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I. EINFÜHRUNG 

Es ist allgemein bekannt, dass die Berücksichtigung von Qualitätsveränderungen bei der 
Berechnung des Konsumentenpreisindexes erhebliche Probleme mit sich bringt: 

Einerseits ist man sich darüber im Klaren, dass man diese Problematik nicht einfach 
vernachlässigen kann. Es geht bei der Berechnung des Preisindexes schliesslich darum 
zu erfassen, um wieviel die Lebenshaltungskosten eines durchschnittlichen oder reprä
sentativen Haushaltes gestiegen sind. Wenn also eine leichte Preiserhöhung eines Gutes 
durch eine erhebliche Qualitätsverbesserung begleitet wird, so sind die Lebenshaltungs
kosten, d.h. die Kosten ein vorgegebenes Nutzenniveau zu erreichen, nicht etwa ge
stiegen sondern gesunken. Ein Preisindex, der Qualitätsverbesserungen nicht berücksich
tigt, würde also vollkommen falsche Signale setzen. 

Andererseits ist man sich auch bewusst, dass es sowohl konzeptuell als auch empirisch 
schwierig ist, ein korrektes Mass für "die Qualität" zu finden. Qualität ist ein vieldimen-
sionales und häufig auch subjektives Phänomen. Es ist daher illusorisch zu glauben, man 
könne "das richtige" Qualitätsmass finden. Man kann aber natürlich probieren, mit einer 
möglichst guten Approximation zu arbeiten. In der ökonomischen Literatur hat sich dabei 
insbesondere die Technik des sog. "hedonic pricing" durchgesetzt. Sie wird von verschie
denen statistischen Behörden (unter anderem auch in den U.S.A.) für das Berechnen 
qualitätsbereinigter Preise bei verschiedenen Gütern verwendet. 

In der Schweiz hat sich das Bundesamt für Statistik nicht für dieses Verfahren 
entschieden. Es arbeitet vielmehr mit einer Methode von sogenannten Verknüpfungen, 
d.h. den Qualitätsverbesserungen wird nur dadurch (implizit) Rechnung getragen, dass 
man bei der Berechnung des Preisindexes immer wieder alte durch neue Produkte ersetzt. 
Die Verbindung zwischen den Produkten der verschiedenen Generationen wird durch 
einfaches Kettenverfahren hergestellt. 

Sicherlich fehlt dieser Verknüpfungsmethode die statistische Eleganz der "hedonic 
regressions". Andererseits muss man sich aber auch darüber im Klaren sein, dass man 
sich bei der Anwendung des ökonometrischen Verfahrens jeweils nur auf eine relativ 
kleine Anzahl leicht messbarer Qualitätsmerkmale konzentrieren muss. Es ist also a priori 
nicht klar, welche der beiden Methoden der anderen in jedem spezifischen Fall überlegen 
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ist. Um in die möglichen Verzerrungen des in der Schweiz angewandten Verfahrens mehr 
Einsicht zu erhalten, haben wir am Beispiel des Automobilmarktes (der sich für diese 
Technik besonders gut eignet) für die Periode 1982-1989 qualitätsbereinigte Preise auch 
mit "hedonic regressions" geschätzt und unsere Resultate mit denen der offiziellen 
Statistiken verglichen. Trotz anderer Erhebungsverfahren, unterschiedlicher Stichproben 
und natürlich total anderer Berechnungsverfahren liefern die beiden Methoden für die 
Periode 1982-1987 erstaunlich ähnliche Ergebnisse. Dies gilt sowohl auf aggregierter 
Ebene (d.h. für den Markt als ganzes), als auch für eine disaggregierte Analyse (die Autos 
werden nach Herkunftsland disaggregiert). Gerade unter Berücksichtigung dieser guten 
Übereinstimmung ist es allerdings auch überraschend, dass sich ab 1987 eine systemati
sche Diskrepanz zwischen den beiden Verfahren auftut. Die Preise in den Statistiken 
liegen ab 1987 jeweils höher als die qualitätsbereinigten Preise, die man aus unseren 
Regressionen errechnen kann. Da diese Schere sich immer weiter auftut, kann man die 
unterschiedliche Entwicklung nicht einfach mit der Einführung des Katalysator-Obliga-
toriums erklären. Dies um so mehr, als ja auch das Bundesamt für Statistik versucht hat, 
seine Statistiken so zu berechnen, dass der Katalysator "indexneutral" bleibt. 

