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Der Potenzialoutput bezeichnet seit A.M. 
Okun (1962) normalerweise das maximale 
Outputniveau, welches eine Volkswirtschaft 
ohne Inflationsdruck produzieren kann. 
Weshalb interessiert sich die Nationalbank 
für diese Grösse? Die Nationalbank hat den 
gesetzlichen Auftrag, die Preisstabilität zu 
gewährleisten (Art. 5, Abs. 1 NBG). Ihr Inte-
resse am Potenzialoutput ergibt sich daher 
hauptsächlich daraus, dass die Outputlücke 
– d.h. die Abweichung des tatsächlichen 
Outputs vom Potenzialoutput – die Inflati-
onsdynamik beeinflusst. Wenn der Output 
über dem Potenzialoutput liegt und die Out-
putlücke positiv ist, sind die Arbeits- und 
Gütermärkte stark ausgelastet, sodass die In-

flation tendenziell steigt. Umgekehrt wird 
die Inflation tendenziell fallen, wenn der 
Output unter dem Potenzialoutput liegt, die 
Kapazitäten also schlecht ausgelastet sind 
und die Outputlücke negativ ist. Dieser Zu-
sammenhang wird durch die Phillips-Kurve 
beschrieben. 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass 
die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik auf 
die Outputlücke reagieren. Die Outputlücke 
ist auch Bestandteil der von J.B. Taylor (1992) 
vorgeschlagenen geldpolitischen Regel, wo-
nach eine Zentralbank mit ihrem geldpoliti-
schen Zinssatz auf die Abweichung der Infla-
tion von ihrem angestrebten Wert und die 
Outputlücke reagieren soll. Gemäss der Tay-
lor-Regel hebt die Zentralbank den geldpoli-
tischen Zinssatz an, wenn die Inflation steigt 
oder der Output schneller wächst als der Po-
tenzialoutput; und sie senkt ihn, wenn die 
Inflation fällt und der Output langsamer 
wächst als der Potenzialoutput. Die Taylor-
Regel beschreibt die amerikanische Geldpo-
litik der 1980er- und 1990er-Jahre bemer-
kenswert gut und ist das zurzeit bekannteste 
Beispiel für eine normative geldpolitische 
Stabilisierungsregel. 

Potenzialoutput und Outputlücke aus geldpolitischer Sicht
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1 Der Beitrag spiegelt die Meinung der Autoren wieder und 
muss nicht notwendigerweise mit jener der Nationalbank 
übereinstimmen.

2 Siehe Orphanides, 2001.
3 IWF, OECD, US Budget Office; für die Schweiz siehe  

Lüscher und Ruoss, 1996.
4 Siehe Laxton und Tetlow, 1992.
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gewichteter Durchschnitt der quadrierten 
Abweichungen des Outputs vom Potenzial-
output und der quadrierten Veränderungen 
des Wachstums des Potenzialoutputs mini-
miert wird. Der HP-Filter liefert damit einen 
flexiblen Trend, der sich umso stärker einem 
linearen Trend annähert, je stärker das zweite 
Kriterium gewichtet wird. Für die Wahl des 
Gewichtungskoeffizienten haben sich zwar 
gewisse Konventionen durchgesetzt (l = 1600 
für Quartalszahlen), doch lassen sich je nach 
Situation und Fragestellung auch andere 
Werte begründen. Vorteile des HP-Filters 
sind seine Einfachheit sowie geringe Anfor-
derungen an die Daten. Darin liegen aller-
dings auch seine Grenzen, da er keine öko-
nomischen Zusammenhänge ausschöpft.

Produktionsfunktionsansatz

Ökonomisches Wissen kann auf verschie-
dene Weise in die Berechnung des Potenzial-
outputs einfliessen. Eine weit verbreitete Me-
thode ist der Produktionsfunktionsansatz3, bei 
welchem das Outputwachstum als Summe 
des Wachstums der Inputfaktoren (Arbeit, 
Kapital) und eines Residuums (Wachstum 
der totalen Faktorproduktivität) ausgedrückt 
wird. Indem Kapital- und Arbeitsinputs auf 
ihre Vollbeschäftigungswerte und die Pro-
duktivität auf ihren Trendwert gesetzt wer-
den, lässt sich der Potenzialoutput berech-
nen. Der Produktionsfunktionsansatz setzt 
also bei den Quellen des Wirtschaftswachs-
tums an und berücksichtigt detaillierte In-
formationen über die Produktionsseite der 
Volkswirtschaft. Er ermöglicht damit eine 
Zerlegung des Wachstums des Potenzialout-
puts in die Beiträge der verschiedenen Input-
faktoren. Allerdings werden auch hier verein-
fachende Annahmen getroffen. Besonders 
deutlich wird dies bei der Berechnung der 
Trendkomponenten der totalen Faktorpro-
duktivität und des Arbeitsangebots (bzw. sei-
ner Komponenten), die häufig mit Hilfe des 
HP-Filters berechnet werden.

