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Der wachsende Ertragsbilanzüberschuss der Schweiz 

Vorwort Die Zahlungsbilanz und insbesondere die Ertragsbilanz der Schweiz waren bisher 
noch nicht ausführlich Gegenstand von Untersuchungen und Analysen in den Kon-
junkturtendenzen. Dieses Spezialthema führt daher in einige grundlegende Überle-
gungen und Ideen ein, welche das Wachstum der Ertragsbilanzüberschusses der 
Schweiz seit 2002 erklären. 

Seit den neunziger Jahren 
stark gestiegener Ertragsbi-
lanzüberschuss der Schweiz...

Die Schweiz weist seit Anfang der achtziger Jahre stets einen Überschuss in ihrer 
Ertragsbilanz auf. Seit Anfang der neunziger Jahre weist dieser Überschuss, von 
einzelnen Jahren abgesehen, eine steigende Tendenz auf und erreichte im vergange-
nen Jahr mit 74 Mrd. CHF einen neuen Höchststand. In Relation zum nominellen 
BIP der Schweiz beträgt der Ertragsbilanzüberschuss mehr als 15%, was im interna-
tionalen Vergleich ein aussergewöhnlich hoher Wert ist. Unter den OECD-Ländern 
wies einzig Norwegen 2006 dank seiner Öleinnahmen eine noch höhere Quote auf. 
Zum Vergleich: Das seit den neunziger Jahren stark gestiegene Ertragsbilanzdefizit 
der USA lag 2005 und 2006 bei rund 6,5% des US-BIP.   

... dank Kapitalerträgen Die Aufschlüsselung des schweizerischen Ertragsbilanzsaldos nach verschiedenen 
Transaktionsarten (Abbildung 30) fördert dabei ein bemerkenswertes Bild zutage. So 
spielte der klassische Aussenhandel mit Waren und Dienstleistungen zwar eine 
positive, jedoch eher untergeordnete Rolle für die wachsenden Überschüsse seit 
2002. Die Bilanz des Warenhandels, die bis 2000 stets defizitär war, weist seit 2001 
geringe Überschüsse (im Bereich von 1% des BIP) auf, und der seit jeher bestehende 
Überschuss im Dienstleistungshandel hat sich weiter ausgeweitet auf fast 7% des 
BIP 2006. Klar in den Schatten gestellt wird dies aber durch die Rubrik der Kapital-
erträge (empfangene Kapitaleinkommen aus dem Ausland minus geleistete Kapital-
kosten ans Ausland), welche in den letzten Jahren massiv zugenommen haben (2005 
und 2006 jeweils bei rund 12% des BIP. 

 
Abbildung 30: Ertragsbilanz – Hauptgruppen 
in Mio. Franken, in % des BIP 

-40'000

-30'000

-20'000

-10'000

0

10'000

20'000

30'000

40'000

50'000

60'000

70'000

80'000

90'000

100'000

110'000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Waren Dienste Arbeitseinkommen

Kapitaleinkommen Laufende Übertragungen in % des BIP (rechte Skala)
 

Quelle: SNB 

Die dominierende Rolle der 
Kapitalerträge rückt die 
Vermögensbestände seit 2002 
ins Zentrum 

Der starke Anstieg seit 2002 des schweizerischen Ertragsbilanzüberschusses ist 
somit nur zum geringerem Teil durch die Export- und Importströme von Waren und 
Dienstleistungen bedingt als vielmehr durch den Saldo der Kapitalerträge auf den 
akkumulierten Vermögensbeständen (Kapitalerträge aus den Schweizer Vermögen 
im Ausland minus Kapitalerträge aus den ausländischen Vermögen in der Schweiz). 
Für die Entwicklung dieser Kapitalerträge sind die Höhe und die Struktur der 
zugrundeliegenden Vermögensbestände massgebend. Die Schweizer investieren 
Ersparnisse im Ausland und erwerben dafür ausländische Vermögenswerte (Gutha-
ben der Schweizer im Ausland).  
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 In den folgenden Abschnitten präsentieren wir einige Aspekte, welche wir hinsicht-
lich der Entwicklung der Schweizer Ertragsbilanz als wichtig erachten. In einem 
ersten Schritt beschreiben und definieren wir einige Konzepte der ökonomischen 
Verflechtungen mit dem Ausland. Danach werden die Niveaus und die Struktur des 
Schweizer Bruttovermögens im Ausland und dasjenige der Ausländer in der 
Schweiz präsentiert. Etwas detaillierter fällt die Analyse über die Struktur und die 
Entwicklung des Nettovermögens („Aktiven“ minus „Passiven“) aus. Das Niveau 
und die Zusammensetzung des Schweizer Nettoauslandvermögen liefert eine Erklä-
rung für das Wachstum des positiven Saldos der Ertragsbilanz. Die Schweiz expor-
tiert immer mehr Kapital ins Ausland, welches auch ausserhalb der nationalen 
Grenzen generiert wurde. 