Im folgenden Abschnitt wird kurz das vom Bundesamt verwandte Verknüpfungsver
fahren beschrieben. In Abschnitt III wird dargestellt, welches Verfahren wir bei unseren 
"hedonic regressions" angewendet haben. In Abschnitt IV werden diese Ergebnisse mit 
den offiziellen Statistiken verglichen. Abschnitt V endet mit einigen grundsätzlichen 
Überlegungen. 

II. DAS VERKNÜPFUNGSVERFAHREN 

Das Prinzip des Verknüpfungsverfahrens ist recht einfach. Für jeden Produzenten nimmt 
man eine Reihe marktgängiger Modelle. Man verfolgt möglichst gleichbleibende Versio
nen dieser Modelle über die Zeit und beobachtet ihre Preisentwicklung. Da die "Qualität" 
der Modelle ja konstant geblieben ist, kann man diesen Preisanstieg als die Entwicklung 
des qualitätsbereinigten Preisniveaus betrachten. Jedes Modell wird so lange verfolgt, bis 
der Produzent es vom Markt nimmt. Dann muss man zwangsweise auf ein neues Modell 
übergehen. In dem Jahr, in dem der Modellwechsel stattfindet, entsteht natürlich ein 
Problem, weil man den Preis des neuen nicht einfach mit dem Preis des alten Modells 
vergleichen kann. Um dieses Problem zu umgehen nimmt man für das Übergangsjahr 
einfach die Preisentwicklung der übrigen Modelle des selben Produzenten. So kann man 
trotz Modelländerungen eine kontinuierliche Zeitreihe für die Preisentwicklung berech
nen1. 

Als Nachteil dieses Verfahrens ist insbesondere folgende Schwäche hervorzuheben: 
Es ist keineswegs sicher, dass sich das Preis-Leistungs-Verhältnis aller Modelle auf dem 

1. Eine genauere Beschreibung des verwendeten Verfahrens findet man in "Landesindex der 
Konsumentenpreises" (1985). 
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Markt gleichmässig entwickelt. Man kann vielmehr davon ausgehen, dass die alten 
Modelle gerade deswegen von dem Markt genommen werden, weil sie ein ungenügendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen, und sich deshalb nicht mehr verkaufen lassen. Hält 
man bei den statistischen Berechnungen also zu lange an einem alten Modell fest, so 
steigen die berechneten qualitätsbereinigten Preise schneller an, als dies für das durch
schnittliche Angebot auf dem Markt der Fall ist. Gerade in Zeiten, wo besonders viele 
neue Modelle auf den Markt gebracht werden, sollte dies dazu führen, dass der berechnete 
qualitätsbereinigte Preisindex schneller ansteigt, als dies in der Realität der Fall ist. 

III. DAS STATISTISCHE VERFAHREN 

Wir gehen davon aus, dass der Leser mit dem Grundprinzip der "hedonic regressions" 
bekannt ist. Stark vereinfacht geht es darum, jedes Produkt als ein Bündel von Charakte
ristika (im Sinne von LANCASTER) zu betrachten. An Hand einfacher Regressionen kann 
man (unter gewissen Bedingungen) den Grenznutzen berechnen, den der repräsentative 
Käufer aus diesen Charakteristika zieht. Zieht man vom tatsächlichen Marktpreis das 
Produkt Grenznutzen mal "Menge" der Charakteristika ab, so erhält man den sog. 
"qualitätsbereinigten" Preis, der in einen Index der Lebenshaltungskosten eingehen 
sollte . Um die Entwicklung des qualitätsbereinigten Preises aus den Regressionen direkt 
ablesen zu können, muss man nur noch eine Reihe von Zeit-Dummies einführen und 
sehen, wie sich diese entwickeln. 

