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• Sie bilden ein Rahmenwerk, innerhalb dessen das BIP zu konstanten Prei-
se abgeglichen werden kann.

• Es können kohärente Angebots- und Nachfrageschätzungen auf disaggre-
gierter Ebene in konstanten Preisen ermittelt werden.

• Sie dienen als Mechanismus für Rückkoppelungen von Verbesserungen in
der Erstellung von nominellen Aufkommens- und Verwendungstabellen
durch simultanen Ausgleich zu konstanten und laufenden Preisen.

• Eine doppelt deflationierte Wertschöpfung jeder Aktivität mit separat
deflationierten Inputs kann geschätzt werden.

• Es sind Verbesserungen bei Produktivitätsmessungen möglich.

• Durch die Erfassung der realen Güterströme kann der reale Beitrag jeder
Aktivität zum BIP zu konstanten Preisen gemessen werden.

Es zeigt sich also, dass IO-Tabellen zu konstanten Preisen vor allem der Kon-
sistenzprüfung der VGR, insbesondere im Zusammenhang mit der Preisbereini-
gung, dienen. Darüber hinaus können sie für internationale, interregionale und
intertemporale Vergleiche sektoraler Proportionen sowie für die Projektion oder
Prognose neuer Tabellen herangezogen werden. 81

Aufgrund der Tatsache, dass jede Aktivität mehr als nur ein charakteristisches
Produkt erzeugen kann, ist das Volumen der Inputs mit einem elementarspe-
zifischen Preis zu multiplizieren, da nicht angenommen werden kann, dass für
alle Verwendungen des Gutes i der gleiche Preis gilt. Dies kann einerseits an
der unterschiedlichen Zusammensetzung der Aggregate liegen, andererseits an
einer möglichen Preisdifferenzierung nach Abnehmern. Die so ermittelten ein-
zelnen Gütertransaktionen nach Aktivitäten müssen also in eine Volumens- und
in eine Preiskomponente aufgespalten werden. Anschließend wird dieser Betrag
durch die Summe der Produkte der Volumina der einzelnen Güter der verschie-
denen Aktivitäten, bewertet mit den jeweiligen Preisen dieser unterschiedlichen
Güter, dividiert. Damit können technische Koeffizienten zu einem beliebigen
Basisjahr ermittelt werden. Um dies aber berechnen zu können, sind vollständi-
ge Absorptions- sowie Makematrizen notwendig, wobei wiederum alle Elemente
dieser Matrizen in eine Volumens- und eine Preiskomponente aufspaltbar sein
müssen. Daraus ist ersichtlich, dass die Güterkonten des Gesamtsystems in die-
se beiden Komponenten untergliederbar sein müssen. 82

81vgl. Wagner (1985), S. 328ff
82vgl. Richter (1989), S. 59ff; Dietzenbacher (1998), S. 111ff vergleicht in seinem Artikel

zwei Möglichkeiten der Preisbereinigung von IO-Tabellen, wo er die Trennung der Volumens-
und Preiskomponenten deutlich darstellt.


