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Die amtliche Statistik in 
Deutschland bietet seit vielen 

Jahren zwei Indikatoren der monat-
lichen Preisentwicklung an, nämlich 
Durchschnittswertindizes (PU-
Indizes1) der Aus- und Einfuhr und 
(echte) Preisindizes (P-Indizes) der 
Aus- und Einfuhr. In den meisten 
Ländern gibt es nur PU-Indizes, 
die als Nebenprodukt der Außen-
handelsstatistik anfallen, nicht aber 

Wie aussagekräftig sind die zwei Maße, die das nationale Statistikamt in 
Deutschland für die monatliche Preisentwicklung im Außenhandel bereit- 

stellt? Die beiden Indizes, der so genannte Durchschnittswertindex und 
der Preisindex werden anhand ihrer spezifischen Charakteristika vorgestellt 

und miteinander verglichen. 

So oder so?
Zwei Maße für die Preisentwicklung im Außenhandel – Was lehrt

uns der Vergleich?

Von Peter von der Lippe

auch die erheblich aufwändigeren 
P-Indizes. Es ist nicht häufig, dass
ein nationales Statistikamt wie das
Statistische Bundesamt sowohl
PU- als auch P-Indizes regelmäßig
in tiefer warenmäßiger Gliederung
liefert. Es stellt sich dann natür-
lich die Frage, was man durch das
Nebeneinander von zwei Maßen der
Preisentwicklung gewinnt und ob
dies den Aufwand rechtfertigt. Auch

wenn keine Kosten-Nutzen-Erwä-
gungen unausgesprochen im Hinter-
grund stehen mögen, ist es doch von 
nicht nur theoretischem Interesse zu 
fragen, wie sich die typischen Unter-
schiede im Verlauf von PU- und 
P-Indizes erklären lassen, welche
impliziten empirischen Erkennt-
nisse sich daraus eventuell gewinnen
lassen könnten2 und ob man nicht
die Berechnung eines Indexes durch
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Verwendung von Bausteinen des 
anderen Indexes rationalisieren 
kann.

Nach einer kurzen Präsenta-
tion der zu beobachtenden und 
zu erklärenden Unterschiede zwi-
schen PU- und P-Indizes werden 
die wichtigsten methodischen 
Unterschiede dargestellt und erste 
Versuche unternommen, um deren 
Einfluss nachzuweisen und zu 
interpretieren.

Das Erscheinungsbild

Es ist auffallend und auch 
schon in früheren Untersuchungen 
für andere Zeiträume beobachtet 
worden3, dass PU-Indizes erheblich 
mehr schwanken (also „volatiler“ 
sind) als P-Indizes (vgl. Abb. 1)4. 

Es kommen jedoch auch noch 
andere Faktoren hinzu, die sich 
im Erscheinungsbild der Indizes 
(je nach Warengruppe mehr oder 
weniger) niederschlagen wie zum 
Beispiel die stärkere Saisonab-
hängigkeit und das mit größerem 
Abstand vom Basisjahr geringere 
Niveau der PU-Indizes.

Der Quotient aus Ausfuhr- und 
Einfuhrpreisindex (beziehungs-
weise aus Ausfuhr- und Einfuhr-

durchschnittswertindex) heißt 
Terms of Trade (ToT), genauer 
commodity ToT5. Es überrascht 
nicht, dass auch die ToT auf Basis 
von PU-Indizes wesentlich volatiler 
sind als die in Deutschland eher 
üblichen ToT auf Basis von P-Indi-
zes.

Zur Quantifizierung der Dis-
krepanz (D) der beiden Indextypen 
verwenden wir die Maße6

und t = 1, …, T als relative Diskre-
panz und 

als absolute, nicht durch P0t relati-
vierte Diskrepanz (mit Vorzeichen 
+ oder -).

D1 hat Vorteile, weil relative
(durch P0t dividierte und damit 
niveauunabhängige) Differenzen 
dt zwischen den beiden Indizes 
benutzt werden. D2 ist die Diffe-
renz zwischen den Mittelwerten des 
PU- und P-Indexes7. Der erwähnte 
Niveauunterschied (P > PU) drückt 
sich in einem negativen Wert für D2 
aus. Tabelle (2) zeigt die D-Stati-
stiken zusammen mit Variationsko-
effizienten8 nach den fünf „Haupt-
gruppen“ des Güterverzeichnisses 
für Produktionsstatistiken (GP 
2002), das heißt der Warensystema-
tik, nach der die Indizes P und PU 
gegliedert sind.

Danach ist der P-Index aus-
fuhrseitig um etwa 3,75 Prozent 
(und einfuhrseitig um 5,9 Prozent) 
größer als der PU-Index (und 
absolut gesehen um 2,52 bezie-
hungsweise 4,37 Indexpunkte). 
Das Problem ist, dass – wie noch 
gezeigt wird – viele Gründe für 
diese Unterschiedlichkeit in Frage 
kommen können. Es könnte zum 
Beispiel sein, dass sich die Men-
genstruktur der Einfuhr (und mehr 
noch der Ausfuhr) zugunsten der 
billigeren Waren verändert hat. 
Differenziert man weiter nach den 
27 Zweistellern des GP 2002, dann 
sind die Diskrepanzen oft erheb-
lich größer. Das gilt insbesondere 
bei „Energie“ (Produktgruppe 40) 

sowie Erdöl und Erdgas9, wo D2 
ausfuhrseitig die Werte -33,6 und 
15,5 annimmt, während einfuhrseitig 
Erdöl und Erdgas sowie EDV10 mit 
+12,7 und -10,6 Prozent aus dem
Rahmen fallen. In Tabelle (2) spie-
geln die D-Maße sowohl Niveau als
auch Volatilitätsunterschiede wider,
die Variationskoeffizienten des
PU- (VU) und des P-Indexes (VP)
dagegen nur letztere. Auch diese
können erheblich sein. Man hat zum
Beispiel bei Gebrauchsgütern ein
Verhältnis 1:10,4 auf der Ausfuhr-
seite (5,30/0,51).11 Hier ist die Vola-
tilität von PU fast durchweg größer
als die von P (also VU > VP) und der
Unterschied ist bei der Ausfuhr auch
größer als bei der Einfuhr.12

Konzeptionelle Unterschiede 
zwischen Preis- und Durch-
schnittswertindizes 

Es soll nun untersucht werden, 
welche methodischen Unterschiede 
zwischen den beiden Indizes zur 
Erklärung der dargestellten Beo-
bachtungen herangezogen werden 
können. Im Folgenden sind dabei 
mit drei Dichotomien acht Indexfor-
meln zu unterscheiden13, nach
a) dem Gegenstand der Messung:
Preis- [P] oder Mengenentwicklung14

[Q]
b) dem Indexkonzept (Preis- vs.
Durchschnittswertkonzept)
c) der Indexformel (Laspeyres [L] vs.
Paasche [P]) je nach Datierung der
Gewichte.
In der folgenden Übersicht (3) sind
die acht Indizes15 aufgelistet.

