrage nach
Dienstleistungen wie Kinderbetreuung, Fürsorge, Reinigung.

- Mit zunehmendem Bevölkerungsanteil älterer Menschen nimmt die
Nachfrage nach Gesundheits- und FUrsorgediensten zu.

Mit steigendem Qualifikationsniveau der Bevölkerung wächst die Nach-
frage nach höherwertigen Unterhaltungs- und Bildungsdiensten.

Für die Unternehmensseite läßt sich ein Bild aus folgenden Elementen skiz-
zieren:

- Die Nachfrage der Unternehmungen nach produktionsbezogenen (inter-
mediären) Dienstleistungen steigt stark. Ausschlaggebend fUr dieses ra-
sche Wachstum sind die Internationalisierung der Märkte, die Internatio-
nalisierung der Produktion, die Spezialisierung der verarbeitenden Indu-
strie in den hochentwickelten Ländern auf Prllzisionsprodukte, technisch
hochwertige Güter, Sonderfertigungen etc., die technische Komplexität
vieler Produkte, die zunehmende Komplexität betrieblicher Aufgaben
und die Ausgliederung von Dienstleistungsfunktionen aus Betrieben der
Sachgüterproduktion.

~ Folgen der fortschreitenden Internationalisierung der Märkte sind rasch
wechselnde Nachfragebedingungen, zunehmende Unsicherheiten und
ein steigender Bedarf an Informationsvermittlung. Der Wettbewerb ver-
schärft sich. Die Mehrzahl der Märkte verwandelt sich von Verkllufer-
zu Käufermllrkten. Damit erhöht sich der Stellenwert von Dienstleistun-
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