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Das BIP in Zeiten der Daten
ökonomie: Neuvermessung der  
Ökonomie wird erforderlich! 

Thomas Straubhaar
Universitätsprofessor Dr. Thomas Straubhaar ist Professor für Internatio
nale Wirtschaftsbeziehungen der Universität Hamburg; er war lange Jahre 
Leiter des Hamburgischen Weltwirtschaftsintituts (HWWI) und seines Vor
gängers HWWA; im Rahmen des von der NORDAKADEMIEStiftung Elmshorn 
(Hamburg) finanzierten Projekts  „Neuvermessung der Weltwirtschaft“ un
tersucht sein Team die Frage, wie Digitalisierung und Datenökonomie Öko
nomik und Ökonomie verändern und was daraus für die Messung wirt
schaftlicher Aktivitäten und Transaktionen folgt

„Measuring the Digital Transformation“ lautet der Titel einer aktuellen 
OECDPublikation, die danach strebt, aufzuzeigen, wie sich der Wert von 
Daten messen und in die gängigen Statistiken zur Erfassung ökonomi
scher Aktivitäten einbinden lässt (OECD, 2019). Quintessenz der gehalt
vollen OECDAnalyse ist, dass, „as existing metrics and measurement 
tools struggle to keep up, it is imperative to act now. … More must be 
done to strengthen the evidence base needed to monitor and shape 
the digital transformation” (OECD 2019, 16). Die folgenden Ausführungen 
haben zum Ziel, die von der OECD angemahnte Diskussion über eine Neu
vermessung der Ökonomie als Folge von Digitalisierung und dem Wandel 
von einer sichtbaren Waren zu einer unsichtbaren Datenwirtschaft weiter 
voran zu bringen. Dazu werden in einem ersten Abschnitt die fundamen
talen Unterschiede zwischen einer Güter und einer Datenökonomie dar
gestellt. Im zweiten Abschnitt werden die sich daraus ergebenden Mess
fehler herkömmlicher statistischer Verfahren aufgezeigt. Der dritte Ab
schnitt liefert Argumente, wieso eine statistische Neuorientierung zur 
Erfassung digitaler Transaktionen und Handelsaktivitäten so dringend 
geworden ist. 

Der Artikel gibt Ergebnisse des Forschungsprojektes „Neuvermessung 
der Weltwirtschaft: Wie verändert die Digitalisierung die Messung der Wert
schöpfung“ wieder, das von der NORDAKADEMIEStiftung Elmshorn (Hamburg) 
finanziell großzügig gefördert wird. 

SCHWERPUNKT DATENÖKONOMIE: Das BIP in Zeiten der Datenökonomie
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1. Wie unterscheiden sich Güter- und (digitale) Daten-
wirtschaft?

Die Datenökonomie unterscheidet sich fundamental von der Ökonomik 
der Güterwirtschaft. Sie folgt nicht den traditionellen AngebotsNachfrage
Mechanismen, die für Lebensmittel, Textilien, Möbel oder Autos gang und 
gäbe sind. Daten kosten (monetär) nahezu nichts. Wenn die Fixkosten für 
Netzinfrastruktur, Hard und Software einmal entstanden sind, können Daten 
mit sehr geringen Grenzkosten, also nahezu ohne Zusatzkosten, von vielen 
anderen verarbeitet, verbreitet und weiterverwendet werden. Dabei gibt es – 
wiederum anders als bei Gütern – keine Abnutzung. 

Daten werden durch Gebrauch nicht verbraucht, sie werden nicht 
schlechter oder weniger. Somit besteht zwischen verschiedenen Nutzungs
zwecken von Daten kein Konflikt. Dass Filme von Netflix oder Musik von 
Spotify von mehreren Personen oft sogar gleichzeitig angesehen und gehört 
werden, verringert die Qualität von Bildern und Tönen in keiner Weise. Genau
so können Millionen von Menschen zur selben Zeit die gleichen Homepages 
ansehen oder elektronische Nachrichtenportale besuchen, ohne dass Infor
mationsgehalt, Seh oder Lesegenuss geschmälert wird. 