(2) Diskrepanzen zwischen den Indizes und Volatilitäten.

a u s f u h r e i n f u h r

güter d1 d2 vu vP d1 d2 vu vP

vg 6,36 -2,669 5,93 0,88 6,64 -4,854 6,08 1,86

gg 7,14 -5,003 5,30 0,51 12,05 -8,508 11,38 2,59

kg 6,27 -3,249 5,51 0,78 7,95 -5,837 7,31 2,01

ig 2,73 -1,603 2,43 0,46 5,70 -3,767 7,06 3,70

vlg 4,90 -3,630 3,22 1,49 6,70 -5,025 5,60 2,30

insgesamt 3,75 -2,524 2,81 0,74 5,90 -4,373 5,50 2,26

angaben in prozent beziehungsweise bei dem absoluten Maß d2 in Indexpunkten.

a B k ü r zu n g e n:

vg  =  verbrauchsgüter
gg  =  gebrauchsgüter
kg  =  konsumgüter
ig  =  Investitionsgüter
vlg  =  vorleistungsgüter
vu  =  Variationskoeffizient

 des pu-Indexes
vP  =  Variationskoeffizient

des p-Indexes.
 Der Variationskoeffi- 

  zient ist ein Maß der  
Streuung (volatilität). 

i n d e x k o n z e P t

gegenstand preisindexkonzept durchschnittswertkonzept

preisindex pl , pp pul , pup

Mengenindex Ql , Qp Qul , Qup

(3) Die acht Indizes.

(1) Durchschnittswertindex und Preisindex im Vergleich.

Hermann Paasche (1851–1925)

Etienne Laspeyres (1834-1913)
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Beim Vergleich der beiden 
amtlichen Indizes, um die es in der 
vorliegenden Untersuchung geht, 
handelt es sich um einen Vergleich 
zwischen PL und PUP, also um Indi-
zes, die sich in zwei Aspekten unter-
scheiden16, nämlich die Verwendung 
von
• Gewichten der Basisperiode (Las-
peyres) beziehungsweise der lau-
fenden Periode (Paasche) und von
• Durchschnittswerten in PU statt
Preisen (in P).

L- und M-Effekt

In dem „Expertenkasten“ wird 
gezeigt, wie folglich auch die Dis-
krepanz auf das Zusammenwirken 
von zwei Faktoren zurückgeführt 
werden muss, nämlich den 
• Laspeyres- oder Substitutionsef-
fekt, oder kurz L-Effekt17, wonach
die Kovarianz18 C zwischen Preis- 
und Mengenänderung für die Unter-
schiedlichkeit von PL und PP verant-
wortlich ist (führen steigende Preise

zu abnehmenden Mengen, ist C 
negativ, also C < 0 und PL > PP)19; es 
kann aber trotz C < 0 und damit PP 
< PL nicht PUP < PL gelten, sondern 
das Gegenteil zutreffen, also PUP > 
PL, weil stets auch der 
• M-Effekt (Größe M in Glei-
chung20 7) wirksam ist, der darin
besteht, dass sich – als Reaktion auf
die Preisänderung – die Mengen-
strukturen innerhalb der Warennum-
mern21 verändern. Eine Warennum-
mer ist eine mehr oder weniger hete-
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rogene Gesamtheit zu der jeweils 
Waren zusammengefasst werden. 
Mit der Änderung der Mengenstruk-
tur verändert sich QUL (aber nicht 
QL) und damit ist M > 0 (oder M < 
0), wenn QUL < QL (beziehungs-
weise wenn QUL > QL) ist.

Es kann also ein negatives L = 
C/QLPL (in Gleichung 7), also ein 
negativer L-Effekt (wegen C < 0), 
durch einen positiven M-Effekt (M > 
0) überkompensiert werden – was in 
Abbildung (5) im Bereich R (rechter 
Keil) geschieht (oder umgekehrt L 
> 0 durch M < 0 überkompensiert 
werden wie im Bereich L, dem 
linken Keil). Die Diskrepanz zwi-
schen PUP und PL kann auch allein 
vom M- Effekt bestimmt werden. 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
alle Preise gleich bleiben (und des-
halb C = 0 ist und PP = PL = 1, also 

die Preisindizes korrekt keine Preis-
steigerung anzeigen), denn dann ist 
PUP = QL/QUL (und meist ≠ PL = 1) 
und damit auch PUP/PL – 1 = M.

Wir fußen bei diesen Betrach-
tungen maßgeblich auf einen von 
Ladislaus von Bortkiewicz gefun-
denen Zusammenhang (Gleichung 5) 
und versuchen auch das Zusam-
menwirken von L- und M-Effekt 
mit einem kleinen Zahlenbeispiel zu 
verdeutlichen.

