
Informationen zur Raumentwicklung
Heft 6/7.2006 355

Dr. Rupert Kawka 
Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung 
Deichmanns Aue 31–37 
53179 Bonn 
E-Mail:  
rupert.kawka@bbr.bund.de

1 Einleitung

Bei der Darstellung von regionalen Dispari-
täten wird sehr häufig die statistische Größe 
„Verfügbares Einkommen pro Einwohner“ 
( VEK ) verwendet, um – ganz einfach ausge-
drückt – reiche und arme Regionen aufzu-
zeigen. Damit soll dargestellt werden, wie-
viel Geld eine Person im Durchschnitt zum 
Bestreiten des Lebensunterhalts und zur Er-
sparnisbildung hat.1 Das VEK betrug 2003 in 
Deutschland durchschnittlich 16 290 E, al-
lerdings mit erheblichen regionalen Unter-
schieden (vgl. Karte 1). So hatten vier Kreise 
ein VEK unter 13 000 E – Uecker-Randow 
(12 701 E), Uckermark (12 831 E), Demmin 
(12 863 E), Kyffhäuserkreis (12 993 E). In 
drei administrativen Einheiten lag dieses 
hingegen über 23 000 E – Stadt Osnabrück 
(23 162 E), Hochtaunuskreis (25 054 E) und 
Starnberg (26 207 E). 

Definition des VEK

Das Verfügbare Einkommen der privaten Haus-
halte ist das Primäreinkommen (d. h. vor allem 
das Erwerbs- und Vermögenseinkommen) zu-
züglich der monetären Sozialleistungen sowie 
der sonstigen laufenden Transfers des Staa-
tes und abzüglich der Einkommens- und Ver-
mögenssteuern, der Sozialbeiträge sowie der 
sonstigen laufenden von den privaten Haushal-
ten zu leistenden Transfers. 

(Verändert nach: Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder; Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
der Länder – Begriffdefinitionen (2005; www.vgrdl.
de/Arbeitskreis_VGR/definitionen.asp)

In diesem Zusammenhang fällt häufig der 
Begriff der Kaufkraft. Sie ist die „Geldsum-
me, die einem Wirtschaftssubjekt je Zeitein-
heit zur Verfügung steht“2. Auf Basis dieser 
Definition kann folglich die Aussage getrof-
fen werden, dass der durchschnittliche Be-
wohner von Starnberg ungefähr eine dop-
pelt so hohe Kaufkraft hat wie derjenige von 
Uecker-Randow. Wie sinnvoll ist aber diese 
Schlussfolgerung? Abgesehen davon, dass es 
sich um einen Mittelwert handelt, der keine 
Schlüsse über die Verteilung der Einkom-
mensklassen innerhalb der Region zulässt, 
sagt der Vergleich der VEK nichts darüber 
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Karte 1 
Verfügbares Pro-Kopf-Einkommen privater Haushalte

aus, ob sich der durchschnittliche Starnber-
ger auch in etwa doppelt so viele Güter – Wa-
ren und Dienstleistungen – kaufen kann wie 
der repräsentative Einwohner von Uecker-
Randow. In der Tat kann sich der Starnber-
ger Konsument doppelt so viele Bücher wie 
der aus Uecker-Randow leisten, da aufgrund 
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der Preisbindung dieselben Bücher überall 
gleich teuer sind. Diese Rechnung gilt aber 
nur, wenn beide ihr gesamtes Einkommen 
dafür ausgeben würden. 

