
Auf lange Sicht

Wie viele Schulden hat 
die Schweiz?
Sieben komplizierte Antworten auf eine banale Frage zeigen: 
Man darf es sich mit Finanzstatistiken nicht zu einfach ma-
chen. Teil 1 einer Serie über die Verschuldung der Schweiz.
Von Simon Schmid, 05.03.2018

Wie viele Schulden braucht die Schweiz? Vielleicht haben Sie sich vor einer 
Woche diese Frage gestellt, als Finanzminister Ueli Maurer vor die Medien 
trat und bekannt gab, dass der Bund im abgelaufenen Jahr statt des pro-
gnostizierten Dejzits einen Milliardenüberschuss erzielt habe. 

Wir haben uns diese Frage Iedenfalls gestellt: öst weiteres Sparen angesichts 
der guten Finanzlage immer noch n–tig E oder hat die äidgenossenschaR in 
den letzten Jahren schon genug Schulden abgebaut?

WZhrend der (echerchen ist Iedoch eine andere Frage aufgetaucht: Wie 
viele Schulden hat die Schweiz überhaupt? Wir gehen ihr zuerst nach E-
 denn die Antwort ist gar nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick 
scheint.

Beginnen wir mit einer absoluten )ahl: 192,7 Milliarden Franken.

So viele Schulden hat der Staat gemZss Finanzstatistik der äidgen–ssi-
schen Finanzverwaltung 2äFV0 ausstehend. Die )ahl datiert vom vergange-
nen September und bezieht sich aufs Jahr 6K1H. Sie entspricht dem Schul-
denstand der Schweiz gemZss Maastricht-Dejnition, die auch in der äU an-
gewandt wird.

Gnapp die 3ZlRe der Schuld entfZllt auf den Bund, den (est teilen sich Gan-
tone, Pemeinden und Sozialversicherungen 2diese Unterscheidung wird 
dann in den Teilen 6 und Q dieser Serie über die Verschuldung wichtig sein 
E in diesem Teil verweilen wir noch etwas bei den Prundlagen0.

SchuldenbetrZge in Franken und (appen sind wichtig für den Gassenwart. 
Doch zur –konomischen äinschZtzung taugen sie kaum. Darum werden 
Staatsschulden üblicherweise in qrozent des Bruttoinlandprodukts 2Böq0 
angegeben. Die resultierende Ouote gibt einen Anhaltspunkt dafür, wie 
hoch die Schulden im VerhZltnis zur WirtschaRskraR sind E und wie ein-
fach oder schwierig es für einen Staat ist, die )insen auf diese Schulden zu 
bezahlen.

Das Böq der Schweiz lag 6K1H in der Pegend von HHK Milliarden Franken. 
Die SchuldenCuote betrug in Ienem Jahr demnach 29,2 Prozent.

So weit, so gut. Doch leider fangen die Schwierigkeiten an diesem qunkt 
erst richtig an. Denn: Staatsschulden lassen sich nicht nur nach der Maas-
tricht-Methode messen, sondern auf die verschiedensten Arten.
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So publizieren etwa der önternationale WZhrungsfonds 2öWF0 in Washing-
ton, die *rganisation für äntwicklung und )usammenarbeit 2*äND0 in qa-
ris und die Bank für önternationalen )ahlungsausgleich 2Bö)0 in Basel ihre 
eigenen )ahlen zur Verschuldung. Die Ouoten weichen teils nur minim, 
teils aber auch deutlich voneinander ab, weil sie sich konzeptionell unter-
scheiden.

Was tun? Blicken wir zuerst einmal auf das )ahlenmaterial. 3ier sind sie-
benL verschiedene Gurven zur Staatsverschuldung E zur öllustration, wie 
kniÜig diese Frage eigentlich ist: Wie viele Schulden hat die Schweiz?

