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Die Beziehung zwischen Aussenhandel und den Terms of Trade 

   
Vorbemerkungen und 

Zusammenfassung 

 Dieser Artikel14 präsentiert die Resultate einer empirischen Analyse, die sich den kurz- 
und langfristigen Reaktionen der Nettoexporte auf Schwankungen des Wechselkurses 
oder der Terms of Trade (Verhältnis zwischen Export- und Importpreisen) widmet. 
Aus der ökonomischen Theorie ist bekannt, dass sich die Nettoexporte in Folge einer 
realen Abwertung der Währung oder einer Verschlechterung der Terms of Trade 
erhöhen, sofern die Summe der Elastizitäten der Importe und der Exporte grösser als 1 
ist (sogenannte "Marshall-Lerner Bedingung“).  

  Eine Vorbemerkung drängt sich bezüglich der Begriffe kurz- und langfristig auf. 
Sollen nämlich ökonomische Variablen analysiert werden, die sich mit der Zeit immer 
weiter von einem konstanten Mittelwert entfernen (wie dies beim grössten Teil der 
ökonomischen Aggregate der Fall ist), können durch empirische Analysen die „lang-
fristigen“ Beziehungen (Kointegrationsbeziehungen) zwischen diesen Variablen 
identifiziert werden. Mit „langfristig“ ist allerdings nicht gemeint, dass sich diese 
Beziehungen automatisch einstellen würden, wenn man z.B. etwa zehn Jahre warten 
würde. Vielmehr gelten diese langfristigen Beziehungen zu jeder Zeit und für jede 
Beobachtung, während mögliche Abweichungen von dieser langfristigen Beziehung 
die kurzfristige Entwicklung beeinflussen können. 

Ein aus der ökonomischen Literatur bekanntes Beispiel für diesen Sachverhalt ist die 
langfristige Beziehung zwischen Konsum und verfügbarem Einkommen. Die Haushal-
te können in jedem Quartal sehr wohl mehr oder auch weniger konsumieren, als es ihr 
verfügbares Einkommen erlaubt. Doch langfristig ergibt sich trotzdem eine Elastizität 
nahe bei 1, was bedeutet, dass langfristig das Einkommen um eine Einheit ansteigen 
muss, um den Konsum einer zusätzlichen Einheit zu ermöglichen. Kurzfristig können 
allerdings Schwankungen des Ersparten oder auch andere Faktoren die Veränderungen 
des Konsums beeinflussen, wodurch die Beobachtung in einer Periode durchaus vom 
„Gleichgewicht“, bzw. von der langfristigen Beziehung zwischen Konsum und ver-
fügbarem Einkommen, abweichen kann. 

  Dies ist auch in unserer Analyse der Fall. Wenn wir aufzeigen, dass langfristig eine 
Verbesserung der Terms of Trade mit einer Verringerung der Nettoexporte einhergeht, 
ist damit nicht eine Kausalitätsbeziehung gemeint. Es handelt sich um ein langfristiges 
Gleichgewicht, das sich aus den Daten ergibt, und dass in jedem Augenblick gilt. 
Diese langfristige Beziehung kann jedoch kurzfristig aus verschiedensten Gründen 
gelockert werden, und die Abweichungen die sich auf diese Weise ergeben, üben ihren 
Einfluss in der kurzen und mittleren Frist aus.  

Die Hauptschlussfolgerungen unserer empirischen Analyse sind die Folgenden: 

1. Die langfristige Beziehung zwischen dem Wechselkurs bzw. den Terms of Trade 
einerseits und der Handelsbilanz (einschliesslich Waren und Dienstleistungen) 
andererseits ist langfristig negativ. Somit wird gezeigt, dass die Marshall-Lerner 
Bedingung für die Schweiz gilt, in der kurzen Frist sind die Ergebnisse differen-
zierter. 

2. Die langfristige Beziehung zwischen den Nettoexporten und dem BIP der 
Schweiz ist nicht zwangsläufig positiv. Mithilfe der gewählten Methoden lässt 
sich langfristig keine klare Beziehung zwischen den Nettoexporten und dem BIP-
Wachstum feststellen.  

3. Langfristig erweist sich das Wachstum des ausländischen BIP (gemessen als BIP 
der USA, als BIP der EU-15 Länder und als BIP-Aggregat für praktisch alle Han-
delspartner der Schweiz - in diesem Artikel genannt „Welt-BIP“) nicht als 
Hauptmotor der Nettoexporte. Die relativen Preise spielen nach unseren Ergebnis-
sen diesbezüglich eine viel wichtigere Rolle.  

4. Zwischen den Terms of Trade bzw. dem Wechselkurs einerseits und dem BIP der 
Schweiz andererseits konnten mit den angewendeten Methoden keine signifikan-
ten Beziehungen kurz- oder langfristiger Natur ausgemacht werden. 

                                                           
14 Es handelt sich um eine Zusammenfassung eines Arbeitspapiers (S.P. Jäggi und B. Parnisari, 2006, „Gilt die Marshall-Lerner 

Bedingung in der Schweiz? Kurz- und langfristige Beziehung zwischen Aussenhandel, Wechselkurs und den Terms of Trade“, 
SECO Working Paper No 17, online unter http://www.seco.admin.ch/publikationen/arbeitspapiere/index.html?lang=de#zahlen  



Die Beziehung zwischen Aussenhandel und den Terms of Trade 

37    Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Wirtschaftspolitik - Konjunkturtendenzen Herbst 2006 

Einleitung  Für eine kleine offene Volkswirtschaft ist der Aussenwert ihrer Währung von grosser 
Bedeutung. Viele individuelle Entscheidungen über Produktion und Verwendung 
stehen in einem direkten Zusammenhang mit der Entwicklung des Wechselkurses. 
Zum Beispiel betrachten exportorientierte Unternehmen eine Aufwertung der einhei-
mischen Währung stets mit einer gewissen Skepsis, während inländisch orientierte 
Unternehmen eine solche Entwicklung eher bevorzugen. In der wirtschaftswissen-
schaftlichen Theorie ist die Frage, ob sich eine reale Aufwertung positiv oder negativ 
auf das BIP auswirkt, relativ umstritten. Oft stellt sich auch die umgekehrte Frage nach 
den Einflussfaktoren auf den Wechselkurs, die jedoch nicht Gegenstand der vorliegen-
den Analyse sein soll. 

