
Leistungsbilanzüberschüsse: Auch eine 
Folge der Überalterung
Länder mit hohen Leistungsbilanzüberschüssen stehen bisweilen in der Kritik. Dass die 
Überschüsse auch mit der Überalterung dieser Länder zusammenhängen, wird hingegen 
kaum thematisiert.  Miriam Rinawi

D ie Welt befindet sich im demografi-
schen Wandel. Viele Länder erleben 

eine im historischen Vergleich einmalige 
Veränderung der Altersstruktur, obschon 
sich diese sehr langsam vollzieht. Dabei las-
sen sich sowohl globale als auch länderspe-
zifische Entwicklungstrends beobachten. 

Abstract  Mit Beginn der Finanzkrise sind Leistungsbilanzungleichgewichte wieder in 
das politische Blickfeld gerückt, und auch weiterhin werden sie kontrovers diskutiert. 
Dabei wird Ländern mit einem Leistungsbilanzüberschuss häufig vorgeworfen, dass 
sie diesen auf Kosten der Defizitländer erwirtschaften. Auch wird gefordert, dass sie 
mehr konsumieren und weniger exportieren, damit sich die Ungleichgewichte ver-
ringern. In dieser Diskussion sollte berücksichtigt werden, dass die demografische 
Struktur eines Landes einen grossen Einfluss auf die Leistungsbilanz hat. Der demo-
grafische Wandel wird langfristig dazu beitragen, dass viele heutige Überschusslän-
der in der Zukunft demografiebedingt Defizite erwirtschaften werden. 

Der wichtigste globale Trend ist die gesell-
schaftliche Alterung. Weltweit steigt die 
Lebenserwartung an, während die Gebur-
tenrate sinkt. Die Folge ist eine dramatisch 
veränderte Altersstruktur: Der Anteil junger 
Menschen nimmt stetig ab, der Anteil älterer 
Menschen steigt rapide an.

So weit der globale Trend. Doch bei der 
konkreten Ausprägung gibt es je nach Land 
Unterschiede. In vielen Industrienationen 
etwa ist die Lebenserwartung besonders 
hoch und die Geburtenrate tief. Dadurch ist 
die Alterung hier bereits sehr weit fortge-
schritten. Die Bevölkerungsstatistik der Ver-
einten Nationen zeigt, dass das Medianalter 
vieler wichtiger Industrienationen bereits bei 
etwa 45 Jahren liegt. In vielen Schwellenlän-
dern hingegen ist der Alterungsprozess we-
niger dramatisch. Denn die Lebenserwartung 
liegt dort tiefer, und die Geburtenrate – wenn 
auch abnehmend – ist weiterhin auf hohem 
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Die junge Bevölkerung Mexikos produziert 
heute noch ein Handelsbilanzdefizit, doch das 
könnte sich bald ändern. Kunstwerk an der 
 amerikanisch-mexikanischen Grenze.  
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Niveau. Mit einigen Ausnahmen liegt das Me-
dianalter dieser Ländergruppe bei etwa 30 
Jahren. Beispielsweise in Russland und Chi-
na liegt es aber höher. Die Unterschiede zwi-
schen Industrie- und Schwellenländern zei-
gen: Der Alterungsprozess betrifft zwar die 
gesamte Welt, verläuft aber nicht im Gleich-
schritt.

Viele Sparer begünstigen 
 Überschuss
Der demografische Wandel hat enorme ge-
samtwirtschaftliche Auswirkungen. In der 
aktuellen Diskussion steht dabei meist der 

Arbeitsmarkt im Fokus, etwa bezüglich der 
Erhöhung des Rentenalters. Seltener wird 
analysiert, was dieser Wandel für die Ent-
wicklung der Leistungsbilanzsalden bedeu-
tet. Leistungsbilanzsalden zeigen die ge-
samtwirtschaftliche Differenz zwischen Er-
sparnis und Investitionen. Folglich kann der 
demografische Wandel auch über diese zwei 
Kanäle auf die Leistungsbilanz wirken. Insbe-
sondere das Sparverhalten ist dabei stark al-
tersabhängig, aber auch zwischen Investi-
tionsverhalten und der Altersstruktur eines 
Landes haben empirische Studien wiederholt 
einen signifikanten Zusammenhang festge-
stellt. Insgesamt kann allerdings festgehal-

ten werden, dass der Einfluss der demografi-
schen Struktur auf die Ersparnis überwiegt. 
Der demografische Wandel wirkt deshalb 
vor allem über den Kanal der Ersparnis auf die 
Leistungsbilanz.