Es schränkt den Nutzen anderer nicht ein, wenn Daten mehrfach ander
weitig von Drittpersonen genutzt werden. Daten sind nahezu ohne Grenzkos
ten nutzbar und zwar für alle und auch gleichzeitig. Das heißt, die Nutzung 
von Daten durch eine weitere Person verursacht zunächst keine zusätzlichen 
Kosten, wenn die Daten erst einmal vorliegen. „Nur, weil jemand bestimmte 
Daten nutzt, schließt dies – anders als eben beim Öl – nicht die parallele oder 
sequenzielle Nutzung derselben Daten durch andere aus“ (Haucap, 2018, 472). 
Im Gegenteil: Gerade die Weiterverwendung, die Verknüpfung und Mehrfach
nutzung von Daten erzeugt positive Netzwerkeffekte und macht deren Ge
brauch für alle Beteiligten eher noch wertvoller. 

Die gravierenden Unterschiede zwischen Güter und Datenökonomie 
machen es so verwunderlich bis fragwürdig, wenn einfach alte Konzepte der 
Statistik und der wirtschaftswissenschaftlichen Analyse mit bestenfalls rudi
mentären Korrekturen verwendet werden, um das Wesen von Big Data zu mes
sen und zu verstehen. In vielerlei Hinsicht würde die Digitalisierung ein völlig 
neues Grundverständnis dessen erforderlich machen, was in der Ökonomie 
abläuft.

Die Ökonomik findet ihre statistischen Grundlagen in der Agrarwirt
schaft und ihre Weiterentwicklung im Zeitalter der Industrialisierung. Sie hat 
sich bereits mit Dienstleistungswirtschaft und Wissensgesellschaft schwer
getan. Beide entzogen sich gängigen (statistischen) Verfahren der Messung, 
des Zählens und des Bewertens, wie sie in der Güterwirtschaft mit ihren hap
tischen, physisch fassbaren Produkten charakteristisch sind. Gleiches und 
noch viel mehr Anderes gilt in besonderem Maße für die Datenwirtschaft mit 
ihren nicht greifbaren, in virtuellen Räumen fließenden Bits und Bytes. 

1. Die Datenwirtschaft verlangt ein radikales Umdenken in nahezu allen 
Dimensionen ökonomischen Denkens, das sich stark an physischen 
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Gütern orientiert, mit abnehmendem Grenznutzen beim Konsum und 
steigenden Grenzkosten bei der Herstellung. Big Data ist „riesig, rasend, 
erschöpfend, gleichzeitig vielfältig wie ganzheitlich und beliebig ska
lierbar“ (Saetnan/Schneider/Green, 2018a, 31). Daten sind unsichtbar. 
Das macht es für die Statistik so schwierig, sie zu erfassen. Deshalb tun 
sich herkömmliche Verfahren zur Messung ökonomischer Aktivitäten so 
schwer. Daten wabern virtuell und „undinglich“, losgelöst von Stand
orten, In und Ausland, durch Internet und Orbit. Eine geografische Ab
grenzung von Herkunft, Verarbeitung, Vermarktung und Nutzung wird 
dadurch nahezu vollständig unmöglich gemacht. Information und Kom
munikation beruflicher Art, aber auch innerhalb sozialer Netzwerke, 
lassen sich nur schwerlich an nationalen Grenzen aufhalten, auch nicht, 
wenn Zollstationen errichtet oder Schutzmauern verstärkt werden.

