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Die baden-württembergische Wirtschaft ist  
in hohem Maße exportorientiert und damit 
auch exportabhängig. So beliefen sich die Aus-
fuhren allein im Jahr 2016 auf ein Gesamt-
volumen von knapp 191 Mrd. Euro. Zudem  
hat die Bedeutung der Warenexporte für die 
Wirtschaftsentwicklung des Landes in den zu-
rückliegenden Jahren deutlich zugenommen. 
Während der Anteil der Exporte an der ge-
samten Wirtschaftsleistung beispielsweise vor 
20 Jahren lediglich knapp ein Viertel betrug, 
erhöhte sich die Exportquote bis zum Jahr 
2016 schrittweise auf nunmehr 40 %.

Da baden-württembergische Unternehmen 
weltweit Handelsbeziehungen pflegen, entfiel 
das angesprochene Gesamtvolumen der Ex-
porte im Jahr 2016 auf insgesamt 223 ver-
schiedene Bestimmungsländer. Vor diesem 
Hintergrund ist es das Ziel des vorliegenden 
Beitrags, die regionale Struktur der baden-
württembergischen Exporte genauer zu unter-
suchen. Anhand eines ökonomischen Gravita-
tionsmodells wird insbesondere der Frage 
nach den Erklärungsfaktoren für die unter-
schiedliche Höhe der Ausfuhren in die jewei-
ligen Zielländer nachgegangen.

Die Geschichte des ökonomischen  
Gravitationsmodells

Zur Untersuchung von bilateralen Handels-
strömen wird in der empirischen Außenhan-
delsanalyse häufig auf das sogenannte öko-
nomische Gravitationsmodell zurückgegriffen. 
Die Bezeichnung des Modells wurde in Ana- 
logie zu dem von Isaac Newton im 17. Jahr-
hundert formulierten Gravitationsgesetz ge-
wählt: Genau wie zwischen zwei Körpern eine 
physikalische Anziehungskraft besteht, die  
sich proportional zum Produkt der Masse der 
Körper und umgekehrt proportional zum Qua-
drat deren Entfernung verhält, so steigt dem-
nach auch der Handel zwischen zwei Volkswirt-
schaften, bei ansonsten konstanten Bedingun- 
gen, propor tional zur „ökonomischen Masse“ 
beider Länder und nimmt mit zunehmen- 
der geografischer Entfernung der beiden  
Handelspartner ab.1 

Übertragen auf die Analyse von Handelsströ-
men zwischen zwei Ländern entspricht das  
zu erklärende Handelsvolumen der physika-
lischen Gravitationskraft. Das Bruttoinlands-
produkt (BIP) oder das BIP pro Kopf hingegen 
steht stellvertretend für das Angebot des ex-
portierenden Landes bzw. die Nachfrage des 
importierenden Landes und repräsentiert so- 
mit deren „ökonomische Massen“. Die geo-
grafische Distanz zwischen Export- und Im-
portland dient als Approximation für die Höhe 
der Transaktionskosten, die im bilateralen  
Austausch von Waren und Dienstleistungen 
anfallen.2 Dabei handelt es sich zum einen um 
unmittelbar monetär erfassbare Transport- 
kosten, die für gewöhnlich umso höher sind,  
je weiter die beiden Handelspartner vonein-
ander entfernt sind, und zum anderen um in-
direkte Transaktionskosten wie etwa Markt-
erschließungskosten oder auch Zeit- und 
Informationskosten, die mit zunehmender Ent-
fernung und Fremdheit des Kulturkreises in  
der Regel ebenfalls steigen.

Seit der erstmaligen Übertragung des Gravi-
tationsmodells auf Problemstellungen der 
Außen handelstheorie in den frühen 1960er-
Jahren3 gelang es nach und nach immer bes-
ser, das Modell auch in das Theoriekonstrukt 
des Außenhandels zu integrieren.4 Darüber hi-
naus wurde die ursprüngliche Version des  
Modells im Laufe der Zeit durch die Berück-
sichtigung zusätzlicher erklärender Variablen 
stetig erweitert. Insbesondere die Aufnahme 
verschiedener handelshemmender und han-
delsfördernder Einflussfaktoren5 trug dazu  
bei, die Spezifikation des Modells zu verbessern 
und seine Erklärungskraft kontinuierlich zu er-
höhen.