Exkurs 
 

Einige rechnerische Identitäten, „nationale“ Ersparnis und Ersparnis „im 
Inland“  

Inland- und Inländerprinzip Das BIP misst die gesamte Produktion auf dem Gebiet eines Landes innerhalb einer 
gewissen Periode, die aus Kapital oder Arbeitskraft inländischen oder ausländischen 
Ursprungs stammt. Das BIP ist folglich eng verbunden mit dem Begriff der aktiven 
Bevölkerung, die sich auf inländischem Territorium befindet. Anders gesagt misst 
das BIP den Wert aller durch ortsansässige und nicht ortsansässige Personen und 
Unternehmen produzierten Güter und Dienstleistungen8. Im Gegensatz zum BIP 
schliesst das BNE (Bruttonationaleinkommen, früher Bruttosozialprodukt (BSP) 
genannt) auch die Nettoeinkommen aus dem Ausland mit ein, d.h. die Arbeits- und 
Vermögenseinkommen aus dem Rest der Welt, wovon die Arbeits- und Vermögens-
einkommen an den Rest der Welt subtrahiert werden. Sehr vereinfacht ausgedrückt 
wird das BNE national genannt, weil es den Reichtum widerspiegelt, der durch die 
Einwohner des betreffenden Landes generiert wurde, unabhängig davon ob sich 
dieser auf dem Territorium des Landes befindet (somit werden die international 
tätigen Schweizerischen Unternehmen, die im Ausland angesiedelt sind, mitgezählt). 
Das BIP bezieht sich hingegen auf das Inland, weil es ausschliesslich die wirtschaft-
liche Aktivität betrifft, die innerhalb der nationalen Grenzen passiert. 

 Um diese Begriffe geht es auch, wenn von der Ersparnis eines Landes die Rede ist, 
auch wenn die Unterscheidung zwischen „nationaler“ Ersparnis und Ersparnis „im 
Inland“ für industrialisierte Länder selten verwendet wird. In der Tat verwendet das 
System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf der Einkommensseite nie das 
Inlandkonzept. Wie von Elmendorf und Mankiw (1999) zusammengefasst, ist die 
Unterscheidung zwischen Inlandinvestitionen und Nettodirektinvestitionen im 
Ausland schlussendlich von zweitrangiger Bedeutung, um das Nationaleinkommen 
und die nationale Ersparnis zu bestimmen. Dies gilt, falls die realisierten Erträge 
innerhalb und ausserhalb der nationalen Grenzen die selben sind9. Aus steuerlichen 
Gesichtspunkten ist hingegen offensichtlich, dass dem Ort der Ersparnis und der 
Investition eine entscheidende Rolle zukommt. 

 Um das Wachstum des Überschusses der nationalen Ersparnis über den Inlandinves-
titionen zu verstehen (positiver Ertragsbilanzsaldo seit 2002), ist die Unterscheidung 
zwischen „nationaler Ersparnis“ und „Ersparnis im Inland“ hilfreich. 

 Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung kennt fünf institutionelle Sektoren: die 
nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die finanziellen Kapitalgesellschaften, den 
Staat, die privaten Haushalte und die privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. 
Wird von der „gesamten“ Ersparnis gemäss dem nationalen Konzept gesprochen, ist 
damit die Ersparnis all dieser fünf institutionellen Sektoren gemeint. Unter der 
Inlandersparnis versteht man im Allgemeinen die Ersparnis durch die gebietsansäs-
sigen und die nichtgebietsansässigen Einheiten, während unter der nationalen Er-
sparnis diejenige aller Gebietsansässigen verstanden wird, auch wenn diese im 
Ausland generiert wurde. Formell können die oben beschriebenen Zusammenhänge 
wie folgt dargestellt werden:  

                                                           
8  Unter « gebietsansässige Einheiten » versteht man im Rahmen der VGR den Hauptsitz der wirtschaftlichen Tätigkeit 
9  Elmendorf, Douglas W. and N. Gregory Mankiw, 1999, “Governement Debt” in Handbook of Macroeconomics, Volume 1C, 

edited by John, B. Taylor and Michael Woodford, 1615-1669, Amsterdam: Elsevier Science B.B. Page 1637: “As long as the re-
turns to wealth are the same at home and abroad, the location of the (change in) wealth does not affect our income. Tomorrow’s 
national output and income depend on today’s national saving, wherever this saving is ultimately invested”. 
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  nationale Ersparnis (Inländerkonzept) 
+ Ersparnis der Nichtgebietsansässigen innerhalb des nationalen Territoriums 
− Ersparnis der Gebietsansässigen ausserhalb des nationalen Territoriums 