Die mit dem Zahlenbeispiel gege-
benen Größen qA und qB erlauben 
Mengenstrukturänderungen inner-
halb der Warennummern A (Waren 
1 und 2) und B (Waren 3 und 4) zu 
untersuchen. Sie können dergestalt 
sein, dass es Kombinationen von qA 
und qB gibt, mit
C > 0 (oberhalb der Gerade in 
Abb. 5a gelegen) oder C < 0 (unter-

halb) und mit PUP > PL oberhalb 
der Gerade in Abbildung (5b) bezie-
hungsweise PUP < PL (unterhalb).
Legt man die beiden Geraden über-
einander (Abb. 5c), dann entstehen 
zwei schraffierte Dreiecke (Keile) L 
und R, in denen gilt
L (links): trotz C > 0 und PP > PL 
(und damit QP > QL) ist PUP < PL 
und
R (rechts): trotz C < 0 und PP < PL 
ist PUP > PL ,
weil jeweils der M-Effekt den L-
Effekt überlagert oder besser gesagt 
konterkariert. Das geschieht zum 
Beispiel im Bereich des rechten Keils 
R in dem folgenden Fall: qA = 6, qB 
= 5. Es gilt dann C = - 0,0144 und 
folglich auch PP = 1,186 < PL = 1,2, 
andererseits ist aber PUP = 1,224 > 
PL, weil der positive M-Effekt den 
negativen L-Effekt überkompensiert. 
Die Größen der Gleichung 7 sind 
jetzt: 

D = PUP/PL - 1 = + 0,02 für die 
Diskrepanz, was die Summe ist aus 
L = C/QULPL = - 0,012 und M = 
QL/QUL – 1 = 129/125 - 1 = + 0,032. 
Wegen QUL = 1 gilt auch Gleichung 
7a. Man kann dies mit QL = 1,032 
und QP = 1,02 leicht verifizieren.33 
Wie man sieht, ist auch die für den 
rechten Keil geltende Bedingung 1 < 
QP = 1,02 < QL = 1,032 erfüllt.34

Man kann leicht ein Beispiel für 
den linken Keil L finden, in dem D 
negativ ist, weil der positive L-Effekt 

von einem negativen M-Effekt über-
lagert ist.35

Als Fazit kann man festhal-
ten: Nach Gleichung 7 wird die zu 
erklärende Größe D = PUP/PL – 1 
auf zwei Effekte, den L- und den 
M-Effekt zurückgeführt, wobei es 
jedoch unbefriedigend bleibt, dass 
man diese nicht empirisch trennen 
kann, weshalb wir uns hier mit 
einem Zahlenbeispiel begnügen 
müssen. Uns ist nur die linke Seite 
der Gleichung 7 bekannt; die beiden 
Größen (Effekte) auf der rechten 
Seite kann man mit den uns vorlie-
genden Daten nicht bilden.36 Die 
Bereiche L und R entstehen, weil ein 
QU-Index (etwa QUL) weniger dif-

ferenziert als ein Q-Index (QUL = 1 
in einem Bereich, in dem QP und QL 
sehr unterschiedliche Werte anneh-
men können).

Unterschiedlichkeit in der Daten-
basis und den Preiskonzepten

Neben Unterschieden in der 
Formel gibt es auch wirtschaftssta-
tistische Unterschiede zwischen P- 
und PU-Indizes der Ein- und Aus-
fuhr, die in Übersicht (6) aufgelistet 
sind und deren Auswirkungen zum 
Teil nicht einfach abzuschätzen sind. 
Sie werden verständlich, wenn man 
bedenkt, dass ein P-Index primär 
der Forderung des „reinen Preisver-

gleichs“ (Vergleiche von Preisen bei 
[rechnerischer] Konstanz möglichst 
aller preisbestimmender Faktoren, 
wie Warenauswahl37, Qualität und 
so weiter) genügen soll während ein 
PU-Index dem Gebot der „Reprä-
sentativstatistik“ folgt. Der P-Index 
aus der Preisstatistik umfasst des-
halb möglichst Preise der gleichen 
Waren bei Vertragsabschluss, die 
auch im Interesse der zeitlichen Ver-
gleichbarkeit gewissen Korrekturen 
unterworfen werden, während der 
PU-Index aus den (unkorrigierten) 
Preisen sämtlicher Waren bei Grenz-
übergang errechnet wird. Die wich-
tigsten im Folgenden untersuchten 
Unterschiede betreffen also

p0 pt q0 qt

1 (a) 8 10 5 qa

2 (a) 4 7 5 10 – qa

3 (B) 7 9 5 qb

4 (B) 6 4 5 10 - qb

(4) Zahlenbeispiel.

Preisindex (P) durchschnittswertindex (Pu)

formel laspeyres, konstante gewichte, 
verwendung von preisen 

paasche, aktualisierte gewichte, 
verwendung von durchschnittswerten

neue Produkte, 
qualitätsveränderungen

neue Waren erst bei Indexrevision, 
Qualitätsveränderungen werden 
berücksichtigt 

neue Waren werden sofort einbezogen, 
Qualitätsveränderungen werden nicht 
berücksichtigt 

reihenauswahl eine möglichst konstant gehaltene 
auswahl von Waren und melden- 
 den ex- beziehungsweise Impor- 
teuren 

Mit wenigen ausnahmen a werden 
alle Warennummern berücksichtigt 

b 

(variable Warengesamtheit)

Preise preise bei vertragsabschluss, 
effektive preise nicht listenpreise, 
bei jedem preisrepräsentanten 
möglichst mindestens je eine 
preisreihe für jede ländergruppe.

preise bei grenzübergang (kann vom 
zeitpunkt des vertragsabschlusses 
stark abweichen c, für jede Waren- 
 nummer trotz vieler einzelpreise nur 
ein durchschnittswert)

a) Warennummern, für die kaum außenhandelstransaktionen vorliegen, oder die in ihrer zusammensetzung zu
heterogen sind, wie zum beispiel raum- und luftfahrzeuge oder Seeschiffe.

b) Auch saisonal veränderliche Güterstruktur: wird zum Beispiel eine bestimmte Ware etwa durch saisonale Einflüsse
in einem Monat nicht gehandelt, dann geht sie auch nicht bei der berechnung des durchschnittswertes ein.

c) etwa bei anlagegütern, während die zeitpunkte zum beispiel bei rohölprodukten relativ nah beieinander liegen. 

(6) Wirtschaftsstatistische Unterschiede zwischen Preis- und Durchschnittswertindex (Konzepte, Datenbasis).

(5) Kombination der Preisindizes.
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1. Homogenität/Heterogenität und 
Konstanz/Variabilität (auch saisonale 
Veränderung) der Güterstruktur (die 
umfassendere, aber auch laufend 
veränderte Datenbasis beim PU-
Index gilt meist als Grund für seine 

– wie Tabelle (2) zeigt – bei fast allen 
Gütergruppen und in beiden Han-
delsrichtungen größere Volatilität); 
2. den glättenden Effekt der Berück-
sichtigung von Qualitätsverände-
rungen durch Preiszuschläge bei 

Qualitätsverbesserungen (bezie-
hungsweise Abschläge bei Ver-
schlechterungen) bei P-Indizes und 
3. den Zeitbezug der Preise: es ist 
danach zu erwarten, dass der P-
Index im Vergleich zum PU-Index 
zeitlich nach vorne verschoben ist 
(vorauseilt).