Einerseits können bei einer Aufwertung billigere Vorleistungsgüter importiert werden, 
was bei einem gleichbleibenden Absatz zu einer Steigerung der Wertschöpfung führen 
kann. Andererseits kann sich der gestiegene Wechselkurs auch in höheren Exportprei-
sen widerspiegeln (Exchange Rate Pass Through), was auf einem konkurrenzintensi-
ven Weltmarkt zu einem Verlust von Marktanteilen führen kann. Daher versuchen die 
Exporteure in einem wettbewerbsintensiven Markt in der Regel die kurzfristigen 
Wechselkursschwankungen selbst abzufangen und den Marktpreis ihrer Exporte 
vorerst zu belassen (Pricing-to-Market). Diese Sichtweise impliziert daher, dass in der 
kurzen Frist das Exportvolumen eher inelastisch auf Wechselkursänderungen reagiert, 
während in der langen Frist die Preissensitivität eher zunimmt. Fragen dieser Art und 
insbesondere die empirische Antwort darauf sind es, welche die vorliegende Analyse 
angeregt haben. 

  Gerade für die Schweizer Volkswirtschaft ist diese Fragestellung von zentraler Bedeu-
tung, sieht sie sich doch seit dem Zerfall des Bretton-Woods Systems mit einer ten-
denziellen Aufwertung des realen Wechselkurses konfrontiert (Abbildung 35). Das 
Phänomen scheint sich jedoch seit Mitte der 90er Jahre ein wenig abgeschwächt zu 
haben. Ausserdem haben die Exportpreisindizes über mehrere Jahrzehnte zugenom-
men, bevor sich die Tendenz seit Mitte der 90er Jahre geändert zu haben scheint und 
die Exportpreise seither stagnieren. Es ist genau diese Entwicklung, die dazu geführt 
hat, dass sich die Terms of Trade ebenfalls seit Mitte der 90er Jahren seitwärts bewe-
gen, während sie vorher regelmässig angestiegen waren. Die kurz- und langfristigen 
Konsequenzen einer Aufwertung des Wechselkurses bzw. einer Zunahme der Terms of 
Trade lassen sich empirisch analysieren. Die vorliegende Analyse bringt etwas Licht in 
diese Entwicklungen. Unsere Schlussfolgerungen sollten auch helfen, die Konsequen-
zen der aktuellen Entwicklung abzuschätzen. 

  
Abbildung 35: Realer Wechselkursindex und Terms of Trade der Schweiz 
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  Eine Analyse der gesamten Aussenhandelsdynamik umfasst jedoch eine enorme 
Quantität an Variablen und Theorien, welche den Umfang dieses Papiers sprengen 
würde. Wir verzichten daher auf eine endogene Modellierung des realen Wechselkur-
ses und vernachlässigen damit mögliche Wohlfahrtseffekte, die sich in einer Aufwer-
tung widerspiegeln könnten. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich darauf, das 
Ausmass, in welchem eine exogene Aufwertung des Wechselkurses, bzw. eine Ver-
besserung der Terms of Trade, die Schweizer Nettoexporte kurz- und langfristig 
beeinflusst, zu untersuchen. Mithilfe eines sog. vektorautoregressiven Fehlerkorrek-
turmodells (VECM) lassen sich die Kurz- und Langfristbeziehungen der Nettoexporte 
und des realen Wechselkurses schätzen. 

Kurz- und langfristige 
Entwicklung bei nichtstati-
onären Reihen 

 Viele ökonomische Zeitreihen haben die Eigenschaft, mit der Zeit zu wachsen. Stellt 
man jedoch Vergleiche zwischen den Niveaus der Reihen oder mithilfe ihrer Wachs-
tumsraten an (z.B. Korrelations- oder Regressionsanalysen), erhält man oft nur partiel-
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le Informationen, die zum Teil durch die mangelhafte Identifizierung und Modellie-
rung der zugrundeliegenden Trends verfälscht werden können. Aus diesem Grund 
schlägt die empirische Literatur das Konzept der Kointegration vor, das darauf abzielt, 
möglicherweise existierende langfristige Beziehungen zwischen Zeitreihen mit sto-
chastischen Trends15 zu untersuchen. Die VECM-Modellierung, die wir verwenden 
erlaubt es, sowohl die kurz- wie auch die langfristigen Beziehungen zu beleuchten. Es 
handelt sich dabei um ein Instrument, das sich seit den 80er Jahren zunehmend als 
Standard in der empirischen Literatur etabliert hat. 

  Durch die Eliminierung von Trends durch die Bildung von Differenzen oder Verände-
rungsraten können jedoch Informationen über langfristige Beziehungen von Variabeln 
verloren gehen. Da es in der Ökonomie durchaus möglich ist, dass zwei Variablen 
einen langfristigen Zusammenhang teilen, wäre ein Vergleich von Wachstumsraten 
aufgrund des Informationsverlustes eine Fehlspezifizierung. Solche sog. „kointegrier-
te“ Zeitreihen (Reihen, die eine gemeinsame langfristige Beziehung teilen, sei es 
positiv oder negativ) sollten daher speziell modelliert werden (z.B. mit einem VECM). 
Die Modellierung von nicht-stationären Zeitreihen hat sich seit Ende der 80er Jahren 
gut entwickelt. Die Modellansätze, die wir für unsere Analyse verwenden, haben sich 
seitdem als „Standardinstrument“ etabliert. 