        Inlandersparnis (Inlandkonzept) 

 Mehrere rechnerische Identitäten, die oft in der Einführungsliteratur der Makroöko-
nomie oder der VGR besprochen werden, eignen sich sehr gut für die Definition der 
Ersparnis und für die Unterscheidung zwischen nationaler Ersparnis und Ersparnis 
im Inland. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den dargestellten 
Identitäten nicht zwangsläufig um ökonomische Gleichgewichte handelt. Ausserdem 
werden im Rahmen dieses Spezialthemas die Bestandteile der Ersparnis, wie auch 
die gesamte Ersparnis als Residuen berechnet. 

 Folgende rechnerische Identitäten sind in diesem Zusammenhang relevant: 

 Y BIP = C + G + I + (X – M) (1)
Y BNE = C + G + I + CA10 (2)
CA = (X – M) + LIP + CT (3)
I = Y BIP  – C – G – (X – M) (4)
S D (Private) = Y PIB – C – T  (5)
S D (Staat) = T – G  (6)
S D (Total) = Y PIB – C – T +( T – G) = Y PIB – C – G (7)
S D (Total) = Y PIB – C – G = I + (X – M) → (X – M) = S D – I (8)
S N (Total) = Y RNB – C – G = I + CA → CA = S N – I (9)
CA + FA = BP = 0 (10)

 wobei: 

 C, den Konsum der privaten Haushalte, G, den Staatskonsum, I die Bruttoinvestitio-
nen, X und M, die Exporte und die Importe von Waren und Dienstleistungen, CA, 
den Saldo der Ertragsbilanz, LIP, den Saldo der Arbeits- und Kapitaleinkommen 
(labour and investment income), CT, die laufenden Transfers (current transfer) 
darstellt. T bezeichnet die Gesamtheit der Steuern, die zur Finanzierung der öffentli-
chen Ausgaben G dienen. SD entspricht der Inlandersparnis und SN der nationalen 
Ersparnis. FA stellt die Kapitalströme dar (financial account) und BP, den Saldo der 
Zahlungsbilanz, die per Definition ausgeglichen ist. 

 Wenn wir vereinfachen und die Direktinvestitionen ins Ausland (FDI) als einzig 
mögliche Bewegung des internationalen Kapitals11 betrachten und zusätzlich die 
Exponenten CH/A für Direktinvestitionen von in der Schweiz ansässigen Individuen 
ins Ausland und umgekehrt - A/CH für die Direktinvestitionen in der Schweiz von 
Nichtgebietsansässigen - verwenden, erhalten wir: 

 CA = – FA  (11)
FA = FDI A/CH – FDI CH/A (12)

 Die Gleichungen (8) (9), (11) und (12) unterstreichen, dass die Ersparnis, die eine 
offene Volkswirtschaft generieren kann, entweder den Kapitalstock eines Landes 
erhöhen kann, oder in der Akquisition ausländischer Guthaben mündet. 

                                                           
10  Der Genauigkeit halber muss man hier darauf hinweisen, dass innerhalb der VGR das Bruttonationaleinkommen (BNP) als 

Summe des Bruttoinlandprodukts (BIP) und des Arbeitnehmerentgelts aus der übrigen Welt (abzüglich dem Arbeitnehmerentgelt 
an die übrige Welt) und der Vermögenseinkommen aus der übrigen Welt (nach Abzug der selben Einkommen an die übrige 
Welt). Die laufenden Transfers aus und an die übrige Welt bilden danach den Unterschied zwischen Bruttonationaleinkommen 
und verfügbaren Bruttoeinkommen. Durch diese verfeinerte Gliederung wird unsere Darstellung (Gleichung (2) und die restlichen 
Identitäten) nicht wesentlich beeinflusst. 

11  Die Kapitalströme (die Kapitalverkehrsbilanz, inkl. Reserveguthaben) werden normalerweise in folgende Bestandteile aufgeteilt: 
Direktinvestitionen, Portfolioinvestitionen, übrige Investitionen (hauptsächlich Bankenkredite ins Ausland und aus dem Ausland) 
und die Veränderung der Reserveguthaben. Die Vereinfachung, die wir hier verwenden (Identität (12)), dient dem didaktischen 
Zweck, die Analyse einfach zu halten, damit das Wesentliche klarer hervortritt. 
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 Aufgrund der rechnerischen Identität und angesichts unserer Vereinfachung gilt 
ebenfalls: 

 I + FDI CH/A – FDI A/CH = S N (total) (13)

Ein Land kann auch Kapital, 
das ausserhalb des nationalen 
Territoriums « generiert » 
wurde, exportieren 
 

Gleichung (13) ist wichtig und gilt jederzeit. Sie zeigt, dass die Inlandinvestitionen, 
welche die Akkumulierung von produktiven Aktiven innerhalb des nationalen 
Territoriums bezeichnen, und die Nettodirektinvestitionen ins Ausland zwei Formen 
der nationalen Ersparnis repräsentieren. In der Realität können im Ausland getätigte 
Investitionen mehrere Formen einnehmen können, wie wir es schon erwähnt haben 
(Portfolioinvestitionen, Bankenkredite, ...). 