Heute liefert das Gravitationsmodell bei der 
empirischen Analyse internationaler Handels-
ströme erstaunlich gute Ergebnisse. Seine be-
sondere Stärke liegt in der relativ genauen Ab-
bildung von Außenhandelsverflechtungen,  
ohne dabei auf exakte Kenntnisse über Preise, 
Kostenfunktionen, Präferenzen oder der Faktor-
ausstattung der Handelspartner angewiesen 
sein zu müssen.6 Die beiden häufigsten An-
wendungsbereiche des Gravitationsmodells 
liegen aktuell in der Quantifizierung noch nicht 

Analyse der baden-württembergischen  
Exporte anhand eines ökonomischen  
Gravitationsmodells
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7 Berücksichtigt man zu-
sätzlich die Warenex-
porte nach Dänemark 
und Luxemburg, würde 
sich insgesamt ein Ex-
portanteil in Höhe von 
37,2 % in alle angren-
zenden Nachbarstaaten 
ergeben.

ausgeschöpfter Handelspotenziale sowie in  
der Evaluation von Freihandelszonen und inter-
nationalen Handelsabkommen. Bevor im wei-
teren Verlauf die Anwendbarkeit des Gravita-
tionsmodells zur Erklärung der baden-würt- 
tembergischen Exporte empirisch überprüft 
wird, soll zunächst ein Blick auf die 15 wich-
tigsten Bestimmungsländer der baden-würt-
tembergischen und bundesweiten Exporte im 
Jahr 2016 gelegt werden.

Hauptzielländer baden-württembergischer 
Exporte

Tabelle 1 zeigt den Gesamtwert der Waren, die 
im Jahr 2016 von Baden-Württemberg bzw. 
Deutschland in die jeweils 15 wichtigsten Ziel-
länder exportiert wurden. In Baden-Württem-
berg summierte sich der Wert der Ausfuhren in 
jene Länder auf insgesamt knapp 143 Mrd.  
Euro. Dies entspricht zugleich einem Anteil von 
75 % des gesamten Exportvolumens in diesem 
Jahr. Bundesweit entfielen mit einem Gesamt-
wert von knapp 864 Mrd. Euro fast 72 % aller 
deutschen Warenausfuhren auf die 15 wich-
tigsten Abnehmerländer. 

Das oben beschriebene Prinzip der Gravitation 
im internationalen Warenaustausch lässt sich 
bereits anhand der Rangfolge der wichtigsten 

Handelspartner erkennen: Sowohl in Baden-
Württemberg als auch bundesweit ist das Ex-
portvolumen besonders ausgeprägt mit geo-
grafisch nahe gelegenen und mit – gemes- 
sen an der Höhe des Bruttoinlandsprodukts –  
großen Volkswirtschaften. So liegen zum Bei-
spiel die beiden angrenzenden Nachbarländer 
Frankreich und Schweiz auf den Plätzen 2 und 3 
der wichtigsten Abnehmerländer für baden-
württembergische Produkte. Ein ähnliches  
Muster lässt sich auch auf Bundesebene beob-
achten: Dort machen alleine die Exporte in  
die in den Top 15 vertretenen Anrainerstaaten 
Frankreich, die Niederlande, Österreich, Polen, 
die Schweiz, Belgien sowie Tschechien gut ein 
Drittel der deutschen Ausfuhren aus.7 

Auffallend ist auch, dass die Ausfuhren in die 
direkt an Baden-Württemberg angrenzende 
Schweiz in Baden-Württemberg selbst einen 
deutlich größeren Anteil am Gesamtwert der 
Exporte ausmachen (7,3 %) als in Deutsch- 
land (4,2 %). Das Gegenteil trifft hingegen auf 
die Länder Belgien, Österreich, Polen sowie 
Tschechien zu, die zwar eine gemeinsame  
Grenze zu Deutschland bzw. zu anderen Bun-
desländern haben, nicht aber zu Baden-Würt-
temberg.

