
 
Das Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator 
 
Das Bruttoinlandsprodukt gibt an, wie viele Güter und Dienstleistungen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums in den Grenzen eines Landes produziert worden sind. 
Dabei ist es – im Gegensatz zum Bruttonationaleinkommen – unerheblich, ob Inlän-
der oder Ausländer zur Produktion beigetragen haben. Die produzierte Gütermenge 
wird häufig als Wohlstandsindikator herangezogen und eine Steigerung des Brutto-
inlandsprodukts als Erhöhung der wirtschaftlichen Wohlfahrt interpretiert. Allerdings 
spiegelt dieser Indikator nicht immer die wirtschaftliche Wohlfahrt richtig wider. 

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 

Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland stets 
gewachsen. Entsprechend stehen jedes Jahr pro Kopf nominal mehr Güter und Dienstleis-
tungen zur Verfügung. Allerdings kann der Anstieg auch darauf zurückgeführt werden, dass 

lediglich die Marktpreise ge-
stiegen sind, in denen das 
Bruttoinlandsprodukt gemes-
sen wird. Dann wäre das 
Bruttoinlandsprodukt gestie-
gen, ohne dass mehr Güter 
und Dienstleistungen her-
gestellt worden wären. Wird 
das Bruttoinlandsprodukt 
preisbereinigt, ergibt sich 
tatsächlich ein anderes Bild: 
Das reale Bruttoinlandspro-
dukt ist zwar ebenfalls in fast 
allen Jahren gestiegen, 
1967, 1975, 1982, 1993 und 
zuletzt 2003 gab es aber 
einen realen Rückgang. Zur 
Bewertung des wirtschaft-
lichen Wohlstands erscheint 
es daher zweckmäßiger, das 

reale, um reine Preiseffekte bereinigte Bruttoinlandsprodukt heranzuziehen.  

Übererfassung der wirtschaftlichen Wohlfahrt durch das Bruttoinlandspro-
dukt 

In das Bruttoinlandsprodukt fließen alle Leistungen ein, die am Markt erbracht worden sind. 
Ausgenommen sind lediglich Vorleistungen, um Doppelzählungen zu vermeiden. In das 
Bruttoinlandsprodukt fließen auch Leistungen ein, die von den Bürgern nicht eben als wohl-
fahrtssteigernd angesehen werden dürften: Darunter fallen Ausgaben für Maßnahmen, die 
zur Beseitigung der Umweltverschmutzung dienen. Luft-, Wasser- und Bodenverschmut-
zung mindern die Wohlfahrt der Bürger, die sich nicht mehr wohl fühlen und ihre Umwelt 
nicht mehr nutzen können. Werden Maßnahmen unternommen, um die Schäden zu besei-
tigen, erhöhen diese Maßnahmen sogar noch das Bruttoinlandsprodukt, obwohl nur ein 
Zustand wiederhergestellt wird, der ohne die verschmutzende Produktion schon bestanden 
hätte. Eine Übererfassung erfolgt auch bei gefährlichen Straßen. Die durch Unfälle beschä-
digten Autos müssen repariert werden, so dass das Bruttoinlandsprodukt steigt. Tatsächlich 

 



 
dürften es aber alle Bürger als Wohltat empfinden, wenn die gefährliche Straße umgebaut 
wird und weniger Unfälle passieren – und das, obwohl dies mit weniger Reparaturen und 
einem geringeren Bruttoinlandsprodukt einhergeht. 

Untererfassung der wirtschaftlichen Wohlfahrt durch das Bruttoinlandspro-
dukt 

Im Bruttoinlandsprodukt werden 
nicht alle Leistungen erfasst, die 
zur Erhöhung der Wohlfahrt bei-
tragen, sondern nur diejenigen, 
die mit Marktpreisen bewertet 
werden. Selbst erbrachte Haus-
haltsleistungen, wie das Reinigen 
der Wohnung und der Kleidung, 
die Erziehung der Kinder, Do-it-
yourself-Handwerksleistungen 
usw., sind im Bruttoinlandspro-
dukt nicht erhalten. Auch andere 
erbrachte Leistungen, wie Freiwil-
ligenarbeit oder unentgeltliche 
Vereinsarbeit werden nicht be-
rücksichtigt, obwohl sie wesent-
lich zur Steigerung der Wohlfahrt 
beitragen. Dagegen werden 
schattenwirtschaftliche Aktivitä-
ten, wie die legale Nachbar-
schaftshilfe und die illegale Schwarzarbeit, die vom Haarschnitt bis zum Bau ganzer Häuser 
reichen können, aufgrund europäischer Vorgaben mittlerweile durch das Bruttoinlandspro-
dukt teilweise erfasst. Dadurch soll die Vergleichbarkeit der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen in Europa gewährleistet werden. 

Weitere Probleme bei der Erfassung der wirtschaftlichen Wohlfahrt 

Das Bruttoinlandsprodukt sagt nichts über die Verteilung der Güter aus. Eine gestiegene 
Produktionsleistung kann nur einigen wenigen Personen zugute kommen, während die 
große Mehrheit der Menschen gar keinen Zugewinn oder sogar einen Verlust hinnehmen 
muss. Daher ist zu hinterfragen, wer von der Zunahme des Bruttoinlandsprodukts profitiert 
hat. Generell ist es aber eher bei einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts möglich, die 
zusätzlich produzierten Güter und Dienstleistungen auf mehrere Personen zu verteilen. Je 
größer der Kuchen wird, desto mehr Menschen können von ihm zehren. Dagegen ist es bei 
einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts sehr wahrscheinlich, dass schwächere Grup-
pen im stärkeren Maße von dem Rückgang betroffen sein werden als starke Gruppen. 
 
Ein weiteres Problem besteht bei der Erfassung der staatlichen Leistungen. Diese gehen 
nur mit den Herstellungskosten in das Bruttoinlandsprodukt ein, unabhängig davon, ob sie 
für den Einzelnen einen größeren oder kleineren Wert darstellen. So werden die von Schu-
len erbrachten Leistungen nur in Höhe der Personal-, Gebäude- und Unterhaltskosten im 
Bruttoinlandsprodukt berücksichtigt. Müssten stattdessen Marktpreise für den Schulbesuch 
entrichtet werden, würde diese Leistung sehr wahrscheinlich mit einem höheren Wert in 
das Bruttoinlandsprodukt einfließen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass bislang trotz eini-
ger Bemühungen kein besserer Indikator gefunden worden ist, um die wirtschaftliche Wohl-
fahrt eines Landes darzustellen.  

 