2. Daten sind wie Dienstleistungen und Wissen nicht dinglicher Natur. 
Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Dienstleistungen sind 
entweder an Güter oder Personen gebunden, Daten hingegen nicht. Be
vor Schall und Töne gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch technische 
Erfindungen erst in elektrischen Strom, Druck und Schwingungen um
gewandelt, aufgezeichnet und gespeichert und danach anderswo wie
dergegeben werden konnten, musste, wer Musik hören wollte, unmit
telbar und direkt an Ort und Stelle der Musiker sein. Schallplatten, 
Tonbänder, CDs und MusikVideos machten im 20. Jahrhundert eine 
Dienstleistung zunächst zur Ware, die gehandelt, gelagert und losgelöst 
vom Ort der Herstellung, des Konzerts oder Tonstudios, genossen wer
den konnte. Anfang des 21. Jahrhunderts verlor als Folge neuer digitaler 
Technologien Musik in beträchtlichem, wenn auch nicht vollständigem, 
Ausmaße ihre ursprüngliche Bindung zu Personen (also den Musikern) 
oder Gütern (also Tonträgern). Lediglich noch bei LiveEvents findet eine 
örtliche und zeitliche Bindung zwischen Herstellung und Nutzung statt. 
Ansonsten speisen Musiker virtuelle Clouds mit digitalen Daten, die 
weltweit und gleichzeitig von Massen abgerufen werden können, ohne 
dass die Hörenden sich gegenseitig stören oder durch gleichzeitiges 
Abspielen der Musik Qualitätsminderungen verursacht werden.

3. Der Wert von Daten ist nicht so sehr eine Frage der Quantität. Im Gegen
teil: Die Masse der an sich verfügbaren Daten ist heute so gigantisch 
groß, dass zunächst viel Aufwand zu betreiben ist, um sie zu bewerten, 
zu filtern, zu verdichten, zu veredeln und sach, kunden oder nutzer
gerecht aufzuarbeiten. Sie sind damit gleichzeitig für den einen Vorleis
tung und für die anderen Endprodukt. Aber: Obwohl viele Personen die 
gleichen Daten gleichzeitig auf verschiedene Art und Weise nutzen, wird 
die Qualität der aus Daten gewonnenen Informationen und Einsichten 
nicht schlechter, sondern vielleicht sogar besser. Wer Daten teilt, hat 

 1 Freie Übersetzung und Verkürzung; Sie definieren die Big Data als „huge in 
volume, … high in velocity, … diverse in variety, … exhaustive in scope, … fine 
grained in resolution, … relational in nature, …flexible in scalabilty“.
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nicht weniger, sondern mehr davon. Aus der gemeinsamen Datennut
zung kann ein Mehrwert für alle entstehen – etwa, wenn aus einer Viel
zahl unterschiedlicher Blogeinträge ein Allgemeinwissen darüber ent
steht, wie Alltagsprobleme – etwa die Entfernung von Kleiderflecken – 
einfach behoben werden können.

4. Daten sind also eher ein öffentliches als ein privates Gut. Ein Ausschluss 
von Nutzern durch Bezahlschranken hat wenig mit technischen Kapazi
tätsgrenzen, Abnutzungseffekten oder gegenseitiger Beeinträchtigung 
zu tun. Sie erfolgt aus kommerziellen Gründen, um die Hersteller für 
ihren Aufwand zu entschädigen. Aber nur für einen Bruchteil der Daten
transfers kommen Bezahlsysteme zur Anwendung. Der Großteil der Da
ten ist mehr oder weniger frei verfügbar, so wie Allgemeinwissen auch 
allen ohne direkte Gegenleistung zugänglich ist.