 Es ist auch interessant den Teil der nationalen Ersparnis hervorzuheben, der im 
Ausland generiert wird. Dazu erhalten wir erneut aus einer rechnerischen Identität: 

 S N (total) – S D (total) = LIP + CT = S * = (FDI CH/A – FDI A/CH) – (X – M)  (14)

Kapitalexport ist auch mit 
einer ausgeglichenen Han-
delsbilanz möglich 
 

Gleichung (14) zeigt, dass ein Land auch dann Kapital exportieren kann, wenn seine 
Handelsbilanz ausgeglichen ist. Dafür reicht es, dass der Nettoertrag aus der Arbeit 
und dem Kapital, der im Ausland erwirtschaftet wurde, erneut ins Ausland rein-
vestiert wird. Mit anderen Worten, ist S * positiv, kann diese Form der Ersparnis als 
eine Nettoinvestition ins Ausland interpretiert werden, die den Saldo der Handelsbi-
lanz übersteigt, und die aus einem Nettoeinkommen resultiert, das im Ausland 
generiert und auch im Ausland reinvestiert wurde. Im Fall der Schweiz scheint 
Gleichung (14) seit einigen Jahren eine wichtige Rolle zu spielen. Die Erträge der 
Direktinvestitionen im Ausland scheinen zu einem grossen Teil erneut im Ausland 
reinvestiert zu werden, und zwar in Form neuer Direktinvestitionen, wie Abbildung 
31 zeigt. Im Gegensatz hierzu kann für die ausländischen Direktinvestitionen in der 
Schweiz und für die Portfolioinvestitionen (in der Schweiz und im Ausland) keine 
solch klare Beziehung zwischen ihnen und den neuen Kapitalexporte der entspre-
chenden Rubrik festgestellt werden. Die Beziehung, die in Abbildung 31 dargestellt 
ist, hat folglich einen einzigartigen Charakter. 

Ein Grossteil der Erträge, 
welche die Direktinvestitio-
nen im Ausland abwerfen, 
werden im Ausland 
« reinvestiert ». 

 

Abbildung 31: Erträge der Schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland (Er-
tragsbilanz) und Ströme neuer Direktinvestitionen im Ausland (Kapitalverkehrsbi-
lanz)  
in Mio. Franken 
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Sowohl das Schweizer 
Auslandvermögen als auch 
die -verbindlichkeiten haben 
sich seit Mitte der neunziger 
Jahre annähernd verdreifacht 

Schweizer Vermögen im Ausland wird gebildet, indem Inländer (Unternehmen, 
private Haushalte, öffentlicher Sektor) ihre Ersparnisse im Ausland anlegen und 
dafür ausländische Vermögenswerte erwerben. Hierzu zählen hauptsächlich Direkt-
investitionen (Unternehmensbeteiligungen), Portfolioinvestitionen (Aktien und 
Schuldtitel), sonstige Kredite und schliesslich Währungsreserven der Nationalbank. 
Umgekehrt erwerben auch die Ausländer Schweizer Vermögenswerte. Aus schwei-
zerischer Perspektive stellt dieses die Verbindlichkeiten der Schweiz gegenüber dem 
Ausland dar. Wie Abbildung 32 und Abbildung 33 zeigen, haben sich seit Mitte der 
neunziger Jahre im Zuge der stark gewachsenen internationalen Finanzverflechtun-
gen sowohl das Vermögen als auch die Verbindlichkeiten der Schweiz gegenüber 
dem Ausland massiv erhöht (jeweils annähernd verdreifacht).  

 
Abbildung 32: Bruttovermögen der Schweiz im Ausland 
Auslandguthaben der Schweiz, in Mio. Franken, in % des BIP 
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Abbildung 33: Bruttoverbindlichkeiten der Schweiz gegenüber dem Ausland 
Guthaben der Ausländer in der Schweiz, in Mio. Franken, in % des BIP 
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Stark positive Nettoausland-
position der Schweiz.  