Zur variablen Gesamtheit: Beim 
PU-Index wirkt sich nicht nur die 
mehr oder weniger große Inhomo-
genität der etwa 10.000 Warennum-
mern über den M-Effekt aus, auch 
die Veränderlichkeit der Daten-
grundlage im Zeitablauf, die anders 
als beim P-Index nicht rechnerisch 
eliminiert wird, spielt eine Rolle. 
Wie der M-Effekt kann auch dieser 
Faktor nur wirksam werden, wenn 
die Preise der Güter in den Aggre-
gaten (Warennummern) streuen. 

Ist die Streuung null, zum Beispiel 
auch weil das Aggregat nur ein 
Gut enthält, dann entsprechen sich 
Durchschnittswert und Preis38. Die 
bei PU gewollte Veränderlichkeit 
(Repräsentativität für die aktuellen 
Transaktionen) widerspricht dagegen 
dem Laspeyreskonzept bei P. Ihm 
liegt im Interesse des „reinen Preis-
vergleichs“ ein konstantes Wägungs-
schema zu Grunde. 

Die Wirkung (saisonal) veränder-
licher Gütergesamtheiten wird bei 
der Differenzierung der PU-Indizes 
nach Gütergruppen sichtbar. Saiso-
nale Einflüsse spielen vor allem bei 
den Gütergruppen Bekleidung und 
Tabakerzeugnisse eine Rolle. Der 
Grund ist die unterschiedliche Wer-
tigkeit von Sommer- und Winter-
mode39 und die Vielzahl unterschied-
licher Länder, mit denen der Tabak-
handel stattfindet (Durchschnitts-
werte und Ein- und Ausfuhrmengen 
für einzelne Länder variieren dort 
von Monat zu Monat sehr stark). 

Anders als bei der Volatilität 
eines Indexes gibt es bei der Hete-
rogenität eines Aggregats keinen 
Konsens über die Messung. Um 
einen Eindruck zu gewinnen von 
der Heterogenität der auf der Ebene 
der P- und PU-Indizes verglichenen 
Positionen (Aggregate)40, wurden 
die Preismesszahlen pit/pi0 für T = 
67 Monate der Preisrepräsentanten 
miteinander korreliert. Der Gedanke 
war: eine hohe positive durchschnitt-
liche Korrelation spricht für eine 
ähnliche Preisentwicklung und ist 
damit Ausdruck von Homogeni-
tät. Diese mittlere Korrelation war 
besonders hoch bei der Einfuhr 
der Gütergruppe Erdöl und Erdgas 
(0,722) und besonders niedrig bei 
der Einfuhr von Gütern der Forst-
wirtschaft (-0,059) und der Aus-
fuhr im Bereich Verlag und Druck 
(-0,009). Dieses Heterogenitätsmaß 
war nur schwach (allerdings erwar-
tungsgemäß positiv) korreliert mit 
den eingangs erwähnten D-Maßen 
für die Diskrepanz zwischen den 
Indextypen. Tabelle (7) stellt einige 
Angaben für die fünf (hinsichtlich 
ihrer Wertanteile) wichtigsten Güter-

gruppen zusammen41. Es zeigt sich, 
dass beispielsweise Güter im Bereich 
Ernährung gemessen an ihrer Preis-
entwicklung ziemlich unterschied-
lich sind42. 

In Tabelle (7b) wird mit dem 
Verhältnis der in Tabelle (2) bereits 
eingeführten Volatilitäten auf der 
Ausfuhr- (X) und der Einfuhrseite 
(M), also den Koeffizienten VX = 
VUX/VPX und VM = VUM/VPM  zum 
Ausdruck gebracht, wie viel volatiler 
der PU- im Vergleich zum P-Index 
ist. Dort sind die zehn Gütergruppen 
zusammengestellt, bei denen diese 
Relation besonders große Werte 
annimmt. Das sind, anders als erwar-
tet nicht unbedingt auch die Güter 
bei denen die Diskrepanz D beson-
ders groß ist. 

Es zeigte sich, dass Volatilität 
und Diskrepanz praktisch unkorreli-
ert sind43.

Zu den Qualitätsveränderungen: 
Während sich Einfluss 1 (laufend 

verändertes Gütersortiment) sowohl 
auf die Volatilität der PU-Indizes 
auswirkt als auch das tendenziell 
geringere Niveau der PU-Indizes im 
Vergleich zu den P-Indizes erklären 
dürfte (also PU < P), bewirkt dieser 
Faktor zwar wohl eine Glättung der 
P-Reihe, er macht aber Schwierig-
keiten bei der Erklärung des Niveau-
unterschieds zwischen PU- und P-
Index. Denn was die Durchführung 
von „Qualitätsbereinigungen“ (bei 
P-Indizes) betrifft, so ist zu vermu-
ten, dass diese zur Folge hat, dass
● bei vorrangig laufend auftretenden 
Qualitätsverbesserungen, bei denen 
die effektiv gezahlten Preise nach 
unten zu korrigieren sind, der Preis-
index (P) unter dem Durchschnitts-
wertindex (PU) liegt (also zu PU > 
P führt)44, was jedoch auch in Zeiten 
steigender Preise durch den unter-
schiedlichen Zeitbezug der Preise in 
den beiden Indizes überkompensiert 
werden könnte, und dass

a) Heterogenität einiger (gemessen am ausfuhrwert) besonders wichtiger gütergruppen

c gütergruppe Pr wa het

15 erzeugnisse des ernährungsgewerbes 372 6,90 0,0293

24 chemische erzeugnisse 693 12,85 0,0643

27 eisen- und Stahlerzeugnisse 331 5,14 0,3376

29 Maschinen 1067 19,78 0,3047

31 geräte der elektrizitätserzeugung 361 6,69 0,1011

 

b) zehn gütergruppen mit besonders hoher relativer volatilität des durchschnittswertindex auf der ein- und ausfuhrseite

c gütergruppe vx vm c gütergruppe vx vm

16 tabakerzeugnisse 2,95 3,03 26 glas, keramik 2,44 4,36

17 textilien 5,35 6,33 29 Maschinen 1,34 4,59

18 bekleidung 12,00 4,21 31 elektrizitätserzeugung 3,65 3,71

20 Holzwaren 5,70 2,71 34 kFz 2,85 7,22

22 verlag, druck 7,28 5,07 36 Möbel, Schmuck 3,23 7,09

Erläuterung: 12,00 heißt, dass der Variationskoeffizient des PU-Index zwölf Mal so groß ist wie der des
p-Index. vX und vy < 1 kommen vor beim bergbau, in der landwirtschaft und bei Mineralölerzeugnissen.