5. Daten sind um Dimensionen rascher hin und her zu bewegen als Güter, 
aber auch als Dienstleistungen, bei denen sich entweder Patienten in 
die Praxis oder Ärzte zu Hausbesuchen bewegen müssen. Bei Online 
Behandlungen erfolgt eine Beratung aus der Ferne. Telemedizin erlaubt, 
Operationen durchzuführen, bei denen die Chirurgin Tausende von Ki
lometern weit entfernt vom Patienten das Skalpell fernsteuert. Künftig 
werden implantierte Sensoren verbunden mit Datenbanken und mithilfe 
von Algorithmen dafür sorgen, dass Herzschrittmacher, Insulinpum
pen, Blutdruckregler und vieles andere mehr automatisch und ohne Zu
tun Dritter von alleine das auslösen, was medizinisch geboten scheint. 
Dass sich damit eine Reihe von juristischen Verantwortlichkeits und 
Haftungsfragen völlig neu stellen, ist offensichtlich.

6. Loslösung ist das Wesen von Digitalisierung und Datenwirtschaft. Öko
nomische Aktivitäten entbinden und entgrenzen sich gleichzeitig von 
Dingen, Fabriken, Standorten oder Wirtschaftsräumen. Sie werden „ent
dinglicht“, wenn Daten statt Güter produziert, gehandelt und verkauft 
werden – also beispielsweise Musik nicht mehr auf Schallplatten, son
dern über Spotify angeboten wird. Sie werden „entterritorialisiert“, wenn 
mehr und mehr Glieder der Wertschöpfung von der Erde in virtuelle 
Wolken („Clouds“) des Orbits verlagert werden, und beispielsweise Pro
fessoren nicht mehr in Hörsälen unterrichten, sondern Studierende die 
Angebote virtueller OnlineUniversitäten nutzen. Und sie werden „ent
staatlicht“, weil das weltweite Internet keine physischen Grenzen und 
damit auch keine Landesgrenzen, Volkswirtschaften oder gar National
ökonomien mehr kennt. 

Wenn ökonomische Aktivitäten losgelöst von physischen Gütern, Erd
boden und Nationalstaaten in der Datenwirtschaft virtueller Netzwelten erfol
gen, hat das gewaltige Rückwirkungen auf Ökonomie (Wirtschaft als Objekt, 
das analysiert wird) und Ökonomik (Wirtschaftswissenschaft als Subjekt, das 
ana lysiert). Nahezu alle Strukturen werden infrage gestellt, die das wirtschafts
wissenschaftliche Denken, die statistische Vermessung der Wirtschaft und das 
wirtschaftspolitische Handeln in den letzten Jahrhunderten bestimmt haben. 
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Entdinglichung, Entterritorialisierung und Entstaatlichung lassen Be
griffe und Orientierungsgrößen wie Volkswirtschaften oder gar National
ökonomien, Bruttoinlandsprodukt oder Volkseinkommen, schlicht alt und 
verstaubt aussehen. Derartige Begriffe waren zutreffend für die Vergangen
heit. Für die Zukunft – in der wohl auch digitale Staaten entstehen werden –, 
sind sie völlig ungeeignet, widerzuspiegeln, wie Digitalisierung, Datenwirt
schaft und demografische Entwicklungen die Welt und den Alltag verändern 
werden.

Es ist somit auch kein Wunder, dass die Dynamik der Folgeeffekte der 
„3E“ – Entdinglichung, Entterritorialisierung und Entstaatlichung – höchstens 
erahnt werden, aber noch nicht wirklich im Bewusstsein der Menschen ange
kommen sind. Das Ausblenden der Veränderungen hat mit Wahrnehmung ge
nauso viel zu tun, wie mit fehlenden verlässlichen Daten, um aus diffusen 
Gefühlen und unbestimmten Ahnungen harte statistische Fakten machen zu 
können. 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) – als heutzutage in Ökonomie und Öko
nomik unverändert mit Abstand wichtigster Maßstab zur Vermessung wirt
schaftlicher Aktivitäten – ist auf Volkswirtschaften ausgerichtet, die sich in 
In und Ausland trennen lassen. Erfasst werden Raum und Zeit zurechenbare, 
territorial nach Gemeinden, Regionen oder Staaten abgrenzbare wirtschaft
liche Tätigkeiten, die Werte schaffen oder für Einkommen oder Umsätze sor
gen. Die Wertschöpfung der Datenökonomie wird nur rudimentär einbezogen. 
Deshalb sind die Mängel des BIP und seiner Messverfahren im Zeitalter von 
Digitalisierung, Datenwirtschaft, Algorithmen und künstlicher Intelligenz be
deutender denn je.2