Um den Einfluss der Altersstruktur auf 
die gesamtwirtschaftliche Ersparnis zu ana-
lysieren, bildet das sogenannte Lebenszy-
klusmodell die theoretische Basis. Dieses 
Modell besagt, dass Individuen ihren Kon-
sum über ihr gesamtes Leben hinweg glät-
ten – das heisst konstant halten – möchten, 
obwohl ihr Einkommen teilweise erheblich 
schwankt. Um ein konstantes Konsum-
niveau zu halten, sparen oder entsparen sie 
während verschiedener Lebensphasen: In 
jungen Jahren ist das Einkommen tenden-
ziell relativ gering, sodass Junge ihren Kon-
sum durch Kreditaufnahme ausgleichen. 
Später, im mittleren Alter, ermöglichen Ein-
kommenssteigerungen den Aufbau von Ver-
mögen, das schliesslich im Rentenalter wie-
der aufgebraucht wird.

Die derzeitige Altersstruktur in vielen In-
dustrienationen, mit einem grossen Anteil 
an Personen mittleren Alters, trägt somit 
zu einer hohen gesamtwirtschaftlichen Er-
sparnis bei. Verschiebt sich die Altersstruk-
tur in Zukunft hin zu einem grossen Anteil an 
Rentnern, die ihr Vermögen abbauen, müss-
te dies folglich zu einem Rückgang der ge-
samtwirtschaftlichen Ersparnis führen. In 
einer geschlossenen Volkswirtschaft würde 
dieser Rückgang der Ersparnisse mit abneh-
menden Investitionen einhergehen. In einer 
offenen Volkswirtschaft entkoppelt sich der 
Zusammenhang zwischen Ersparnis und In-
vestitionen. Sind inländische Ersparnis-
se höher als inländische Investitionen, wird 
ein Teil der Ersparnisse im Ausland angelegt 
– daraus resultiert ein Leistungsbilanzüber-
schuss. Umgekehrt können inländische In-
vestitionen auch mit Ersparnissen aus dem 
Ausland finanziert werden, falls die inländi-
schen Ersparnisse zu gering sind. Dies äus-
sert sich sodann in einem Leistungsbilanz-
defizit.

Industrienationen bauen 
 Vermögen auf
Eine Reihe von Studien hat den Zusammen-
hang zwischen Demografie und Leistungs-
bilanz empirisch untersucht. Die Mehrzahl 
dieser Studien nutzt als Indikator den Ab-
hängigenquotienten. Dieser zeigt das Ver-
hältnis der wirtschaftlich inaktiven Bevöl-
kerung (jünger als 15 und älter als 64 Jahre) 
zur aktiven Bevölkerung (von 15 bis und mit 
64 Jahren). Allerdings verdichtet dieser Indi-

Abb. 2: Bisheriger und zukünftiger Einfluss der Demografie auf die Leistungsbi-
lanz nach Ländern mit junger und alter Bevölkerung (1970 – 2060)

Die Abbildung zeigt, dass die demografische Struktur in den Ländern mit einer alten Bevölkerung im Jahr 
2020 durchschnittlich noch mit knapp 1,6 Prozentpunkten zum Leistungsbilanzüberschuss (gemessen 
am BIP) beitragen wird. Im Jahr 2060 hingegen wird die Altersstruktur in diesen Ländern 2,2 Prozent-
punkte des Leistungsbilanzdefizits erklären können.
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Abb. 1: Geschätzter Einfluss einzelner Altersgruppen auf die Leistungsbilanz

Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Effekte einzelner Altersgruppen auf die Leistungsbilanz (ge-
messen am Bruttoinlandprodukt) für eine Stichprobe von 49 Ländern über die Jahre 1970 bis 2016. Ein 
Koeffizient von 0,26 für die Kohorte der 55- bis 59-Jährigen ist wie folgt zu interpretieren: Wächst diese 
Alterskohorte gemessen an der Gesamtbevölkerung um 1 Prozentpunkt, so steigt die Leistungsbilanz 
(gemessen am BIP) um 0,26 Prozentpunkte. 
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kator die Informationen sehr stark und be-
rücksichtigt den Zusammenhang zwischen 
der Altersstruktur und dem Spar- und Inves-
titionsverhalten nur unzureichend. Dies vor 
allem  deshalb, weil das Spar- und Investi-
tionsverhalten über den Lebenszyklus stark 
schwankt.

Um den Zusammenhang zwischen Demo-
grafi e und Leistungsbilanz besser abzubilden, 
ist eine detaillierte Messung der demografi -
schen Struktur notwendig. Eine Möglichkeit 
ist es, die Altersstruktur einer Bevölkerung in 
Form eines Polynoms verschiedener Alters-
gruppen darzustellen.1 Das Polynom erlaubt 
es, den demografi schen Einfl uss auf die Leis-
tungsbilanz entlang der gesamten Altersver-
teilung zu schätzen. Konkret wird ein Regres-
sionsmodell geschätzt, bei dem der Saldo der 
Leistungsbilanz auf eine Reihe von erklären-
den Variablen regressiert wird, die neben ver-
schiedenen Einfl ussfaktoren auch das Poly-
nom der Altersstruktur enthalten.

Aus Überschüssen werden 
Defi zite
Die Ergebnisse einer solchen Schätzung für 
49 Länder über die Jahre von 1970 bis 2016 
deuten darauf hin, dass die demografi sche 
Struktur eines Landes ein wichtiger Einfl uss-
faktor der Leistungsbilanz ist. Konkret zeigt 
sich, dass ein relativ grösserer Anteil an der 
Bevölkerung von Personen im Alter von 45 
bis und mit 64 Jahren zu einem Leistungsbi-
lanzüberschuss beiträgt. (siehe  Abbildung 1 ). 
Länder mit einer Bevölkerungsstruktur, die 
von vergleichsweise vielen Personen in die-
ser mitt leren Altersstufe und wenigen jun-
gen und alten Personen gekennzeichnet ist, 
weisen also eher einen Leistungsbilanzüber-
schuss auf. Bei der Interpretation der Koeffi  -
zienten ist zu beachten, dass es sich um den 
partiellen Einfl uss der einzelnen Kohorten auf 
die Leistungsbilanz handelt. Um den gesam-
ten Einfl uss einer Altersstruktur auf die Leis-
tungsbilanz zu erhalten, muss man die ge-
wichtete Summe der Koeffi  zienten betrach-
ten. Als Gewicht wird dabei der Anteil einer 
Alterskohorte an der Gesamtbevölkerung 
verwendet.

Die Schätzung zeigt also auf, wie sich die 
gegenwärtige demografi sche Struktur auf die 
Leistungsbilanz auswirkt. Fazit: Die gegen-
wärtige Altersstruktur in vielen Industriena-
tionen, wo das Medianalter bei etwa 45 Jah-

1 Siehe Fair und Dominguez (1991).

ren liegt, trägt zu Leistungsbilanzüberschüs-
sen bei. Mit anderen Worten: Ein Grossteil 
der Bevölkerung in Industrienationen befi n-
det sich zurzeit in der Phase der Vermögens-
bildung.

  Eine alternde Bevölkerung dürft e auch 
die zukünft ige Entwicklung der Leistungsbi-
lanz beeinfl ussen. Theoretisch bedeutet dies 
für die meisten Industrienationen, dass sich 
künft ig ein grosser Anteil der Bevölkerung 
in der Phase des Entsparens befi nden wird. 
Denn aus den Sparern von heute werden die 
Entsparer von morgen. Anders ist es in vielen 
Schwellenländern: In Zukunft  werden dort 
demografi ebedingt verhältnismässig mehr 
Individuen sparen.