Bei der Anwendung dieses Grundprinzips stellt sich als erstes natürlich die Frage, mit 
welcher funktionalen Form man arbeiten soll. In Anlehnung an verschiedene Arbeiten 
von GlNSBURGH et al. verwenden wir eine halb-logarithmische Formulierung, die im 
Rahmen europäischer Vergleichsstudien gute Ergebnisse geliefert hat. Der Logarithmus 
des Preises wird also auf die absoluten Werte der verschiedenen Charakteristika regres-
siert. Wie schon erwähnt, muss man sich bei der Wahl der Charakteristika, die man 
berücksichtigt, auch durch die Verfügbarkeit der Daten lenken lassen. 

Was die Datenbasis angeht, so entschlossen wir uns, jedes Jahr eine Stichprobe der 
200 am meisten verkauften Modelle in der Schweiz zu berücksichtigen. Alle in der 
Schweiz wichtigen Marken waren so mit mindestens 50% (und häufig über 80%) ihres 
Verkaufsvolumens vertreten. Im Durchschnitt machten die gewählten Modelle etwas über 
80% des Gesamtumsatzes auf dem Markt aus. Die Angaben über die Charakteristika 
stammen aus verschiedenen Nummern der Automobilrevue, die Preisangaben aus der 
Eurotax-Veröffentlichung "Personenwagen, Marktbericht für Occasionsfahrzeuge An
kauf-Eintausch" vom Mai 1990 . Genau wie bei den offiziellen Statistiken handelt es sich 

2. Vgl. z.B. GRILICHES (1971). 

3. GINSBURGH und VANHAMME (1989) und MERTENS und GINSBURGH (1985). 

4. Wir beschränken uns an dieser Stelle auf eine möglichst kurze Beschreibung der verwendeten Daten 
und der angewandten statistischen Tests. Eine wesentlich gründlichere Analyse kann der interessierte Leser in 
CRETTOL( 1990) finden. 
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bei den Preisangaben um Listenpreise. Rabatte etc. konnten also nicht berücksichtigt 
werden. 

Als kontinuierliche Variablen wurden in unserer Studie berücksichtigt: Der Hubraum 
(gemessen in cc), die Motorenstärke (in kw), die Maximalgeschwindigkeit (in km/h), das 
Gewicht (in kg), die Länge (La) und die Breite (Br) (in cm). 

Anhand von Tabelle 1 kann der Leser sich ein erstes Bild darüber machen, wie sich 
diese Grössen im (ungewichteten) Mittel über den Untersuchungszeitraum entwickelt 
haben. 

Tabelle 1: Die Entwicklung über die Zeit 

Jahr 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

189 

Preis 

19.627 

20.655 

20.245 

21.944 

23.332 

25.307 

27.054 

28.147 

kw 

1848 

1852 

1806 

1836 

1872 

1907 

1980 

1954 

cc 
69.7 

70.5 

67.6 

71.5 

73.9 

73.8 

77.9 

81.1 

kß 
1039 

1032 

1012 

1020 

1032 

1047 

1089 

1089 

La 
422 
421 
421 
422 
420 
422 
423 
424 

km/h 

166 
168 
168 
172 
175 
177 
180 
183 

(Gewichtet man die einzelnen Modelle mit ihrem jeweiligen Marktanteil, so sieht das Bild über die zeitliche 
Entwicklung der Variablen kaum anders aus.) 

Die sehr ähnliche zeitliche Entwicklung der verschiedenen Merkmale bedeutet natür
lich nicht a priori, dass man ihren Einfluss auf den Endpreis nicht abschätzen kann. 
Innerhalb jedes Jahres gibt es ja zwischen den verschiedenen Modellen erhebliche 
Unterschiede. 

Trotzdem sind aber, wie man Tabelle 2 entnehmen kann, all diese Variablen hoch 
korreliert. 