2. Produktivitäts- oder Messproblem?

Mit den rasanten Veränderungen von Datenwirtschaft und Digitalisierung 
vermag das BIP nicht wirklich mitzuhalten. Deshalb ist es wohl eher 
symptomatisch als stichhaltig, dass ausgerechnet heute – in Zeiten eines an 
Tempo und Intensität beschleunigten Strukturwandels – erneut eine Debatte 
losgetreten wird, die von der pessimistischen Einschätzung eines Rückgangs 
des Fortschritts ausgeht und eine „säkulare Stagnation“ voraussagt (Gordon,3 
2014). So sieht Lawrence Summers, einst USFinanzminister unter USPräsident 
Bill Clinton und später unter dessen Nachfolger Barack Obama Direktor des 
National Economic Council, die Welt erneut vor einer langen Phase schwachen 

 2 Die statistischen Ämter behelfen sich bei der BIPErmittlung, in dem sie den Wert 
der durch die Digitalisierung geschaffenen Wertschöpfung oder den durch digi
tale Güter und Dienstleistungen entstehenden Nutzen oder Umsatz mit Plausibi
litätsüberlegungen schätzen und nach neuen Verfahren suchen (vgl dazu Ah-
mad/Ribarsky/Reinsdorf, 2017 sowie Ahmad/Schreyer, 2016). So aber verlagert 
sich beim BIP die Erfassung noch weiter weg von der Marktorientierung hin zur 
Modellwelt der Statistiker. Damit aber steigt die Gefahr, mit künstlich geschaffe
nen Zahlen den Bezug zur „gemessenen“ Realität zu verlieren.

 3 Einer der meinungsstärksten Vertreter der Stagnationsthese.
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ökonomischen Wachstums mit entsprechend negativen Rückwirkungen auf 
den durchschnittlichen Lebensstandard (Summers, 2016). 

Einen Beleg für die negativen Zukunftsaussichten liefern scheinbar die 
Produktivitätsfortschritte. Sie haben sich in den letzten Dekaden stetig ver
langsamt. Ein demografisch verursachter Sparüberhang sei hierfür maßgeb
lich verantwortlich. In den als Folge (zu) geringer Geburtenzahlen erst altern
den und dann schrumpfenden westlichen Bevölkerungen würden Sparer 
niemanden finden, der ihr Geld haben will, um es in innovative Projekte zu 
stecken, die zu mehr Dynamik führen. Somit gebe es zu viele Ersparnisse und 
zu wenig Kreditnachfrage. Ein Sparüberhang entstehe, der die Zinsen drücke 
und damit die Renditen für Innovation verringere. So verlangsamen sich das 
Innovationstempo, den technologischen Fortschritt und am Ende das Wirt
schaftswachstum. 

Zwei Argumente lassen vermuten, dass die Pessimisten ganz einfach 
falsch liegen. Der erste Einwand hat – zumindest in Deutschland – mit der 
Politik des »Förderns und Forderns« zu tun, die darauf ausgerichtet ist, mög
lichst viele Personen in Arbeit zu bringen. Arbeit soll sich mehr lohnen, als 
arbeitslos zu bleiben. Entsprechend wurde das Anrecht auf staatliche Unter
stützung verkürzt und verschärft und wer arbeitslos war, musste auch ver
gleichsweise schlechter bezahlte Jobs akzeptieren. Im Ergebnis nahm die 
Beschäftigung in Deutschland rasant zu, aber bei vergleichsweise nur mode
rat steigenden Löhnen.