Die starke Zunahme des Auslandvermögens und der -verbindlichkeiten erfolgte 
allerdings auf unterschiedlich hohem Niveau: Der Vermögensbestand der Schweiz 
im Ausland übersteigt die Verbindlichkeiten deutlich, was bedeutet, dass die 
Schweiz ein positives Nettovermögen (Nettoauslandposition) gegenüber dem Aus-
land aufweist (Nettovermögen = Bruttovermögen minus -verbindlichkeiten) 
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(Abbildung 34). Im Jahr 2006 betrug dieses 560 Mrd. Franken, was 115% des BIP 
entspricht. 

 Nach Kategorien betrachtet, hat sich die Struktur des Nettoauslandsvermögens der 
Schweiz in den letzten Jahren erheblich verändert, wobei vor allem die Direktinves-
titionen an Bedeutung gewonnen haben. Weil die schweizerischen Direktinvestitio-
nen im Ausland deutlich stärker ausgeweitet wurden als umgekehrt, hat sich ihr 
Nettobestand seit Mitte der neunziger Jahre vervierfacht. Mit gut 400 Mrd. Franken 
im vergangenen Jahr betrug der Anteil der Direktinvestitionen am gesamten Netto-
Auslandvermögen 75%; im Durchschnitt der neunziger Jahre hatte der entsprechen-
de Anteil – bei zwar bereits steigender Tendenz – erst rund 30% ausgemacht. Hin-
gegen haben die Portfolioinvestitionen als Bestandteil des Netto-Auslandvermögens 
an Bedeutung verloren. Nachdem diese bis Mitte der neunziger Jahre die wichtigste 
Kategorie gestellt hatten, sind sie seither weit hinter die Direktinvestitionen zurück-
gefallen. 

 
Abbildung 34: Nettoauslandvermögen der Schweiz im Ausland 
Auslandguthaben der Schweiz minus Auslandvermögen in der Schweiz, in Mio. Franken, in % des BIP 
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Quelle: SNB

Die reine Höhe des Nettoaus-
landvermögens erklärt den 
starken Anstieg der Kapital-
erträge seit 2003 nur unzurei-
chend 

Angesichts des ausserordentlich hohen Nettoauslandvermögens der Schweiz ist eine 
positive Entwicklung der Nettokapitalerträge in der Ertragsbilanz grundsätzlich 
keine Überraschung. Nicht nur das Niveau des Bruttoauslandsvermögen der Schweiz 
im Ausland ist höher als dasjenige der Ausländer in der Schweiz (Bruttoverbindlich-
keiten), sondern auch die Struktur der Bruttovermögen (siehe dazu auch Abbildung 
32 und Abbildung 33). Dabei tragen insbesondere die hohen Direktinvestitionen der 
Schweiz im Ausland (Abbildung 34) zum Wachstum der Nettokapitalerträge bei. 

Renditenunterschiede und 
„Struktureffekt“ auf Aus-
landaktiva und -passiva 
erklären die zunehmenden 
Kapitalerträge der Schweiz 

Massgebend für den starken Anstieg der Kapitalerträge waren in den letzten Jahren 
auch Renditeunterschiede zwischen den drei Hauptpositionen der Auslandsaktiven 
und -passiven sowie ein Struktureffekt (Abbildung 35). Gewinnt eine Position, die 
eine höhere Rendite aufweist, wie z.B. die Direktinvestitionen, tendenziell an Be-
deutung, und dies stärker auf der Aktiv- als auf der Passivseite, steigen demzufolge 
auch die Nettokapitalerträge, sowie die implizite durchschnittliche Rendite. Wie 
Abbildung 35 mit den entsprechenden „impliziten“ Kapitalerträge12 zeigt, erzielten 
die Schweizer Vermögenswerte im Ausland in den letzten zwanzig Jahren stets eine 
höhere Rendite als die ausländischen Anlagen in der Schweiz. In den letzten drei 
Jahren hat sich sogar die positive Differenz der Ertragsrendite leicht vergrössert. 

                                                           
12  Die implizite Rendite wird als Quotient der jeweiligen Kapitalerträge (Portfolioinvestitionen, FDI, etc.) und des eingesetzten 

Kapitals berechnet. Die Bewertung der Aktiva und Passiva der FDI und Portfolioinvestitionen zeigt jedoch eine Asymmetrie. Un-
ter anderem beruht sie nicht auf den selben Kriterien: für die FDI wird sehr oft der Buch- für die Portfolioinvestitionen der 
Marktwert verwendet. Die Rendite der Portfolioinvestitionen wird zudem restriktiver definiert, als die Rendite der FDI. 
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Abbildung 35: Kapitalerträge in % des Kapitalbestandes (Aktiva und Passiva) 
Unterschiedliche Perioden 