Bei den Vereinigten Staaten und China schlägt 
hingegen die Ländergröße durch. So spielen 

T1 Die wichtigsten Bestimmungsländer baden-württembergischer und  
deutscher Exporte 2016

Land

Ausfuhren aus 
Baden-Württemberg Land

Ausfuhren aus 
Deutschland

Mill. EUR % Mill. EUR %

Vereinigte Staaten 23 291 12,2 Vereinigte Staaten 106 822 8,9

Frankreich 14 267 7,5 Frankreich 101 106 8,4

Schweiz 14 006 7,3 Vereinigtes Königreich 85 939 7,1

China 13 883 7,3 Niederlande 78 433 6,5

Niederlande 13 046 6,8 China 76 046 6,3

Vereinigtes Königreich 12 115 6,4 Italien 61 265 5,1

Österreich 8 905 4,7 Österreich 59 778 5,0

Italien 8 554 4,5 Polen 54 582 4,5

Spanien 5 804 3,0 Schweiz 50 161 4,2

Polen 5 647 3,0 Belgien 41 576 3,5

Belgien 5 295 2,8 Spanien 40 497 3,4

Tschechien 5 136 2,7 Tschechien 38 095 3,2

Ungarn 4 525 2,4 Schweden 24 891 2,1

Republik Korea 4 380 2,3 Ungarn 22 751 1,9

Japan 4 060 2,1 Türkei 21 853 1,8

Exporte insgesamt 190 747 100 Exporte insgesamt 1 203 833 100

Datenquelle: Außenhandelsstatistik, eigene Berechnungen.
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die beiden weltweit größten Volkswirtschaften 
trotz ihrer großen geografischen Entfernung 
sowohl für die baden-württembergischen als 
auch für die bundesweiten Exporte eine be-
deutende Rolle und stehen zusammen für  
19,5 % bzw. 15,2 % der gesamten Ausfuhren.

Starke Exportbeziehungen zu wirtschaftlich 
großen und geografisch nahe gelegenen 
Ländern

Der empirische Zusammenhang zwischen der 
volkswirtschaftlichen Größe eines Landes  
bzw. seiner geografischen Entfernung auf der 
einen Seite und dem Wert seiner aus Baden-
Württemberg importierten Waren auf der an-
deren Seite wird im Schaubild anhand der 50 
wichtigsten Zielländer baden-württembergischer 

Ausfuhren grafisch dargestellt. Hierzu wird das 
Bruttoinlandsprodukt der Bestimmungsländer 
sowie die in Kilometern gemessene Distanz je-
weils zum Umfang ihres Import volumens in 
Beziehung gesetzt. Dabei ist zwischen der Höhe 
des BIPs und dem Umfang der aus Baden-Würt-
temberg eingeführten Waren ein deutlich posi-
tiver Zusammenhang zu erkennen, das heißt 
eine höhere Wirt schaftsleistung im Bestim-
mungsland geht zugleich mit einem höheren 
Gesamtwert der eingeführten Waren einher. 
Auffällig ist, dass mit Frankreich, Italien, den 
Niederlanden, Österreich, der Schweiz und dem 
Vereinigten Königreich vergleichsweise nahe 
an Baden-Würt temberg gelegene Länder deut-
lich oberhalb der Regressionsgeraden liegen 
und somit mehr Güter abnehmen, als dies der 
ausschließliche Blick auf die Höhe ihres BIPs 
erwarten lässt.

