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Übersicht 
 

 
Wie werden globale Verflechtungen in unserer Wirtschaft erfasst? 

Die Welt ist zu einem Dorf geworden. Die Produktpalette, die wir tagtäglich konsu-
mieren, hat in der Regel weite Wege zurückgelegt, bevor sie in unseren Einkaufsta-
schen landet. Durch die weltweite Handelbarkeit von Gütern, Dienstleistungen, Ak-

tien und Finanzprodukten haben sich auch die gegenseitigen Abhängigkeiten inten-
siviert. Handelsbilanzüberschüssen des einen Landes stehen Handelsbilanzdefizite 

eines anderen Landes gegenüber. Kapitalimporte einiger Länder entsprechen Kapi-
talexporten auf der anderen Seite des Globus.  

Um die aktuelle Diskussion über die Leistungsbilanz- und Kapitalbilanzungleichge-

wichte innerhalb der Weltwirtschaft und der EU verstehen zu können, ist die Kenntnis 
der grundlegenden Funktionsweise und des Aufbaus der Zahlungsbilanz notwendig. 

Vier Arbeitsblätter und Schaubilder thematisieren Schritt für Schritt die einzelnen 
Elemente der Zahlungsbilanz.  

Hinweis: Die Diskussion um die Kritik  am Exportweltmeister Deutschland wird in einer eigenen Unter-

richtseinheit thematisiert. 

  

4 Arbeitsblätter: Die Zahlungsbilanz 

Die Schüler erörtern zunächst die Frage, wozu eine Volkswirtschaft überhaupt eine 
Zahlungsbilanz erstellt. Die Schüler lernen den Aufbau der Zahlungsbilanz kennen. 

Sie verstehen, dass ein Leistungsbilanzüberschuss eines Landes in der Regel mit 
einem Kapitalexport einhergeht und setzen sich mit verschiedenen Aussagen über 
den Zusammenhang der einzelnen Teilbilanzen auseinander. Abschließend erfahren 

sie anhand eines Zwei-Länder-Beispiels, wie sich die Exporte des einen Landes in 
der Leistungsbilanz eines anderen Landes auswirken und wie sich der Kapitalverkehr 

zwischen beiden Ländern in den jeweiligen Kapitalverkehrsbilanzen niederschlägt. 
Sie lernen den Zahlungsbilanzausgleichsmechanismus bei flexiblen Wechselkursen 
kennen. 

 

5 Schaubilder: Entwicklung der Salden der Leistungsbilanz in Deutschland  

Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss gerät immer häufiger in die Diskussion. 
Nicht nur Donald Trump, auch die EU nahm die Exportstärke Deutschlands bereits 
unter die Lupe. Die Leistungsbilanz setzt sich aus vier Unterbilanzen zusammen: 

Handelsbilanz, Dienstleistungsbilanz, Bilanz der Erwerbs- und Vermögenseinkom-
men sowie der Übertragungsbilanz. Weisen alle diese Unterbilanzen einen positiven 

Saldo auf? Liegt die Exportstärke nur im Bereich des Warenhandels oder ist 
Deutschland auch in den Dienstleistungen exportstark? Fünf Schaubilder geben über 
die Entwicklung des Leistungsbilanzsaldos und der Unterbilanzen Auskunft. 
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Hinweise zu den Materialien 
___________________________________________________________________ 

Allgemeine Hinweise zum Thema 

In jüngster Zeit wird in der Politik, in den Medien und unter Wirtschaftsfachleuten 

verstärkt über Zahlungsbilanzungleichgewichte in der Weltwirtschaft und innerhalb 
der EU debattiert. Es habe sich eine Schieflage gebildet, bei der einige Länder wie 
zum Beispiel Deutschland oder China chronische Leistungsbilanzüberschüsse er-

wirtschaften. Das geschehe auf Kosten anderer Länder, die dauerhaft mehr importie-
ren als exportieren. Um die Kritik an den Ungleichgewichten nachvollziehen zu kön-

nen und die verschiedenen Lösungsvorschläge beurteilen zu können, ist das grund-
legende Verständnis des Aufbaus und der Funktionsweise von Zahlungsbilanzen 
unerlässlich. Die vier Arbeitsblätter zum Thema Zahlungsbilanz ermöglichen eine 

schülergerechte Einführung in das Thema. 

Die darauf aufbauende konkrete Erörterung der Problematik um den Exportweltmeister Deutschland 

erfolgt in einer separaten Unterrichtseinheit. In den vorliegenden Materialien werden die zugrunde 
liegenden theoretischen Grundlagen erarbeitet. 