Tabelle 2: Matrix der einfachen Korrelationskoeffizienten (1988) 

Preis 

cc 
kw 
La 
Br 

kß 
km/h 

Preis 

1 
cc 

.86 

1 

kw 

.89 

.83 

1 

La 
.64 
.70 
.70 
1 

Br 
.63 
.69 
.65 
.89 
1 

kg 
.81 
.89 
.77 
.75 
.75 
1 

km/li 

.74 

.66 

.91 

.69 

.63 

.57 
1 
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Die recht hohen Korrelationskoeffizienten bedeuten, dass man bei der Interpretation 
der einzelnen Schätzparameter eher vorsichtig sein muss. 

Daraus kann man jedoch nicht schliessen, dass auch die geschätzten qualitätsbereinig
ten Preise nicht robust sind. 

Um die Analyse etwas zu vereinfachen, entschlossen wir uns, eine neue kombinierte 
Variable zu bilden: Fläche (Fl) = Länge mal Breite. Im ganzen verwendeten wir also 5 
kontinuierliche erklärende Variable. Man erkennt natürlich sofort, dass es sich dabei 
jeweils um Daten handelt, die leicht verfügbar sind, dass es sich jedoch keineswegs um 
eine vollständige Liste aller Charakteristika handelt, die beim Autokauf ausschlaggebend 
sind. 

Ferner wurde noch eine Reihe von Dummy-Variablen eingeführt, und zwar für 
folgende Grössen: 

dl = 1 wenn es sich um einen Diesel-Motor handelte. 
d2 = 1 wenn es sich um einen Katalysator Motor (Norm US-83) handelte. 
d3 = 1 wenn es sich um einen 4-Rad Antrieb handelte. 
d4 = 1 wenn es sich um einen Katalysator nach Norm OGE-86 handelte. 
d5 = 1 wenn das Auto mit ABS ausgerüstet war. 

Die Tatsache, dass wir jedes Jahr die am meisten verkauften Modelle berücksichtigten 
(um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu erhalten), führte schliesslich noch zu 
folgendem Problem: Die Anteile der verschiedenen Produzenten (aus verschiedenen 
Ländern) variierten über die Jahre, und damit auch die Anzahl der berücksichtigten 
Modelle. Wie schon erwähnt reichen die berücksichtigten Charakteristika bei weitem 
nicht aus, um ein Modell vollständig zu beschreiben. So kann sich jeder unschwer 
vorstellen, dass bei gegebenen Hubraum, Gewicht etc. ein Mercedes mehr kostet als ein 
Volkswagen. Steigt die (relative) Anzahl der berücksichtigten Mercedes Modelle, so 
würde dies auch bei sonst gleichbleibenden Preisen in den Regressionen zu einem Anst ieg 
in dem berechneten Preisniveau der Autos führen, weil die Gleichung halt fehlspezifizicrt 
ist. Um diesem Problem vorzubeugen, haben wir noch für jede Marke eine Dummy-Va
riable eingeführt. 

IV. DIESCHÄTZERGEBNISSE 

Unsere qualitätsbereinigten Preise wurden mit folgender Gleichung berechnet: 

A Für das Preisniveau aller Autos: 

log(Preis) = konst. + ]T am + £ M + S Y*M* + S 5hTh 

i j k h (1) 

Die Zi sind die 5 verwendeten kontinuierlichen Variable, die dy die 5 Dummies (d l-d5), 
die Mk die 25 Marken-Dummies, und die Th die 7 Jahres-Dummies (T83-T89). 
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Die Schätzergebnisse findet man im Anhang 1 (der Grossteil der geschätzten Koeffi
zienten ist für unsere Bedürfnisse ohne Interesse). Da als abhängige Variable der Loga
rithmus des Preises in die Schätzgleichung eingebracht wurde, muss man, um den 
qualitätsbereinigten Preis zu erhalten, jeweils die GrössePr.Index = 100 exp oh berechnen. 
(Für kleine Werte von 8h ist natürlich exp 8h praktisch gleich (1 + 6/2).) 

Die Ergebnisse findet man in der ersten Linie der Tabelle 3. In der zweiten Linie findet 
man die entsprechenden Angaben aus den Statistiken über die Entwicklung des Indexes 
der Konsumentenpreise (für den Monat Dezember). 