Empirischer Zusammenhang zwischen der geografischen Entfernung, dem BIP eines Landes 
und dem baden-württembergischen Exportvolumen 2016S

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 514 18
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8 Das Bestimmtheitsmaß 
gibt das Ausmaß an, mit 
welchem die Streuung 
der zu erklärenden Vari-
able (hier: das Export-
volumen Baden-Würt-
tembergs) durch das 
zu grundeliegende Re-
gressionsmodell erklärt 
werden kann. Somit ist 
das Bestimmtheitsmaß 
eine wichtige Kennziffer 
zur Beurteilung der An-
passungsgüte einer Re-
gression. Um Regressi-
onsmodelle mit einer 
unterschiedlichen An-
zahl erklärender Varia-
blen vergleichen zu kön-
nen, wird in der Regel 
das sogenannte adjus-
tierte Bestimmtheits-
maß eingesetzt, welches 
die unterschiedliche 
Variablenanzahl zusätz-
lich berücksichtigt.

Demgegenüber zeigt sich eine negative Korre-
lation zwischen der Entfernung eines Landes 
und dem Umfang seiner aus Baden-Württem-
berg eingeführten Waren. Allerdings ist dieser 
Zusammenhang wesentlich schwächer ausge-
prägt als das zuvor beschriebene Verhältnis 
zwischen der Wirtschaftskraft eines Landes  
und dessen Importe aus Baden-Württemberg. 
Dies liegt in erster Linie an den beiden wirt-
schaftlichen Großmächten den Vereinigten  
Staaten und China, die im Jahr 2016 trotz ihrer 
großen Entfernung baden-württembergische 
Waren im Wert von 23,3 Mrd. Euro bzw. 13,9 Mrd. 
Euro abnahmen und somit zusammen für  
knapp ein Fünftel aller baden-württembergi-
schen Exporte standen. Zudem fällt auf, dass 
es erneut eine ganze Reihe an Ländern gibt, 
welche stark von der Regressionsgeraden ab-
weichen. Hier sind es insbesondere Länder, die 
eine vergleichsweise große Menge an baden-
württembergischen Gütern beziehen, die deut-
lich oberhalb der Trendlinie liegen. 

Folglich sind weder die Wirtschaftskraft eines 
Landes noch die die geografische Distanz des 
Handelspartners alleine dazu in der Lage, das 
Exportvolumen Baden-Württembergs exakt zu 
erklären. Vielmehr muss es weitere Faktoren 
geben, die einen signifikanten Einfluss auf  
die baden-württembergischen Ausfuhren aus- 
üben. In den nachfolgend beschriebenen Gra-
vitationsmodellen werden die Einflüsse dieser 
beiden Variablen daher gemeinsam betrachtet 
sowie weitere potenzielle Erklärungsfaktoren 
berücksichtigt.

Ergebnisse der Gravitationsmodelle 

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse des ursprüng-
lichen sowie des erweiterten Gravitations- 
modells (vergleiche i-Punkt) dargestellt. Dabei 
messen die mithilfe von Regressionsanalysen 
ermittelten Koeffizienten die voneinander iso-
lierten Einflüsse der einzelnen Bestimmungs-
faktoren auf das Volumen der baden-württem-
bergischen Exporte. Interpretiert werden die 
Koeffizienten wie folgt: Das Vorzeichen gibt  
an, ob der betrachtete Faktor in einem positi-
ven oder negativen Zusammenhang mit der 
Zielgröße (das heißt der aus Baden-Württem-
berg 2016 ausgeführten Gütermenge) steht  
und der je weilige Wert zeigt auf, in welchem 
Umfang sich die Zielgröße durchschnittlich  
ändert, wenn sich bei Konstanz aller anderen 
Größen der betrachtete Faktor um eine Einheit 
erhöht.

In die Modellvarianten 1 und 2 wurden die  
Größen „Bruttoinlandsprodukt“ und „Entfer-
nung“ zunächst getrennt voneinander aufge-
nommen. Die Koeffizienten beider Variablen 
sind hoch signifikant (Signifikanzniveau:  
p < 0,01) und weisen das erwartete Vorzeichen 
auf. So führt ein um 1 % höheres BIP im Bestim-
mungsland zu einer Steigerung der baden- 
württembergischen Exporte um 1,22 %. Um-
gekehrt nehmen die Ausfuhren um 1,37 % ab, 
wenn die Entfernung zum Zielland um 1 % steigt. 
Ein Vergleich der Bestimmtheitsmaße8 (R2) bei-
der Modelle zeigt, dass das BIP des Bestim-
mungslandes mit knapp 79 % einen deutlich 