 

Die Rede von Zahlungsbilanzungleichgewichten ist zunächst irreführend. Denn auf-
grund des Prinzips der doppelten Buchführung ist die Zahlungsbilanz eines Landes 
stets ausgeglichen. Wenn von Ungleichgewichten gesprochen wird, sind stets die 

Teilbilanzen der Zahlungsbilanz gemeint. Vernachlässigt man die Restpostenbilanz, 
so handelt es sich dabei um Leistungsbilanz und die Kapitalbilanz. Ein Leistungsbi-

lanzüberschuss geht zwingend mit einem Kapitalbilanzdefizit einher oder umgekehrt. 
Die Leistungsbilanzüberschüsse des einen Landes schlagen sich als Leistungsbi-
lanzdefizite in der Zahlungsbilanz der Handelspartner wieder. Exportiert ein Land 

Kapital, muss es auch Länder geben, die Kapital importieren. Grundsätzlich kann es 
eine Korrektur dieser Ungleichgewichte über den Wechselkurs geben. Der Zah-

lungsbilanzausgleichsmechanismus unterscheidet sich, je nachdem, ob ein System 
flexibler oder fester Wechselkurse vorliegt. 

Die vier Arbeitsblätter führen Schritt für Schritt in diese Zusammenhänge ein. 

 
Didaktische Hinweise 

 
Die Schüler erkennen die Bedeutung des internationalen Handels für die tägliche 
Versorgung der Verbraucher und der Wirtschaft mit Konsum- und Investitionsgütern. 

Sie verstehen, dass es in einer globalisierten Welt von großem Interesse ist, die in-
ternationalen Waren- und Dienstleistungsströme, die Kapital- und Investitionsströme 

und damit die Verflechtung einer Volkswirtschaft mit der übrigen Welt erfassen und 
nachvollziehen zu können. Sie setzen kritisch und prüfend mit Aussagen über die 
einzelnen Teilbilanzen sowie deren Beziehung auseinander.  

Abschließend erarbeiten sie anhand eines Zwei-Länder-Beispiels die Zusammen-
hänge zwischen dem Leistungsbilanzsaldo eines Landes und seinem Kapitalbilanz-

saldo  sowie zwischen der eigenen Zahlungsbilanz und der Zahlungsbilanz des Han-
delspartners. Sie verstehen, auf welche Weise der Wechselkursmechanismus 
grundsätzlich wieder zu einem Ausgleich zwischen beiden Ländern führen könnte. 
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Hinweise zu den Aufgaben 

 
Aufgabe 1 

Die Zahlungsbilanz eines Landes erfasst sämtliche Transaktionen mit dem Ausland 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die Transaktionen werden in der Zahlungsbi-

lanz aggregiert und strukturiert, so dass aus der Zahlungsbilanz beispielsweise abge-
lesen werden kann, ob ein Land mehr exportiert als importiert hat oder ob die Wirt-
schaftssubjekte der Volkswirtschaft gegenüber Geschäftspartnern im Ausland in der 

Summe in einer Gläubiger- oder Schuldnerposition sind. Auf einer differenzierten 
Ebene kann aus der Zahlungsbilanz abgelesen werden, in welchen Ländern inves-

tiert wurde oder wo auf der Welt Wertpapiere gekauft wurden. 

Gerade in Zeiten der Globalisierung bieten diese Informationen wertvolle Hinweise, 
um die internationale Stellung einer Volkswirtschaft nachvollziehen und Rückschlüs-

se ziehen zu können. Eine Volkswirtschaft mit einem chronischen Leistungsbilanzde-
fizit hat unter Umständen keine geeigneten und wettbewerbsfähigen Exportprodukte 

und muss über die eigene Wettbewerbsfähigkeit nachdenken. Länder, die in großem 
Stil ausländische Direktinvestitionen anziehen, scheinen im internationalen Stand-
ortwettbewerb die Nase vorn zu haben.  

Die Zahlungsbilanz liefert folglich viele wertvolle Informationen für Poli tik und Wirt-
schaft, für Forschungs- und Prognoseinstitute sowie für Bürger, wenn sie sich ein 

Bild über die wirtschaftliche Lage des eigenen Landes im internationalen Kontext 
machen wollen. 

 

Aufgabe 2 

 

a) Siehe Lösungsabbildung auf der folgenden Seite 5. 
 
b) Die Beispiele sollen den einzelnen Teil- und Unterbilanzen zugeordnet werden.  

 Erbschaft: Übertragungsbilanz 

 Kurzfristiger Kredit: Bilanz des kurzfristigen Kapitalverkehrs 

 IT-Dienstleistungen: Dienstleistungsbilanz 

 Direktinvestition: Bilanz des langfristigen Kapitalverkehrs 

 Erwerbseinkommen aus dem Ausland: Erwerbs- und Vermögensbilanz 

 T-Shirt-Import: Handelsbilanz 

 Dollarverkauf: Devisenbilanz 

 Wertpapierkauf: Bilanz des langfristigen Kapitalverkehrs 

 Schmuggel: Restpostenbilanz 

 
Hinweis zur Differenzierung: 

Leistungsstarke Schüler oder Lerngruppen, die bereits über ein entsprechendes 
Vorwissen verfügen, können zusätzlich ermitteln, ob die Buchung im Soll oder Haben 

der jeweiligen Bilanz erfolgt.  
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