Tabelle 3: Vergleich des Gesamtindexes 

Jahr 
Pr. Index 
Kons. Preis 

1982 
100.0 
100.0 

1983 
103.2 
103.2 

1984 

106.2 
105.3 

1985 
108.3 
108.1 

1986 
110.4 

110.9 

1987 
111.1 
114.1 

1988 
110.0 
115.3 

1989 
111.2 
118.3 

Man sieht, dass die Übereinstimmung für die Jahre 1982-1986 verblüffend gut ist. Die 
höchste Abweichung beobachtet man im Jahre 1984, sie beträgt aber lediglich 0,9%. Ab 
dem Jahr 1987 werden die Unterschiede dann grösser. Es liegt natürlich nahe, diese 
Diskrepanz irgendwie m it der Einführung des Katälysator-Obligatoriums in Verbindung 
zu bringen. Dies scheint uns jedoch nicht die wahre Erklärung zu sein: Schliesslich hat 
das Bundesamt für Statistik versucht, ihre Reihen so zu führen, dass der Katalysator 
keinen Einfluss auf das Preisniveau hat. In unseren Regressionen wurde eine Katalysa-
tor-Dummy eingeführt, und diese sollte im Prinzip denselben Einfluss haben. Da wir nicht 
im Einzelnen wissen, wie die offiziellen Statistiken berechnet werden, können wir 
natürlich keine Aussagen darüber machen, wie es dort zwischen 1986 und 1989 zu einem 
Preisanstieg von 7,4% kommt. Was unsere eigenen Berechnungen angeht, so können wir 
aber natürlich ziemlich genau erklären, warum die qualitätsbereinigten Preise nur um 
knapp 1% gestiegen sind: 

Tabelle 4 

Merkmal 
cc 
kw 

km/h 
Fl. 
kg 
dl 
d2 

d3 

d4 
d5 

Zeitraum 1986 

1872 

74 

175 
69820 

1032 
0.10 
0.15 

0.10 

0.03 
0.06 

1989 

1954 

81 

183 
71374 

1089 

0.09 
0.91 

0.16 
0.00 

0.21 

Koeffizient 
(vgl. Anhang) 

0.348 E-4 

0.465 E-2 
0.316 E-2 
0.404 E-5 

0.482 E-3 
0.2057 

0.0896 

0.1610 

0.0466 
0.0858 

Prozentualer 
Preisanstieg 

+ 0.3% 

+ 3.3% 
+ 2.5% 
+ 0.6% 
+ 2.7% 
- 0.0% 

+ 6.8% 

+ 0.1% 
-0.0& 

+ 1.3% 
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Wie man Tabelle 1 entnehmen kann, ist zwischen 1986 und 1989 der Durchschnitts
preis der von uns berücksichtigten Autos um ca. 20% gestiegen. Der qualitätsbereinigte 
Preis stieg nur um knapp 1%. Auf den Anstieg welcher Charakteristika ist die Erhöhung 
der "Bruttopreise" zurückzuführen?Von dem Preisanstieg von ca. 20% werden also 
17.7% durch die Entwicklung der verschiedenen Charakteristika erklärt. Etwas über 1% 
ist auf leichte Verschiebungen zwischen den verschiedenen Herstellern zurückzuführen. 

Im Grossen und Ganzen scheinen uns unsere geschätzten Koeffizienten plausibel. Dass 
das Gewicht eine relativ hohe Bedeutung hat, hängt damit zusammen, dass es häufig 
Verbesserungen in der Sicherheit der Autos sind, die zum Gewichtsanstieg führen. 

Auch, dass der Katalysator zwischen 1986 und 1989 zu einem Preisanstieg von knapp 
7% geführt hat, scheint a priori nicht weit daneben gegriffen zu sein. Selbst wenn man 
(ceteris paribus) davon ausgeht, dass der implizite Preis für den Katalysator zu hoch 
geschätzt worden ist (fast 9%), würde man bei einem Wert von nur 5% immer noch das 
Ergebnis erhalten, dass der qualitätsbereinigte nur 4% beträgt (also fast die Hälfte von 
den 7.4% der offiziellen Statistik). 