Eine lange Periode der Lohnzurückhaltung – wie sie für eine gewisse 
Zeit in Deutschland typisch war – muss jedoch nahezu zwangsläufig mit 
niedrigen Produktivitätszuwächsen einhergehen.4 Die Logik hinter dieser Er
wartung ist simpel: Wenn Arbeit billig(er) ist, unterbleiben betriebswirtschaft
liche Anreize, in Maschinen, Roboter und neue digitale Technologien zu in
vestieren. Warum auf teure Automaten setzen, wenn Arbeit so billig ist? 
Entsprechend unterbleibt ein Modernisierungsschub. Es wird mit billiger Ar
beitskraft zu arbeitsintensiv, mit zu viel Arbeit und zu wenig Kapital pro
duziert, was die Arbeitsproduktivität eben nur vergleichsweise langsam an
steigen lässt. Anstatt Roboter werden Menschen beschäftigt, anstatt künstliche 
Intelligenz einzusetzen, werden Personen beansprucht. Das Ergebnis: viele 
Jobs, aber wenig Innovation und somit geringe Arbeitsproduktivität und 
schlechte Bezahlung (Kleinknecht, 2017). Mit „säkularer Stagnation“ hat das 
alles nichts, mit einem falschen Verständnis für den Stellenwert der Arbeit im 
Zeitalter der Digitalisierung jedoch sehr viel zu tun.

Das zweite Gegenargument zum pessimistischen Argument einer „säku
laren Stagnation“ sieht das Problem der geringen Produktivität gar nicht so 
sehr in der realen Wirtschaft, sondern ganz woanders, nämlich in den statis
tischen Ämtern. Möglicherweise haben westliche Volkswirtschaften nämlich 
nicht ein Produktivitäts, sondern ein Messproblem (Byrne et al, 2016 sowie 
Coyle, 2014). Weder Entdinglichung, Entterritorialisierung noch Entstaatli
chung findet sich in den gängigen Statistiken zur Erfassung wirtschaftlicher 
Aktivitäten wieder. Das BIP ist in keiner Weise geeignet, Aktivitäten zu erfas

 4 Empirische Belege für diese These finden sich bei Vergeer/Kleinknecht (2014).
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sen, die nicht auf Erden im Inland, sondern im Orbit ohne staatliche Grenzen 
und losgelöst ablaufen. Und noch weniger ist es in der Lage, den zunehmen
den Stellenwert der Datenwirtschaft oder hybrider digitaler Staatlichkeit ab
zubilden. Deshalb dürften die BIPStatistiken die tatsächliche Entwicklung 
unterschätzen. „We see the influence of the information age everywhere, ex
cept in the GDP statistics“ (Brynjolfsson/Saunders, 2009 sowie Brynjolfsson/
Oh, 2012).5

3. Unmessbares messbar machen

Wie soll das BIP, das Maß aller statistischen Dinge, das Unmessbare 
messbar machen? Wenn die Zukunft so anders als die Vergangenheit sein 
wird, Dinge sich so schnell und so fundamental ändern, wie das mit den durch 
Digitalisierung und Datenökonomie verursachten Veränderungen der Fall sein 
dürfte, wenn viele Entwicklungen heutzutage noch unsicher und unsichtbar 
erfolgen, weil sie sich in den virtuellen Clouds des weltweiten Internet ab
spielen oder – und viel banaler – wenn sich Austausch und Handel der statis
tischen Erfassung entziehen, weil vieles nicht (mehr) über Märkte gekauft, 
sondern zwischen Haushalten geteilt und getauscht wird, wie es typisch ist 
für eine Sharing Economy, in der es um die Nutzung und nicht das Besitzen 
geht, wenn das alles mehr oder weniger gleichzeitig passiert, dann entstehen 
mit Statistiken und Maßzahlen, die für eine ganz andere Welt vergangener 
Zeiten entwickelt wurden, echte Messprobleme.

