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bruttoinlandsprodukt überzeichnet rezession

– preisbereinigung vernachlässigt “terms of trade”-Gewinne –

Das reale deutsche Bruttoinlandsprodukt (BiP) ist wie noch nie in der Geschichte 
der Bundesrepublik eingebrochen. Vom 1. Quartal 2008 bis zum 1. Quartal 2009 
schrumpfte es (arbeitstäglich bereinigt) um 6,9 %, allein rund 5 ½ Prozentpunkte 
davon – also etwa 80 % – sind einem rückläufigen Außenbeitrag zuzuschreiben. 
Die bis dato schärfste Rezession führte vom 3. Quartal 1974 bis zum 2. Quartal 1975 
dagegen nur zu einem schrumpfen des BiP um 2,3 %.

Nicht im völligen einklang mit dem extremen einbruch des Bruttoinlandsprodukts 
steht die stimmung in der deutschen Wirtschaft. Zwar sank die Beurteilung der 
Geschäftslage in der gewerblichen Wirtschaft laut ifo-Test vom september 2008 bis 
März 2009 äußerst rasch, sie wurde jedoch lediglich in etwa so ungünstig bewertet 
wie im Tiefpunkt der Konjunktur 1992/93 und 2002/03.

Dabei korreliert der ifo-Test relativ eng mit dem Wirtschaftswachstum in Deutsch-
land. eine Regressionsgleichung des ifo-Geschäftsklimas mit dem BiP-Wachstum im 
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Vorjahresvergleich kann 76 % der schwankungen des BiP-Wachstums im Zeitraum 
1992 bis 2008 erklären.

einmal unterstellt, das Geschäftsklima würde im ganzen Jahr 2009 auf dem Niveau 
des 1. Quartals (index 82,6) verharren, so errechnet sich ein Minus von 2,0 % beim 
Bruttoinlandsprodukt 2009. Gemessen am aktuellen Prognosekonsens (-5,0 %) wie 
auch unserer eigenen Prognose (- 3,9 %) wäre dies ein erheblich günstigeres ergeb-
nis. Das ifo-Geschäftsklima steht damit derzeit nicht im einklang mit dem erwarte-
ten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts.

Woran liegt es aber, dass die stimmung in der Wirtschaft nicht so schlecht ist, wie 
es der einbruch des Bruttoinlandsprodukt suggeriert? Dabei spielt wohl in erster 
linie eine Rolle, dass die Rohstoffpreise erheblich gefallen sind und dies die Kauf-
kraft der einkommen über beträchtlich gesunkene importpreise gestärkt hat. Die 
starke Verbesserung der „Terms of Trade“, des Verhältnisses der exportpreise zu den 
importpreisen, findet bei der ermittlung des realen Bruttoinlandsprodukts jedoch 
keine Berücksichtigung. in Zeiten sich verbessernder „Terms of Trade“ ist der Real-
einkommenszuwachs einer Volkswirtschaft höher als der Zuwachs des realen Brut-
toinlandsprodukts. 

Die Problematik, dass das Bruttoinlandsprodukt Realeinkommensgewinne aus dem 
Außenhandel nicht berücksichtigt, ist ein altbekanntes statistisches Thema. Bereits 
1984 hat der sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
entwicklung auf dieses Problem hingewiesen – damals noch mit Bezug auf das frü-
her im Vordergrund stehende reale Bruttosozialprodukt (Jahresgutachten 1984/85, 
s. 139 ff.). sein Vorschlag lautete, einen „Realwert des sozialprodukts“ zu berechnen, 
der Veränderungen der „Terms of Trade“ erfasst, und diesen gleichberechtigt neben 
das reale Bruttosozialprodukt zu stellen. Bei diesem Realwert wird die Preisbereini-
gung anhand der Preisentwicklung eines Güterkorbes vorgenommen, der die struk-
tur der Güterkäufe wiedergibt, für die das gesamtwirtschaftliche einkommen ver-
wendet wird. ein solcher umfassender indikator für die Kaufkraftentwicklung sei der 
Preisindex für die letzte inländische Verwendung, argumentierte der sachverständi-
genrat. Das statistische Bundesamt hat diesen Vorschlag aufgegriffen und veröffent-
licht seit Jahren in der fachserie 18 Reihe 1 „Volkswirtschaftliche Gesamtrechungen“ 
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Realwerte des Bruttoinlandsprodukts (BiP nominal dividiert durch Preisindex der 
letzten inländischen Verwendung).