Schliesslich werden noch ca. 6% auf höhere Leistung (kw und km/h) und etwas über 
1% auf das immer weiter verbreitete ABS System zurückgeführt. 

B Herkunftsspezifische Preisindizes. 
Das statistische Bundesamt veröffentlicht nicht nur Angaben über die Entwicklung der 
Neuwagen als Ganzes, sondern differenziert seine Angaben auch nach Herkunftsland. 
Der obige Ansatz kann leicht verallgemeinert werden, um ebenfalls zu derart desaggre
gierten Ergebnissen zu führen: Als erstes versieht man jedes Modell mit einer Dummy, 
die ihr Herkunftsland beschreibt. In den Regressionen führt man dann für jedes Land eine 
Herkunftsspezifische Konstante ein und eine Reihe herkunftsspezifischer Zeit-Dummies. 

Man schätzt also Regressionen der Form: 

log(Preis) = £ konstg + £ «<"z' + X ß/rfy + X Y*M* + Z Z S*'«7*'» 
8 «" j * 8 h (2) 

Die 8gh sind also die Koeffizienten der landesspezifischen Zeit-Dummies, die konstg 
die landesspezifischen Konstanten. Um Probleme der Multikollinearität zu vermeiden, 
muss man für jedes Land noch eine Marken-Dummy eliminieren. Aus den Ergebnissen 
dieser Regression lassen sich dann leicht die in Tabelle 5 wiedergegebenen herkunftsspe
zifischen Preisindizes berechnen. 

Genau wie für den Gesamtindex, so ist auch hier die Übereinstimmung für die Jahre 
1982-1986 erstaunlich gut. Die höchsten Unterschiede beobachtet man für Italien im Jahre 
1986, wo eine Diskrepanz von 4% zu beobachten ist. Man muss sich aber vergegenwär
tigen, dass in der Periode 1982-1986 der Durchschnittspreis der Neuwagen (in unserer 
Stichprobe) immerhin von 19.627 Fr. auf 23.332 Fr., d.h. um 19% gestiegen ist (vgl. 
Tabelle 1). Es scheint daher schon bemerkenswert, dass trotz unterschiedlicher Stichpro
ben und total unterschiedlicher Berechnungsverfahren die Endergebnisse doch so eng 
beieinanderliegen. 
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Tabelle 5: Preise nach Herkunftsland 

Jahr 
Herkunft 

Deutschi. Pr. Index 
Kons. 
Preis 

Frankr. Pr. Index 
Kons. 
Preis 

Italien Pr. Index 
Kons. 
Preis 

Japan Pr. Index 
Kons. 
Preis 

1982 1983 1984 1985 1986 

100 103.2 104.3 108.2 109.5. 

100 102.9 105.0 108.1 112.0 

100 101.5 101.9 105.2 107.4 

100 101.5 102.1 105.1 106.2 
100 102.3 106.5 107.7 111.1 

100 101.3 102.8 105.4 107.1 
100 105.4 111.6 111.1 113.2 

100 105.7 109.2 111.3 113.9 

1987 1988 1989 

110.2 109.0 110.3 

115.0 115.9 118.9 
109.2 105.8 108.3 

108.4 109.5 113.5 
110.8 110.4 110.3 

108.7 110.3 112.2 

113.5 112.5 113.2 

118.9 120.2 122.9 

Auch bei den landesspezifischen Preisen beobachtet man, dass die Entwicklung der 
Preisindizes ab 1986 (zum Teil erheblich) auseinandergeht. Für Japan beträgt das Diffe
rential im Jahr 1989 immerhin schon fast 10%. Es wäre interessant, den Gründen für diese 
unterschiedlichen Ergebnisse der verschiedenen Berechnungsverfahren in grösserem 
Detail nachzugehen, aber dafür brauchte man natürlich sehr genaue Kenntnisse des vom 
Bundesamt für Statistik verwendeten Kettenverfahrens und der Modelle, die in ihre 
Rechnung eingehen. 