Es war immer schon ein grundsätzliches Problem der Wirtschaftsstatis
tik, dass sie zunächst nicht in der Lage ist, die Folgeeffekte von Basisinnova
tionen abzubilden. Wie auch? (ausführlich und kompetent Grömling, 2016).6 
Für viele mit der von Raum und Material losgelösten Neuerungen der Digita
lisierung fehlen schlicht (noch) die gesamtwirtschaftlichen statistischen 
Maßzahlen. Informationsgüter mit Netzwerkcharakter werden bestenfalls 
teilweise erfasst. Wenn moderne Apps oder Plattformen wie Uber, Car to Go 
oder Airbnb eine Sharing Economy und damit eine weitaus effizientere Aus
nutzung vorhandener Güter, Autos oder Wohnungen ermöglichen, bildet das 
BIP, wenn überhaupt, so nur mit rudimentären Näherungen die Auswirkungen 
ab (Demary, 2015 sowie Zervas/Proserpio/Byers, 2017).

 5 Richtig ist jedoch auch, dass „ein Teil der neuen Güter nicht in den Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnungen erscheint, die negative Substitutionseffekte je
doch dort voll sichtbar sind” (Grömling, 2016, 139). So steigt die im BIP nicht 
abgebildete Konsumentenrente an, da Menschen digitale Dienste zu Preisen weit 
unter ihrer Zahlungsbereitschaft erhalten. Ebenso wird ein Teil dieser realen 
Steigerung der Kaufkraft der Haushalte durch eine nahezu kostenlose Übertra
gung eigener persönlicher Daten finanziert, was wiederum bei den Firmen nicht 
als (Datenbeschaffungs)Kosten verbucht wird.

 6 Amtliche Statistiken erheben Daten zwangsläufig auf veralteten Grundlagen. Es 
kann nur Bekanntes gemessen werden, wofür es „Klassifikationen“ gibt. Das 
Neue ist so unbekannt, dass es – mindestens zu Beginn – nicht mit gängigen 
Konzepten erfassbar ist.
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Eine beachtliche Fülle von Konsumgütern wird im Internet nahezu 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Alles, was keine Umsätze erzielt, erscheint 
jedoch nicht im BIP. Vieles davon ersetzt aber den Kauf alternativer Markt
produkte, die im BIP erfasst waren. Wenn Wikipedia den Zugriff zu einem On
lineLexikon und Youtube das Abspielen von Videos und Filmen ermöglicht, 
oder wenn Nerds ihre selbstentwickelten Spiele, Softwares, Musikvideos oder 
Fotos für die Allgemeinheit im Netz anbieten, dann erhalten die Nutzer etwas, 
ohne dafür nennenswert bezahlen zu müssen. Aber obwohl Zufriedenheit 
oder Wohlbefinden der Menschen steigen, fällt das BIP, weil weniger Lexika 
oder DVDs gekauft werden. Gleiches gilt, wenn kostenpflichtige Printmedien 
durch frei zugängliche elektronische Nachrichtenportale ersetzt werden. 
Dann erhalten Menschen billiger, schneller und einfacher Zugang zu Informa
tionen. Das BIP jedoch sinkt, weil traditionelle Medien wie Zeitungen und Zeit
schriften Umsatzeinbußen erleiden, was zu Entlassungen und geringerer 
Wertschöpfung führt.7 

Die Wertschöpfung im Internet, der virtuelle Handel mit digitalen Daten 
sowie die Effekte einer Sharing Economy, in der gerade teure und langlebige 
Güter – wie Wohnungen, Autos oder Elektrogeräte – gemeinsam genutzt und 
nicht selbst erworben werden, entziehen sich in beachtlichen Teilen der säch
lichen Erfassung, räumlichen Zuordnung und zeitlichen Abgrenzung. Deshalb 
sind das BIP und seine Messverfahren von geringerer Aussagekraft denn je. 
Das zu erkennen, ist nicht nur eine minimale Anforderung an die Wissen
schaft, die nach neuen und besseren Methoden zu suchen hat. Es muss auch 
Öffentlichkeit und Medien vermittelt werden, wie unsinnig es geworden ist, 
sich beim BIP um marginale Schwankungen hinter dem Komma Gedanken zu 
machen, oder gar Sorgen oder Euphorie zu verbreiten, wenn grundsätzliche 
Probleme das ganze Konzept infrage stellen. 

