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Technische Anmerkung
Im 4. Quartal 2004 eingeführte Änderungen
Wie bereits in der technischen Notiz vom 26. November 2004 angekündigt und kommuniziert,
befinden sich die Quartalsschätzungen und ihre Komponenten derzeit in einer Umstellungsphase auf
das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 1995 (ESVG 95). Anlässlich der
Publikation der Zahlen des 3. Quartals 2004 wurden der Aussenhandel und die
Dienstleistungsexporte (ohne Tourismus) revidiert. Mit der laufenden Schätzung für das 4. Quartal
2004 wurden die Revisionen des privaten Endkonsums, der Bau- und Ausrüstungsinvestitionen
vorgenommen.
Da ein wichtiger Teil der Nachfragekomponenten bereits zu Jahresbeginn komplett auf das ESVG 95
umgestellt werden konnte (siehe Tabelle unten) und bereits diverse Aggregate seit 1980:1 verfügbar
sind, hat sich das seco entschieden, zusammen mit den Quartalsergebnissen des 4. Quartals 2004,
auch die historischen Reihen der bereits umgestellten Rubriken, gemäss ESVG 95, von 1980 (bzw.
1981) bis 2004, zu veröffentlichen. Diese neuen Zeitreihen versprechen eine exaktere Beschreibung
der konjunkturellen Lage und sie sind, aufgrund ihrer Definition, besser vergleichbar mit den jährlichen
Ergebnissen des Bundesamts für Statistik.
Die Berechnung der auf das ESVG 95 umgestellten Quartalsreihen basiert einerseits auf
detaillierteren Informationen und integriert andererseits auch neue Indikatoren. Zudem wurden die
realen Quartalsreihen mit einer neuen Deflationsmethode, welche als Basis die Vorjahrespreise
verwendet, teuerungsbereinigt. Die Verkettung der Volumen erfolgt mit Hilfe der Methode annual
overlap1. Da es sich bei gewissen Reihen um Aggregate handelt (zum Beispiel die Ausgaben der
privaten Haushalte für den Endkonsum, welche sich aus diversen Funktionen des Konsums
summieren), wird die Aggregation der Quartalsreihen noch unverkettet und zu Vorjahrespreisen
vorgenommen. Erst in einem zweiten Schritt werden die Reihen schliesslich verkettet, damit die
Berechnung von Veränderungsraten möglich wird.
Die diversen Anpassungen und Revisionen der Quartalsreihen haben sowohl quantitative als auch
qualitative Änderungen des Saisonmusters und damit auch Modifizierungen des Verlaufs der
saisonbereinigten Reihe zur Folge. Diese Umstellungen tangieren sowohl die Quartalsreihen zu
laufenden als auch diejenigen zu konstanten Preisen. Die Verwendung der neuen Indikatoren ist
damit in grossem Masse für das neue Aussehen der Reihen verantwortlich. Der Einfluss der neuen
Deflationierungsmethode hingegen besitzt hinsichtlich der Veränderungen ein geringeres Gewicht.

1

Diese Methode ist in einem Arbeitspapier detailliert beschrieben. Dieses wird auf der Webseite des seco zur Verfügung
gestellt: http://www.seco.admin.ch/themen/zahlen/bip/index.html?lang=de. Weitere Informationen sind im Kapitel 9 des
Handbuches des IWF zu den vierteljährlichen, nationalen Buchhaltungen enthalten („Quarterly National Accounts Manual –
Concepts, Data Sources and Compilation, chap. IX Price and Volume Measures: Specific QNA-ANA Issues, 147-173):
http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/2000/textbook/ch9.pdf
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Zur Übersicht über die Revisionsarbeiten ist in folgender Tabelle der jeweilige Stand der Umstellung
für die verschiedenen Nachfragekomponenten der Schweiz angegeben:
Aggregate komplett geschätzt nach dem ESVG 95 (1980:12004:4)

Aggregate geschätzt nach dem ESVG78, danach
angepasst an die Jahreswerte des ESVG 95 (1980:12003:4 und 2004:1-2004:4)

Konsumausgaben der privaten Haushalte und der POoE

Konsumausgaben des Staates

Bruttoanlageinvestitionen (Bau- und Ausrüstungsinvestitionen)

Dienstleistungsimporte

Warenexporte und Warenimporte

Einfuhr und Ausfuhr Fremdenverkehr

Dienstleistungsexporte (ohne Tourismus)