Die Daten

Dieser Beitrag stützt sich auf diverse Quellen ab. Die Kennzahlen der 
EFV sind als Excelsheet verfügbar (Blatt «gfs_quote»: Fremdkapitalquote 
und Schuldenquote). Die BIZ macht eine langfristige Statistik über Kredite 
an den Nicht-Finanzsektor ebenfalls als Excelsheet verfügbar (Zeitreihen 
Q:CH:G:A:M:770:A und Q:CH:G:A:N:770:A im Blatt «Documentation» an-
steuern). Bei der World-Economic-Outlook-Datenbank des IWF muss man 
sich durch einen Dialog durchklicken, um die Brutto- und Nettoschulden-
quote zu erhalten. Die Daten der OECD zu den Bruttoschulden und dem 
Nettovermögen sind interaktiv als Chart einsehbar und können als CSV-Da-
teien von dort aus heruntergeladen werden.

Warum sind diese Gurven so unterschiedlich? Drei qunkte sind wichtig.

1. Was zählt als Staatsschuld?
PemZss öWF hatte die Schweiz letztes Jahr Schulden über 43,3 Prozent des 
Böq ausstehend. Die Di4erenz zur obigen )ahl von 29,2 Prozent ergibt sich 
daraus, dass der öWF mehr Dinge zu den Schulden zZhlt: 7icht nur Gredi-
te an den Staat und ausgegebene Staatsanleihen Äiessen mit ein, sondern 
auch 2alters-0versicherungsbezogene Forderungen, 3andelskredite, unbe-
zahlte (echnungen und im Voraus einkassierte Steuern. Unter äinbezug all 
dieser Dinge liegt die BruttoschuldenCuote nach öWF fast anderthalb Mal 
so hoch wie Iene nach Maastricht. Analog zur öWF-Ouote berechnen sich 
übrigens auch die BruttoschuldenCuote nach *äND 26K1H: 42,5 Prozent0 
und die FremdkapitalCuote der äFV 26K1H: 42,3 Prozent0. Verantwortlich für 
die kleinen Abweichungen zwischen diesen Ouoten dürRen unterschiedli-
che Böq-SchZtzwerte sein, die im 7enner der Gennzahl verwendet wurden.
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2. Wie wird die Schuld bewertet?
äin weiterer Prund, warum SchuldenCuoten voneinander abweichen k–n-
nen, ist deren Bewertung: Man kann Schulden zum Marktwert oder zum 
7ominalwert ausweisen E also aus Sicht der PlZubigerin 2wie viel Peld 
sie realistischerweise zurückerwarten kann0 oder aus Sicht des Schuldners 
2wie viel Peld er bezogen hat0. Was das ausmacht, zeigt sich anhand von 
Daten der Bank für önternationalen )ahlungsausgleich. Die Bö)-Ouote zum 
7ominalwert ist identisch mit der äFV-SchuldenCuote: 29,2 Prozent. Da-
gegen ist die Bö)-Ouote zum Marktwert h–her: Sie liegt bei 33,5 Prozent. 
Warum? Anleihen des Schweizer Staates werden am Markt zu einem h–-
heren qreis gehandelt, als sie in den Büchern von Bund, Gantonen und Pe-
meinden stehen. Dies wegen des guten (ufs der Schweiz als Schuldnerin 
und wegen der aktuellen Tiefzinssituation.LL

3. Bezieht man das Vermögen ein?
äin dritter qunkt, in dem sich die Ouoten unterscheiden, ist, ob die Schul-
den brutto oder netto gemessen werden E das heisst, ob das Staatsverm–-
gen von der Schuld abgezogen wird 2netto0 oder nicht 2brutto0. Die Auswir-
kung davon zeigt sich anhand der 7ettoschuldenCuote gemZss öWF: Sie lag 
6K1H bei 24,1 Prozent und damit fast 6K qrozentpunkte unter der Brutto-
schuldenCuote. Der öWF rechnet Dinge wie Bargeld, Gredite und *bligatio-
nen im Besitz des Staates in seine 7ettoschuldenCuote mit ein. 7och wei-
ter geht die *äND. Sie zZhlt auch Aktien- und Unternehmensbeteiligungen 
zum Staatsverm–gen hinzu 2aber nicht die ömmobilien und sonstigen An-
lagen in Staatsbesitz0 und kommt so für die Schweiz auf eine 7ettoschul-
denCuote von 0,3 Prozent.LLL

Wie viele Schulden hat die Schweiz? Auf diese Frage gibt es also keine ein-
deutige Antwort. äs hZngt davon ab, wie weit man den Begri4 der Schulden 
fasst, wie man sie bewertet und ob man das Verm–gen abzieht.