1987-1991 1992-1996  1997-2001  2002-2006

Portfolioanlagen (Aktiva) 4.2% 3.5% 2.8% 2.8%
Direktinvestitionen (Aktiva) 5.2% 4.5% 9.3% 9.9%
Übrige Kapitaleinkommen (Aktiva) 5.9% 4.1% 3.1% 2.4%
Total (Aktiva) 4.7% 3.7% 3.9% 4.0%

Portfolioanlagen (Passiva) 2.7% 2.0% 1.8% 2.0%
Direktinvestitionen (Passiva) 2.9% 2.8% 9.5% 9.4%
Übrige Kapitaleinkommen (Passiva) 4.0% 2.9% 2.4% 1.9%
Total (Passiva) 3.5% 2.6% 2.8% 2.7%

1987-2002 2004 2005 2006

Differenz 1.1% 1.3% 1.5% 1.4%
(Ertragsrendite Aktiva - Ertragsrendite Passiva)

 
Quellen: SNB (Berechnung SECO)

Veränderung der Vermögens-
struktur (mehr Direktinvesti-
tionen) für höhere Renditen 
verantwortlich 

Der Anstieg der Rendite der schweizerischen Vermögensanlagen im Ausland in den 
letzten Jahren ist demzufolge und grossenteils den gestiegenen Anteil der Direktin-
vestitionen im Nettovermögen zurückzuführen. Diese Strukturverschiebung inner-
halb des Vermögens beeinflusste die Nettokapitalerträge stark, weil die Direktinves-
titionen in den letzten zehn Jahren überdurchschnittlich Renditen – ausgeschüttete 
und einbehaltene Gewinne der betreffenden Unternehmen – abwarfen. So wiesen die 
schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland von 1997 bis 2006 im Mittel eine 
jährliche Rendite von 9-10% auf, gegenüber knapp 3% bei den Portfolioinvestitio-
nen. Wie Abbildung 36 weiter verdeutlicht, wurden die Nettokapitalerträge der 
Schweiz in den letzten zehn Jahren vermehrt aus den Direktinvestitionen generiert, 
insbesondere 2005 und 2006. 

 
Abbildung 36: Nettokapitalerträge nach Anlageformen 
jeweils Einnahmen minus Ausgaben in Mio. Franken 
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Quelle: SNB

Ausblick: Selbstverstärkende 
Tendenzen zwischen hohem 
Nettoauslandvermögen und 
Erträgen wahrscheinlich  

Für die Zukunft spricht vieles für eine fortgesetzte Dynamik bei den Kapitalerträgen, 
weil wachsende Vermögensbeständen und die aus ihnen resultierenden Erträge die 
Tendenz haben, sich gegenseitig zu verstärken. So erklärte sich die Zunahme der 
Ertragsbilanzüberschüsse der Schweiz in den vergangenen Jahren grösstenteils 
dadurch, dass Kapitalerträge aus dem Ausland wieder im Ausland reinvestiert 
werden. Hierdurch erhöht sich wiederum das Nettoauslandvermögen und in der 
Folge wiederum die Kapitalerträge. Diese Dynamik dürfte – fast unabhängig von der 
Entwicklung der Aussenhandelsströme – die Ertragsbilanz auch in Zukunft positiv 
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beeinflussen. 

Eine andere Optik: Er-
tragsbilanz als Differenz 
zwischen S und I 

Ein wesentlicher Aspekt für die Interpretation des schweizerischen Ertragsbilanz-
überschusses ist, dass dieser per Definition dem Überschuss der nationalen Ersparnis 
über die im Inland getätigten Bruttoinvestitionen im Inland entspricht (s. Anhang). 
Dass seit den neunziger Jahren im internationalen Kontext die Ertragsbilanzsaldi 
vieler Länder über die letzten zehn Jahre zugenommen haben, lässt sich dahingehend 
interpretieren, dass sich die nationalen Ersparnisse der Länder und ihrer inländischen 
Investitionen zunehmend voneinander entkoppeln, d.h. Länder mit Sparüberschüssen 
vermehrt Investitionen in Ländern mit geringer Ersparnis finanzieren. Vor dem 
Hintergrund der Globalisierung ist dies eine logische aber noch relativ neue13 Ent-
wicklung, da bei internationaler Kapitalmobilität die Ersparnisse eines Landes 
jeweils dorthin fliessen sollten, wo sie am produktivsten investiert werden können. 
Eine Erhöhung der nationalen Ersparnis muss somit nicht zwangsläufig auch den 
Kapitalstock im Inland vergrössern.  