c  =  codenummer in der 
  Systematik 
Pr  =  anzahl der preis- 
  repräsentanten 
  (schwankt zwischen 
  3 und 1067) 
wa  =  anteil am ausfuhrwert 
  insgesamt (in vH) 
het =  Heterogenitätsmaß 
  (mittlere korrelation, 
  vgl. text)

(7) Heterogenität und Volatilität nach Gütergruppen.

e i n f u h r a u s f u h r

erdöl und erdgas 12,68 energie -33,59

edv                                          -10,64 erdöl und erdgas   -15,51

elektrizitätserzeugung*            -  8,87 Mineralölerzeugnisse   + 7,46

* ähnlich: nachrichtentechnik -8,79

(8) Diskrepanz D3 bei ausgewählten Gütergruppen.

d esk- 
to Ps

n ote - 
Bo o ks

a r B e i ts -
s Pe i ch e r

fest- 
Pl at te n

o h n e
Qualitäts- 
bereinigung

x - 0,907 - 1,319 - 0,888 - 1,585

s2 20,660 18,803 116,765 50,933

v 5,013 3,287 12,171 4,502

m i t
Qualitäts- 
 bereinigung

x - 2,169 - 2,125 - 2,322 - 2,684

s2 17,432 13,733 24,285 21,502

v 1,925 1,744 2,122 1,727

Pr 84 186 190 100

a B k ü r zu n g e n

x =  Mittelwert 
s2  =  varianz 
v  =  s / x  = Variationskoeffizient 
Pr  =  anzahl der preisrepräsentanten im 
  gesamten untersuchungszeitraum

(9) Monatliche Veränderungsraten von Preismesszahlen im Einfuhrpreisindex.
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● die Volatilität eines Qualitätsver-
änderungen berücksichtigenden 
P-Indexes geringer ist als die eines 
PU-Indexes der auch unechte Preis-
bewegungen durch Veränderungen 
des Sortiments, der Qualität, der 
Transportkosten, Zahlungs- und 
Lieferbedingungen, oder auch 
der Struktur der Herkunfts-, Ver-
brauchs- und Lieferländer und so 
weiter reflektiert.

Man kann den vermuteten 
volatilitätsmindernden Einfluss des 
“quality adjustments“ normalerweise 
nicht nachweisen, weil Indizes nicht 
in zwei Versionen, vor und nach 
Qualitätskorrekturen, veröffentlicht 
werden. Das Statistische Bundesamt 
hat freundlicherweise auf unsere 
Bitte hin Vergleiche (für Januar 2003 
bis Januar 2006) zwischen den in den 
Einfuhrpreisindex eingegangenen 
Preisangaben mit den nicht veröf-
fentlichten Rohdaten, also den Prei-
sen vor einer Qualitätsbereinigung 
durchgeführt45. Dabei bestätigte sich 
unsere Vermutung der Verringerung 
der Streuung. Der Vergleich (Tab. 
9) erstreckte sich auf vier Güter der 
Informationstechnologie, hinter 
denen jeweils eine für den Zeitraum 
konstant gehaltene größere Zahl 
von 84 bis 190 Preisrepräsentanten 

(konkrete Modelle unterschiedlicher 
Hersteller) standen. Dass im PU-
Index keine Qualitätsbereinigung 
durchgeführt wird kann also durch-
aus ein Grund für dessen größere 
Volatilität sein.

Eine Besonderheit der ausge-
wählten Güter ist, dass hier sowohl 
laufend Preissenkungen als auch 
Qualitätsverbesserungen auftreten. 
Wichtiger als der Niveauunterschied 
von etwa einem Prozent bei den 
monatlichen Veränderungsraten war 
uns der Unterschied in der Streuung, 
der besonders auffallend im Falle der 
Arbeitsspeicher ist, weshalb wir auch 
in diesem Fall das Bild der Zeitreihe 
zeigen wollen (Abb. 10).

Natürlich ist die Situation bei 
den hier ausgewählten Gütern, bei 
denen sich das Preisniveau (qualitäts-
bereinigt) in den letzten drei Jahren 
gut halbiert hat, nicht typisch für alle 
Außenhandelsgüter. Dass die Qua-
litätsbereinigung eines P-Indexes 
tendenziell die Streuung (gegenüber 
einem PU-Index) verringert, dürfte 
aber gleichwohl zu verallgemeinern 
sein.

Zum Zeitbezug der Preise: Eine 
ebenfalls nur schwache empirische 
Bestätigung einer Vermutung ergab 
sich bei der Überprüfung der Hypo-

these, dass wegen der Preise beim 
(früheren) Vertragsabschluss statt 
dem späteren Grenzübergang der P-
Index dem PU-Index vorauseilt. Eine 
Verringerung der D-Maße bei einer 
entsprechenden Verzögerung des P-
Indexes um einen und zwei Monate 
ergab sich vor allem bei der Ausfuhr 
von Gütern im Bereich Energie, 
Maschinen46 und NE-Metalle und auf 
der Einfuhrseite auch bei den Metall-
erzeugnissen. 

Auf Grund der unerwarteten 
Resultate ist die gleiche Untersu-
chung noch einmal mit vorheriger 
Glättung47 des PU-Indexes durch-
geführt worden, um auszuschließen, 
dass Einflüsse der höheren Volatilität 
des PU-Indexes die aus der Verzöge-
rung erwarteten Effekte überlagern. 
Auch damit sowie mit der Berech-
nung von Korrelationen zwischen 
den PU-Indizes und der bis zu zwölf 
Monate verschobenen Reihe der 
P-Indizes ergaben sich keine eindeu-
tigen Hinweise auf ein Vorauseilen 
des P-Indexes.