Multivariate Modelle

Eine weitere Möglichkeit, um makroöko-
nomische Zusammenhänge für die Berech-
nung des Potenzialoutputs nutzbar zu ma-
chen, bilden multivariate Modelle. Ein einfa-
ches Beispiel stellt der multivariate HP-Filter 
dar, der zusätzlich zu den zwei Kriterien des 
univariaten HP-Filters die quadrierten Resi-
duen aus einer geschätzten Gleichung der 
Phillips-Kurve minimiert.4 Die Phillips-Kur-
ve beschreibt den empirischen Zusammen-
hang zwischen Outputlücke und Verände-
rungen der Inflationsrate, weshalb ihre  
Berücksichtigung bei der Schätzung des Po-
tenzialoutputs sinnvoll erscheint. Ein anderes 
Beispiel eines multivariaten Modells ist ein 

Angebots und Nachfragefaktoren 

Der Potenzialoutput ist nicht beobachtbar 
und muss deshalb geschätzt werden. Die 
Schätzung bedeutet im Kern nichts anderes, 
als dass die Outputentwicklung in eine 
Trendkomponente und eine zyklische Kom-
ponente aufgespalten wird. Bis in die 1970er-
Jahre wurden Outputschwankungen im  
Wesentlichen auf Nachfragefaktoren zurück-
geführt, während die Angebotsseite kaum 
beachtet wurde. Der Potenzialoutput verläuft 
in dieser Sichtweise linear oder zumindest 
glatt. Tatsächlich gibt es jedoch angebotssei-
tige Faktoren wie Missernten, technologische 
Innovationen und andere Produktivitäts-
schocks, die dafür sorgen, dass der Potenzial-
output schwankt und ein unruhiges Profil 
aufweist.  

Zentralbanken tun gut daran, ebenso mit 
Angebotsschocks wie mit Nachfrageschocks 
zu rechnen. Falls sie Angebotsschocks über-
sehen, schätzen sie die Outputlücke und da-
mit die Inflationsgefahr falsch ein. Ein pro-
minentes Beispiel liefert die Geldpolitik vieler 
Industrieländer in den 1970er-Jahren. Ver-
schiedene negative Angebotsschocks – wie 
beispielsweise der Anstieg der Erdölpreise – 
führten damals zu einer Reduktion des 
Wachstums des Potenzialoutputs. Viele Zent-
ralbanken unterschätzten indessen diese Ent-
wicklung und gingen von einem zu  hohen 
Potenzialoutput aus. Da sie ihre geldpoliti-
schen Beschlüsse auf der Annahme grosser 
negativer Outputlücken fassten, verfolgten sie 
eine zu lockere Geldpolitik, die sich später in 
steigenden Inflationsraten niederschlug.2

Es gibt verschiedene Methoden, um den 
Potenzialoutput zu schätzen. Im Folgenden 
werden zuerst einige verbreitete traditionelle 
Techniken beschrieben. Anschliessend stel-
len wir Schätzungen des Potenzialoutputs 
vor, die sich auf ein dynamisches stochasti-
sches Modell des allgemeinen Gleichgewichts 
abstützen (engl. dynamic stochastic general 
equilibrium (DSGE) model). Die DSGE-ba-
sierten Schätzungen des Potenzialoutputs 
sind vergleichsweise neu und werden in der 
Praxis insbesondere als Ergänzung zu den 
traditionellen Methoden eingesetzt. Sie sind 
jedoch vom Konzept her so attraktiv, dass es 
sinnvoll erscheint, sie etwas ausführlicher zu 
behandeln, als dies ihrem Gewicht in der 
Praxis derzeit zukommt.

Traditionelle Schätzverfahren

HPFilter
Die einfachsten Verfahren zur Schätzung 

des Potenzialoutputs sind univariate Filter. 
Zum Beispiel setzt der Hodrick-Prescott-Filter 
(HP-Filter) den Potenzialoutput so, dass ein 

Kasten 1
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Analysen und makroökonomische Progno-
sen. Sie sind aus dem optimierenden Verhal-
ten der Haushalte und Firmen abgeleitet, 
wobei unvollkommen flexible Löhne und 
Preise dazu führen, dass Schocks ineffiziente 
Konjunkturschwankungen auslösen können. 
Erweitert um eine ausreichende Anzahl 
struktureller Schocks liefern diese Modelle 
eine relativ gute empirische Beschreibung 
der Wirklichkeit.6

Aus DSGE-Modellen mit unvollkommen 
flexiblen Löhnen und Preisen lässt sich ein 
Mass des Potenzialoutputs ableiten, indem 
die nominalen Rigiditäten auf Null gesetzt 
werden. Der so berechnete Potenzialoutput 
entspricht dem effizienten Outputniveau, 
das bei vollkommen flexiblen Preisen und 
Löhnen resultieren würde. Bei flexiblen Löh-
nen und Preisen fallen die unerwünschten, 
auf nominellen Rigiditäten basierenden 
Schwankungen der relativen Preise und de-
ren Folgen weg.