T2 Regressionskoeffizienten der Gravitationsmodelle

Erklärende Variable Modell 11) Modell 22) Ursprüngliches 
Gravitationsmodell3)

Erweitertes 
Gravitationsmodell4)

BIPBestimmungsland 1,216*** – 1,143*** 1,289***

geografische Entfernung – – 1,365*** – 0,997*** – 0,807***

BevölkerungBestimmungsland – – – – 0,256***

EU-Mitglied – – – 0,309

WTO-Mitglied – – – 0,720***

Konstante – 11,919*** 29,441*** – 1,878* – 3,628***

Beobachtungen5) 158 158 158 158

R2 0,789 0,226 0,907 0,929

adj. R2 0,788 0,221 0,906 0,927

Signifikanzniveau: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1

1) Erklärende Variable: BIP des Bestimmungslandes. – 2) Erklärende Variable: geografische Entfernung des Bestimmungslandes. – 3) Erklärende 
Variable: BIP und geografische Entfernung des Bestimmungslandes. – 4) Erklärende Variable: BIP, geografische Entfernung, Bevölkerungsgröße, 
EU-Mitgliedschaft und WTO-Mitgliedschaft des Bestimmungslandes. – 5) Anzahl der berücksichtigten Handelspartner.

Datenquellen: Außenhandelsstatistik, Internationaler Währungsfonds (IMF), Welthandelsorganisation (WTO), eigene Berechnungen.
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größeren Anteil der baden-württembergischen 
Ausfuhren erklären kann als die geografische 
Distanz zum Handelspartner (knapp 23 %). 

Die von der ökonomischen Gravitationstheorie 
postulierten Zusammenhänge zwischen Baden-
Württembergs Exporten, der Wirtschaftskraft 
sowie der geografischen Entfernung der Han-
delspartner werden durch die Ergebnisse des 
ursprünglichen und des erweiterten Modells 
ebenfalls bestätigt. So macht sich im ursprüng-
lichen Modell ein 1-prozentiges Wirtschafts-
wachstum im Zielland bei Baden-Württem- 
bergs Ausfuhrvolumen mit einem Plus von  
1,14 % bemerkbar. Die in Kilometern gemessene 
Distanz wirkt hingegen wie erwartet als Han-
delshemmnis und senkt das baden-württem-
bergische Exportvolumen proportional zur  

Wegstrecke zwischen Baden-Württemberg und 
dem Abnehmerland. Anhand des adjustierten 
Bestimmtheitsmaßes in Höhe von 0,91 lässt  
sich darüber hinaus erkennen, dass sich die 
Anpassungsgüte des klassischen Modells ge-
genüber den beiden zuvor betrachteten Mo-
dellen, in denen der Einfluss der beiden Erklä-

 rungsfaktoren jeweils getrennt voneinander 
untersucht wurde, deutlich erhöht hat.

Berücksichtigung zusätzlicher  
Einflussfaktoren

Mit dem Ziel, möglichst robuste Parameter-
werte für die Haupteinflussfaktoren (das heißt 
das BIP und die Entfernung) zu erhalten, wer-
den in den meisten empirischen Untersuchun-

Methodische Vorgehensweise 

In seiner ursprünglichen Form sagt  
das ökonomische Gravitationsmodell 

aus, dass das Außenhandelsvolumen zwi-
schen zwei Ländern positiv von der Wirt-
schaftskraft der beiden Handelspartner und 
negativ von deren geografischen Distanz  
zueinander abhängt. Dieser Sachverhalt  
kann in eine Regressionsgleichung über- 
führt und mittels der Methode der kleinsten 
Quadrate (OLS) geschätzt werden. Da die 
Gravitationsgleichung in ihrer ursprüng- 
lichen Form durch eine nichtlineare Funk- 
tion beschrieben wird, muss die Ausgangs-
gleichung durch Logarithmierung zunächst 
in ein lineares Modell transformiert werden. 
In der vorliegenden Untersuchung ergibt sich 
für das Ursprungsmodell daher die folgende 
Gleichung:

