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Substitution zwischen den Gütern vor. 58

Mit Hilfe dieser Grundannahmen ist es möglich, im Rahmen des Mengenmodells
detaillierte Aussagen über die Impulse, die durch die einzelnen Endnachfrage-
kategorien ausgelöst werden, zu treffen.

1.3.3 Ableitung kumulativer Koeffizienten

Ausgehend von folgenden Identitätsbeziehungen werden kumulative Koeffizien-
ten berechnet: 59

• Für die Version A
qd + m = Ag · qd + yg (1.13)

• Für die Version B
qd = Ad · qd + yd (1.14)

Löst man diese beiden Gleichungssysteme jeweils nach qd auf, so ergibt sich für
jede Version eine Gleichung zur Berechnung des Gesamteffekts einer Endnach-
frageänderung: 60

• Für die Version A

qd = (I − Ag)−1 · (yg − m
)

= Zg · (yg − m
)

(1.15)

mit Zg =
{

zg
ij

}

58vgl. Europäische Kommission (1996), Kap. 9.14.
59vgl. Statistik Austria (2001), S. 48; Da die Technologiematrix A in den folgenden Iden-

titätsbeziehungen keine Indizes enthalten, gelten die Ausführungen für beide Technologiean-
nahmen in der Dimension Güter x Güter. Will man allerdings den IO-analytischen Ansatz
zur Berechnung kumulativer Effekte auf die Dimension Aktivitäten x Aktivitäten übertragen,
muss beachtet werden, dass die Endnachfragematrix Y in den Publikationen der Statistik
Austria in den Dimensionen Güter x Endnachfragekategorien gegeben ist. Deshalb muss für
diese Dimension die Endnachfragematrix Y in eine Gliederung nach Aktivitäten umgerechnet
werden. Dies geschieht beispielsweise unter der Annahme der Industrietechnologie mit Hilfe
der Market-Shares Matrix D, wobei angenommen wird, dass jede Endnachfragekategorie die
einzelnen Güter von den diese produzierenden Aktivitäten in genau derselben Anteilsstruktur
bezieht, die den Marktanteilen der einzelnen Aktivitäten entspricht; vgl. dazu Österreichisches
Statistisches Zentralamt (1994), S. 15

60Um die Effekte einer spezifischen Endnachfragekategorie F ermitteln zu können, muss je
nach gewählter Version aus der Endnachfragematrix Yg bzw. Yd der Spaltenvektor yg,F bzw.

yd,F dieser Endnachfragekategorie zur Multiplikation mit der Matrix der inversen Koeffizien-
ten gewählt werden. Allerdings muss bei der Version A beachtet werden, dass man sich für die
gewählte Endnachfragekategorie auch einen Spaltenvektor der Gesamtimporte dieser Endnach-
fragekategorie mF erstellen muss. Dazu muss man sich in in einem ersten Schritt den Vektor
der endnachfrageinduzierten importierten Vorleistungen errechnen. Anschließend wird dieser
Vektor mit dem Vektor der Direktimporte dieser Endnachfragekategorie, wie er aus der Ver-
wendungstabelle entnommen werden kann, addiert. Will man die gesamte Aufkommensmatrix
Qd in der gütermäßigen Zusammensetzung berechnen, so muss mit diagonalisierten Endnach-
fragevektoren multipliziert werden. Aufgrund einer besseren Nachvollziehbarkeit werden die
diagonalisierten Vektoren mit Kleinbuchstaben abgekürzt, obwohl für Matrizen üblicherweise
Großbuchstaben verwendet werden.