Starke Zunahme des nationa-
len Sparüberschusses der 
Schweiz 

Der hohe und steigende Ertragsbilanzüberschuss der Schweiz bedeutet somit, dass 
die nationale Ersparnis der Schweiz in zunehmendem Masse die Bruttoinvestitionen 
im Inland übersteigt und die Differenz in Form von Direkt- und Portfolioinvestitio-
nen ins Ausland fliesst. Die Ausweitung des Sparüberschusses kann dabei sowohl 
auf eine (relative) Zunahme der nationalen Ersparnis als auch eine (relative) Ab-
nahme der Investitionen oder auch eine Kombination von beiden zurückzuführen 
sein. Während letzteres die neunziger Jahre mehr oder weniger zutreffend charakte-
risieren dürfte, ist die seit 2003 erfolgte starke Zunahme des Ertragsbilanz- resp. 
nationalen Sparüberschusses praktisch ausschliesslich durch die steigende nationale 
Ersparnis bedingt.  

Wichtige Unterscheidung 
zwischen nationaler Ersparnis 
und Ersparnis im Inland 

Aus dem starken Anstieg der nationalen Ersparnis könnte man folgern, dass die 
privaten und öffentlichen Haushalte in der Schweiz ihre Konsumausgaben zu Lasten 
der Ersparnis eingeschränkt haben. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die 
nationale Ersparnis nicht ohne weiteres mit Ersparnis im Inland gleichzusetzen ist. 

 Wie im Exkurs gezeigt wurde, lässt sich die nationale Ersparnis aufspalten in eine 
Inland- und eine Auslandkomponente aufspalten. Die Ersparnis im Inland entspricht 
dabei dem Teil der Wertschöpfung im Inland (BIP), der nicht konsumiert wurde. 
Hinzu kommt die "Nettoersparnis der Inländer aus dem Ausland". Wie sich aus den 
Definitionsgleichungen der VGR ableiten lässt, entspricht diese Nettoersparnis der 
Inländer aus dem Ausland dem im Ausland erzielten Netto-Einkommen der Inlän-
der, welches nichts anderes als der Saldo der Faktoreinkommen (Arbeits- und 
Kapitaleinkommen)in der Ertragsbilanz ist. 

Anstieg der nationalen 
Ersparnis der Schweiz 
massgeblich durch Inländer-
ersparnis im Ausland 
(Nettokapitalerträge) verur-
sacht 

Für die Schweiz wird der Saldo der Faktoreinkommen im wesentlichen durch die, 
vorgängig ausführlich behandelte positive Entwicklung der Nettokapitalerträge 
bestimmt (die Nettoarbeitseinkommen sind in geringem Umfang defizitär, wie in der 
Abbildung 30 ersichtlich ist). Die wachsenden Nettokapitalerträge der Schweiz, also 
die Erträge auf das Vermögen im Ausland, sind daher gleichbedeutend mit einer 
anhaltend steigenden Inländerersparnis im Ausland. Wie die Aufteilung der nationa-
len Ersparnis auf Inlandsparen und Inländersparen im Ausland verdeutlicht 
(Abbildung 37), war letztere massgebend für den in letzten Jahren festzustellenden 
Anstieg der gesamten nationalen Ersparnis. Während die Ersparnis im Inland (in 
Relation zum BIP) seit 1990 weitgehend stabil geblieben ist (bei knapp 30%), hat 
sich die Inländerersparnis aus dem Ausland seit Mitte der neunziger Jahre stark auf 
10% des BIP erhöht. Die Ersparnis aus dem Ausland macht damit mittlerweile 
bereits rund ein Viertel der gesamten nationalen Ersparnis der Schweiz aus. 

                                                           
13  Lange Zeit galt das stilisierte Faktum einer hohen Korrelation zwischen den nationalen Spar- und Investitionsquoten, was als 

sogenanntes Feldstein-Horioka-Puzzle (auf Basis einer Studie von Martin Feldstein und Charles Horioka von 1980) bekannt wur-
de (The Economic Journal, 90, June 1980, 314-329, Domestic Saving and International Capital Flows). 
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Abbildung 37: Aufteilung der nationalen Ersparnis der Schweiz, Bruttoinvestitio-
nen und Handelsbilanzsaldo 
jeweils in % des BIP 
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Quellen: SNB, BFS, Berechnungen SECO

Wichtig für die Interpretation 
des Ertragsbilanzüberschus-
ses 

Die wachsenden Ertragsbilanzüberschüsse der Schweiz sind somit Ausdruck eines 
zunehmenden Ungleichgewichts zwischen (nationalen) Sparen und Investitionen in 
der Schweiz. Sie implizieren jedoch nicht, dass die Sparquote gemäss Inlandprinzip 
auch weiter zunimmt. Seit Anfang der 90er Jahre befinden sich sogar diese Sparquo-
te auf einem leicht abnehmenden Trend, der sich vielleicht mit der demographischen 
Alterung, noch weiter verstärken könnte.  

