
 

 

 

 

Die Zahlungsbilanz 
 

 

Die Zahlungsbilanz  e iner Volkswirtschaft  er fasst al le  ökonomischen Transakt ionen 

zwischen In ländern und der übr igen Welt  während einer Ze itper iode (z.B.  während 

eines Kalender jahres) .  Die Zahlungsbi lanz enthält  daher Strömungsgrößen  und 

nicht –  wie  vie l le icht  aufgrund des bet r iebswirtschaft l ichen Bi lanzb egri f fs vermutet 

werden könnte –  Bestandsgrößen. Außerdem enthält  s ie nicht nur Zahlungen.  

 

Die in der Zahlungsbi lanz erfassten Transakt ionen beziehen s ich auf Sachgüter und 

Dienst le istungen (Leistungstransaktionen )  oder/und auf Änderungen von Vermö-

genst i te ln ,  d.h.  auf Forderungen- und Verb indl ichke itenänderungen (Kapita l trans-

aktionen ) .  Es kann s ich um re ine Leis tungst ransakt ionen als Naturaltausch (= Ko m-

pensat ionsgeschäf te) wie z.B. den Export  von Röhren gegen den Import  von Erdgas,  

um gemischte Le istungs- und Kapita l t ransakt ionen wie z.B. den Import  von Waren 

auf Kredit  oder um re ine Kapita l t ransakt ionen wie z.B. den Kauf von ausländischen 

Wertpap ieren gegen Fremdwährung  als  Buch- oder Barge ld handeln.  

 

Die deutsche Zahlungsbi lanz wird von der Deutschen Bundesbank, d ie Zahlungsb i -

lanz der Europäischen Währungsunion (EWU) von der Europäischen Zentra lbank 

(EZB) erste l l t  und umfasst je nach Art  der ökonomischen Transakt ionen Teilbi lan-

zen ,  d ie buchungstechnisch in Form von T -Konten geführt  werden. Da die Zahlung s-

bi lanz nach dem Prinzip der Buchung und Gegenbuchung  aufgebaut ist ,  d.h .  jede 

Transakt ion führt  a ls wechselsei t ige Tauschoperat ion zu mindestens zwei Buchung s-

vorgängen auf der  rechten und l inken Seite der betref fenden Konten, muss s ie immer 

ausgegl ichen sein .  Akt ive oder passive Zahlungsbi lanzen g ibt  es also eigent l ich  

nicht.  Nur Te i lb i lanzen können unausgegl ichen sein,  d .h.  s ie weisen einen Saldo auf,  

wenn die Werte der rechten und l inken Seite  voneinander abweichen.  Salden auf der  

l inken Seite einer Tei lb i lanz erha lten grundsätzl ich e in negat ives, Salden auf der  

rechten Seite grundsätzl ich ein posit ives Vorzeichen.  

 

Die 1.  Tei lb i lanz wird als Waren- oder Handelsbilanz,  d ie 2.  Te i lb i lanz a ls Dienst-

leistungsbilanz  beze ichnet.  Man hat  s ich darauf gee inigt ,  d ie  Exporte auf  der  l inken 

und dementsprechend die Importe auf  der  rechten Seite zu buchen. Aus d ieser 

Grundentscheidung fo lgen aufgrund des Prinzips der Buchung und Gegenbuchung 

zwangsläuf ig al le anderen Posit ionen. Ein internat ionales Kompensat ionsgeschäft  

von Waren würde also z.B. e ine Verlängerung der Handelsbi lanz bedeuten. Als „E r -

gänzungen“ in der Handelsbi lanz gelten der Lagerverkehr auf e igene Rechnung und 

die Absetzung der Rückwaren. Die Werte in  der Handelsb i lanz werden in der deu t -

schen Zahlungsbi lanz bei den Exporten ohne Transport -  und Vers icherungskosten 

(„ f ree on board ( fob)“)  und bei den Importen einschl ießl ich dieser Kosten („cost,  i n-
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surance, f re ight (c i f ) “) ,  in der Zahlungsbi lanz der EWU bei  Ex -  und Importen e inhei t -

l ich  als  fob-Werte angesetzt .  