Vorübergehend, d.h. bis die Umstellung der übrigen Rubriken (derjenigen in der rechten Spalte der
Tabelle) vollzogen worden ist, werden gewisse Zwischenaggregate, die die Lagerveränderungen
enthalten, aufgrund der verschiedenen nebeneinander existierenden Systemen (ESVG 95 und ESVG
78, angepasst an ESVG 95) keine konsistente Aussagekraft besitzen und deswegen nicht
veröffentlicht.
Eine neue Quartalsreihe des BIP (real und zu laufenden Preisen), für die Periode 1980:1 bis zum
aktuellen Quartal, wie auch ein vierteljährliches Produktionskonto, welches die Bruttowertschöpfung
zu Bruttopreisen, plus die Produktsteuern vermindert um die Gütersubventionen und die FISIM
(Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen) für die Periode von 1990:1 bis zum aktuellen
Quartal erfasst, wird der Öffentlichkeit noch vor Ende des Jahres 2005 zur Verfügung gestellt.
Im Folgenden werden Detailinformationen über die Umstellung sowie die Konsequenzen für die ersten
drei Quartale des Jahres 2004 der Bau- und Ausrüstungsinvestitionen einerseits und der privaten
Konsumausgaben der Haushalte andererseits dargestellt.
Die Umstellung der Quartalsschätzungen der Bauinvestitionen auf das ESVG 95 bringt für die
verwendete Methodik nur wenige Änderungen mit sich. Die Schätzung der nominellen
Bauinvestitionen integriert eine Reihe von Indikatoren, welche z.T. nach dem ESVG 78 noch nicht
verwendet wurden. Zusätzlich zur individuellen Berechnung der Hoch- und Tiefbauinvestitionen
werden neu auch die Wohnbauinvestitionen separat geschätzt. Da die Deflatoren welche in der
jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verwendet werden nicht rechtzeitig, d.h. später als
60 Tage nach Quartalsende, wie von Publikationen der Quartalsschätzungen gefordert, zur
Verfügung stehen, werden sie, wie in der Vergangenheit, mit anderen Indikatoren geschätzt. Dazu
werden künftig die Produzenten- und Importpreise verwendet. Innerhalb des ESVG 78 wurde für die
drei ersten Quartale des Jahres 2004 ein preisbereinigtes, kumuliertes Wachstum im Vorjahresverlauf
von 3,8% erreicht. Nach der Umstellung auf das ESVG 95 wird für den gleichen Zeitraum ein
Wachstum von 4,7% ausgewiesen.
Die Schätzung der Ausrüstungsinvestitionen im Rahmen des ESVG 95 bringen einige methodische
Anpassungen mit sich. Die vierteljährlichen Konten der Schweiz, nach ESVG 78, unterscheiden nur
zwischen drei Kategorien der Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen und Präzisionsinstrumente,
Nutzfahrzeuge und Flugzeuge). Im Rahmen des ESVG 95 konnte hingegen die selbe Nomenklatur
wie in der jährlichen, nationalen Buchhaltung auf Quartalsbasis implementiert werden. Künftig
enthalten die Quartalsschätzungen der Ausrüstungsinvestitionen folgende Kategorien: „Nutztiere und
Nutzpflanzungen“ (NOGA 01, 02 und 05), „Metallerzeugnisse und Maschinen“ (NOGA 28 und 29),
„Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen“ (NOGA 30), „Geräte der
Elektrizitätserzeugung und -verteilung u.ä.“ (NOGA 31), „Nachrichtentechnik, Rundfunk- und
Fernsehgeräte sowie elektronische Bauelemente“ (NOGA 32), „Medizin-, mess-, steuerungs- und
regelungstechnische Erzeugnisse; optische Erzeugnisse; Uhren“ (NOGA 33), „Kraftwagen und
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Kraftwagenteile, sonstige Fahrzeuge“ (NOGA 34 und 35) sowie „Dienstleistungen der
Datenverarbeitung und von Datenbanken“ (NOGA 72). Alle Kategorien der Ausrüstungsinvestitionen
werden mit Hilfe der Importe, der Exporte und der inländischen Produktion nach der Commodity Flow
(Güterstrom) Methode, wie sie die VGR kennt, berechnet. Ausnahme bildet die Kategorie „Kraftwagen
und Kraftwagenteile, sonstige Fahrzeuge“, für welche die Commodity Flow Methode auf quartalsbasis
nicht angewandt werden konnte (In den Quartalsschätzungen wird diese Rubrik separat und auf
einem aggregierteren Niveau als in der VGR geschätzt).
Innerhalb des ESVG 78 wurde für die drei ersten Quartale des Jahres 2005 ein preisbereinigtes,
kumuliertes Wachstum im Vorjahresverlauf von 6,9% erreicht. Nach der Umstellung auf das ESVG 95
wird für den gleichen Zeitraum ein Wachstum von 4,2% ausgewiesen. Die Differenz erklärt sich zu
grossen Teilen durch die Verwendung der neuen Indikatoren und die detailliertere Form der zu
schätzenden Konten2. Insgesamt reagiert die inländische Produktion nach ESVG 95 weniger sensibel
auf Schwankungen der Industrieproduktion als noch nach dem ESVG 78.
Durch die Umstellung des privaten Konsums auf das ESVG 95 wurden die Rubriken, zwischen denen
die VGR unterscheidet, auch auf Quartalsbasis übernommen. Dies sind die Gruppen: „Nahrungsmittel
und alkoholfreie Getränke“, „Alkoholische Getränke und Tabakwaren“, „Bekleidung und Schuhe“,
„Wohnung, Wasser, Strom, Gas und sonstige Brennstoffe“, „Möbel, Innenausstattung,
Haushaltsgegenstände,
laufende
Haushaltsführung“,
„Gesundheitspflege“,
„Verkehr“,
„Nachrichtenübermittlung“, „Freizeit und Kultur“, „Unterrichtswesen“, „Restaurants und Hotels“,
„Sonstige Waren und Dienstleistungen“. Wie schon im Rahmen des ESVG 78 werden die
Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter (POoE) auch auf
Quartalsbasis gesondert geschätzt. Somit verzeichneten die gesamten preisbereinigten
Konsumausgaben der Haushalten und der POoE innerhalb des ESVG 78 für die ersten drei Quartale
von 2004 im Vergleich zur Vorjahresperiode ein kumuliertes Wachstum von 1,8%. Nach der
Umstellung auf das ESVG 95 wird für den gleichen Zeitraum ein Wachstum vom 1,3% aufgewiesen.
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2

Da die Zeitreihe nach ESVG 78 ein sehr schwankendes Saisonmuster enthält, sind die Wachstumsraten im
Vorjahresvergleich, berechnet anhand der nicht saisonbereinigten Daten, mit Vorsicht zu geniessen.