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Kernaussage dieser Arbeit war rein statistischer Natur. Es wurde gezeigt, dass zwei 
unterschiedliche Arten, qualitätsbereinigte Preise zu berechnen, zu zum Teil recht ähnli
chen, zum Teil aber auch unterschiedlichen Ergebnissen führen. An dieser Stelle sollen 
nun doch noch einige Versuche gemacht werden, über die Vor- und Nachteile der zur 
Diskussion stehenden Methoden nachzudenken und die dargestellten Ergebnisse zu 
interpretieren. 

Als erstes muss darauf hingewiesen werden, dass die statistische Eleganz der "hedonic 
regressions" nicht dazu verleiten sollte, dieser Methode auf jeden Fall den Vorzug zu 
geben. In Anbetracht der beschränkten Datenverfügbarkeit ist es durchaus möglich, dass 
man wichtige Produktentwicklungen nicht erfassen kann, und dementsprechend gravie
rende Fehler macht. Bei dem vom Bundesamt für Statistik verwendeten Keltenverfahren 
ist diese Gefahr geringer, da jeweils nur möglichst direkt vergleichbare Modelle berück
sichtigt werden. Auch gehen bei der Spezifizierung der zu schätzenden Gleichung 
natürlich immer eine Reihe von a priori mit ein, die zu Fehlem führen können. Auch die 
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Annahme der zeitlich invarianten Schätzparameter kann unter Umständen zu einer 
wichtigen Fehlerquelle werden. 

Ein Vorteil des Regressionsansatzes ist es demgegenüber, dass er es erlaubt, jeweils 
die erfolgreichsten Modelle zu berücksichtigen, d.h. man arbeitet jeweils mit denjenigen 
Modellen, die für den Käufer vom grössten Interesse sind. Bei dem Kettenverfahren der 
offiziellen Statistik hingegen hält man jeweils möglichst lange an demselben Modell fest. 
Dies hat zwar den Vorteil, dass die Daten direkt vergleichbar sind, kann aber natürlich 
auch die unangenehme Nebenwirkung haben, dass man sich mit Modellen beschäftigt, 
für die praktisch kein Käuferinteresse mehr besteht. 

Insbesondere bei Märkten mit raschem technischem Fortschritt, wo die neueren 
Produkte eigentlich immer ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen als die 
alten, kann dies zu erheblichen Verzerrungen nach oben führen. Es ist daher vielleicht 
kein Zufall, dass die Unterschiede zwischen den Berechnungsverfahren besonders in den 
letzten Jahren anstiegen, als relativ wichtige Neuerungen anstanden (4-Rad-Antrieb, 
Katalysator, ABS und rascher Anstieg in der Motorenleistung) und viele neue Modellrei
hen in der Schweiz eingeführt wurden. (Es lohnte sich für die Hersteller nicht, ein altes 
Modell noch ein, zwei Jahre lang mit Katalysator zu produzieren und es dann aus dem 
Verkehr zu ziehen.) Im selben Sinne ist es vielleicht auch kein Zufall, dass die gravie
rendsten Unterschiede bei den japanischen Autos zu beobachten waren. Die Japaner sind 
ja dafür bekannt, dass sie die letzten technischen Neuerungen jeweils recht schnell 
serienmässig in ihre Produkte einbauen. Dies sind jedoch alles nur Spekulationen, und es 
ist durchaus möglich, dass die eigentlichen Unterschiede auf ganz andere Ursachen 
zurückzuführen sind. 

Obwohl es natürlich interessanter ist, Unterschiede hervorzuheben, sollte man doch 
nicht in den Fehler verfallen, diese zu übertreiben. Es sei daher am Ende noch einmal 
explizit darauf hingewiesen, dass zwischen 1982 und 1989 gemäss den offiziellen 
Statistiken der Nominalpreis von Autos um 2.4% gestiegen ist. Gemäss den Regressions
ergebnissen waren es 1.5%. Es handelt sich also keinenfalls um besonders gravierende 
Unterschiede. 

