Generalrevision der Statistiken
zum BIP
Einführung der neuen Konzepte des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen (ESVG 2010) im Rahmen der Generalrevision 2014
I. ESVG und SNA als Grundlage der
BIP-Berechnung
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der im
Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen in
einem bestimmten Zeitraum (abzüglich der Vorleistun
gen) und ist die wichtigste Größe der Volkswirtschaftli
chen Gesamtrechnungen (VGR). Die Berechnung erfolgt
nach international harmonisierten Konzepten. Die An
wendung international standardisierter VGR-Berech
nungsmethoden ist Voraussetzung für eine bestmögliche
Vergleichbarkeit makroökonomischer Daten. Konzept
änderungen und Änderungen der Berechnungsmethoden
sind in größeren zeitlichen Abständen zur Anpassung
an veränderte ökonomische Rahmenbedingungen
erforderlich.
Für die Ermittlung von VGR-Daten in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (EU) ist das „Europäische System
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen“ (ESVG) maß
geblich, das sich aus dem von den Vereinten Nationen
entwickelten weltweiten „System of National Accounts“
(SNA) ableitet. Im ESVG sind die in den EU-Ländern an
zuwendenden Konzepte, Definitionen, Klassifizierungen
und Buchungsregeln für die Aufstellung der Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) festgelegt. Mit
dem Inkraftsetzen des reformierten SNA 2008 auf
VN-Ebene wurde eine Anpassung des ESVG erforder
lich, die von der EU-Kommission zusammen mit den
Mitgliedstaaten und unter Einbeziehung von Eurostat
im neuen ESVG 2010 umgesetzt wurde.1
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Ab dem 1. September 2014 sind VGR-Daten für die
Mitgliedstaaten der EU grundsätzlich rechtsverbindlich
nach den aktualisierten Konzepten des ESVG 2010 zu
liefern. Der Übergang auf das neue ESVG 2010 erfordert
eine Generalrevision der VGR-Daten, die vom Statisti
schen Bundesamt und weiteren beteiligten Institutionen,
wie der Deutschen Bundesbank, durchgeführt wird und
bis September 2014 abgeschlossen sein muss. Einige
Änderungen aus dem Konzept der ESVG 2010 werden
sich auf wichtige Größen wie Bruttoinlandsprodukt,
Investitionen und Staatsdefizit auswirken. Die anste
hende Generalrevision 2014 wird außerdem auch dazu
genutzt, neue Datenquellen einzuarbeiten (insb. Ergeb
nisse der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszäh
lung im Rahmen des Zensus 2011).

II. Wichtige methodische Änderungen
Die quantitativ bedeutsamste Änderung betrifft die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE), die
bisher als Vorleistungen behandelt wurden. Im SNA
2008 und im ESVG 2010 wurde nun der in der Wissen
schaft seit längerem vorherrschenden Auffassung
gefolgt, dass FuE-Aufwendungen als Investitionen anzu
sehen sind. Diese sind – ähnlich wie Sachanlagen – oft
langlebig und wiederholt nutzbar. Für Deutschland wird
daraus ein merklicher Niveauanstieg des Bruttoinland
sprodukts resultieren, insbesondere dadurch, dass bei
privaten Unternehmen selbsterstellte FuE-Leistungen
dann zu einer höheren Bruttowertschöpfung führen.

Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirt
schaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (Amtsblatt der EU Nr. L 174, Seite 1 ff.).
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Eine weitere Änderung betrifft die Behandlung militärischer Güter: Bislang wurden nur die zivil nutzbaren
militärischen Anlagen als Anlageinvestitionen gebucht.
Künftig zählen auch alle sonstigen Militärgüter, wie
militärische Waffensysteme, zu den Anlagegütern. Ihre
Anschaffung wird nicht mehr als Vorleistung im staat
lichen Konsum, sondern als Investition gebucht (Betrach
tung als Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen).
Größere Niveaueffekte sind hieraus nicht zu erwarten.
Wichtige Änderungen betreffen auch die VGR-Daten der
EU-Länder zum Sektor Staat. So wurden die Kriterien für
die Zuordnung von Wirtschaftseinheiten zum Staats
sektor präzisiert, was vor allem im Hinblick auf die
europäische Haushaltsüberwachung von großer Bedeu
tung ist. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere
Änderungen im ESVG 2010, wie z.B. neue Kapitel über
wichtige Themen wie Messung von Finanzdienstleis
tungen, Alterssicherung und Versicherungen.
Das ESVG 2010 klassifiziert auch Prostitution (in der
deutschen VGR bereits einbezogen) und nimmt Präzi
sierungen zur Einbeziehung schattenwirtschaftlicher
Aktivitäten, wie illegaler Drogen- und Tabakhandel, vor.
So wird bestehenden Unterschieden in den Ländern im
Hinblick auf Legalität von Prostitution und verschiede
nen Drogenarten Rechnung getragen und die Vergleich
barkeit der Daten verbessert. Da trotz der quantitativ
untergeordneten Bedeutung diese Änderungen im
Blickfeld der Öffentlichkeit stehen, hat das Statistische
Bundesamt dazu eine ausführliche Erläuterung online
gestellt: https://www.destatis.de/DE/Methoden/
VGRRevision/ErfassungIllegalerAktivitaeten.html

III. Auswirkungen
Die geplanten Anpassungen werden das Niveau und die
Struktur des bisher veröffentlichten Bruttoinlandspro
dukts (BIP) ändern. Durch die Umstellung der Berech
nungsmethodik erwartet das Statistische Bundesamt
einen merklichen Niveauanstieg des BIP in Höhe von
rund drei Prozent. In Deutschland wird das BIP vor allem
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aufgrund der veränderten Behandlung von FuE-Auf
wendungen in den VGR im Niveau deutlich steigen. Der
Einfluss der künftig zu erfassenden illegalen Aktivitäten
auf die Höhe des BIP ist dagegen gering.
Auf dem BIP basierende Quoten (z. B. Schuldenstandsquote [Schuldenstand der öffentlichen Haushalte in Relation zum nominalen BIP]) sinken, für die Investitionsquote [Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am BIP] ist
dagegen ein höheres Niveau zu erwarten. Beim Finanzierungssaldo [Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Staates] und der Defizitquote [Finanzierungssaldo des Staates in Relation zum nominalen BIP] werden
keine großen Niveauänderungen durch die neuen Kon
zepte und Definitionen des ESVG 2010 erwartet.
Neben dem neuen ESVG-Konzept werden im Rahmen
der Generalrevision 2014 auch Ergebnisse aus unregel
mäßigen Erhebungen (z. B. Zensus 2011) implementiert
sowie die Berechnungsverfahren überprüft. Auch diese
datenbedingten Änderungen wirken sich auf die Ergeb
nisse aus, z. B. wird aufgrund der nach aktuellem Zensus
geringeren Bevölkerungszahl das BIP je Einwohner
steigen.
Das Statistische Bundesamt wird die VGR-Daten bis zum
Jahr 1991 auch tiefer gegliedert zurückrechnen und somit
lange Zeitreihen ohne methodische Brüche zur Verfügung
stellen. Erstmals sollen am 14. August revidierte Ergeb
nisse für das BIP im 2. Quartal veröffentlicht werden,
am 1. September folgen weiter detaillierte Revisions
ergebnisse.
Weiterführende Informationen zur Generalrevision 2014,
u. a mit Fragen und Antworten zu den methodischen
Änderungen, Ergebnissen und zur Vergleichbarkeit
sowie einem Link zur Internetseite „ESVG 2010“ des
Europäischen Statistikamtes Eurostat hat das Statisti
sche Bundesamt auf einer Website zusammengestellt:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesamtwirt
schaftUmwelt/VGR/Methoden/revision2014.html

