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ZAHLUNGSBILANZ
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Die Zahlungsbilanz ist das statistische Instrument zur Erfassung und Dokumentation aller ökonomischen

Vorgänge zwischen Inländern und Ausländern in einer Periode. 

Sie besteht aus folgenden Teilbilanzen:

 der Leistungsbilanz

 der Kapitalverkehrsbilanz und

 der Devisenbilanz

Vereinfacht (ohne Devisenbilanz) ist die Zahlungsbilanz wie folgt aufgebaut:

   Quelle: Grundzüge der VWL III, S. 26; zitiert nach http://slideplayer.de/slide/1280645/#

Die Leistungsbilanz erfasst  den Waren- und Dienstleistungsaustausch des Inlands mit der übrigen Welt

und  stellt  so  die  Zusammenfassung  der  Handels-  und  der  Dienstlei-stungsbilanz  dar.  An  ihr  ist  die

Wirtschaftskraft, die Leistung einer Volkswirtschaft erkennbar.
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Die Kapitalverkehrsbilanz dokumentiert die lang- und kurzfristigen Kapitalbewegungen zwischen In- und

Ausland. Dabei werden unter Kapital sowohl das Geldkapital als auch die Devisen – Geld in Form von

ausländischen Währungen – verstanden.

Die Devisenbilanz schließlich enthält  die  Veränderungen der Währungsreserven zum einen in  fremden

Währungseinheiten/Devisen und zum anderen in Gold.

Dabei  werden  kurzfristige  Änderungen der  Devisenbestände in  der  Privatwirtschaft  in  der  kurzfristigen

Kapitalverkehrsbilanz erfasst, während sich der Devisenbestand der Bundesbank nur dann ändert, wenn

die Bundesbank selbst am Devisenmarkt interveniert, d. h. ausländische Zahlungsmittel an- oder verkauft.

Zahlungsbilanz

Zahlungseingänge  für  das

Inland  (+)

Zahlungsausgänge  für  das

Ausland (+)

Teilbilanzen

      Handels-

 Bilanz

Leistungs-

bilanz

      Dienst-

       leistungs-

       bilanz

      

      Über-

       tragungs-

       bilanz                 Kapital-

verkehrs-

bilanz

Devisen-

bilanz

- Warenexport - Warenimport

- Export von Dienstleistungen - Import von Dienstleistungen

-  Unentgeltliche  Leistungen  an

das Inland

-  Unentgeltliche  Leistungen  an

das Ausland

- Langfristiger Kapitalimport - Langfristiger Kapitalexport

- Kurzfristiger Kapitalimport - Kurzfristiger Kapitalexport

- Abgänge an Gold oder Devisen - Zugänge an Gold oder Devisen

Restposten (ungeklärte Beträge)

„Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene liefert die Zahlungsbilanz den für die Währungs-

und  Wirtschaftspolitik  zuständigen  Stellen,  den  Verbänden  und  Unternehmen  sowie  der  Wissenschaft
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wichtige  Informationen  über  Grad  und  Struktur  der  außenwirtschaftlichen  Verflechtungen  des  jeweils

betrachteten  Wirtschaftsgebiets.  Die  daraus  abgeleiteten  Analysen  sind  unter  anderem unverzichtbare

Grundlage

für  währungs-  und  wirtschaftspolitische  Entscheidungen.“  (Quelle:  Dt.  Bundesbank,  Erläuterungen  zum

Leistungsverzeichnis für die Zahlungsbilanz, Sonderveröffentlichung 7, September 2013, S.8)

„Während jede Teilbilanz im Normalfall nicht ausgeglichen ist, also entweder einen Überschuss oder ein

Defizit  ausweist,  ist  die  Zahlungsbilanz  immer  ausgeglichen.  Die  Verrechnung aller  Salden  (Saldo  der

Leistungsbilanz + Saldo der Kapitalbilanz) gibt Auskunft darüber, ob die Zahlungsbilanz insgesamt  aktiv

(Überschuss)  oder  passiv (Defizit)  ist.  Da sich jede außenwirtschaftliche Leistung in  einem Zu- oder

Abfluss  von  Devisen  bei  der  Deutschen  Bundesbank  auswirkt,  drücken  die  Salden  der  Devisenbilanz

Aktivität bzw. Passivität der Zahlungsbilanz aus.“ (Quelle: Scholz/Heinen/Hagemann: Volkswirtschaftslehre;

Grundzüge und Probleme der Volkswirtschaft, Stam Verlag Köln, München 1991, S. 285)

Von einer aktiven Leistungsbilanz wird gesprochen, wenn die Summe der Waren- und Leistungsexporte

einschließlich der Übertragungen größer ist als die der Importe. Das führt zu Devisenzuflüssen.

Ist  die  Summe der  Waren-  und  Leistungsexporte  einschließlich  der  Übertragungen kleiner  als  die  der

Importe, dann handelst es sich um eine passive Leistungsbilanz. Die Zahlungsausgänge an das Ausland

sind größer als die Zahlungseingänge aus dem Ausland und führen zu Devisenabflüssen.

Durch den komparativen Vergleich mehrerer Zahlungsbilanzen im Zeitverlauf können so Verbesserungen

oder Verschlechterungen festgestellt werden. Eine Verbesserung liegt vor, wenn sich der positive Saldo

einer aktiven Leistungsbilanz vergrößert oder der negative Saldo einer passiven Leistungsbilanz verringert

und umgekehrt.

Für die Zahlungsbilanz eines Landes ist es am günstigsten, wenn  Devisenzu- und –ab-flüsse ausgeglichen

sind, die Zahlungsbilanz befindet sich im Gleichgewicht.
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