(1) ln Exi = β0 + β1 ln BIPi + β2 ln Disti + εi

Durch die Ergänzung des Ursprungsmodells 
um weitere potenziell handelsfördernde und 
handelshemmende Faktoren ergibt sich das 
erweiterte Gravitationsmodell, welches sich 
formal wie folgt darstellen lässt:

(2) ln Exi = β0 + β1 ln BIPi + β2 ln Disti + β3 ln 
Bevi + β4 EUi + β5 WTOi + εi

Dabei steht Exi für den Wert der baden-würt-
tembergischen Exporte in Land i. BIPi be-
zeichnet das Bruttoinlandsprodukt des Lan-

des i, Bevi dessen Bevölkerungsgröße und 
Disti die geografische Entfernung zwischen 
Baden-Württemberg und dem jeweiligen  
Handelspartner.1 Die beiden Dummy-Vari-
ablen EUi und WTOi zeigen an, ob es sich bei 
den untersuchten Ländern um Mitglieder der 
Europäischen Union bzw. der Welthandels-
organisation handelt und der Störterm für 
alle nicht beobachtbaren Effekte ist mit εi an-
gegeben.

Aufgrund der logarithmierten Darstellung 
der Schätzgleichung können die Koeffizienten 
β1, β2 und β3 als Elastizitäten interpretiert 
werden, das heißt sie geben die durchschnitt-
liche prozentuale Veränderung der baden-
württembergischen Exporte an, wenn sich 
die entsprechenden erklärenden Variablen 
um 1 % erhöhen oder verringern. Die Koef-
fizienten der beiden Dummy-Variablen β4  
und β5 zeigen hingegen Niveauverschie- 
bungen von Baden-Württembergs (logarith-
mierten) Exportvolumen an, welche durch 
die Mitgliedschaft des jeweiligen Handels-
partners in der EU bzw. der WTO hervorge-
rufen werden. 

Die aus den Regressionsanalysen gewon-
nenen Ergebnisse basieren auf der Außen-
handelsverflechtung Baden-Württembergs 
mit seinen 158 wichtigsten Handelspartnern 
im Jahr 2016, die zusammen knapp 99 %  
des gesamten Exportvolumens auf sich ver-
einten.

1 Um die geografische Distanz möglichst adäquat abzubilden, wäre es erforderlich, die Entfernung zwischen den wirtschaftli-
chen Zentren der jeweiligen Handelspartner zu bestimmen. Da ein solches Wirtschaftszentrum meist nicht eindeutig defi-
niert werden kann, wurde in der vorliegenden Untersuchung, wie auch in früheren Studien, auf die Distanz zwischen den 
jeweiligen Hauptstädten zurückgegriffen. Vergleiche hierzu: König, Julia/Schulze, Peter M. (2008): Zur Analyse rheinland-
pfälzischer Exporte mittels Gravitationsmodell, Arbeitspapier Nr. 34, Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
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9 Head, Keith (2003):  
Gravity for Beginners, 
mimeo, University of 
British Columbia.

10 Zum Beispiel konjunktu-
relle und strukturelle 
Entwicklungen oder die 
Veränderung der preis-
lichen Wettbewerbs-
fähigkeit.