Ohne fundamentale Anpassung von Statistiken droht der Wirtschafts
politik zunehmend ein Stochern im Nebel der Unschärfe und Ungenauigkeit. 
Das wird dann dramatisch, wenn die positiven Folgen neuer Technologien wie 
beispielsweise der Digitalisierung – da nicht klar erkennbar – unterschätzt 
und somit Produktivitätsfortschritte viel zu gering ausgewiesen werden, was 
wiederum die Reallohnentwicklung negativ beeinflusst. Als Folge davon wird 
das reale Wirtschaftswachstum unterschätzt, was sich negativ auf Stimmun
gen und Erwartungen und damit auf Konjunkturprognosen auswirkt. Wenn 
unvollständig, inkorrekt und irreführend gemessen wird, werden auch Risi
ken falsch eingeschätzt, Effekte unternehmerischer oder wirtschaftspoliti
scher Entscheidungen über oder unterschätzt und bei der Bewertung von 
Alternativen und deren Vor und Nachteile unzutreffende Urteile gefällt. Um 
Messfehler künftig zu verringern und zu verhindern, und das Wesen einer 
Wirtschaft der Entdinglichung, Entterritorialisierung und Entstaatlichung ab
zubilden, sollten Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mehr denn je Abschied 
nehmen vom alten BIPKonzept. Stattdessen bedarf es einem Neuverständnis 
in Ökonomie und Ökonomik und darauf aufbauend einer Neuvermessung 

 7 Zum ProduktivitätsParadoxon, dass sich das BIP zunächst abschwächt, bevor es 
später zunimmt, vergleiche Triplett (1999) sowie Van Ark (2016).

325-336 Straubhaar.indd   332 16.09.19   15:31



SCHWERPUNKT DATENÖKONOMIE: Das BIP in Zeiten der Datenökonomie

333

wirtschaftlicher Aktivitäten und Transaktionen. Die OECDStudie liefert im 
letzten Kapitel „Measuring data and data flows“ dafür eine erste „Roadmap“, 
aber alles in allem doch nicht mehr als eher rudimentäre Ansätze (OECD, 2019, 
240).
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Abstract JEL-No: E01, O470

On the (Re)Measurement of the Gross Domestic Product in Times of 
Data Economy: New Questions need New Concepts

The article discusses the need for a remeasurement of the Gross 
Domestic Product (GDP) in Times of Data Economy and Digitization. 
When data flows replace trade in goods, when intangibles become the 
main driver of economic growth and when internet and virtual clouds 
are the new sources for value added, old concepts of GDP measurement 
related to territories, states and tangibles are not able to capture, 
evaluate and compare the value and growth of economic activities in 
an appropriate way. Without fundamental adjustment of statistics, 
economic policy increasingly threatens to poke in the fog of blur and 
inaccuracy. This will be dramatic if the positive effects of new techno
logies such as digitization are underestimated – as they are not taken 
into account due to measurement deficiencies – and thus productivity 
gains are understated, which in turn negatively impacts real wage 
development. As a result of mismeasurement, real economic growth 
is underestimated, which has a negative impact on sentiments and 
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expectations and thus on economic forecasts. Incomplete, incorrect 
and misleading measures also misjudge risks and the assessment of 
alternatives and their pros and cons in economic policies. In order to 
reduce and prevent measurement errors in the future, a new under
standing of economics and economics and a remeasurement of 
economic activity and transactions is required.
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