Die Marshall-Lerner 
Bedingung 

 Bezüglich der Beziehung zwischen Handelsbilanz und realem Wechselkurses schlägt 
die ökonomische Literatur die sog. Marshall-Lerner Bedingung vor. Gemäss diesem 
Konzept führt eine reale Abwertung der Währung zu einer Erhöhung der Nettoexporte, 
falls die Summe der Import- und Exportelastizitäten grösser als eins ist.  

  Mithilfe von mehreren VECM-Modellen können wir demnach prüfen, ob die Mars-
hall-Lerner Bedingung sowohl kurz- als auch langfristig für die Schweiz gilt. Mithilfe 
ähnlicher Modelle konnten diverse Studien (Morel und Perron (2003), Onafowora 
(2003) oder Bahmani-Oskooee and Niroomand (1998)) die Gültigkeit der Marshall-
Lerner Bedingung für verschiedene OECD-Länder nachweisen, allerdings nicht für 
alle. Darüber hinaus ermöglicht unsere Analyse auch Aussagen über die kurz- und 
langfristigen Zusammenhänge zwischen dem BIP, dem realen Wechselkurs (bzw. den 
Terms of Trade) und der Konjunktur im Ausland. Schliesslich werden wir auch unter-
suchen, inwiefern sich der Aussenhandel von Waren von demjenigen der Dienstleis-
tungen im Hinblick auf Wechselkursveränderungen unterscheidet. Auch haben wir 
mehrere Variablen als Indikatoren für die Nachfrage im Ausland und für die Entwick-
lung der Export- und Importpreise eingesetzt.  

  Der weitere Text strukturiert sich wie folgt: Im zweiten Kapitel beschreiben wir die 
verwendeten Daten. Während wir im dritten Kapitel auf das Modell und die geschätzte 
Langfristdynamik eingehen, untersuchen wir im vierten Teil die kurzfristigen Zusam-
menhänge. Im fünften Abschnitt werden wir die empirischen Ergebnisse interpretieren 
und versuchen einige Schlüsse aus diesen Resultaten zu ziehen. Im sechsten und 
letzten Teil fassen wir die gewonnenen Erkentnisse zusammen. 

Die verwendeten Daten  Unsere Analyse führen wir mit Quartalsdaten durch. Aus der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) der Schweiz stehen die vierteljährlichen Zeitreihen des 
Waren- und Dienstleistungshandels mit dem Ausland zur Verfügung. Die Warenex-
porte und -importe basieren hauptsächlich auf der von der Eidgenössischen Zollver-
waltung (EZV) erfassten Aussenhandelstatistik. Für die Berechnung der Jahres- und 
Quartalsdaten des Wahrenverkehrs innerhalb der VGR werden die Grundsätze des 
ESVG95 (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 1995) 
verwendet. Die Dienstleistungsexporte und -importe, ohne Fremdenverkehr, werden 
im Rahmen der vierteljährlichen Gesamtrechnung der Schweiz ausgewiesen. Die von 
der Schweizerischen Nationalbank (SNB) statistisch erfassten Dienstleistungstransak-
tionen (Teil der Ertragsbilanz der Schweiz) bieten die Hauptquelle für diese zwei 

                                                           
15  Eine Zeitreihe, die sich als nicht stationär erweist (auch integrierte Reihe genannt) weist neben einem möglicherweise vorhande-

nen linearen Trend immer auch einen stochastischen Trend auf. Mit „stochastischem Trend“ ist ein „Parcours“ gemeint, der sich 
nicht prognostizieren lässt und keinen definierten Mittelwert besitzt, wie z.B. der Verlauf eines Aktienkurses. Eine stationäre oder 
trend-stationäre Zeitreihe enthält möglicherweise einen linearen Trend und vor allem eine Komponente von zufälligen oder zykli-
schen Störungen mit einem definierten Mittelwert (für diese ist charakteristisch, dass sie regelmässig um einen Mittelwert 
schwankt, der geschätzt werden kann). In empirischen Analysen in der Ökonomie einigt man sich oft auf darauf , dass die Mehr-
zahl der Zeitreihen neben einem möglicherweise vorhandenen linearen deterministischen Trend auch einen stochastischen Trend 
aufweist, was Kointegrationsanalysen möglich macht.  
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Quartalszeitreihen. Die Fremdenverkehrstransaktionen werden in der vierteljährlichen 
VGR anhand verschiedener Indikatoren erfasst. Alle Daten für die empirische Analyse 
sind preisbereinigt (zu Preisen des Vorjahres, Basisjahr 2000, verkettete Reihen). 
Abbildung 36 stellt die Nettoexporte der Waren, der Dienstleistungen sowie das Total 
dar. 

  Die von uns verwendeten Terms of Trade (siehe Abbildung 35 und Abbildung 36) 
werden mithilfe der Deflatoren für Exporte und Importe der vierteljährlichen VGR 
berechnet. Der reale exportgewichtete Wechselkursindex des Schweizer Frankens 
(Abbildung 35) misst den realen Aussenwert des Frankens. Er stellt den um die Preis-
entwicklung im In- und Ausland bereinigten nominellen Index dar und wird monatlich 
von der Schweizerischen Nationalbank veröffentlicht. 