Am sinnvollsten scheint noch die Anregung, dass auch das Bundesamt für Statistik 
vermehrt zweigleisig fährt, d.h. die Preisentwicklung sowohl mit der herkömmlichen Art 
als auch mit "hedonic regressions" berechnet, und (zumindest der Wissenschaft) beide 
Ergebnisse zur Verfügung stellt. Würden sich grössere Diskrepanzen ergeben, so würde 
dies einerseits zu kritischem Nachdenken anregen, andererseits würden sich an den 
Universitäten sicherlich Wissenschaftler finden, die diesen Unterschieden genauer nach
gehen würden. 
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ANHANG 1 

Variable 
const 
cc 
kw 
vm 
101a 
pd 
dl 
d2 
d3 
d4 

d5 
T83 
T84 
T85 
T86 
T87 
T88 
T89 
R2 = 0.964 
N = 1600 
k = 43 

Gesch. Koeff. 
8.0345 
0.348 E-4 
0.465 E-2 
0.316 E-2 
0.404 E-5 
0.482 E-3 
0.2057 
0.896 
0.1610 
0.0466 
0.0858 
0.0317 
0.0599 
0.0799 
0.0986 
0.1051 
0.0954 
0.1059 

T-Stat. 
197.00 

3.18 
13.87 
10.59 
6.87 

14.28 
19.68 
9.31 

15.36 
2.56 
8.14 
3.59 
6.73 
8.86 

10.71 
8.74 
7.69 
8.30 

Variable 
alfa 
audi 
bmw 
citroen 
daihatsu 
fiat 
ford 
lancia 
jaguar 
honda 
mazda 
mercedes 
mitsubishi 
nissan 
peugeot 
porsene 
renault 
saab 
seat 
subaru 

suzuki 
toyota 
opel 
volvo 
VW 

Gesch.Koeff. 
-0.0409 
0.1129 
0.0019 

-0.0343 
0.0601 

-0.0263 
-0.0779 
0.0420 
0.2277 
0.0421 

-0.0460 
0.2390 

-0.0124 
-0.0498 
-0.0531 
0.3736 

-0.0106 
0.1157 

-0.2108 
0.00058 
0.0378 

-0.0406 
-0.0837 
0.0833 
0.0502 

T-Stat. 
-2.32 

6.48 
0.11 

-2.05 
2.90 

-1.70 
-4.91 
2.44 
8.17 
2.33 

-2.59 
14.68 
-0.77 
-3.10 
-3.44 
16.80 
-0.69 
5.25 

-7.65 

0.24 
1.73 

-2.57 
-5.40 
4.76 
3.23 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen empirischen Vergleich anzustellen zwischen der vom 
Bundesamt für Statistik verwendeten sog. "Kettenmethode" zur Berechnung qualitätsbe-
reinigter Preisindizes mit dem Verfahren der "hedonic prices". Wir verwenden dabei 
Daten für den Schweizer Automobilmarkt für die Jahre 1082-1989. Es stellt sich heraus, 
dass die beiden konzeptuell doch sehr unterschiedlichen Methoden für die Jahre 1982-
1987 zu recht ähnlichen Resultaten führen. Systematische Unterschiede ergeben sich 
jedoch ab dem Jahr 1987. Für die letzten Jahre führen die hedonischen Regressionen zu 
niedrigeren (qualitätsbereinigten) Preiserhöhungen als die offiziellen Statistiken. 

ABSTRACT 

In swiss official statistics quality corrected-prices are calculated using the so-called 
"chain-linked" procedure. This paper empirically compares the results obtained with this 
method for automobiles with those obtained with "hedonic regressions". It is shown that 
the results are remarkably similar for theperiod 1982-1987. Systematic differences appear 
for the period 1987-1989 when the catalysator became obligatory. The hedonic regres
sions then lead to lower quality-corrected prices. 

RESUME 

Dans les statistiques suisses, les prix ajustés par la qualité sont calculés par la méthode 
dite des chaînes de rapports. Cet article compare empiriquement les résultats obtenus pour 
les automobiles par cette méthode, et ceux issus des régressions hédoniques. On démontre 
que les résultats sont remarquablement similaires pour la période 1982-1987. Par contre, 
des différences apparaissent systématiquement pour la période 1987-1989 où le catalyseur 
est devenu obligatoire. Depuis, les régressions hédoniques suggèrent des prix ajustés (par 
la qualité) inférieurs. 


