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1.3 Kumulative Koeffizienten

Um den Gesamtzusammenhang zwischen Inputs und Outputs in einer Volks-
wirtschaft quantifizieren zu können, müssen neben den Technologiekoeffizien-
ten, welche die direkten Produktionsverflechtungen abbilden, zusätzliche Ko-
effizienten errechnet werden, welche die direkten und indirekten Beziehungen
darstellen. Dazu müssen die Technologiematrizen in das System der Summen-
bedingungen des Make- und Absorptionssystems eingesetzt werden.

1.3.1 Zweck des Make-/Absorptions- und des IO-Systems

Aufkommens- und Verwendungstabellen sind zur Berechnung direkter Effekte
vorzuziehen, da Hypothesen weniger stark einfließen, mehr Details enthalten
sind, sowie eine bessere Verknüpfbarkeit mit anderen statistischen Informatio-
nen möglich ist. Darüber hinaus dienen Aufkommens- und Verwendungstabel-
len wichtigen statistischen Zwecken. Sie werden verwendet, um die Konsistenz,
Plausibilität und Vollständigkeit der Werte der Enstehungs-, Verwendungs- und
Verteilungsrechnung zu überprüfen und zu verbessern. Es können Lücken und
Unstimmigkeiten in den Basisdaten erkannt sowie Restgrößen einzelner Aggre-
gate geschätzt werden. Außerdem können die Ergebnisse schlechter fundier-
ter Zwischenjahre aus detaillierten Aufkommens- und Verwendungstabellen für
Jahre mit guter statistischer Absicherung abgeleitet werden. Diese Tabellen
werden aber auch verwendet zur Gewichtung und Berechnung von Indizes zur
Preis- und Volumensmessung. 55

Um aber kumulative Auswirkungen, also neben direkten auch die sich fortpflan-
zenden indirekten Effekte berechnen zu können, werden üblicherweise symme-
trische IO-Tabellen herangezogen.

1.3.2 Grundannahmen der IO-Analyse

Um das komplexe System der Produktionszusammenhänge operational gestal-
ten zu können, müssen mehrere Annahmen getroffen werden.
Es wird vor allem angenommen, dass das Verhältnis zwischen dem Einsatz ei-
nes Vorprodukts und dem mit diesem Vorprodukt erzeugten Output konstant
ist. Darüber hinaus soll dieser Einsatz vom Produktionsniveau unabhängig sein
(linear-limitationales Produktionsverhältnis). 56 Es gibt auch keine Preisdiffe-
renzierung nach Abnehmern, somit herrscht eine homogene Bewertung über die
Zeilen. Sollen kumulative Effekte abgebildet werden, so tritt in der Version B
noch die Annahme der Konstanz der Importquoten hinzu, was bedeutet, dass
die Importquoten unabhängig von der Höhe der Produktion sind. 57

Darüber hinaus wird auch angenommen, dass die gütermäßige Zusammenset-
zung in der Endnachfrage konstant ist. Somit kommt in der Endnachfrage keine

55vgl. Statistik Austria (2005), S. 14ff
56In der Mikroökonomik findet sich für eine solche Beziehung oftmals die Bezeichnung

Leontief-Produktionsfunktion, welche durch eckige Isoquanten, die konstante Proportionen
der Faktoreinsätze darstellen, gekennzeichnet ist, vgl. Varian (2000), S. 297ff

57vgl. Richter (1981), S. 80