  
Abbildung 36: Nettoexporte (Total, Waren, Dienste), Terms of Trade  
(Waren, Dienste) 
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Abbildung 37: BIP der Schweiz, BIP USA, BIP EU15, und BIP „Welt“  
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  Die Bruttoinlandproduktsreihe (BIP) der Schweiz (Abbildung 37), zu Preisen des 
Vorjahres (Basisjahr 2000, verkettete Reihe), nicht saisonbereinigt, wird als Indikator 
für die Inlandnachfrage verwendet. Für die Auslandkonjunktur werden drei Alternativ-
reihen verwendet: das BIP der USA, saisonbereinigt (berechnet vom Bureau of Eco-
nomic Analysis, ausgewiesen in US-Dollar von 2000, verkettete Reihe), das BIP der 
EU15, saisonbereinigt und durch Eurostat erfasst, ausgewiesen in Euro, zu Preisen des 
Jahres 1995 und letztlich eine aggregierte BIP-Reihe für ungefähr 75% der Handels-
partner der Schweiz  (ein Aggregat Welt-BIP, mit 15 Ländern). In Abbildung 37 sind 
die auf das erste Quartal 1981 indexierten BIP-Reihen dargestellt. Tabelle 6 fasst die 
Bezeichnungen der verwendeten Zeitreihen zusammen 
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Tabelle 6: Die verwendeten Zeitreihen 

Nettoexporte (NX) Dienstleistungen „reale“ Werte
(1)

nicht saisonbereinigt

Nettoexporte (NX) Waren „reale“ Werte nicht saisonbereinigt

Nettoexporte (NX) Total „reale“ Werte nicht saisonbereinigt

realer Wechselkursindex des Schweizer Frankens nicht saisonbereinigt

terms of trade (ToT) Dienstleistungen nicht saisonbereinigt

terms of trade (ToT) Waren nicht saisonbereinigt

terms of trade (ToT) Total nicht saisonbereinigt

BIP der Schweiz „reale“ Werte nicht saisonbereinigt

BIP der EU15 „reale“ Werte saisonbereinigt

BIP der USA „reale“ Werte saisonbereinigt

BIP der Welt „reale“ Werte saisonbereinigt

Stichprobe: 1981:1 – 2006:1

(1) Real steht dabei als Abkürzung für die Formulierung "zu Preisen des Vorjahres, verkettete Werte, 
Referenzjahr 2000".  

Das Modell (Grundidee)  Die Marshall-Lerner Bedingung ist eine oft getroffene Annahme für die Reaktion der 
Nettoexporte auf eine Wechselkursveränderung. Sie besagt, dass eine Aufwertung des 
Wechselkurses oder der Terms of Trade einen Rückgang des Handelsbilanzsaldos zur 
Folge hat. Wir modellieren vor diesem Hintergrund, genauso wie Morel und Perron 
(2003), eine einfache Funktion der Nettoexporte (NXt), die von der ausländischen 
Konjunktur, der inländischen Nachfrage und den relativen Preisen abhängen. Die 
inländische Nachfrage steht für die heimische Absorption (IAt), die ausländische 
Nachfrage für die ausländische Absorption (FAt), und die relativen Preise werden 
durch die Terms of Trade (TTt) (oder den realen Wechselkurs des Frankens) erfasst. In 
logarithmischer Form lässt sich dieser Zusammenhang wie folgt darstellen (Gleichung 
(1)): 

  
tttt FAδIAδTTδNX 321 ++=                                       (1) 

  Eine wichtige Vorbemerkung gilt es noch hinsichtlich der Wahl des Indikators für die 
relativen Preise zu machen. Beim Testen der Marshall-Lerner-Bedingung in der kurzen 
und in der langen Frist stellt sich nicht nur ein ökonometrisches Problem (Identifikati-
on möglicher Kointegrationsbeziehungen), sondern darüber hinaus auch die Frage der 
Anpassung der – definitionsgemäss flexiblen – Preise in der langen Frist. Bei Verwen-
dung des Wechselkurses des Frankens kann für die Untersuchung der Langfristbezie-
hung keine Annahme über das Verhalten der Preise in der langen Frist getroffen 
werden, da diese nicht bekannt sind. Dies könnte problematisch sein. Verwendet man 
hingegen die Terms of Trade, wird die Anpassung der Export- und der Importpreise 
voll berücksichtigt. Auch wenn die Ergebnisse der empirischen Analyse mittels des 
Wechselkurses zwar ebenfalls dargestellt werden, sind die mittels Terms of Trade 
erhaltenen Resultate somit aus Sicht der ökonomischen Langfristperspektive sicherlich 
"korrekter".      

Koeffizienten können als 
Elastizitäten verstanden 
werden 

 Die Koeffizienten δ1, δ2 und δ3 können als Elastizitäten interpretiert werden. Im 
Allgemeinen ist davon auszugehen, dass δ2, die Elastizität der Nettoexporte in Bezug 
auf die Entwicklung der inländischen Absorption negativ ist. Denn steigt die inländi-
sche Absorption, so werden auch mehr Güter und Dienstleistungen aus dem Ausland 
nachgefragt (Importe), während die Exporte weitgehend unverändert bleiben. Dies 
resultiert schliesslich in einem Rückgang der Nettoexporte. Der Koeffizient δ3, als 
Messung der Elastizität der Nettoexporte in Bezug auf die ausländische Nachfrage, 
sollte sowohl kurzfristig als auch langfristig positiv sein. Steigt die Nachfrage im 
Ausland, liegt die Vermutung nahe, dass auch vermehrt inländische Güter und Dienst-
leistungen nachgefragt werden. Dies kann – ceteris paribus – in einer Ausweitung der 
Nettoexporte münden. Für die Elastizität der Nettoexporte in Bezug auf die Terms of 
Trade (oder den realen Wechselkurs), darf hingegen nicht zwangsläufig davon ausge-
gangen werden, dass kurz- und langfristig das gleiche Vorzeichen existiert. Gilt die 
Marshall-Lerner Bedingung, sollte der Koeffizient δ1 mindestens langfristig mit einem 
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negativen Vorzeichen versehen sein. 

