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Es gelten folgende Definitionsgleichungen: 4

• Anteil der heimischen Lieferungen des Gutes i an der Endnachfragekate-
gorie F im Jahr t

kd,F,t
ie = kg,F,t

ie · sd,F,t
ie ⇔ sd,F,t

ie =
kd,F,t

ie

kg,F,t
ie

(A.11)

Damit kann man sich die Anteilsmatrix Sd,F,t der heimischen Endnach-
frage berechnen.

• Anteil der direkten Importe des Gutes i an der Endnachfragekategorie F
im Jahr t

km,F,t
ie = kg,F,t

ie · sm,F,t
ie ⇔ sm,F,t

ie =
km,F,t

ie

kg,F,t
ie

(A.12)

Damit kann man sich die Anteilsmatrix Sm,F,t der Direktimporte berech-
nen, wobei gilt:

sd,F,t
ie + sm,F,t

ie = 1 (A.13)

kd,F,t
ie + km,F,t

ie = kg,F,t
ie (A.14)

Die Matrix des Gehalts der Endnachfragekategorien an intermediären Importen
wird durch (1.23) bestimmt. Die einzelnen Elemente der Matrix der direkten
Importe können entweder aus der Verwendungstabelle entnommen oder mit der
folgenden Gleichung bestimmt werden: 5

ym,F,t
ie = sm,F,t

ie · kg,F,t
ie · yg,F,t

e (A.15)

A.4 Die alternativen Produktionstechnologien

In der Untersuchung werden drei alternative Produktionstechnologien berück-
sichtigt:

• Produktionstechnologie 1995: Diese ist durch die Matrizen Ad,95 und
Am,95 bestimmt.

• Produktionstechnologie 2002: Diese ist durch die Matrizen Ad,02 und
Am,02 bestimmt.

• Produktionstechnologie 1995, mit Anteilen der heimischen Produktion
und Importe des Jahres 2002: Diese ist bestimmt durch Matrizen der
Inputkoeffizienten der heimischen Lieferungen (Version B) Ad,02/95 und
der Importinputkoeffizienten Am,02/95, deren Elemente folgendermaßen
definiert sind:

a
d,02/95
ij = ag,02

ij · sd,P,95
ij (A.16)

4Auch hier finden sich bei Skolka (1975) S. 105 Ungleichungen, die durch Importabgaben
verursacht werden.

5Mit der Gleichung kann gleichzeitig überprüft werden, ob die Strukurkoeffizienten der End-
nachfrage richtig berechnet wurden. Es zeigt sich, dass der Koeffizient yg,F,t

c keinen Güterindex
i enthält, da mit der Summe über alle Güter multipliziert werden muss.