Die auf DSGE-Modellen beruhenden 
Schätzungen des Potenzialoutputs sind in 
den letzten Jahren auf wachsendes Interesse 
gestossen. Dazu trägt bei, dass sich die Unsi-
cherheit der Schätzung des Potenzialoutputs 
quantifizieren lässt und die Outputlücke in 
die Beiträge der verschiedenen Schocks zer-
legt werden kann. Beides ist bei der Inter-
pretation der Outputlücke nützlich. Der 
DSGE-Potenzialoutput ist allerdings auch 
mit Problemen verbunden. So hängen die 
Resultate stark vom gewählten DSGE-Mo-
dell ab und sind oft schwerer nachzuvollzie-
hen als die einfacheren traditionellen Be-
rechnungen. Das hat dazu geführt, dass 
Schätzungen des Potenzialoutputs und der 
Outputlücke in der Praxis nach wie vor 
 zumeist auf den traditionellen Verfahren 
basieren.

Resultate für den Schweizer  
Potenzial output 

In den Grafiken 1 und 2 sind drei mit ver-
schiedenen Verfahren berechnete Zeitreihen 
des Potenzialoutputs und der entsprechen-
den Outputlücken für die Schweiz abgebil-
det. Grafik 1 zeigt den Verlauf des realen 
Bruttoinlandprodukts (BIP) zusammen mit 
den Schätzungen des Potenzialoutputs ge-
mäss Produktionsfunktionsansatz, HP-Filter 
und DSGE-Modell (in Mio. Franken, loga-
rithmiert). Die entsprechenden prozentualen 
Outputlücken sind aus Grafik 2 ersichtlich. 
Der Zeitraum erstreckt sich von 1987 bis 
2010. Alle Angaben sind Quartalswerte. 

Der Produktionsfunktionsansatz folgt 
dem in Lüscher und Ruoss (1996) beschriebe-
nen Verfahren. Der HP-Filter ist auf l = 3000 
gesetzt, was der den aktuellen Grafiken der 

um die Phillips-Kurve erweitertes Modell mit 
unbeobachtbaren Kompo nenten.5 In Model-
len mit unbeobachtbaren Komponenten 
wird die dynamische Struktur der Trend-
komponente und der zyklischen Komponen-
te explizit gemacht. Der als unbeobachtbarer 
stochastischer Trend behandelte Potenzial-
output lässt sich dann mit Hilfe des Kalman-
Filters aus der Zeitreihe des beobachteten 
Outputs extrahieren. Ein Vorteil dieses An-
satzes liegt darin, dass die Schätzung zusam-
men mit dem Potenzial output ein Mass der 
Unsicherheit liefert, was für die Anwendung 
in der Praxis nützlich ist.

Informationen aus makroökonomischen 
Zusammenhängen – insbesondere aus der 
Phillips-Kurve – werden heute in vielfältiger 
Form zur Schätzung des Potenzialoutputs he-
rangezogen. Man kann die Idee unterschied-
lich weit vorantreiben. Die beschriebenen 
Beispiele des multivariaten HP-Filters und 
des multivariaten Kalman-Filters sind ziem-
lich einfach und machen von dem, was wir 
über makroökonomische Zusammenhänge 
wissen, nur in geringem Ausmass Gebrauch. 
Es ist deshalb naheliegend, darüber hinauszu-
gehen und zu versuchen, den Potenzialoutput 
aus einem empirisch geschätzten strukturel-
len Modell einer Volkswirtschaft zu extrahie-
ren.

Dynamische stochastische Modelle  
des allgemeinen Gleichgewichts

Empirisch geschätzte DSGE-Modelle sind 
ein nützliches Instrument für geldpolitische 

 Quelle: Rudolf, Zurlinden, SNB / Die Volkswirtschaft

Grafik 1

BIP und Potenzialoutput, in Mio. Franken (logarithmiert), verschiedene Methoden, 1987:1 – 2010:4

5 Siehe Kuttner, 1994.
6 Siehe Smets und Wouters, 2003.
7 Siehe  z.B. «Bericht über die Geldpolitik» 1/2011,  
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dem Jahr 2000 sowie im Zuge der Finanz- 
und Wirtschaftskrise von 2008/09 ergeben 
sich negative Outputlücken, die auf unter-
ausgelastete Kapazitäten hindeuten. Im 
jüngsten Konjunkturzyklus fällt das BIP ab 
dem vierten Quartal 2008 (Produktionsfunk-
tion) bzw. ersten Quartal 2009 (HP-Filter, 
DSGE) unter den Potenzialoutput. Die auf 
dem DSGE-Potenzialoutput basierende Out-
putlücke bleibt bis zuletzt (viertes Quartal 
2010) deutlich negativ, während die beiden 
anderen Outputlücken (Produktionsfunkti-
on, HP-Filter) zu diesem Zeitpunkt nahezu 
geschlossen sind.

