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ln allen hoch entwickelten Ländern 
ist das Wachstum des Dienstleistungs
sektors in jüngerer Zeit in erster Linie 
von der überproportional steigenden 
Nachfrage der Unternehmungen (des 
sekundären und des tertiären Sektors!) 
nach intermediären Diensten getragen 
worden und nicht, wie die Drei-Sekto
ren-Hypothese unterstellt ,  von einem 
überproportionalen Anstieg der Nach
frage der privaten Haushalte nach 
Dienstleistungen. 

Gleichzeitig schreitet die ,innere Ter
tiärisierung' der Sachgüterproduktion 
fort: Bereits fast jede zweite im sekun
dären Sektor berufstätige Person übt 
einen Dienstleistungsberuf aus. 

Die vorliegende Untersuchung be
fasst sich erstens mit den wechselsei
tigen Beziehungen zwischen der Sach
güterproduktion und dem Dienstleis
tungssektor Deutschlands in den neun
ziger Jahren, insbesondere den Vorlei
stungs- und Exportverflechtungen so
wie der Technik- und Wissensdiffusion. 
Der zweite Schwerpunkt sind die in  
Unternehmungen der deutschen Sach
güterproduktion erstellten produktbe
gleitenden Dienstleistungen. 

Die Grundlage für die empirische 
Analyse der Vorleistungs- und der Ex
portverflechtungen zwischen Sektoren 
und Branchen bieten die Input-Output-
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Tabellen der Jahre 1 99 1  und 2000. 
Diese Analyse bringt u. a. zutage, 

dass die gesamtwirtschaftliche Vorleis
tungsquote in den neunziger Jahren 
weiter zunahm: Der reale Anteil inlän
discher Vorleistungen am gesamtwirt
schaftl ichen Produktionswert erhöhte 
sich von 38,8% ( 1 99 1 )  auf 40,2% 
(2000). 

Die sektoralen und intrasektoralen 
Unterschiede im H inbl ick auf diese 
Kennzahl waren freilich sehr groß: Der 
bei weitem höchste Wert ist für die 
Wirtschaftsklasse "Unternehmensbe
zogene Dienstleistungen" zu verzeich
nen (2000 87,6%). 

Betrachtet man die Veränderungen 
der realen technischen Koeffizienten in 
den neunziger Jahren, so fällt auf, dass 
der Koeffizientenanstieg einerseits die 
Lieferungen des Exportkerns der Sach
güterproduktion (=Pharmazeutika, Che
mie, Maschinenbau, Kraftfahrzeuge) an 
den Exportkern selbst und zweitens die 
Lieferungen der Unternehmensbezo
genen Dienste, der anderen überwie
gend intermediären Dienste (=Groß
handel, Nachrichtenübermittlung, Ban
ken, Vermietung beweglicher Sachen, 
Datenverarbeitung, F&E) und der kon
sumbezogenen Dienste an die Sach
güterproduktion betraf, und zwar beide 
unterschiedenen Sachgüterbereiche 
(Exportkern, übrige Branchen) in ähn
licher Weise. 

Der weit überwiegende Teil der Vor
leistungsbezüge der Sachgüterpro
duktion stammte aus der Sachgüter
produktion selbst. Die Lieferungen der 
Dienstleistungsbereiche an die Sach
güterproduktion fielen demgegenüber 
recht stark ab. 

Sehr intensiv waren die Vorleis
tungsverflechtungen innerhalb der 
Unternehmensbezogenen Dienste. 
Merkwürdigerweise spielten die Vorleis
tungen der Unternehmensbezogenen 