Resultate  Nicht nur um einen globalen Überblick zu erhalten, sondern auch um die Robustheit 
der Schätzung zu erhöhen, haben wir verschiedene Spezifikationen parallel gewählt. 
Aus verschiedenen möglichen Kombinationen der Variablen haben wir 18 VECM-
Modelle erhalten, die in Tabelle 7 aufgeführt: 

  
Tabelle 7: die 18 verwendeten Modelle (davon 24 geschätzte Modelle abgeleitet) 

Modell Variablen

Modell 1 NX Dienste, realer Wechselkursindex, BIP EU15, BIP CH

Modell 2 NX Dienste, realer Wechselkursindex, BIP USA, BIP CH

Modell 3 NX Dienste, realer Wechselkursindex, BIP Welt, BIP CH

Modell 4 NX Dienste, ToT Dienste, BIP EU15, BIP CH

Modell 5 NX Dienste, ToT Dienste, BIP USA, BIP CH

Modell 6 NX Dienste, ToT Dienste, BIP Welt, BIP CH

Modell 7 NX Waren, realer Wechselkursindex, BIP EU15, BIP CH

Modell 8 NX Waren, realer Wechselkursindex, BIP USA, BIP CH

Modell 9 NX Waren, realer Wechselkursindex, BIP Welt, BIP CH

Modell 10 NX Waren, ToT Waren, BIP EU15, BIP CH

Modell 11 NX Waren, ToT Waren, BIP USA, BIP CH

Modell 12 NX Waren, ToT Waren, BIP Welt, BIP CH

Modell 13 NX Total, realer Wechselkursindex, BIP EU15, BIP CH

Modell 14 NX Total, realer Wechselkursindex, BIP USA, BIP CH

Modell 15 NX Total, realer Wechselkursindex, BIP Welt, BIP CH

Modell 16 NX Total, ToT Total, BIP EU15, BIP CH

Modell 17 NX Total, ToT Total, BIP USA, BIP CH

Modell 18 NX Total, ToT Total, BIP Welt, BIP CH  
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Tabelle 8: Langfristbeziehungen: Anzahl signifikante Koeffizienten mit positiven und 
negativen Vorzeichen, inkl. nicht signifikanter Koeffizienten (Gleichung (1)) 

Anzahl geschätzter 

Parameter, mit dem 

Vorzeichen…
Wechselkurs / Terms 

of Trade

BIP Schweiz BIP Ausland

( δ 1 ) ( δ 2 ) ( δ 3 )

positiv 0 0 1

negativ 6 4 1

(nicht signifikant) 0 2 4

positiv 0 0 2

negativ 7 7 5

(nicht signifikant) 4 4 4

positiv 0 3 2

negativ 6 0 3

(nicht signifikant) 1 4 2

positiv 0 3 5

negativ 19 11 9

(nicht signifikant) 5 10 10

insgesamt

NX de biens

Variable

NX total

NX de services

 

Eindeutig negative Lang-
fristbeziehung zwischen 
den relativen Preisen und 
den Nettoexporten 

 Bei einem Quervergleich der geschätzten Langfristkoeffizienten für den realen Wech-
selkurs (oder die Terms of Trade) fällt auf, dass sich fünf Koeffizienten nicht signifi-
kant von Null unterscheiden. Bei den übrigen 19 geschätzten Modellen liegen die 
Langfristelastizitäten, wie es die Marshall-Lerner Bedingung verlangt, jedoch stets im 
negativen Bereich. Da kein geschätzter Koeffizient für die Terms of Trade Variable 
mit einem positiven Vorzeichen in die Kointegrationsbeziehungen eingeht, darf davon 
ausgegangen werden, dass tatsächlich ein negativer langfristiger Zusammenhang 
zwischen der Handelsbilanz und den Terms of Trade (resp. realer Wechselkurs) 
besteht. Dieses zentrale Resultat ist sehr robust und nicht sensitiv auf veränderte 
Spezifikationen. 

  Das BIP der Schweiz besitzt in zehn modellierten Gleichungen keinen signifikanten 
langfristigen Zusammenhang mit den Nettoexporten. Von den 14 signifikanten Koeffi-
zienten sind drei positiv und elf negativ. Diese Resultate erlauben somit keine eindeu-
tige Schlussfolgerung über die langfristige Beziehung zwischen Schweizer BIP und 
Nettoexporten. Aufgrund unserer Ergebnisse scheint die Langfristbeziehung zwar eher 
leicht negativ zu sein, aber die Resultate sind wenig robust und stark abhängig von der 
gewählten Spezifikation. 

Auslandnachfrage in der 
langen Frist nicht die 
treibende Kraft der Han-
delsbilanz 

 Die Resultate für das BIP im Ausland scheinen auf den ersten Blick etwas überra-
schend. Analog zu den Koeffizienten für das BIP der Schweiz bleiben zehn Fälle 
unbestimmt (nicht signifikant). Von den 14 Fällen mit einem signifikanten Koeffizien-
ten entsprechen nur fünf der erwarteten Vorgabe und besitzen ein positives Vorzei-
chen. Neun Fälle weisen eine negative Langfristbeziehung auf. Infolgedessen lässt sich 
vermuten, dass die Auslandnachfrage in der langen Frist sicherlich nicht den treiben-
den Faktor für die Entwicklung der Nettoexporte darstellt. Dies steht durchaus im 
Einklang mit der herkömmlichen ökonomischen Logik, gemäss der die Nachfrage 
keinen Einfluss auf die langfristige Wirtschaftsentwicklung hat.   