 In Abbildung 37 ist dargestellt, in welchem Ausmass der nationale Sparüberschuss 
über die Bruttoinvestitionen im Inland aus dem Inland („X-M“) sowie aus dem 
Ausland (Netto Kapital- und Arbeitseinkommen) herrührt. Insbesondere die 
Nettokapitalerträge der Inländer aus dem Ausland tragen zum gleichen Ausmass 
zum Sparüberschuss bei, als der Sparüberschuss der vom positiven Handelsbilanz-
saldo generiert wird14, auch wenn dieser über die letzten 15 Jahre tendenziell zuge-
nommen hat und jetzt mit rund 8% des BIP im Jahr 2006 sehr wesentlich geworden 
ist. Die zunehmende Rolle des Sparens im Ausland für die Entwicklung der Ertrags-
bilanzüberschüsse der Schweiz bedeutet, dass eine sinkende Sparquote im Inland nur 
in begrenztem Ausmass zum Abbau des Ertragsbilanzüberschusses führen würde. 

 Für die Zukunft lassen sich verschiedene Szenarien entwickeln. Bis heute scheint die 
Rendite auf das Nettoauslandvermögen der Schweiz nicht gänzlich im Inland ver-
wendet zu werden, sondern wird zum Teil wieder im Ausland investiert. Die fehlen-
de Verwendung der Nettokapitalerträge in der Schweiz führt de facto auch zu einem 
positiven Handelsbilanzüberschuss und schliesslich zu einem weiteren Wachstum 
des Auslandsvermögens. In den nächsten drei Dekaden wird die Schweizerische 
Bevölkerung laut den demografischen Szenarien des BFS15 zwar weiterhin wachsen, 
doch der Anteil der Bevölkerung im Pensionsalter wird im Vergleich zu den Er-
werbstätigen überproportional zunehmen. Aufgrund dieser demografischen Verän-
derungen lassen sich bereits einige Hypothesen zur künftigen Entwicklung der 
Ertragsbilanz in den nächsten drei Jahrzehnten formulieren. Eine fundamentale 
Frage die sich in diesem Kontext stellt, ist die künftige Verwendung des Auslands-
vermögens, respektive dessen Erträge in der Zukunft. Beispielsweise wäre es mög-
lich, dass der Anteil der Inlandersparnisse am BIP aufgrund der demografischen 
Entwicklung sinkt. In Abbildung 38 illustrieren wir eine mögliche Entwicklung, 
welche zeigt, dass die Rendite auf das Auslandvermögen beispielsweise zur Finan-

                                                           
14  Diese Feststellung impliziert keine Kausalität, sondern deutet lediglich auf zunehmende Nettokapitaleinkommen, die allerdings in 

einer langfristigen Perspektive nicht von den Handelsbilanzsaldi getrennt werden können.  
15  Bundesamt für Statistik, 2006, Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz 2005–2050, 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=2411 
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zierung der inländischen Investitionen verwendet werden kann. 

 
Abbildung 38: Illustration eines möglichen Szenario für die Zukunft 
Aufteilung der nationalen Ersparnis der Schweiz, Bruttoinvestitionen und Handelsbilanzsaldo, jeweils in 
% des BIP 
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Quelle: SECO

Schlussfolgerung Die Überschüsse der Schweizer Ertragsbilanz erreichten im 2006 mit einem Anteil 
von mehr als 15% am BIP einen neuen Rekordstand. Eine traditionelle Interpretation 
wäre, dass dies als Resultat der überschüssigen (d.h. der nicht im Inland investierten) 
nationalen Ersparnis der Schweiz zu verstehen ist. Obwohl diese Aussage völlig 
zutrifft, zeigt sich bei einer genaueren Betrachtung ein etwas differenzierteres Bild. 
Eine Aufteilung der nationalen Ersparnis in Inlandersparnis und in Inländerersparnis 
im Ausland zeigt, dass vor allem die im Ausland gebundenen Ersparnisse für den in 
den letzten Jahren wachsenden Überschuss verantwortlich sind. Die inländische 
Ersparnis hingegen blieb relativ stabil. Eine differenzierte Interpretation der Ursa-
chen und Folgen des wachsenden Ertragsbilanzsaldos (z.B. auf den Wechselkurs des 
Schweizer Frankens) müsste unserer Meinung nach demnach auch die Unterschei-
dung von Inland- und Auslandersparnissen der Schweiz berücksichtigen. Aber auch 
für Vorhersagen künftiger Entwicklungen kann auf diese zentralen „strukturellen“ 
Veränderungen der Ersparnisbildung (Abbildung 38) zurückgegriffen werden. Dies 
zeigt sich gerade in der künftigen Verwendung der Nettokapitalerträge im Ausland, 
welche potentiell im Inland konsumiert oder investiert werden können.  
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