Problem der Randwertstabilität

Ein Problem aller hier behandelten Me-
thoden ist die Randwertinstabilität. Dies be-
deutet, dass die Schätzungen am aktuellen 
Rand besonders unsicher sind. Da Zentral-
banken vor allem deshalb an der Outputlü-
cke interessiert sind, weil sie die aktuelle 
Konjunkturlage und die Inflationsaussichten 
einschätzen wollen, ist dies ein gewichtiger 
Nachteil. Im Prinzip sollten die Methoden, 
die makroökonomische Zusammenhänge 
berücksichtigen, von diesem Problem weni-
ger betroffen sein. Dies spricht für den 
 DSGE-Ansatz sowie in gewissem Umfang 
auch für den Kalman-Filter und den multi-
variaten Filter. Um das Problem der Rand-
wertinstabilität zu mildern, berücksichtigen 
der HP-Filter und der Produktionsfunkti-
onsansatz am aktuellen Rand prognostizierte 
Werte über die nächsten zwei Jahre.

Die mit der Schätzung des Potenzialout-
puts einhergehenden Unsicherheiten sind 
ein Grund, verschiedene Methoden zu ver-
wenden. Die Vielfalt der Schätzverfahren lie-
fert einen gewissen Schutz vor groben Irrtü-
mern. Weiter ist es vernünftig und zweck-
mässig, die Schätzungen des Potenzialoutputs 
und der Outputlücke im Lichte zusätzlicher 
Informationen zu interpretieren. Dafür 
kommen vor allem die Ergebnisse der Um-
fragen der Konjunkturfoschungsstelle der 
ETH (KOF) in Frage. In den KOF-Umfragen 
werden Industriefirmen nach der Höhe ih-
rer Kapazitätsauslastung gefragt. Weiter wer-
den sie gefragt, inwieweit sie sich durch Fak-
toren wie technische Kapazitäten, Schwie-
rigkeiten bei der Personalrekrutierung oder 
Finanzierungsbedingungen restringiert füh-
len. Da die Ergebnisse keine Probleme der 
Randwertstabilität aufweisen, sind Umfra-
gen vor allem für die Beurteilung der aktuel-
len Situation nützlich. Sie ergänzen damit 
die auf Schätzungen des Potenzialoutputs 
beruhenden Outputlücken, ohne diese zu 
ersetzen. m

Outputlücke im SNB-Quartalsheft unter-
stellten Annahme entspricht.7 Das DSGE-
Modell ist eine mit bayesianischen Methoden 
geschätzte Version des Modells von Beltran 
und Draper (2008). Das Modell behandelt die 
Schweiz als kleine offene Volkswirtschaft mit 
unvollständiger Übertragung (pass-through) 
der Wechselkursbewegungen auf die Import-
preise. Das Ausland ist als grosse geschlosse-
ne Volkswirtschaft, sonst aber gleich model-
liert wie die Schweiz. Die ausländischen 
Daten sind gewichtete Durchschnitte aus 
Daten für die Eurozone und die USA. Durch 
die Berücksichtigung der Offenheit der 
Volkswirtschaft wird der für die Schweiz ge-
schätzte Potenzialoutput zusätzlich auch 
vom Potenzialoutput im Ausland und von 
den gleichgewichtigen Terms of Trade beein-
flusst. 

Die Resultate zeigen, dass der mit dem 
HP-Filter und dem Produktionsfunktions-
ansatz berechnete Potenzialoutput glatt ver-
läuft. Im Unterschied dazu weist der DSGE-
Potenzialoutput ein unruhiges Profil auf. 
Längerfristig entwickeln sich die drei Schät-
zungen des Potenzialoutputs aber ähnlich 
und schwanken weniger ausgeprägt als das 
BIP. In der Rezession von 2008/09 zeigen alle 
drei Schätzungen eine Verlangsamung der 
Entwicklung des Potenzialoutputs an. Seither 
hat sich nur der DSGE-Potenzialoutput wie-
der deutlich beschleunigt. 

Die mit den drei Schätzungen des Poten-
zialoutputs verbundenen Outputlücken zei-
gen alle ein ähnliches Bild des Konjunktur-
verlaufs. In den 1990er-Jahren, kurz nach 

 Quelle: Rudolf, Zurlinden, SNB / Die Volkswirtschaft

Grafik 2

Outputlücke in Prozent, verschiedene Methoden, 1987:1 – 2010:4
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