
 

 

 

Das BIP Bruttoinlandsprodukt 

 

Das BIP kann man aus zwei Perspektiven betrachten und berechnen: 

 

1. Aus der Sicht der Entstehung, also woraus das BIP besteht und  

2. Aus der Sicht der Verwendung, also wohin die entstandenen Güter und Leistungen 

gegangen sind. 

Zum besseren Verständnis kann man sich auch eine Bilanz vorstellen, mit Mittelherkunft 

(Passiva), also Entstehungsrechnung sowie Mittelverwendung (Aktiva) 

Verwendungsrechnung. Die Bilanzsumme (Bruttoinlandsprodukt) muss auf beiden Seiten 

gleich sein. 

 

Von der Entstehungsseite (aus der Sicht der Produzierenden) gesehen, errechnet sich 

das BIP so: 

 

Bruttoproduktionswert ist die Summe der erbrachten Leistungen aller 

Wirtschaftsbereiche der Bundesrepublik, im Grunde also die 

Summe der Umsatzerlöse der Unternehmen. 

- Vorleistungen sind der Wert der in diesem Zeitraum zugekauften 

Produktionsgüter wie Materialien und Dienstleistungen. Zöge 

man diese nicht ab, wären sie ja zweimal im BIP vorhanden, in 

den Erlösen der verkaufenden Unternehmung von Rohstoffen, 

und in den Erlösen der Unternehmung, welche die neu 

entstandenen Produkte verkauft. 

= Bruttowertschöpfung Dieser Wert wurde in diesem Zeitraum neu geschaffen. 

+ Gütersteuern z.B. Mineralöl- und Tabaksteuer werden dazugerechnet, da diese 

Steuern den Wert der Güter erhöhen. 

- Gütersubventionen z.B. für öffentliche Personenbeförderung, da diese den Wert der 

Leistungen senken. 

=Bruttoinlandsprodukt 

 

 

 

 

 

 

Von der Verwendungsseite (aus der Verbrauchersicht) gesehen, errechnet sich das BIP 

so: 

 

Private Konsumausgaben 

+ Konsumausgaben des Staates 

+          Bruttoinvestitionen sind die gesamten Investitionen einer Volkswirtschaft, sie 

bestehen aus Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. 

+ Außenbeitrag  das ist die Differenz aus Exporterlösen und Importausgaben. 

= Bruttoinlandsprodukt 

 



 

Das BIP ist der Maßstab zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Es gibt 

den Wert der im Inland erbrachten Leistungen in einem Zeitraum an, egal ob diese von 

Inländern oder Ausländern erbracht wurde.  

Diese Art der Berechnung nennt man Inlandskonzept, also alle im Inland erbrachten Leistungen 

werden berücksichtigt.  

Zieht man von dieser Zahl das Einkommen der Ausländer im Inland ab, und zählt man das 

Einkommen der Inländer im Ausland dazu, so erhält man das Einkommen aller Inländer, das 

Bruttonationaleinkommen zu Marktpreisen. Diese Art der Berechnung nennt man 

Inländerkonzept. In unserer Berechnung geht es also vom BIP so weiter: 

 

Bruttoinlandsprodukt 

 

+ Saldo der Primäreinkommen aus der übrigen Welt 

= Bruttonationaleinkommen zu Marktpreisen 

 

- Abschreibungen Hier werden nun die Wertminderungen von Vermögen 

abgezogen, damit man das neu hinzugewonnene Einkommen 

erkennen kann. 

= Nettonationaleinkommen heißt auch Primäreinkommen 

 

- Produktions- /Importabgaben  Also so wie z.B. Zölle, indirekte Steuern 

 

+ Subventionen 

= Volkseinkommen (Nettonationaleinkommen zu Herstellungspreisen) 

 

Man kann sagen, dass dies nun zwei Möglichkeiten der Berechnung des Volkseinkommens sind! 

Einmal aus der Sicht des produzierenden Gewerbes und einmal aus der Sicht der 

Verwendungsseite. 

Eine dritte Möglichkeit zur Berechnung des Volkseinkommens ist die Verteilungsrechnung: 

 

Dabei addiert man einfach die Arbeitnehmerentgelte (Löhne und Gehälter) mit den 

Unternehmens- und Vermögenseinkommen (Mieten, Pachten, Dividenden, Zinsen und 

Gewinne). 

 

Fazit:  2 Möglichkeiten zur Berechnung des BIP 

             3 Möglichkeiten zur Berechnung des Volkseinkommens 

 

 