 

 
 

Die 3 .  Te i lb i lanz der Erwerbs- und Vermögenseinkommen (Primäreinkommen)  

t ransformier t  e in noch verb l iebenes In landskonzept der Handels - und Dienst le i s-

tungsbi lanz in das In länderkonzept.  S ie war f rüher selbst  e in Te i l  der Dienst le i s-
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tungsbi lanz und wurde vor e in igen Jahren ausgegl iedert ,  um vor al lem die stark z u-

genommene Bedeutung internat iona ler  F inanzdienst le istungen in  Gestalt  von Gel d-

kapita lgeschäften und en tsprechenden Kapita le inkünften s ichtbar zu machen.  So ist  

z.  B. d ie Betei l igung an einer Akt iengesel lschaft  in der übr igen Welt  mit  dem Export  

e iner Kapi ta ld ienst le is tung verbunden, d ie mit  der Div idende entgolten wird.  Ähnl i -

ches gi l t  fü r Kred itgeschäfte,  bei denen z.  B. e in an Ausländer vergebener Kredit  

e iner in ländischen Geschäftsbank be i ih r zu Zinse innahmen führt ,  d ie als Entge lt  fü r  

den Export  e iner Finanzdienst le is tung anzusehen sind.  Div idenden - und Zinse in-

nahmen fal len aber unter d ie  von Ausländern  empfangenen Erwerbs - und Vermö-

genseinkommen,  die  dementspre -chend –  wie der  Export  in  der  Dienst le istungsbi lanz 

–  auf der l inken Seite  der betre f fenden Tei lb i lanz zu buchen s ind. Für den Import  

von Finanzdienst le is tungen (z.  B. a ls Kred itaufnahme bei e ine r ausländischen Ge-

schäftsbank) gi l t  entsprechendes. Aber auch der Ex - und Import  von Arbeits le istun-

gen werden in d ieser Tei lb i lanz erfasst.  S ie  werden von In ländern als  Eigentümer 

des Produkt ionsfaktors Arbe it  den Ausländern zur Verfügung gestel l t  oder In l änder 

beziehen s ie von Ausländern. S ie führen dann zu entsprechenden Zahlun gen von 

Faktore inkommen (Primäre inkommen).  

 

Die 4.  Te i lb i lanz ist  d ie Übertragungsbi lanz  (Sekundäreinkommen) ,  d ie ge legent-

l ich  auch Schenkungsbilanz  genannt wird.  Der letztgenannte Begri f f  is t  insofern 

klarer,  a ls er sagt ,  worum es geht ,  näml ich um Geschenke,  d ie  an die übrige Wel t  

gegeben bzw. von der übr igen Welt  empfangen werden.  In der Übertragungsbi lanz 

werden also al le d ie jen igen Transakt ionen gegengebucht,  d ie eigent l ich einse it ig  

sind, wei l  e in Tauschpartner auf d ie an s ich übl iche Gegenle istung verz ichtet .  Ve r-

schenkt z .B. e in deutscher Produzent von Lastwagen einen Te i l  seiner Produkt ion 

als Entwick lungshi l fe an ein Entwick lungsland, so wäre zunächst e in Export  auf der 

l inken Seite der Handelsbi lanz zu buchen, d ie Gegenbuchung müsste dann aber auf 

der rechten Seite der Übert ragungsbi lanz als ein Geschenk an die  übrige Welt  erfo l-

gen. Von besonderer Bedeutung sind jedoch die in der Übertragungsbi lanz gegeng e-

buchten staat l ichen Zahlungen im Rahmen der Entwicklungshi l fe und der Beit räge an 

internat ionale Organisat ionen (z.B. Europäische Gemeinschaft ,  UNO etc. ) und die 

Zahlungen der „Gastarbeiter“ ,  d ie be i Hauptwohnsi tz im In land als In länder gelten 

und deren Zahlungen an Fami l ienangehör ige in den Heimat ländern dementsprechend 

als Geschenke zu bet rachten sind.  Als  „ laufend“ gel ten Übert ragungen, d ie nicht  

einmalig,  sondern jähr l ich immer wiederkehrend auftreten.  

 

Die  Zusammenfassung der 1.  b is  4.  Te i lb i lanz wird a ls  Leistungsbilanz  bezeichnet.  

Sie umfasst demnach den gesamten Gütertausch zwischen In ländern und Ausländern 

und die laufenden Güter- und Kapita lgeschenke, d ie gle ichsam Leistungen ohne Ge-

genleistung sind.  