Das Altern der Bevölkerung hat Konse-
quenzen, wie empirische Projektionen zum 
künft igen Zusammenhang zwischen Demo-
grafi e und Leistungsbilanz zeigen: So wird 
die Demografi e in den Industrienationen mit 
einer verhältnismässig alten Bevölkerung nur 
noch bis etwa Mitt e der 2030er-Jahre positi-
ve Eff ekte auf die Leistungsbilanz haben. Im 
Durchschnitt  der fünf Länder mit der ältesten 
Bevölkerung im Datensatz trägt die demo-
grafi sche Struktur aktuell mit etwa 1,6 Pro-
zentpunkten zum Leistungsbilanzüberschuss 
(im Verhältnis zum Brutt oinlandprodukt) bei. 
Konkret: Die Schweiz hatt e 2018 einen Über-
schuss von etwa 70 Milliarden Franken, was 
etwa 10 Prozent des BIP entspricht. Nimmt 
man die 1,6 Prozentpunkte als Vergleichs-
wert, kann also gut ein Sechstel des Über-
schusses mit der demografi schen Struktur 
erklärt werden.

Wenn Mitt e der 2030er-Jahre der Anteil der 
Älteren stark ansteigt, wird auch der Anteil der 
Bevölkerung, der die Ersparnisse aufb raucht, 
zunehmen. Das führt tendenziell zu einer Ver-
ringerung des Leistungsbilanzsaldos. Unter 
der Bedingung, dass alle anderen Einfl ussfak-
toren gleich bleiben, muss man für die kom-
menden Jahrzehnte also mit einem deutlichen 
Rückgang der Ersparnisse rechnen.

Umgekehrt ist es in den Schwellenländern 
mit einer relativ jungen Bevölkerung. Dort ist 
der Eff ekt der Demografi e auf die Leistungs-
bilanz gegenwärtig negativ und trägt im 
Durchschnitt  der fünf Länder mit der jüngs-
ten Bevölkerung mit etwa 0,7 Prozentpunk-
ten zum Leistungsbilanzdefi zit (gemessen am 
Brutt oinlandprodukt) bei. Für diese Schwel-
lenländer heisst das: Momentan muss zur Fi-
nanzierung von Investitionen Kapital aus dem 
Ausland aufgenommen werden. Dieser nega-
tive Eff ekt wird sich zunehmend verkleinern 
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und ab Mitt e der 2020er-Jahre sogar umkeh-
ren (siehe  Abbildung 2 ).

 Die Alterung der Bevölkerung gestaltet 
sich insbesondere für viele Industrienationen 
als eine grosse Herausforderung. So wird sie 
etwa zu einem Rückgang der Anzahl Erwerbs-
personen führen, was die Sozialsysteme stark 
belasten und das Wirtschaft swachstum ver-
langsamen könnte. Diesem Rückgang könn-
te temporär entgegengewirkt werden, indem 
die Erwerbstätigkeit von Frauen erhöht wird. 
Auch die Einwanderung von Arbeitskräft en 
könnte eine Entlastung bewirken. Die zuge-
wanderte Bevölkerung altert allerdings auch, 
sodass der potenzielle Verjüngungseff ekt nur 
vorübergehend ist. Eine längerfristige Lö-
sung wäre die Erhöhung des Renteneintritt s-
alters, was jedoch politisch auf starken Wi-
derstand stösst.

Es können aber auch freie Kapitalströ-
me helfen, den demografi schen Übergang 
zu bewältigen. Denn obwohl die gesamte 
Welt altert, sind die Alterungsprozesse stark 
asynchron, also zeitlich verschoben. Deswe-
gen können heute junge, wachsende Volks-
wirtschaft en durch Leistungsbilanzdefi zi-
te ihr Wachstum fi nanzieren. Gleichzeitig 
können heute alte, eher stagnierende Volks-
wirtschaft en durch Leistungsbilanzüber-
schüsse Ersparnisse aufb auen, die sie in na-
her Zukunft  benötigen werden. Somit zeigt 
sich in der Analyse zum Zusammenhang 
zwischen Demografi e und Leistungsbilanz, 
dass ein bedeutender Anteil der globalen 
Leistungsbilanzungleichgewichte demogra-
fi ebedingt ist. 
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