  Mithilfe dieser geschätzten Kointegrationsbeziehungen lassen sich auch Hinweise auf 
den langfristigen Zusammenhang von BIP und realem Wechselkurs finden. Von den 
24 geschätzten Modellen weisen drei eine positive, acht eine negative und 13 eine 
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unbestimmte Langfristbeziehung zwischen BIP und Wechselkurs auf. Die von uns 
verwendete Modellierung erlaubt es somit nicht, diesem Zusammenhang ein eindeuti-
ges Vorzeichen zuzuordnen. Die langfristige Beziehung ist somit unbestimmt, was 
ökonomisch auch plausibel erscheint. 

Die kurzfristige Dynamik 
bestätigt grossteils die 
ökonomische Intuition 

 Die VECM-Modelle können auch für die Analyse der kurzfristigen Dynamik verwen-
det werden. Um diese zu untersuchen, nutzen wir die kurzfristigen Elastizitäten sowie 
die dynamischen Beziehungen zwischen Variablen (z.B. wie sich die Entwicklung der 
Terms of Trade eines Quartals auf die Nettoexporte der folgenden drei Quartale 
auswirken). Wir kommentieren des weiteren die simultanen Korrelationsbeziehungen 
in den Residuen der geschätzten Modelle, die eine Information über die sehr kurze 
Frist liefern. Um die Interpretation etwas übersichtlicher zu gestalten, untersuchten wir 
exemplarisch drei verschiedene Spezifizierungen: Ein Modell mit den Nettoexporten 
der Waren- und Dienstleistungen (Modell 15), ein Modell, welches nur den Export-
überschuss an Waren beinhaltet (Modell 7) und schliesslich eines, welches die Netto-
exporte von Dienstleistungen untersucht (Modell 5). Zu beachten ist, dass auch die 
Abweichungen vom langfristigen Gleichgewicht eine Rolle für die kurzfristige Dyna-
mik der modellierten Reihen spielen. 

  Nimmt man an, dass der reale Wechselkurs und die Terms of Trade durch die verwen-
deten Variablen (Tabelle 7) nicht erklärt werden können, so gestaltet sich eine endoge-
ne Modellierung äusserst schwierig. Es wird angenommen, dass der reale Wechselkurs 
und die Terms of Trade nicht vom langfristigen Gleichgewicht abhängen. Dasselbe gilt 
auch für die ausländischen BIP-Reihen, die weder kurz- noch langfristig durch die 
Variablen von Tabelle 7 beeinflusst werden dürften. Kurzfristig können einige für 
verschiedene Länder oder geografische Zonen gemeinsam geltende Konjunkturkom-
ponenten durchaus signifikante dynamische Korrelationen implizieren, auch wenn 
keine Kausalitätsbeziehung abgeleitet werden sollte (das Schweizer BIP oder die 
Schweizer Nettoexporte können das Welt-BIP nicht beeinflussen, aber aufgrund von 
gemeinsamen Konjunkturkräften können trotzdem solche signifikanten Beziehungen 
geschätzt werden). Es scheint hingegen möglich, dass die Nettoexporte kurzfristig 
sowohl auf die Veränderungen der anderen Variablen als auch auf die Abweichungen 
vom langfristigen Gleichgewicht reagieren können. 

Kommentare zu den 
gesamten Nettoexporten 
(Modell 15) 

 Modell 15, welches die aggregierten Nettoexporte, den realen Wechselkursindex, das 
BIP der Schweiz und das Welt-BIP modelliert, weist die oben genannten Eigenschaf-
ten aus: Der Fehlerkorrekturterm der Nettoexporte ist relativ gering, d.h. die Anpas-
sung an das langfristige Gleichgewicht erfolgt langsam. Daneben werden die Nettoex-
porte in der kurzen Frist vor allem durch die eigene Vergangenheit und durch das 
verzögerte BIP der Schweiz bestimmt. Der reale Wechselkurs spielt in der kurzfristi-
gen Dynamik eine untergeordnete Rolle.  

  In der kurzen Frist ist das Welt-BIP in Bezug auf die Langfristbeziehung ebenfalls 
schwach exogen und wird hauptsächlich durch sich selbst bestimmt. Einen signifikan-
ten Fehlerkorrekturterm weist hingegen das BIP der Schweiz auf, welches zusätzlich 
durch die eigene Vergangenheit und das Welt-BIP bestimmt wird. Gerade für eine 
kleine offene Volkswirtschaft wie die Schweiz vermögen diese Resultate nicht zu 
erstaunen. Die simultanen Korrelationen der geschätzten Residuen zeigen vor allem 
zwischen dem Welt-BIP und dem BIP der Schweiz einen starken Zusammenhang. 
Auffallend erscheint auch die negative Korrelation zwischen dem realen Wechselkurs 
und den Nettoexporten. Tabelle 9 fasst die grundlegenden dynamischen Beziehungen 
zwischen den Variablen von Modell 15 zusammen.  
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Tabelle 9: Kurzfristbeziehungen Modell 15 

Nettoexporte Total Wechselkurs BIP Schweiz BIP Ausland Effekt der Abweichung von 

langfristiger Beziehung

Periode t Periode t Periode t Periode t Periode t

Nettoexporte Total negativ eher negativ negativ - schwach

Perioden t+1, t+2, t+3

Wechselkurs - - negativ - -

Perioden t+1, t+2, t+3

BIP Schweiz eher negativ eher positiv negativ positiv schwach

Perioden t+1, t+2, t+3

BIP Ausland eher positiv - - positiv -

Perioden t+1, t+2, t+3  

Kommentare zu Nettowa-
renexporten (Modell 7) 