 

In der  5.  Tei lb i lanz der Vermögensübertragungen  werden –  im Gegensatz zur  4.  

Tei lb i lanz der laufenden Übertragungen –  d ie einmaligen Geschenke an die übrige 
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Welt  bzw. von der übrigen Welt  gegengebucht.  Darunter  fa l l en z.B.  Erbschaften und 

vor a l lem internat ionale Schuldener lasse.  

 

In der  6.  Tei lb i lanz werden d ie Änderungen  in den Forderungen und Verb indl ichke i-

ten zwischen den In ländern und der übr igen Welt ,  a lso d ie Kapita l t ransakt ionen, g e-

bucht.  Sie wird daher Kapitalbilanz  (besser:  „Kap i ta lverkehrsbi lanz“) genannt.  So 

wird z.B. der Import  von Waren auf Kredit  zunächst auf  der rechten Seite der Han-

delsbi lanz gebucht ,  während die Gegenbuchung als Verb indl ichkeitenzunahme auf  

der l inken Seite der Kapita lb i lanz erfo lgen muss.  Ebenso ist  z.B.  e in internat ionaler 

Schuldener lass a ls Geschenk an die übr ige Welt  auf der rechten Sei te der 5.  Tei lb i-

lanz der Vermögensübertragungen zu buchen, während die Gegenbuchung als Fo r-

derungsabnahme auf  der l inken Seite der Kapita lb i lanz erschein t .  Als  weitere  Be i -

spiele für Kapita l t ransakt ionen ist  an Wertpapierkäufe und -verkäufe und Direkt in -

vest i t ionen (Betei l igungen mit  unternehmer ischem Zie l)  zu denken.  

 

Eine besondere Form von  Kapita l t ransakt ionen ist  d ie Veränderung der Währungs-

reserven ,  d.h.  der  Zu-  und Abf luss von Fremdwährungen und Eigenwährung. Dies ist  

verständ l ich,  wenn wir  bedenken, da ss grundsätzl ich  auch Zentra lbankgeld (Barge ld) 

und Buchgeld (Gira lgeld) für d ie Bankkunden (Publ ikum)  Forderungen gegen die je-

wei l ige Bank (Zentralbank bzw. Geschäftsbank) bzw.  für  d ie jewei l ige Bank Verb in d-

l ichkeiten gegenüber dem Publ ikum darste l len (vg l.  d ie Quel le  dieses Beit rages).  Ist  

d iese Bank e ine in länd ische Bank, so handelt  es s ich bei  d iesem Geld um Eigenwä h-

rung, während Geldforderungen an Banken in der übrigen Welt  a ls  Frem dwährungen 

(Devisen (= Buchgeld)  und Sorten (= Bargeld)) ge lten. Bef ind et s ich Eigenwährung 

in den Händen der übr igen Welt ,  so  ste l l t  es aus Sicht  der  Banken als  In länder und 

damit  aus Sicht der  Zahlungsbi lanz e ine Verb indl ic hke it  dar .  

 

In der 7 .  Tei lb i lanz wird der statistische Rest  gebucht.  Er t r i t t  dadurch auf,  dass in 

der Praxis in ternat ionale Transakt ionen iso l ie rt  und n icht buchführungstechnisch 

sauber nach dem Prinzip der Buchung und Gegenbuchung erfasst  werden und in den 

meisten Fä l len auch gar nicht erfasst werden können. Die Konsequenz ist  dann aber 

eine Dif ferenz zw ischen der Summe der l inken Seiten und der Summe der rechten 

Seiten der Tei lb i lanzen und demnach eine unausgegl ichene Zahlungsbi lanz, d ie au f -

grund der Buchführungssystemat ik jedoch n icht auftreten darf .  Mit  dem stat is t ischen 

Restposten wird diese Ungenauig keit  wieder beseit igt ,  indem der Di f ferenzbetrag 

einfach gegengebucht  wird,  so dass dann die Zahlungsbi lanz insgesamt über a l le 

Tei lb i lanzen doch ausgegl ichen ist .  

 

Unausgeglichene Tei lbi lanzen  innerhalb der immer ausgegl ichenen Zahlungsbi lanz 

am Ende einer Periode, wenn die Konten saldiert  werden, dürf ten der Regel fa l l  sein.  