Die Differenz zwischen dem Realwert des BiP und dem realen BiP kann mitunter 
beträchtlich sein. so erhöhte sich das reale BiP im Jahr 2000 um 3,2 %, der Realwert 
des BiP dagegen nur um 1,6 % - immerhin eine Differenz von 1,6  Prozentpunkten, die 
durch stark steigende Rohstoff- und importpreise bedingt war. leider führt dieses 
um „Terms of Trade“-Änderungen korrigierte reale Bruttoinlandsprodukts bisher ein 
schattendasein in der öffentlichen Diskussion.

Nicht nur in der deutschen statistik auch auf internationaler ebene findet sich 
ein Maß, das das reale BiP um Kaufkraftgewinne/-verluste aus dem Außenhandel 
ergänzt. Die oecD definiert es wie folgt: „Real gross domestic income (real GDi) mea-
sures the purchasing power of the total incomes generated by domestic production 
(including the impact on those incomes of changes in the terms of trade); it is equal 
to gross domestic product at constant prices plus the trading gain (or less the tra-
ding loss) resulting from changes in the terms of trade.“ Australien als ein von Roh-
stoffexporten und damit von Terms of Trade- schwankungen erheblich abhängiges 
land stellt in seiner statistik stark auf das „Real Gross Domestic income“ ab. für das 
vierte Quartal 2008 wird von der australischen statistikbehörde  (Australian Bureau 
of statistics) ausgeführt: „in seasonally adjusted terms, during the December quar-
ter, real gross domestic income decreased by 1.2 % while the volume measure of GDP 
decreased by 0.5 %, reflecting a decrease of 2.8 % in the terms of trade.“

Anders als Australien ist Deutschland nicht von sinkenden Rohstoffpreisen belastet 
sondern als rohstoffarmes land davon begünstigt. Der kräftige Verfall der Rohstoff-
preise in der zweiten Jahreshälfte 2008 führte dazu, dass die deutschen importpreise 
Anfang 2009 erheblich unter ihrem Vorjahresniveau lagen. Während der index der 
Ausfuhrpreise im 1.Vierteljahr 2009 den entsprechenden Vorjahreswert um 1,3% 
unterschritt, betrug der entsprechende Rückgang bei den einfuhrpreisen sogar 6,3%. 
Das Austauschverhältnis mit dem Ausland hat sich damit für Deutschland erheblich 
verbessert. Angesichts der hohen export- und importquote Deutschlands ergibt 
sich hieraus ein erheblicher gesamtwirtschaftlicher Kaufkraftgewinn. Der „Terms of 
Trade“-Gewinn betrug im 1.Vierteljahr 2009 gegenüber dem 1.Vierteljahr 2008 laut 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung 1,0 Prozentpunkte. Dies heißt nichts ande-
res, als dass sich das reale gesamtwirtschaftliche einkommen (Realwert des BiP) um 
einen Prozentpunkt weniger ungünstig entwickelte als das reale BiP. im 2. Quartal 
2009 dürfte der „Terms of Trade“-Gewinn mit 1 ½ Prozentpukten noch größer sein. 
haushalten und Unternehmen haben damit geringere Realeinkommenseinbußen 
erlitten, als dies der einbruch der Produktion vermuten lässt.

Wenn aber die Realeinkommen in begrenzterem Umfang gesunken sind, sind auch 
die chancen für eine Konjunkturerholung besser, weil die Kaufkraft nicht in vollem 
Umfang fehlt. insbesondere die Verbrauchsnachfrage wird nicht in dem Maße in 
den sog der Rezession gezogen, wie es sonst der fall wäre. eine exportbelebung wird 
deshalb recht rasch auf die entwicklung des Bruttoinlandsprodukts durchschlagen. 
Bei einem exportanstieg von 10%, womit lediglich knapp die hälfte des exportein-
bruchs aufgeholt würde, ist bereits mit einem BiP-Wachstum von rund 2½ % zu rech-
nen (unter in Rechnung stellung der dadurch bedingten zusätzlichen importe von 
Vorleistungen und Zwischenprodukten). Die deutsche Konjunktur könnte bei einer 
deutlichen erholung des Welthandels überraschend kräftig an schwung gewinnen. 
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Die einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen 
Vorbehalten. 

voRbehalt bei zukunFtSauSSaGen
soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder erwartungen äußern oder unsere 
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und 
unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen 
ergebnisse und entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten 
Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden 
integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen. 
Abweichungen können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der häufigkeit 
von Versicherungsfällen, stornoraten, sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate 
von Kreditnehmern resultieren. Auch die entwicklungen der finanzmärkte und 
der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, 
insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden 
einfluss haben. Terroranschläge und deren folgen können die Wahrscheinlichkeit 
und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine 
Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

keine pFlicht zuR aktualiSieRunG
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren. 