Auf weitere empirische Befunde 
kann hier nicht eingegangen werden. 
Es wurde insbesondere geprüft, 
ob und in welchem Maße exogene 
Größen, wie zum Beispiel die Ein-
kommensentwicklung zur Erklärung 
des unterschiedlichen Verlaufs der 
beiden Indikatoren der Preisentwick-
lung herangezogen werden können. 
Eine Vermutung, der wir nachgingen, 
war zum Beispiel, dass die Zunahme 
des verfügbaren realen Pro-Kopf-
Einkommens bei den Importen zu 
einer Bevorzugung relativ teurer 
Waren führen könnte48.

Abschließende Bemerkungen

Als Fazit der noch nicht abge-
schlossenen Studie lässt sich festhal-
ten, dass es eine Herausforderung 
bleibt 
1. Erklärungen für die Unterschied-
lichkeit49 der Indizes zu systemati-
sieren und diese exakt und möglichst 
auch operational (messbar) zu defi-
nieren, 
2. Hypothesen aufzustellen, wie sich 
ein Faktor jeweils auswirkt sowie 

Wege zu finden diese zu prüfen.
Dabei ist jedoch nicht zu erwar-

ten, dass sich mögliche Ursachen 
begrifflich und empirisch klar 
von einander trennen lassen und 
sich auch Maße für den isolierten 
Effekt eines Faktors und die relative 
Bedeutung (Wichtigkeit) einzelner 
Faktoren bilden lassen. Auch die 
Frage nach impliziten Interpretati-
onsmöglichkeiten der Unterschiede 
zwischen PU- und P-Indizes kann 
noch nicht befriedigend beant-
wortet werden. Trotzdem kann 
jedoch nicht gefolgert werden, der 
Vergleich der Indizes sei wenig 
instruktiv und es wäre besser auf 
einen der Indextypen zu verzichten. 
Es spricht viel für eine Beibehaltung 
der beiden Indextypen und auch für 
die relativ aufwändige Weiterfüh-
rung echter Preisindizes. Die „Dop-
pelgleisigkeit“ lässt sich indextheo-
retisch und mit den Verwendungs-
zwecken der Indizes rechtfertigen. 

Auf einige Nachteile von 
Durchschnittswertindizes vom 
Standpunkt der Indextheorie wurde 
bereits hingewiesen. Die beiden 
Indextypen genügen zwei gleicher-
maßen berechtigten, jedoch schwer 
in Einklang zu bringenden Forde-
rungen: reiner Preisvergleich (P-
Index) und Repräsentativität (PU-
Index); an beiden Aspekten der 
statistischen Beschreibung besteht 
ein Interesse.

Preise im Außenhandel müssen 
auch mit anderen Preisen verg-
lichen werden. In vielen Bereichen 
bietet sich nicht die Möglichkeit, 
Durchschnittswertindizes quasi als 
Nebenprodukt zu berechnen. Ein 
Einfuhrpreisindex ist unter anderem 
für die Messung von Einflüssen 
des Auslands auf das inländische 
Verbraucherpreisniveau von Inte-
resse. Er sollte deshalb als P-Index 
konstruiert sein, wie dies auch beim 
Verbraucherpreisindex (als Maß der 
Inflation) selber der Fall ist. Ähn-
lich verhält es sich beim Ausfuhr-
preisindex. Er soll unter anderem 
den Erzeugerpreisindex gewerb-
licher Produkte (der beschränkt 
ist auf den Inlandsabsatz) um den 

Auslandsabsatz ergänzen und muss 
deshalb auch ähnlich, das heißt als 
P-Index konstruiert sein. 

Summary

The German Federal Statisti-
cal Office (FSO) is one of the few 
National Statistical Institutes that is 
capable of providing not only unit 
value indices (UVI) but also true 
price indices (PI) of both exports and 
imports on a regular (monthly) basis. 
This co-existence of two differ- 
ent measures of the price movement 
in foreign trade has, on occasion, 
caused some confusion and given 
rise to problems of interpretation.

The paper examines in detail 
methodological differences between 
the two types of index numbers and 
tries to demonstrate empirically the 
effect of various aspects of index 
compilation on the observed time 
series of UVI and PI. The study 
was carried out with data from the 
Deutsche Bundesbank, who also 
took the initiative to investigate the 
issue. In the paper, there is a great 
emphasis on differentiating between 
two possibly conflicting sources of 
deviation between UVI and PI viz. 
the so-called “Laspeyres effect” and 
the effect of changes in the structure 
of traded goods. The paper also 
presents the very first published 
empirical assessment of the influ-
ence of quality adjustment on price 
indices by the FSO. Prior to quality 
adjustments, raw data are usually 
not published. At the request of the 
author, the price statistics depart-
ment therefore kindly performed a 
special data analysis in the case of 
IT products. Ample evidence was 
found as regards the considerable 
smoothing and volatility reducing 
effect of quality adjustments, at least 
in these exemplary products.

To sum up: although it may be 
difficult to demonstrate the effect of 
each methodological aspect by which 
the UVI and PI differ when taken in 
isolation, it is nonetheless clear that 
both types of indices may well be 

useful. The reason is that each of 
the two types of indices is satisfying 
one of the two, in a sense “polar” 
requirements of index numbers, 
requirements which are both 
equally sensible and yet difficult to 
reconcile. These requirements are 
to represent all currently relevant 
commodities on the one hand, and 
to permit a “pure” price compar-
ison, undistorted by structural 
changes, on the other hand.

