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Thiel, iV.: Zeitliche Aggregation. Studien zur angewandten Wirtschaftsforschung und Statistik, 
Heft 13. Vandenhoeck & Ruprecht, G6ttingen 1982, 125 S., DM 44 . - .  

Unter zeitlicher Aggregation yon Zeitreihendaten versteht man die Zusammenfassung z.B. yon 
Monats- zu Jahreswerten, und zwar i.a. durch Durchschnittsbildung. Allgemeiner kann man sich 
vorstellen, dag ein zeitstetiger stochastischer Prozess zu einem auf Zeitintervallen stiickweise kon- 
stanten Prozess aggregiert wird. Die Intervalle miissen nicht gleieh lang sein; z.B. k6nnen Viertel- 
jahres- mit Jahresintervallen abwechseln. Noch aUgemeiner k6nnte irgend eine Zerlegung der Zeit- 
aehse vorliegen und die Aggregation k6nnte im Hinblick auf die Teile der Zerlegung, die nicht not- 
wendig Intervalle sein miissen, erfolgen. In konsequenter Weiterverfolgung dieses Gedankens ge- 
langt Thiel schlietMieh zu einem ganz aUgemeinen Aggregationsbegriff, der sich nur noch im Rah- 
men der Mafitheorie fassen liigt. Er wird ganz ~ihnlich wie der Begriff des bedingten Erwartungs- 
wertes in der Wahrscheinliehkeitstheorie indirekt, d.h. dureh innere Eigenschaften definiert, so 
dag zun~ichst seine Existenz often bleibt. Unter gewissen einschr/inkenden, aber immer noch sehr 
allgemein gehaltenen Annahmen lassen sich dann Existenz und Eindeutigkeit der Aggregation be- 
weisen. Man kann ferner zeigen, dais bei Intervall-Zerlegungen die Aggregation auf eine Durch- 
schnittsbildung je Intervall hinausl/iuft. 

Zusammenfassend liifit sich diese Studie, der erste Teil des Buches, dahingehend eharakterisie- 
ren, dat~ der Begriff der zeitlichen Aggregation ganz allgemein durch magtheoretisch begriindete 
,,nattirliche" Eigenschaften implizit eingeflihrt wird, derart dag sich im Spezialfall die iibliche 
Aggregationsprozedur mittels Durchschnittsbildung notwendig ergibt. Bei den Anwendungen hat 
man es freilieh immer mit dem Spezialfall zu tun. Man h~itte gern ein realistisches (z.B. 6konomi- 
sches) Beispiel gesehen, bei dem der allgemeinere Aggregationsbegriff wirklich einmal vorkommt. 

Im zweiten Teil (III bis V) wird die Auswirkung zeitlicher Aggregation auf lineare Beziehungen 
zwischen Zeitreihen, wie sie insbesondere in der Okonometrie vorkommen, studiert. Werden in 
einer linearen Regression zwischen einer endogenen und mehrerer exogenen Zeitreihenvariablen 
die zu diesen Variablen geh6rigen stochastischen Prozesse zeitlich aggregiert, dann besteht (unter 
allgemeinen Bedingungen) zwisehen den Aggregaten die gleiche Regressionsbeziehung. Die Metho- 
de der kleinsten Quadrate ist jedoch im aggregierten Modell weniger effizient als im disaggregierten, 
ein bekanntes Resultat, das hier aber im allgemeineren Rahmen eines Varianzkomponentenmodells 
gezeigt wird. 

Liegt eine dynamische lineare Regressionsbeziehung, d.h. eine mit verz6gerten exogenen (oder 
endogenen) Variablen vor, dann wird bei der Aggregation der lineare Zusammenhang i.a. zerst6rt. 
Durch einen Trick gelingt es Thiel dennoch, in gewissen F~illen eine lineare dynamische Beziehung 
in den Aggregaten aufzustellen. Er tut dies unter der Annahme, dag die exogenen Variablen abge- 
sehen yon streng periodisehen Saisonschwankungen einem polynomialen Trend, iiberlagert yon St6r- 
variablen, folgen (Komponentenzerlegung). Freilich sind die St6rvariablen in dem so konstruierten 
aggregierten dynamischen Modell yon den aggregierten exogenen Variablen nicht unabh~ingig, wo- 
durch der ganze Ansatz, niimlich allein mit Hilfe der Trendkomponente zu einer dynamischen Be- 
ziehung zu kommen, doch fragwiirdig bleibt. Aus dem gleichen Grund ist eine/ihnliche Vorgehens- 
weise bei einem Regressionsmodell mit saisonal schwankenden Koeffizienten (IV.4.) nicht yoU be- 
friedigend. 

Dennoch liegen hier interessante Ansiitze vor, die sich wahrscheinlich weiterentwiekeln lassen 
und die eine Lektiire dieses Buches lohnend erscheinen lassen. 
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