Die Konsumstruktur eines Haushalts setzt 
sich aber aus verschiedenen Gütern zusam-
men, die den sog. Warenkorb bilden. Bücher 
haben daran nur einen Anteil von 6,7 ‰3, 
womit sich die obige Rechnung als wenig re-
alitätsnah erweist. Eine tiefer gehende Ana-
lyse muss das Kostenniveau einer Vielzahl 
von Gütern, also des gesamten Warenkorbs 
oder zumindest seiner wichtigsten Kompo-
nenten beachten. Vielfach gibt es hierbei 
regionale Preisunterschiede, allerdings ist 
nur wenig darüber bekannt, welchem räum-
lichen Muster sie folgen. In dieser Hinsicht 
bekommt der Begriff der Kaufkraft eine 
zweite Bedeutung, nämlich den des Geld-
werts, also „die für eine Geldeinheit käufli-
che Gütermenge“4. Diese zweite begriffliche 
Deutung unterscheidet sich wesentlich von 
der ersten und hat einen größeren Aussage-
wert, da sich darin nicht nur die nominalen 
Einkommensunterschiede, sondern auch 
die verschieden hohen Lebenshaltungskos-
ten in den Regionen widerspiegeln.

2 Empirische Basis und methodische 
Schwierigkeiten

Kenntnisse über regionale Lebenshaltungs-
kosten und somit über reale Einkommens-
unterschiede sind wichtig und stoßen auf 
ein breites Interesse. Für die Raumordnung 
ist von zentraler Bedeutung, ob es Markt-
mechanismen gibt, die regionale Disparitä-
ten ausgleichen, und wie stark diese Kräfte 
wirken. Dies gilt einerseits auf der kleinräu-
migen Ebene, etwa im Vergleich von Städ-
ten und ländlichen Räumen, aber auch bei 
einer Betrachtung der alten und der neuen 
Länder. Das VEK pro Einwohner 2003 in den 
neuen Ländern belief sich auf 83 % des Werts 
der alten. Es gibt aber keine Informationen 
darüber, wie hoch der Unterschied dann 
noch ist, wenn die verschiedenen Niveaus 
der Lebenshaltungskosten einbezogen wer-
den – z. B. für die Diskussion um das Arbeits-
losengeld II aber ein wichtiges Argument.

Der Grund, warum die Informationen 
über regionale Lebenshaltungskosten nur 
spärlich sind, liegt im Wesentlichen in der 
Vielzahl der zu erhebenden Preise. Bei der 
Erhebung der Daten zur Berechnung der In-
flationsrate werden monatlich 350 000 Preise 
in 190 Gemeinden erhoben – für 439 Kreise 
bzw. 394 Kreisregionen ein in analoger Weise 
kaum durchführbarer Aufwand. Darüber hi-
naus gibt es eine Vielzahl von methodischen 
Schwierigkeiten, die zum Teil nur durch das 
Treffen von Annahmen gelöst werden kön-
nen. 

Zum einen muss angenommen werden, dass 
sämtliche Güter und Dienstleitungen am 
Wohnort bzw. im dazugehörigen Mittel- und 
Oberzentrum gekauft werden. Zum zweiten 
stellt sich das Problem der qualitativen Ver-
gleichbarkeit von Gütern und Dienstleistun-
gen. Nur wenige Güter können als homogen 
bezeichnet werden, etwa Strom, eine Haft-
pflichtversicherung eines bestimmten An-
bieters oder Kraftstoff; viele sind qualitativ 
ähnlich, z. B. Trinkwasser, das zwar in seiner 
Güte verschieden sein kann, aber immer 
einem Mindeststandard entspricht. Viele 
andere Güter haben aber unterschiedliche 
Qualitäten bzw. bei Dienstleistungen un-
terschiedliche Leistungsumfänge, was sich 
auch im Preis widerspiegeln wird und zu Ver-
zerrungen führt – etwa eine Eintrittskarte für 
die Oper oder ins Hallenbad, der Preis für die 
regionale Tageszeitung oder die Gebühren  
für den Kindergartenbesuch. Zum dritten ist 

Wichtigste Bestandteile des Warenkorbs (insgesamt ca. 750 ‰)

Warengruppe
Wägungsanteil 

in ‰

Wohnungsmieten (einschl. Mietwert von Eigentümerwohnungen) 212,17

Nahrungsmittel 90,47

Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Privatfahrzeugen 82,22

Strom, Gas und andere Brennstoffe 47,02

Bekleidungsstoffe und Bekleidung 44,92

Kauf von Fahrzeugen 37,26

Verpflegungsdienstleistungen 36,86

Möbel, Innenausstattung, Teppiche und andere Bodenbeläge 33,61

Wasserversorgung und andere Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit der Wohnung 31,98