Anmerkungen

1) Die Abkürzung PU soll andeuten, dass 
es sich um einen Index zur Messung der 
Preisentwicklung handelt, bei dem mit 
Durchschnittswerten (englisch „unit values“) 
gearbeitet wird.
2) Dies ist Gegenstand eines Projekts, das 
wir mit der Deutschen Bundesbank durch-
führen und woraus im Folgenden einige 
einführende Betrachtungen und erste empi-
rische Ergebnisse dargestellt werden sollen.
3) Gehle, Silke, Methodenvergleich zwischen 
Preisindizes und Durchschnittswertindizes 
im Außenhandel, Wirtschaft und Statistik, 
10/2003, S. 930.
4) Die Daten beziehen sich auf T = 67 
Monatswerte ab Januar 2000 und die im 
folgenden zitierten Berechnungen stellte der 
von uns betreute Duisburger Diplomand, 
Herr Hans Georg Wieninger, während seiner 
Tätigkeit bei der Bundesbank an.
5) oder „reales Austauschverhältnis“, wobei 
„real“ im Sinne von warenmäßig gemeint 
ist, nicht im Sinne von preisbereinigt. Eine 
Verbesserung dieser Terms of Trade im Zeit-
ablauf, das heißt die Preise der Einfuhrgüter 
steigen langsamer als die der Ausfuhrgüter, 
wird als Wohlstandsgewinn interpretiert, 
da mit dem gleichen Ausfuhrerlös mehr 
Importgüter als zuvor gekauft werden 
können. Zur Interpretation vgl. auch v. d. 
Lippe, Wirtschaftsstatistik, Stuttgart 1996, S. 
469-471.
6) T = 67 (vgl. Endnote 4).
7) Oder, was das gleiche ist, der Mittelwert 
der Differenzen dt.
8) Das sind Maße der Volatilität (Streuung, 
Schwankung).
9) Produktgruppe 11.
10) Produktgruppe 30.
11) Die Angaben in der Tabelle sind gerun-
det.
12) Bei der Bekleidung ist die Relation VU/
VP auf der Ausfuhrseite 12,0. Nur bei weni-
gen Gütergruppen (NE-Metalle, Erzeugnisse 
der Landwirtschaft und Jagd, Mineralöl- und 
Bergbauerzeugnisse) ist anders als sonst 
üblich in beiden Handelsrichtungen VU < 
VP.
13) und bei diesen – wie gesagt – jeweils die 
beiden Handelsrichtungen Aus- und Ein-
fuhr.

(10) Einfluss der Bereinigung von Qualitätsveränderungen auf die Preise von
Arbeitsspeichern.
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14) Oder genauer: Volumenentwicklung, denn 
Mengen sind in der Regel nicht (schon wegen 
unterschiedlicher Maßeinheiten) aggregierbar, 
es sei denn bei gleichartigen Gütern etwa den 
Gütern einer „Warennummer“ wie im Falle
von Durchschnittswerten. Aber auch bei 
gleicher Maßeinheit wäre zum Beispiel ein 
Aufsummieren des Gewichts von Produkten
wie Kartoffeln und Edelsteinen aufgrund der 
unterschiedlichen Wertigkeiten (gemessen an 
den Preisen pi0) nicht sinnvoll.
15) Wenn Missverständnisse nicht zu befürch-
ten sind, werden im Folgenden die Subskripte 
0 und t für die Basis- und Berichtsperiode 
(und auch die Subskripte für die Warenposi-
tionen über die summiert wird) gelegentlich
weggelassen.
16) Der Durchschnittswertindex ergibt sich 
in der Praxis durch Division des Wertindexes 
V0t durch den Volumenindex QUL und er ist 
deshalb auch vom Typ Paasche.
17) Wenn Nachfrager relativ teurer gewordene 
Güter durch relativ billiger gewordene Güter 
substituieren, Preis- und Mengenbewegungen 
also tendenziell gegenläufig sind und damit
die Kovarianz C zwischen a und b negativ ist, 
dann ist PP < PL. Man nimmt in der Regel an,
dass sich der Laspeyreseffekt umso stärker 
auswirkt, je mehr Zeit zwischen Berichts- und 
Basisjahr liegt.
18) Sie ist, wie der aus ihr abgeleitete Korrela-
tionskoeffizient, ein Maß des Zusammenhangs
zwischen zwei Größen.
19) Statt von L-Effekt spricht man auch
wegen der unter „normalen“ Umständen
üblicherweise vorherrschenden Situation C < 
0, und damit PL > PP, gerne von der „Übertrei-
bungstendenz“ des Laspeyres-Indexes.
20) Im Folgenden abgekürzt Gleichung.
21) Obwohl das Warenverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik etwa 10.000
Warennummern unterscheidet, können diese 
doch noch recht unterschiedliche Güter 
umfassen. So fallen zum Beispiel in die 
Warennummer 91011100 „Armband- und 
Taschenuhren mit Gehäuse aus Edelme-
tall, elektrisch betrieben, mit mechanischer 
Anzeige“ sowohl billige Massenware als auch 
hochpreisige Schmuckuhren.
22) Gemeint sind die Positionen des Waren-
verzeichnisses für die Außenhandelsstatistik 
beziehungsweise des  Güterverzeichnisses 
für Produktionsstatistiken, die als kleinste 
Bausteine der Berechnung von Durchschnitts-
werten dienen und nach denen die PU- und
QU sowie die Wertindizes des Außenhandels 
gegliedert sind.
23) Mit anderen Worten: es wird das Axiom 
der Identität verletzt: trotz gleicher Preise ist 
der Index nicht 1. Identität ist nur ein Spezi-
alfall (nämlich λ = 1) der Proportionalität (vgl.
Endnote 31).
24) Sie sollen im Folgenden Mengenstruktur-
koeffizienten (MSK) genannt werden. Unter-
schiede zwischen den PU- und P-Indizes 
lassen sich gut mit den MSK beschreiben. Auf 
die Wiedergabe der entsprechenden Formeln 
soll hier aus Platzgründen verzichtet werden. 
Veränderungen der MSK innerhalb der 
Warennummern wirken sich auf das Verhält-
nis der Durchschnittswerte und damit auf PU
aus, während sie auf PL keinen Einfluss haben.

