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Wann erfolgt eine Basisjahrumstellung?

Häufig gestellte Fragen
Wann wird der Verbraucherpreisindex veröffentlicht?

Wo finde ich die Entwicklung des Verbraucherpreisindex bzw.
einen bestimmten Güter bereich?

Was bedeutet "Inflationsrate"?

Worin unterscheiden sich der Verbraucher preisindex und der
Harmonisierte Verbraucherpreisindex?

Wann erfolgt eine Basisjahrumstellung?

Welchen Anteil haben bestimmte Güter des Warenkorbs am
Verbraucherpreisindex?

Wo finde ich den Verbraucherpreisindex für einen speziellen
Haushaltstyp?

Wo finde ich Indizes zur Entwicklung der Wohnungsmieten?

Warum gibt es die Indizes nicht mit zwei oder mehr
Nachkommastellen?

Wo finde ich absolute Preise/Durchschnittspreise?

Werden regionale Preisunterschiede innerhalb Deutschlands
erfasst?

Wo finde ich längere Zeitreihen der Verbraucherpreisindizes?

Wo finde ich Informationen zu Wertsicherungsklauseln?

Warum sind Punkteregelungen in Verträgen problematisch?

Wie kann ich aus zwei Indexständen eine Veränderungsrate
berechnen?

Wie kann ich einen Geld betrag an die Entwicklung eines Preis-
index anpassen?

Noch Fragen?
Ergebnisse finden Sie im Themenbereich
Verbraucherpreisindizes.

Für weitere Fragen können Sie sich über das Kontaktformular
mit uns in Verbindung setzen.

Wann erfolgt eine
Basisjahrumstellung?
Es handelt sich nicht ausschließlich um eine Umstellung auf
ein neues Basisjahr, sondern um grundlegende
Überarbeitungen des Verbraucher preisindex, die in der Regel
im Abstand von fünf Jahren durchgeführt werden. Deshalb
sprechen wir jeweils von einer "turnusmäßigen Überarbeitung".

Mit Veröffentlichung des Berichtsmonats Januar 2013 erfolgte
die Umstellung von der bisherigen Basis 2005 auf das
Basisjahr 2010. Damit verbunden ist eine Neuberechnung der
Ergebnisse ab Januar 2010. Der Grund für eine turnusmäßige
Überarbeitung ist, dass die Berechnungs grundlagen für die
Ermittlung des Verbraucher preisindex (VPI) jederzeit aktuell
und repräsentativ sein sollen. Aus diesem Grund steht im
Mittelpunkt der Überarbeitung des Verbraucher preisindex die
Aktualisierung des Wägungsschemas für die Waren und
Dienstleistungen. Dieses bildet die Ausgabenanteile für die
einzelnen Güterarten an den gesamten Konsumausgaben der
privaten Haushalte in Deutschland ab. Auch die Wägungs -
schemata für die Geschäftstypen und die Bundesländer
werden neu berechnet. Die Gewichtung der Geschäftstypen
spiegelt die Bedeutung der verschiedenen Einkaufsstätten im
Einzelhandel, wie Fachgeschäfte, Discounter oder
Versandhandel, wider. Die Gewichtung der Bundesländer
bildet deren Anteil an den privaten Konsum ausgaben in
Deutschland ab. Alle neuen Wägungs schemata beziehen sich
auf das Jahr 2010 und bleiben bis zur nächsten
turnusmäßigen Überarbeitung konstant, damit wirklich nur
Preis veränderungen im VPI abgebildet werden.

Im Gegensatz dazu wird die Auswahl der einzelnen Waren und
Dienstleistungen, deren Preise für die Indexberechnung
erhoben werden, der sogenannte "Warenkorb", laufend
angepasst, damit immer diejenigen Gütervarianten in die
Preis beobachtung eingehen, welche von den Konsumenten
aktuell häufig gekauft werden.

Der Zeitpunkt der turnusmäßigen Überarbeitung des
Verbraucher preisindex wird auch dazu genutzt, methodische
Weiterentwicklungen umzusetzen.

Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Anteil haben bestimmte Güter des Warenkorbs am
Verbraucherpreisindex?
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