Freizeit- und Kulturdienstleistungen 28,79

Versicherungsdienstleistungen 24,58

Audiovisuelle, fotographische und Informationsverarbeitungsgeräte 
und Zubehör (einschl. Reparaturen) 22,66

Telefon-, Telegraphie und Telefaxdienstleistungen 20,96

Tabakwaren 19,87

Pauschalreisen 19,8

Quelle: Statistisches Bundesamt (2003)

(1)
Vgl. z.B. Kawka, R.: Einkom-
men – Schlüssel zum Lebens-
standard. In: Bundesrepublik 
Deutschland, Nationalatlas 
Band 7 – Arbeit und Lebens-
standard. Hrsg.: Leibniz-Institut 
für Länderkunde. – München 
2005, S. 108 – 109

(2)
Gabler Wirtschaftslexikon. – 
Wiesbaden 1988, Sp. 2788

(3)
Vgl. Statistisches Bundesamt: 
Wägungsschema Verbraucher-
preisindex Deutschland (2003; 
www.destatis.de/download/
d/preis/waegung2000.pdf; 
19.12.05)

(4)
Gabler Wirtschaftslexikon, 
a.a.O., Sp. 2003
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die Zusammensetzung des Warenkorbs re-
gional und auch sozial bedingt unterschied-
lich. So wird z. B. in Städten ein größerer 
Anteil des Einkommens für die Wohnung 
ausgegeben, hingegen auf dem Land mehr 
für den Transport. Hierzu stehen aber nur 
unzureichende Informationen zur Verfü-
gung. Somit kann eine regionale Anpassung 
des Warenkorbs nur sehr grob erfolgen. 

Dennoch gibt es einige Studien, die sich der 
Erfassung von regionalen Lebenshaltungs-
kosten in Deutschland widmen und hierzu 
Aussagen treffen. Ein früher Versuch ist der 
Vergleich von 31 Städten von W. Rostin5. 
Aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit der 
Mietwohnungen konnte allerdings dieser 
Bestandteil des Warenkorbs nicht erfasst 
werden, was die Aussagefähigkeit des Er-
gebnisses stark einschränkt. Die Schlussfol-
gerung ist, dass die Lebenshaltungskosten 
mit steigender Gemeindegröße höher wer-
den, wobei die Ergebnisse um einen Index 
(Bonn = 100) zwischen 95,5 in Nordhorn und 
103,2 in Stuttgart streuen. R. Struff und U. 
von Wilamowitz-Moellendorf6 kommen bei 
einem Vergleich von verschieden Gemein-
degrößenklassen in Nordrhein-Westfalen 
und Bayern auch zu dem Ergebnis, dass in 
größeren Städten die Lebenshaltungskos-
ten höher sind. Am Beispiel Bayerns wird 
ferner aufgezeigt, dass die geringen Le-
benshaltungskosten zwar die Unterschie-
de im nominalen Einkommensniveau zum 
Teil ausgleichen, sie aber nicht vollständig 
kompensieren.7 G. Ströhl legt eine weitere 
Untersuchung für 50 Städte vor, wobei auch 
hier die Wohnungsmieten nicht einbezo-
gen wurden.8 Sein Ergebnis bestätigt die 
Ergebnisse früherer Studien, hinzu kommt 
der West-Ost-Vergleich. Demnach war zum 
Beobachtungszeitpunkt das Preisniveau in 
den neuen Ländern um durchschnittlich 
6 % niedriger als in den alten. A. Mehnert9 
benutzte dieselbe Datenbasis wie Ströhl, er-
weiterte sie aber um die Mieten in 13 Städ-
ten. Auch bei Einbeziehung der Mietpreise 
ändert sich am grundlegenden Ergebnis 
nichts – die Lebenshaltungskosten steigen 
mit der Größe der Stadt. 