Salden auf der  rechten Seite  von Tei lb i lanzen erhal ten buchungstechnisch ein  pos i-

t ives (+) Vorzeichen, Salden auf der l inken Seite ein entsprechend negat ives ( - )  

Vorzeichen. Die Summe der Tei lb i lanzsa lden ergibt  demnach ± 0, d.  h.  d ie Zah-

lungsbi lanz ist  ausgegl ichen.  Eine posit ive  oder akt ive Handelsbi lanz,  auch Han-
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delsbilanzüberschuss  genannt,  bedeutet  a l so beispie lsweise,  dass in  dem bet rach-

teten Zei t raum der Warenexport  größer als  de r Warenimport  war und der Export -

überschuss als Sa ldo und Kontoabschluss auf der rechten Sei te der Handelsbi lanz 

erscheint .  Eine negat ive oder pass ive Handelsbi lanz, auch Handelsbilanzdefiz it  

genannt,  zeigt  en tsprechend e inen Importüberschuss im Warenverkehr an. E in posi -

t iver (negat iver) Saldo in der Teilbi lanz der Erwerbs - und Vermögenseinkommen 

(Primäreinkommen)  entspr icht  e inem posi t iven (negat iven) Net toprimäre inkommen 

aus der übrigen Welt ,  das als Korrektur faktor für den Übergang vom Inlands - zum 

Inländerkonzept be i der Ermit t lung der gesamtwir tschaft l i chen Le istungsgrößen von 

Bedeutung ist .  Der Saldo der Übertragungsbilanz (Sekundäreinkommen)  dürf te  in  

entwickelten Ländern normalerweise negat iv  sein ,  denn d iese Länder geben z.  B. vor 

a l lem in Form der Entwicklungshi l fe mehr Geschenke an unterentwickelte  Länder a ls 

sie Geschenke von Ländern erha lten.  Der Saldo der Leistungsbilanz  entspricht  

dem Saldo des gesamtwirtschaft l ichen Vermögensänd erungskontos in der Vo lkswirt -

schaft l ichen Gesamtrechnung (VGR) . Er dürf te normalerweise uneinheit l ich  se in,  

denn er  hängt von dem Gewicht der  e inze lnen Salden in den v ier Tei lb i lanzen der 

Leistungsbi lanz ab. L iegt e ine negat ive Kapita lb i lanz vor,  so wird  von einem Kapi-

talexport ,  bei  e iner posit iven Kapita lb i lanz von einem  Kapital import  gesprochen,  d.  

h.  Export  und Import  beziehen s ich in der Kapita lb i lanz auf den Saldo und nicht  –  

wie z .  B. in der Handelsbi lanz –  auf nur e ine Seite des Kontos. Ein Kapita lexport 

bedeutet,  dass es zu einer Nettozunahme an Auslandsvermögen  gekommen ist ,  d.  

h.  In länder haben sich mi t  ih rem Kapita l  mehr bei  Ausländern als Ausländer bei In-

ländern bete i l igt .  Für e inen Kapita l import  g i l t  Entsprechendes, o bwohl d ie  buchungs-

technischen Vorze ichen der betref fenden Salden das Gegentei l  ve rmuten lassen.  Die  

Deutsche Bundesbank und auch die EZB kehren daher in der veröffent l ic hten Kapi-

ta lb i lanz d ie buchungs technisch exakten Vorzeichen der Salden zum besseren Ver-

ständnis in ih r Gegentei l  um.  Auch in der Te i lb i lanz der Veränderung der Währungs-

reserven is t  zu beachten, dass eine Nettozunahme an Währungsreserven  a ls Saldo 

auf der  l inken Seite des Kontos er scheint  und demnach buchungstechnisch ein nega-

t ives Vorze ichen erhal ten muss, obwohl der  t ägl iche Sprachgebrauch ein posit ives 

Vorzeichen nahelegen würde.  

 

Über die  aktuelle Situation  der Außenwirtschaftsbeziehungen der BRD und EWU im 

informieren die Saldenwerte im Grundschema der jewei l igen Zahlungsbi lanz.  Aktuel -

le Werte sind auch über die Quel len dieses Beitrages oder über den Monatsb ericht  

der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) und das Stat is t ics Bul let in der 

Europäischen Zent ralbank (EZB bzw. ECB)  (www.ecb.eu) zu erhalten.  
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