 In diesem Modell werden die Nettoexporte der Dienstleistungen ausgeschlossen und 
lediglich der Aussenhandel mit Waren untersucht. Im Vergleich zu Mo-
dell 15 reagieren die Nettoexporte auf Abweichungen zur Kointegrationsbeziehung 
etwas schneller. Die Nettoexporte der Waren werden ansonsten in der kurzen Frist vor 
allem durch das BIP der EU positiv beeinflusst. Es zeigt sich, dass auch in diesem 
Modell keine Anpassung des realen Wechselkurses an das langfristige Gleichgewicht 
nachgewiesen werden kann und die Variable somit als schwach exogen zu bezeichnen 
ist. Schliesslich finden sich sowohl beim BIP der EU als auch beim BIP der Schweiz 
ein signifikanter Fehlerkorrekturterm. Dies mag als Hinweis auf einen internationalen 
Konjunkturzusammenhang gedeutet werden, welcher in der Langfristbeziehung dieser 
Spezifizierung widerspiegelt wird. Die übrige Kurzfristdynamik weist vor allem für 
das BIP der EU einen starken autoregressiven Teil aus. Das BIP der Schweiz scheint 
vor allem durch das BIP der EU bestimmt zu sein. Im Gegensatz zu Modell 15 ver-
schwindet die negative simultane Korrelation zwischen dem realen Wechselkurs und 
den Nettoexporten. Die Waren scheinen daher mit einer etwas grösseren Verzögerung 
als die Dienstleistungen auf Veränderungen des realen Wechselkurses zu reagieren, 
denn weder simultan noch mit einer Verzögerung von bis zu vier Perioden konnten wir 
einen Einfluss des realen Wechselkurs auf die Nettoexporte der Waren nachweisen. 
Lediglich in der langfristigen Beziehung ist einen negativer Zusammenhang sichtbar. 

  
Tabelle 10: Kurzfristbeziehungen Modell 7 

Nettoexporte 

Waren

Wechselkurs BIP Schweiz BIP Ausland Effekt der Abweichung von 

langfristiger Beziehung

Periode t Periode t Periode t Periode t Periode t

Nettoexporte 

Waren
negativ - negativ positiv stark

Perioden t+1, t+2, t+3

Wechselkurs - positiv positiv - -

Perioden t+1, t+2, t+3

BIP Schweiz positiv - negativ positiv schwach

Perioden t+1, t+2, t+3

BIP Ausland - - - positiv schwach

Perioden t+1, t+2, t+3  

Besonderheiten der Dienst-
leistungsexporte (Modell 
5) 

 Im Modell 5 untersuchen wir die isolierten Nettoexporte der Dienstleistungen. Anstelle 
des realen Wechselkurses verwenden wir die Terms of Trade der Dienstleistungsim-
porte und -exporte. Wie in den beiden vorangegangenen Modellen zeigt sich, dass die 
Nettoexporte auf Abweichungen zur Langfristbeziehung reagieren. Die Dienstleistun-
gen passen sich sehr schnell an das langfristige Gleichgewicht an. Schliesslich werden 
sie auch, nebst dem BIP der USA und der Schweiz, stark durch die Terms of Trade der 
Dienstleistungen negativ beeinflusst. Offensichtlich reagiert der Aussenhandel mit 
Dienstleistungen viel schneller auf Veränderungen in den relativen Preisen als derjeni-
ge der Waren. Die Terms of Trade der Dienstleistungen sind zwar wie der reale Wech-
selkurs in den vorangegangenen Modellen schwach exogen, jedoch werden sie in der 
kurzen Frist durch die anderen Variablen (Nettoexporte, BIP der USA und der 
Schweiz) beeinflusst. Das BIP der Schweiz wird massgeblich durch das verzögerte 
BIP der USA bestimmt und der Fehlerkorrekturterm unterscheidet sich nicht signifi-
kant von Null. Im Gegensatz dazu passt sich das BIP der USA an die Langfristbezie-
hung an, wobei es jedoch in der kurzen Frist vor allem durch die eigene Vergangenheit 
bestimmt wird. 
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Tabelle 11: Kurzfristbeziehungen Modell 5 

Nettoexporte Dienste Terms of Trade BIP Schweiz BIP Auland Effekt der Abweichung von 

langfristiger Beziehung

Periode t Periode t Periode t Periode t Periode t

Nettoexporte Dienste negativ negativ negativ eher positiv stark

Perioden t+1, t+2, t+3

Terms of Trade positiv - positiv eher negativ -

Perioden t+1, t+2, t+3

BIP Schweiz - - negativ positiv -

Perioden t+1, t+2, t+3

BIP Ausland - - eher negativ positiv schwach

Perioden t+1, t+2, t+3  

Interpretation der Er-

gebnisse 

 Im Überblick lässt sich sagen, dass die drei reduzierten Modelle in gutem Einklang mit 
den theoretischen Vorgaben stehen. Die Nettoexporte reagieren stets mit einer signifi-
kanten Fehlerkorrektur auf Abweichungen zur Langfristbeziehung, welche einen 
negativen Zusammenhang zwischen der Handelsbilanz und dem realen Wechselkurs 
(resp. den Terms of Trade) impliziert. In der kurzen Frist scheint die Marshall-Lerner 
Bedingung dabei weniger oft erfüllt zu sein als in der langen Frist. Somit lässt sich 
folgern, dass in der langen Frist die Marshall-Lerner Bedingung für die Schweiz gilt. 