Wenige Erkenntnisse hingegen gibt es bei 
der Frage, ob bzw. inwieweit die regiona-
len Unterschiede im Nominaleinkommen 
durch das Niveau der Lebenshaltungskos-
ten egalisiert werden. So liegt eine Studie 
mit einen Vergleich von 21 bayerischen Ge-
meinden vor.10 Sie kommt zu dem Schluss, 

dass es teilweise eine Überkompensation 
gibt: Während in allen untersuchten Städ-
ten das Nominaleinkommen geringer als in 
München war, lag das Realeinkommen auf 
Grund der unterschiedlichen Lebenshal-
tungskosten und hier insbesondere wegen 
des Mietpreisniveaus in zwei Dritteln der 
Gemeinden aus der Stichprobe höher als in 
der bayerischen Landeshauptstadt.

3 Wie stark ist die Kompensation  
der nominalen Einkommensunter-
schiede?

Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, 
dass nominale Einkommensunterschie-
de, d. h. solche ohne Beachtung des Preis-
niveaus, wenig aussagekräftig sind. Erst die 
realen Unterschiede verhelfen zu einer tiefer 
gehenden Analyse von regionalen Disparitä-
ten. Dabei kann angenommen werden, dass 
in Regionen mit einem niedrigen VEK die 
Lebenshaltungskosten nicht unbedingt für 
alle einzelnen Bestandteile des Warenkorbs, 
aber dennoch in ihrer Gesamtheit tendenzi-
ell niedriger sind als in Räumen mit einem 
hohen VEK. Zu vermuten ist folglich, dass 
die regional unterschiedlichen Preisniveaus 
zu einer Verringerung der realen Unterschie-
de im VEK und zu einem gewissen Ausgleich 
der räumlichen Disparitäten führen. 

Eine wichtige Frage ist dabei, wie stark die 
Angleichung ist. Dieser Beitrag kann hierauf 
keine abschließende Antwort geben. Mit 
Hilfe von zwei modellhaften Darstellungen 
soll im Folgenden aber aufgezeigt werden, 
zu welcher Nivellierung der realen Einkom-
mensunterschiede allein der Immobilien-
markt führt. 

Der Warenkorb-Anteil für Wohnungsmieten 
ist mit 212,2 ‰ der größte Einzelposten. In-
sofern beeinflussen die Kosten hierfür die 
Unterschiede in den regionalen Lebens-
haltungskosten und somit in den realen 
Einkommen in besonderem Maß. Für die 
erste Modellrechnung (s. Abb. 2) wird an-
genommen, dass der Anteil der Miete nicht 
nur 212,2 ‰, sondern 1 000 ‰ beträgt, 
dass also das gesamte Einkommen für die 
Wohnung ausgegeben wird. Die beinahe 
horizontale Trendlinie für die alten Länder 
in Abbildung 2 zeigt: Unter der getroffenen 
Annahme ist die im Durchschnitt mietbare 
Wohnfläche in einer Region unabhängig 
von der Höhe des Einkommens; in einer Re-
gion mit einem niedrigen (nominalen) VEK 

(5)
Rostin, W.: Zwischenörtlicher 
Vergleich des Verbraucherpreis-
niveaus in 31 Städten. Wirtschaft 
u. Statistik (1979) H. 6, S. 403 –
410 (406f.)