Besonders interessant ist der dritte qunkt: der Unterschied zwischen Brut-
to- und 7ettoschulden. Der internationale Vergleich legt auf den ersten 
Blick zwar nahe, dass die Situation meist Zhnlich ist: 5Znder mit hohen 
Bruttoschulden haben vielfach auch hohe 7ettoschulden. Doch es gibt 
Ausnahmen, wie eine xbersicht der Brutto- und 7ettoschulden von 1Q 
*äND-5Zndern zeigt.
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Beispiele für grosse Abweichungen sind Ganada und die USA. Beide Staa-
ten haben nach BruttozZhlweise mit 11y qrozent bzw. 16Ö qrozent Zhnlich 
hohe SchuldenCuoten. 7etto ist Ganada mit yH qrozent aber deutlich we-
niger stark verschuldet als die USA mit 1K1 qrozent. Dies bedeutet, dass der 
kanadische Staat verhZltnismZssig mehr Verm–gen besitzt als der ameri-
kanische Staat. Das hilR den Ganadiern, die )insen auf ihren Schulden zu 
bezahlen.

8hnlich verhZlt es sich mit Finnland und den 7iederlanden. Beide 5Znder 
sind brutto mit Ö9 qrozent gleich stark verschuldet. Finnland weist gemZss 
der *äND aber eine 7ettoschuld von E9Q qrozent auf 2sein Verm–gen, das 
vor allem aus bereits einbezahlten qensionskassengeldern besteht, über-
steigt also die Schulden0, wZhrend die 7iederlande 7ettoschulden über y1 
qrozent haben. Das bedeutet zwar nicht, dass Finnland im Vergleich zu den 
7iederlanden unermesslich reich ist 2die Buchungspra is bei (entens ste-
men ist nochmals eine WissenschaR für sich0 E doch es zeigt, dass man mit 
Vergleichen von BruttoschuldenCuoten sehr vorsichtig sein muss.

Auch der Vergleich zwischen 7orwegen und der Schweiz ist interessant. 
Mit y6,9 qrozent haben beide 5Znder e akt dieselbe BruttoschuldenCuote. 
7etto ist 7orwegen dank seinen lvorkommen allerdings kein Schuldner, 
sondern sitzt auf einem gigantischen Volksverm–gen. Die 7ettoschulden-
Cuote liegt bei sagenhaRen E6  qrozent. Der (eichtum der äidgenossen-
schaR genügt demgegenüber nicht, um ihre Schulden zu kompensieren E-
 die 7ettoschuldenCuote liegt bei K,Q qrozent. ömmerhin: 7etto betrachtet 
ist der Schweizer Staat unter diesem Blickwinkel praktisch schuldenfrei.

Im zweiten Teil der Serie blicken wir weit in die Vergangenheit zurück – und 
fragen: Wann erholen sich Staaten von einer Krise? Wann nicht? Teil drei blickt 
in die Zukunp und die .rognostizierte Schuldenentwicklung der Schweiz
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* Eigentlich wären es acht Kurven. Doch die Schuldenquote nach EFV und die Schuldenquote 
zum Nominalwert gemäss der BIZ sind identisch, deshalb ist letztere Kurve nicht eingezeichnet.

** Die Bruttoschuldenquote gemäss IWF, die Bruttoschuldenquote gemäss OECD sowie die 
Fremdkapitalquote der EFV (alle um 43 Prozent) sind ebenfalls zum Marktwert berechnet. Das 
erklärt neben der breiteren Auffassung von «Schuld» einen weiteren Teil der Differenz zur 
niedrigeren EFV-Schuldenquote nach Maastricht (knapp 30 Prozent).

*** Der OECD-Indikator heisst genau genommen nicht «Nettoschuldenquote», sondern «finan-
zielles Nettovermögen». In der Originalstatistik ist das Vorzeichen deshalb umgekehrt.
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