  Dabei zeigt sich, dass die Dienstleistungen im Vergleich mit den Waren schneller auf 
Abweichungen in der Langfristbeziehung und in der kurzen Frist sensibler auf 
Schwankungen der relativen Preise (resp. Wechselkurs) reagieren. Dies mag damit 
zusammenhängen, dass Dienstleistungen eher flexibel bezogen werden und die Nach-
frage eher stärker von den aktuellen Preisen (und Wechselkursen) abhängt, denn 
ungefähr 25% der gesamten Dienstleistungsimporte und ca. 35% der gesamten Dienst-
leistungsexporte werden durch den Fremdenverkehr erzielt. Bei den Warenexporten, 
deren Sensitivität in Bezug auf Veränderungen der relativen Preise resp. des Wechsel-
kurses geringer ist, kann vermutet werden, dass mehr mittelfristige Verträge bestehen, 
bei denen einerseits massgeschneiderte Produkte gehandelt werden, wodurch ein 
Überwälzen der gestiegenen Währungskosten aufgrund der inelastischen Nachfrage 
besser möglich ist und anderseits, dass bei mittel- bis langfristigen Lieferverträgen das 
Währungsrisiko mithilfe von Terminkursen besser abgesichert wird. Daneben bestehen 
die Schweizer Exporte zu rund 25% aus pharmazeutischen Produkten, welche vielmals 
einen weltweiten Patentschutz besitzen. Diese können bei steigenden Preisen nicht 
einfach substituiert werden. 

  Die Resultate haben gezeigt, dass in der langen Frist nicht die Auslandnachfrage, 
sondern die relativen Preise die treibende Kraft der Nettoexporte darstellen. Dies mag 
einerseits daran liegen, dass in der langen Frist die Produktionskapazitäten das Volu-
men der gehandelten Güter und Dienste bestimmen, andererseits dass die Handelsbi-
lanz lediglich einen aktuellen Einblick in den intertemporalen Tausch von Waren und 
Dienstleistungen eines Landes erlaubt. Die Nettoexporte beschreiben letztendlich die 
Differenz zwischen den im Inland produzierten und verwendeten Güter und Dienstleis-
tungen. Ein Handelsbilanzüberschuss indiziert somit, dass ein Land in der selben 
Periode mehr produziert als verwendet und den resultierenden „Produktionsüber-
schuss“ ins Ausland exportiert. Damit wird das Ausland zum Schuldner und das Inland 
baut ein Nettovermögen auf, welches möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zur 
Finanzierung eines Handelsbilanzdefizits verwendet werden kann. Die aktuellen 
relativen Preise setzen, wie unsere Resultate zeigen, schliesslich in der langen Frist die 
Hauptanreize für diesen Trade off. 

  Die Frage, ob eine Aufwertung sich positiv oder negativ auf das Wirtschaftswachstum 
auswirkt, können wir aufgrund der verwendeten Modellierung nur teilweise beantwor-
ten: Sofern eine Wechselkursaufwertung einen exogenen Vorgang darstellt, implizie-
ren unsere Resultate, dass die Auswirkungen einer Aufwertung oder einer Verbesse-
rung der Terms of Trade auf die Nettoexporte eher negativ sind. Es gilt jedoch zu 
beachten, dass das BIP der Schweiz nicht durch die Nettoexporte bestimmt wird. 

  Um die Frage umfassender zu beantworten, sollten in weiteren Untersuchungen die 
Gründe für reale Wechselkursschocks eingehender analysiert werden. Einerseits kann 
der Vermutung eines inversen Balassa-Samuelson Effektes nachgegangen werden, 
welcher die Aufwertung durch die im Vergleich zum Ausland tiefere Produktivität im 
Sektor der nicht-handelbaren Güter gegenüber dem Sektor der handelbaren Güter 
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erklärt, andererseits kann der Hypothese nachgegangen werden, welche eine Aufwer-
tung als eine Folge eines starken Outputwachstums erklärt. 

Zusammenfassung  Wir modellierten die kurz- und langfristigen Beziehung der schweizerischen Handels-
bilanz mit einem vektorautoregressiven Modell mit Kointegrationsbeziehungen 
(VECM). Bei der Interpretation der Kointegrations-beziehungen, welche als langfristi-
ges Gleichgewicht verstanden werden können, zeigte sich, dass der Zusammenhang 
zwischen Nettoexporten und den Terms of Trade (resp. dem realen Wechselkurs) 
grösstenteils negativ ist. Kein Modell implizierte einen positiven Zusammenhang. Für 
andere Länder wurden diese Resultate bereits in Arbeiten von Onafowora (2003), 
Bahmani-Oskooee and Niroomand (1998) u.A. bestätigt. Damit lässt sich sagen, dass 
eine langfristige Marhall-Lerner Bedingung für die Schweiz gilt. Insbesondere glei-
chen unsere Resultate der Studie von Morel und Perron (2003), welche besagt, dass die 
Elastizität der Nettoexporte der Dienstleistungen in Bezug auf Wechselkursverände-
rungen höher ist als diejenige der Nettoexporte von Waren. 

  Demgegenüber konnte in der langen Frist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen 
dem realen Wechselkurs oder den Terms of Trade und dem BIP der Schweiz nachge-
wiesen werden. Dies lässt die Vermutung zu, dass eine Aufwertung des Schweizer 
Frankens zwar kurzfristig mit einer Bürde für einige exportierende Unternehmen 
verbunden sein kann, die binnenorientierten Firmen jedoch diesen Effekt in der langen 
Frist zu kompensieren vermögen. Um aussagekräftigere Resultate zu erhalten, insbe-
sondere über strukturelle Verlagerungen von Produktionskapazitäten in den binnenori-
entierten Sektor, müsste diese Vermutung mithilfe einer Unterscheidung von handel-
baren und nichthandelbaren Gütern eingehender untersucht werden 

  Die Analyse der kurzfristigen Dynamik hat gezeigt, dass sich die Nettoexporte mit 
einem signifikanten Fehlerkorrekturterm an die langfristige Beziehung anpassen. 
Wiederum geht dieser Prozess bei den Dienstleistungen schneller vonstatten als bei 
den Waren. Daneben hat sich gezeigt, dass der reale Wechselkurs (resp. die Terms of 
Trade) in der kurzen Frist für die Bestimmung der Handelsbilanz von untergeordneter 
Rolle sind. Lediglich auf die Nettoexporte der Dienstleistungen zeitigen die relativen 
Preise eine Auswirkung. 
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