(6)
Struff, R.; Wilamowitz-Moellen-
dorf, U.v.: Räumliche Einkom-
mens-, Preis- und Verbrauchsun-
terschiede in der Bundesrepublik 
Deutschland. – Bonn 1983. = 
Schriftenr. d. Forschungsges. f. 
Agrarpolitik u. Agrarsoziologie 
e.V., Bd. 262, S. 167

(7)
Ebda., S. 223

(8)
Ströhl, G.: Zwischenörtlicher 
Vergleich des Verbraucherpreis-
niveaus in 50 Städten. Wirtschaft 
u. Statistik (1994) H. 6, S. 415 –
434 (421)

(9)
Mehnert, A.: Das reale Einkom-
men im interregionalen Vergleich 
– Der Einfluß des Preisniveaus 
auf die regionalen Einkommens-
disparitäten unter Anwendujng 
des statistischen und des ökono-
mischen Indexkonzeptes. – Hal-
le (Saale) 1997. = IWH-Diskussi-
onspapier Nr. 66, S. 21

(10)
Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Tech-
nologie: Die reale Kaufkraft in 
Bayern 2002. Zwischenörtliche 
Preis- und Einkommensunter-
schiede. – München 2003, S. 38
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Über ganz Deutschland, also ohne eine 
Differenzierung nach alten und neuen Län-
dern, ist die mietbare Wohnfläche unabhän-
gig vom Durchschnittseinkommen in einer 
Region, denn der Korrelationskoeffizient 
zwischen den beiden Variablen beträgt le-
diglich C

corr
 = 0,067, ist also weder besonders 

positiv noch negativ ausgeprägt. Würde so-
mit jeder durchschnittliche Konsument ei-
ner Region sein gesamtes Einkommen für 
die Wohnungsmiete ausgeben, wären die 
räumlichen Disparitäten im VEK im Durch-
schnitt nivelliert – von einzelnen Ausnah-
men abgesehen.

Ganz anders stellt sich das Bild dar, wenn  
statt der monatlichen Miete für 1 m² Wohn-
fläche der Kaufpreis für 1 m² Bauland be-
trachtet wird, wie in der zweiten Modell-
rechnung (s. Abb. 3). Angenommen, der 
repräsentative Konsument würde mit sei-
nem gesamten VEK nur Bauland kaufen, 
dann wird Folgendes deutlich: In Regionen 
mit einem geringen Einkommen könnte 
eine wesentlich größere Fläche gekauft wer-
den als in Teilräumen, wo das VEK hoch ist. 
So können in der Stadt München vom VEK 
eines Jahres lediglich 31 m², im Bördekreis 
aber 1 510 m² Bauland gekauft werden, ob-
wohl das VEK in München das fünfthöchste 
in Deutschland ist, während der Bördekreis 
lediglich auf Platz 353 von 394 Kreisregionen 
liegt. Es ist also nicht nur ein Ausgleich der 
regionalen Niveaus beim VEK zu beobach-
ten, sondern sogar eine Überkompensation. 
In Regionen mit einem niedrigen Einkom-
men bekommt der Konsument mehr für sein 
Geld – zumindest wenn nur das Bauland in 
seiner Nutzenfunktion enthalten ist.

Folgendes Fazit kann aus diesen beiden Mo-
dellrechnungen gezogen werden: 

Die Aussage ist sehr abhängig von den ge-
wählten Variablen. Zudem kann nicht erwar-
tet werden, dass sich Bewohner von nominal 
reicheren Regionen auch real mehr leisten 
können. Hingegen profitieren die Bewohner 
von Räumen mit einem tendenziell niedri-
gen VEK von geringeren Lebenshaltungs-
kosten. Fraglich bleibt aber immer noch, in 
welchem Ausmaß dies geschieht. 

Abbildung 3 
Verfügbares Einkommen und Baulandpreis

Abbildung 2 
Verfügbares Einkommen und monatliche Miete

kann im Mittel weder mehr noch weniger 
Wohnraum gemietet werden als in Räumen 
mit hohem VEK. Diese generelle Beobach-
tung gilt, obwohl die Streuung innerhalb 
der Punktwolke recht groß ist und zwischen 
154 m² in Frankfurt/Main und 378 m² in der 
Stadt Osnabrück schwankt. In den neuen 
Ländern gibt es eine gewisse Tendenz, dass 
in Regionen mit niedrigem VEK weniger 
Wohnraum gemietet werden kann als in sol-
chen mit einem hohen VEK, allerdings sollte 
diese Beobachtung hinsichtlich ihrer statis-
tischen Signifikanz nicht allzu hoch bewer-
tet werden. Auch dort gibt es Unterschiede 
zwischen einzelnen Regionen, jedoch ist der 
Abstand zwischen dem Minimum und dem 
Maximum geringer als in den alten Ländern 
(Potsdam: 181 m², Anhalt-Zerbst: 295 m²).
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4 Drei Beispiele für regional unter-
schiedliche Lebenshaltungskosten