gen neben dem soeben dargestellten Ursprungs-
modell auch erweiterte Modellvarianten he- 
rangezogen. Hierfür wird die Grundgleichung 
des Gravitationsmodells durch zusätzliche  
handelsfördernde und handelshemmende  
Größen ergänzt. In der vorliegenden Unter-
suchung wurde das ursprüngliche Modell da-
her durch die Hinzunahme der Variablen  
„EU-Mitgliedschaft“, „WTO-Mitgliedschaft“ 
sowie der Bevölkerungsgröße des Bestim-
mungslandes erweitert (vergleiche i-Punkt). Im 
er weiterten Modell hat sich der Einfluss der  
Wirtschaftskraft des Abnehmerlandes leicht  
erhöht: Demnach geht eine 1-prozentige Zu-
nahme des BIPs im Zielland mit einer Export-
steigerung Baden-Württembergs um durch-
schnittlich 1,29 % einher. Der Einfluss der 
geografischen Entfernung hat sich durch die 
Hinzunahme der zusätzlichen Einflussgrößen 
hingegen leicht verringert. So reduziert sich 
Baden-Württembergs Exportvolumen bei einer 
1-prozentigen Zunahme der Distanz im erwei-
terten Modell nur noch um 0,81 %. Die Koeffi-
zienten der EU- und der WTO-Mitgliedschaft 
wiesen wie erwartet ein positives Vorzeichen 
auf. Allerdings übt in der vorliegenden Unter-
suchung lediglich die Zugehörigkeit zur Welt-
handelsorganisation einen signifikanten Ein- 
fluss auf die Höhe der baden-württembergi-
schen Ausfuhren aus.

Fazit

Die vorangegangenen Auswertungen haben 
gezeigt, dass die wirtschaftliche Größe sowie 
die geografische Entfernung des jeweiligen 
Handels partners einen signifikanten Einfluss 
auf die Höhe der baden-württembergischen  
Exporte ausüben. Die Anwendbarkeit des öko-
nomischen Gravitationsmodells zu Erklärung 
der baden-württembergischen Ausfuhren hat 
sich somit bestätigt. Die Größenordnung der 
hier berechneten Koeffizienten stimmt dabei 
mit jenen Werten überein, die bereits in frühe-
ren Untersuchungen ermittelt wurden. So wurde 
beispielsweise in einer breit angelegten Meta-
analyse gezeigt, dass die Schätzwerte des BIPs 
in der Regel positive Werte zwischen 0,8 und 
1,3 annehmen.9 

Berücksichtigt werden sollte an dieser Stelle 
allerdings, dass die hier ermittelten Effekte vor 
dem Hintergrund gewisser methodischer Limi-
tationen betrachtet werden müssen. Zum einen 
handelt es sich bei der vorliegenden Untersu-
chung um eine reine Querschnittsanalyse, in 
der die Beobachtungen der einzelnen Länder 
lediglich zu einem bestimmten Zeitpunkt – dem 
Jahr 2016 – einbezogen wurden. Die Analyse 
zeitlicher Entwicklungen,10 welche im Gegen-
satz zu rein statischen Verfahren genauere  
Rückschlüsse auf ökonomische Kausalzusam-
menhänge erlauben würde, war daher im Rah-
men dieser Untersuchung nicht möglich. Zum 
anderen blieben weitere potenzielle Erklä-
rungsfaktoren, wie etwa Indikatoren, welche 
den Grad der wirtschaftlichen Freiheit im Ab-
nehmerland abbilden, oder das Vorhanden- 
sein kultureller Gemeinsamkeiten ebenfalls 
unberück sichtigt.

Nichtsdestotrotz liefern die Schätzungen der 
Gravitationsgleichungen eine sehr gute An-
passung an die tatsächlichen Warenexporte 
Baden-Württembergs im Jahr 2016 und sind 
somit in der Lage, einen Großteil der Variation 
der bilateralen Exportmengen zu erklären. Dem-
nach könnten die generierten Ergebnisse in  
einem nächsten Schritt dazu verwendet werden, 
um mögliche Implikationen für den Außen- 
handel Baden-Württembergs abzuleiten. Denk-
bar wäre in diesem Zusammenhang insbeson-
dere die Identifizierung eventuell noch auszu-
schöpfender Handelspotenziale mit bestimm- 
ten Handelspartnern oder die Abschätzung  
der Auswirkungen einer zunehmenden oder 
auch rückläufigen Integration bestehender  
Wirtschaftsräume durch den Beitritt zu bzw.  
das Verlassen von existierenden Freihandels-
zonen und Handelsabkommen durch einzelne 
Staaten. 
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