25) Bekanntlich versteht man unter Außen-
handel stets den grenzüberschreitenden 
Warenhandel. Dienstleistungen sind allenfalls 
implizit im Spiel.
26) Detaillierte Angaben und weitere Zusam-
menhänge zwischen den Formeln finden
sich im Kursmaterial des Autors, das wir ins 
Internet gestellt haben: “Price indices and unit
value indices, foreign trade and wage indices“ 
sec. 6.4 der TES-downloads.
27) Der value index V0t ist eine beobachtete
Größe (Daten), alle Indizes auf der rechten
Seite P, PU, Q, QU sind dagegen konstruierte
Größen.
28) Sonst könnte man die in der Regel nega-
tiven Werte von D2 mit dem L-Effekt erklä-
ren. Die Zusammenhänge sind wegen des 
auch auftretenden M-Effekts nicht so einfach.
Es ist vor allem inakzeptabel, aus Gleichung 
6 durch Gleichsetzen QL = QUL zu folgern:
C < 0 impliziert PUP < PL.
29) Das empirische Problem der Gleichung 7
ist jedoch, dass wir in der amtlichen Statistik 
nicht wie im Zahlenbeispiel zwei Mengenin-
dizes QL und QUL haben, sondern nur über 
Daten zu QUL verfügen. Ohne die im Fol-
genden gemachte Einschränkung Qkt = Qk0 für 
alle k werden die Zusammenhänge wesentlich 
komplizierter als es im Zahlenbeispiel und in 
Abbildung (2) mit zwei symmetrisch angeord-
neten Keilen (L und R) dargestellt wird.
30) Das ist gezeigt in P. v. d. Lippe, Price
Indices and Unit Value Indices, section 6.4 
unserer bereits zitierten (Endnote 26) “TES 
downloads“ im Internet.
31) Danach muss ein Index λ betragen, wenn 
sich alle Preise ver-λ-fachen.
32) Eine der Unstimmigkeiten des System of
National Accounts (SNA) ist, dass aus sol-
chen Gründen unit value indices (PU-Indizes)
abgelehnt werden, aber gleichzeitig Kettenin-
dizes empfohlen werden, ohne zu erkennen, 
dass auch diese genau die Nachteile haben, 
weswegen PU-Indizes abgelehnt werden.
33) Wie man leicht sieht, gilt hier D = QP – 1 = 
0,02, L = QP - QL = 1,02 – 1,03 = - 0,012 und 
M = QL – 1 = 0,032.
34) Für den Bereich L gilt entsprechend QL < 
QP < QUL , wobei im Beispiel stets QUL = 1 
(wegen Qkt = Qk0 für alle k) ist. Der Bereich R 
erstreckt sich von qB = 4,40 bis qB = 5,47 mit
ansteigenden Werten für QP von 1 bis 1,0357.
35) Ein Zahlenbeispiel für den linken (L) 
Bereich, in dem ein positives L (wegen posi-
tiver Kovarianz C) von einem negativen M
überkompensiert wird, wäre qA = 2, qB = 6. 
Das ergibt C = + 0,0736 und damit L > 0 und 
PP = 1,281 > PL = 1,2 und PUP = 1,168 < PL 
= 1,2 sowie QL = 0,912 < QP = 0,973 < 1(= 
QUL). Somit ist D = - 0,0267, L = + 0,0613 
und M = - 0,088. Der Bereich L erstreckt 
sich wegen QL < QP (das heißt wegen C > 0)
von qB ≥ 3,578 und wegen QP < QUL = 1 bis 
qB ≤ 6,8. Er kommt also dadurch zustande, 
dass Mengenverschiebungen innerhalb des 
Aggregats B im Einklang mit C > 0 nicht in 
QUL reflektiert werden, man also bei zuneh-
mendem qB Werte von QP = 0,893 bis QP = 1 
bei gleich bleibendem QUL = 1 erhält.
36) Die hier vorgelegte Betrachtung geht
gleichwohl über das bisher Bekannte hinaus. 
Man begnügte sich bislang entweder mit einer 

Beschreibung der Zeitreihen von P und PU 
(so etwa in der zitierten Arbeit von Gehrke) 
oder man diskutierte indextheoretisch die 
Unterschiedlichkeit der Paasche und Las-
peyres Formel und kritisiert die Struktur-
abhängigkeit des PU Ansatzes, ohne jedoch 
diese beiden Effekte zusammenzuführen 
(geschweige denn sie empirisch nachzuweisen, 
was auch uns – mangels Daten – bisher auch 
nicht möglich war).
37) Der konstanten Auswahl von rund vier-
hundert Waren im Einfuhr- und rund hundert 
Preisreihen im Ausfuhrpreisindex wird entge-
gengehalten, dass die Auswahl im Zeitablauf 
zunehmend weniger „repräsentativ“ wird.
38) Darauf beruht auch die oft ausgespro-
chene Erwartung, dass sich mit zunehmender 
Verfeinerung der Gütersystematik der PU- 
und P-Index einander annähern.
39) Die für die Wintermode verwendeten
Materialien sind wesentlich teurer als die für 
die Sommermode. Gleichzeitig wird in der
Wintermode auch mehr Material verarbeitet. 
Der Preisindex dagegen verwendet hauptsäch-
lich Produkte, die von Modebewegungen eher 
unberührt bleiben.
40) Es handelt sich um 27 „Zweisteller“ der 
Gütersystematik für die Produktionsstatistik
(GP02).
41) Auf vollständige Angaben (auch zur Ein-
fuhrseite) für alle Gütergruppen wurde aus 
Platzgründen verzichtet.
42) ohne dass hier deshalb die Diskrepanz 
zwischen P- und PU-Index besonders groß 
wäre.
43) Das gilt für Korrelationen von V1/V2 mit
D1, D2 und D3 sowohl bei der Einfuhr als 
auch bei der Ausfuhr
44) Bekanntlich gab es in den neunziger 
Jahren insbesondere in den USA eine lebhafte 
Diskussion über eine mögliche systematische 
Überschätzung der Inflationsrate durch 
den Verbraucherpreisindex, weil unter aihm 
(angeblich) zu wenig Qualitätskorrekturen 
vorgenommen werden.
45) Ich danke insbesondere Herrn Timm 
Behrmann vom Statistischen Bundesamt für
die durchgeführten Berechnungen zum Ver-
gleich von Daten für Preisindizes vor (ohne)
und nach (mit) Berücksichtigung von Quali-
tätsveränderungen.
46) Dort insbesondere auch einfuhrseitig.
47) Mit einem gleitenden zwölf Monats-
Durchschnitt.
48) Die relativ hohe Korrelation war jedoch
Ergebnis einer so genannten “spurious regres-
sion“.
49) Hinsichtlich des Niveaus und der Vola-
tilität.
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