Die räumlichen Muster bei der Höhe der 
Kosten für einzelne Bestandteile des Wa-
renkorbs sind sehr heterogen. Zum einen 
gibt es Komponenten, die überhaupt keine 
regionale Differenzierung erfahren – etwa 
Bücher, Medikamente, Tabakwaren, überre-
gionale Zeitungen, die Kfz-Steuer oder das 
Briefporto. Neben diesen preisgebundenen 
Gütern gibt es darüber hinaus einige Wa-
ren, die ebenfalls überall gleich oder ähnlich 
teuer sind – etwa das Grundsortiment in Le-
bensmitteldiscountern oder in einigen an-
deren Kettengeschäften. Über die Mehrzahl 
der Güter des Warenkorbs kann aber erst 
dann eine Aussage zur räumlichen Kosten-
struktur getroffen werden, wenn detaillierte 
Informationen vorliegen. Drei Beispiele wer-
den im Folgenden vorgestellt, um die sehr 
unterschiedlichen räumlichen Muster in der 
Kostenstruktur aufzuzeigen. Sie beziehen 
sich allerdings nicht auf große Anteile am 
Warenkorb; der Grund dafür ist die derzeit 
noch ungenügende Datenlage.

Hausratversicherungen

Die Beiträge für eine Hausratversicherung 
gehen mit 1,92 ‰ in den Warenkorb eines 
durchschnittlichen Konsumenten ein. Ihre 
Höhe ist abhängig von der Eintrittshäufigkeit 
von Versicherungsfällen, etwa Einbrüchen 
oder Hagelschäden. Somit gibt es regiona-
le Unterschiede in den Beitragszahlungen, 
wobei die Versicherer die Tarifzonen selbst 
abgrenzen können, in der Regel aber der 
Einteilung wie in Karte 2 folgen. Dabei wird 
ein sehr eigenes räumliches Muster der Ta-
rifzonen deutlich: In den südlichen Ländern 
Deutschlands ist eine Hausratversicherung 
in der Regel günstiger als in den nördlichen 
– wenn die Tarifzone 2 als Norm herange-
zogen wird, beläuft sich der Beitragssatz in 
Tarifzone 1 auf durchschnittlich 78 % von 
Tarifzone 2.11

Die meisten großen Städte liegen in der 
nächsthöheren Tarifzone als ihr Umland. 
Ausnahmen bilden einige große Agglome-
rationen, etwa Berlin, Hamburg, Köln und 
Frankfurt und Teile ihres unmittelbaren 
Umlands. Dort müssen die höchsten Tari-
fe gezahlt werden – im Mittel von zehn Ver-
sicherungen 184 % der Beitragshöhe von 
Tarifzone 2.

Karte 2 
Tarifzonen der Hausratversicherungen

Taxi-Tarife

Taxifahrten und die Personenbeförderung 
mit Omnibussen haben einen Anteil von 
1,9 ‰ am repräsentativen Warenkorb. Die 
Kosten für eine Fahrt von 8 km am Tag, die 
hier zugrunde gelegt wurde, variieren zwi-
schen 9 E im Kreis Ostprignitz-Ruppin und 
15,75 E im Kreis Rastatt (vgl. Karte 3), wobei 
nicht für jeden Kreis Informationen gegeben 
sind.12 Dabei zeigt sich, dass der Preis für 
eine Fahrt in den neuen Ländern bei knapp 
90 % des Preises in den alten Ländern liegt. 
Da das VEK in den neuen Ländern aber nur 

