
und die Arbeitsnachfrage werden im Mikrosimulationsmodell nicht berück-
sichtigt.

Im Folgenden werden die Verteilungseffekte der unterschiedlichen Maß-
nahmen auf der Haushaltsebene berechnet, da die Spar- und Konsumnei-
gungen nicht nur vom individuellen Einkommen, sondern vor allem von
der Haushaltssituation, insbesondere vom gesamten Einkommen des
Haushalts und der Zahl und dem Alter der Haushaltsmitglieder, abhängen.
Da in einem Haushalt Güter und Dienstleistungen auch bei steigender Mit-
gliederzahl bis zu einem gewissen Maß gemeinsam genutzt werden kön-
nen und größere Haushalte so von Skaleneffekten profitieren, werden
Haushalte unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung vergleichbar
gemacht, indem das Haushaltseinkommen durch einen Faktor dividiert
wird, der von der Haushaltsstruktur abhängt. Das so berechnete Haus-
haltseinkommen wird als „äquivalent“ bezeichnet.22 Um die Verteilungsef-
fekte der Maßnahmen auf Haushaltsbasis zu berechnen, werden alle
Haushalte nach der Höhe ihres verfügbaren äquivalenten Einkommens
gereiht und in Quantile23 unterteilt.

3.2 WIFO-Macromod

Die gesamtwirtschaftlichen Effekte der untersuchten Maßnahmen wer-
den mit Hilfe des makroökonometrischen WIFO-Modells Macromod24 ge-
schätzt. Das WIFO-Macromod bildet auf jährlicher Basis die gesamtwirt-
schaftlichen Zusammenhänge der österreichischen Wirtschaft ab und wird
zur Erstellung der mittelfristigen WIFO-Prognose und für die Schätzung
der makroökonomischen Wirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnah-
men verwendet.25

Auf Basis der Daten zum äquivalenten verfügbaren Haushaltseinkom-
men gemäß EU-SILC und den Konsumerhebungen 1993/94, 1999/2000,
2004/05, 2009/10 und 2014/15 wurden das verfügbare Nettoeinkommen
und der private Konsum gemäß ESVG 2010 für die Jahre 1995 bis 2014 in
drei Gruppen aufgeteilt und dafür eigene Konsumfunktionen und Definitio-
nen für das verfügbare Nettoeinkommen gebildet. Da für diesen Zeitraum
lediglich fünf Konsumerhebungen vorliegen und EU-SILC-Daten erst ab
2004 verfügbar sind, ist eine ökonometrische Schätzung der drei Konsum-
funktionen für die drei Terzile nicht zielführend. Daher wurden auf Basis
der gesamtwirtschaftlichen ESVG-Daten die geschätzten Parameter der
aggregierten Konsumfunktion herangezogen, um die Konsumfunktionen
nach Terzilen zu kalibrieren. Die geschätzte kurzfristige Einkommenselas-
tizität26 der aggregierten Konsumfunktion beträgt 0,5, die langfristige Ein-
kommenselastizität 1 und die Anpassungsgeschwindigkeit, mit der Abwei-
chungen von der langfristigen Konsumfunktion korrigiert werden, beläuft
sich auf 0,2.
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