(11)
Vgl. www.finanzen.focus.msn.
de/D/DA/DAL/DALB/DALBA/
dalba.htm; 2.8.05

(12)
Vgl. www.derinnenspiegel.
de/taxitarife/uebersicht/
taxitarife2.php: 2.8.05
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83 % des Niveaus der alten Länder beträgt, 
ist somit eine Taxifahrt dort relativ teurer. Al-
lerdings gibt es eine leichte Tendenz, dass in 
Regionen mit einem höheren VEK der Preis 
für eine Taxifahrt steigt – der Korrelationsko-
effizient zwischen beiden Variablen beträgt 
C

corr
 = 0,472.

Kraftstoffpreise

Ein Problem bei der Auswertung von Kraft-
stoffpreisen sind die häufigen Preisände-
rungen, bei denen auch keine Konstanz der 
Kostenrelationen zwischen den Regionen 
unterstellt werden kann. Insofern ist eine 
Stichtagsbetrachtung nur eine grobe An-
näherung an die tatsächlichen regionalen 
Disparitäten. Werden aber die Preisinfor-
mationen über einen längeren Zeitraum ge-
sammelt und dann gemittelt, muss sicher-
gestellt sein, dass für jede Region die Daten 
für alle Zeitpunkte vorhanden sind. Dies ist 
aber bei der verwendeten Datenbank des 
ADAC (www.adac.de) nicht unbedingt der 
Fall. Daher basiert die Auswertung auf einer 
kurzen Periode von vier aufeinander folgen-
den Stichtagen. Sowohl in den alten als auch 
in den neuen Ländern betrug der Durch-
schnittspreis 1,13 E pro Liter  (vgl. Karte 4). 
Die geringeren Einkommen in Ostdeutsch-
land spiegeln sich folglich nicht in niedrige-
ren Kraftstoffpreisen wider, zumindest nicht 
zu dem ausgewählten Zeitpunkt.

5 Schlussfolgerungen

Die angeführte Literatur, die beiden Streu-
diagramme und die Kartenbeispiele zeigen, 
dass die regionalen Disparitäten bei den 
Kosten für ausgewählte Bestandteile des 
Warenkorbs sehr unterschiedlichen räumli-
chen Mustern folgen. Wegen dieser Hetero-
genität muss eine Vielzahl von Gütern in die 
Betrachtung einbezogen werden, um eine 
abschließende Aussage über die Höhe der 
regionalen Lebenshaltungskosten in ihrer 
Gesamtheit treffen zu können.

Bei einer derartigen Analyse sind aber nicht 
nur die räumlichen Muster interessant, son-
dern auch die Gründe, die zu den unter-
schiedlichen Kostenstrukturen führen. 

So sind z. B. einige Güter und Dienstleistun-
gen nicht handelbar. Die Distanz zwischen 
den Anbietern und die Existenz von Trans-
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portkosten verhindern einen regionalen 
Preisausgleich und führen so zu räumlichen 
Monopolen. Ebenfalls sind die Kommunen 
Monopolisten und haben einen weit rei-
chenden Spielraum bei der Festsetzung ih-
rer Gebühren. 

Zum zweiten können höhere Preise durch 
die regional unterschiedlichen Niveaus des 
verfügbaren Einkommens bedingt sein, 
weil die marginale Zahlungsbereitschaft mit 
höherem Einkommen steigt. Da auch viele 
Dienstleistungen Bestandteile des Waren-
korbs und deren Kosten zum großen Teil 
durch die Löhne bedingt sind, kann zum 
dritten die unterschiedliche Lohnstruktur 
einen Ausschlag auf die regionale Höhe der 
Lebenshaltungskosten geben. 

Alle diese Gründe führen zu einer starken 
Differenzierung der Lebenshaltungskosten. 
Trotz vieler Informationsdefizite kann aber 
die Aussage getroffen werden, dass die Prei-
se zu einem gewissen Ausgleich der nomi-
nalen Einkommensunterschiede und damit 
der räumlichen Disparitäten führen.  
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