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Schwellenländer: Schuldenkonsolidierung bei 

asiatischen Unternehmen zu erwarten  

Die Vielzahl der Gründe der gegenwärtigen Wachstumsschwäche in den Schwellenlän-

dern erschwert die Prognose der mittelfristigen wirtschaftlichen Perspektiven dieser 

ohnehin sehr heterogenen Ländergruppe. Der in den vergangenen Jahren rapide Schul-

denaufbau sowohl bei den privaten Haushalten als auch im Unternehmenssektor in den 

Schwellenländern macht die Analyse nicht einfacher. Das Institute of International Fi-

nance (IIF) schätzt, dass sich die Verschuldung der privaten Haushalte auf globaler Ebe-

ne seit 2007 um 7,7 Billionen US-Dollar auf 44 Billionen US-Dollar im ersten Quartal 2015 

erhöht hat. Für den Großteil dieses Anstieges, nämlich gut 6 Billionen US-Dollar, sind 

laut IIF die Haushalte in den Schwellenländern verantwortlich. Trotz dieser rasanten 

Entwicklung ist das Verschuldungsniveau gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) aber 

noch moderat. Mit 32% des BIP beträgt es nicht einmal die Hälfte des durchschnittlichen 

Niveaus in den Industrieländern. Von einem grundsätzlichen Verschuldungsproblem 

der privaten Haushalte kann man also wohl eher nicht sprechen.  

Allerdings sagen Durchschnitte nichts über die Entwicklung in einzelnen Ländern aus. 

Insbesondere in Asien hat die Haushaltsverschuldung vor allem wegen des starken 

Wachstums der Immobilienkredite mittlerweile beunruhigende Niveaus erreicht. Be-

trachtet man die globale Rangliste von Ländern mit der größten positiven Kreditlücke – 

also mit der größten positiven Abweichung zwischen Kredit- und BIP-Trendwachstum –, 

so finden sich auf den ersten fünf Plätzen ausschließlich asiatische Schwellenländer. 

Ganz oben steht Thailand mit einer Differenz von 10 Prozentpunkten, gefolgt von Malay-

sia, China, Singapur und Indonesien. Die Kreditlücke ist natürlich nur ein Indikator des 

Verschuldungsproblems. In Südkorea etwa war die Kreditlücke zuletzt zwar negativ, 

allerdings beläuft sich die Verschuldung der privaten Haushalte dort auf 84% des BIP 

oder 165% des verfügbaren Einkommens. Gefahren drohen insbesondere im Falle eines 

deutlichen Zinsanstiegs oder einer kräftigen Preiskorrektur bei Immobilien. Laut dem 

jüngsten „Financial Stability Report“ der Bank of Korea würde beispielsweise bei einem 

Zinsanstieg um 300 Basispunkte der Anteil von Risikohaushalten (Haushalte mit einer 

Schuldendienstquote von über 40%) von aktuell 10,3% auf 14% ansteigen. Dies würde 

sicherlich nicht nur den privaten Konsum belasten, sondern hätte auch negative Folgen 

für den Bankensektor. 
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Dennoch stellt sich die Verschuldungslage der privaten Haushalte in den Schwellenlän-

dern insgesamt noch deutlich günstiger dar als in den Industrieländern. Davon kann im 

Hinblick auf die Verschuldung der nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften keine Rede 

mehr sein. Laut Zahlen des IIF entsprach der Schuldenberg der nicht-finanziellen Kapi-

talgesellschaften in den Schwellenländern im ersten Quartal 2015 89% des BIP, im Ver-

gleich zu 90% bei den Industrieländern. Von Deleveraging dabei keine Spur, im Gegenteil: 

Seit 2007 stieg die Unternehmensverschuldung um 28 Prozentpunkte an. Die Industrie-

länder verzeichneten im gleichen Zeitraum ein Plus von gerade einmal 4 Prozentpunk-

ten. Ein Blick in die regionale Entwicklung zeigt, dass sich der Anstieg – wie bei der Ver-

schuldung der privaten Haushalte – maßgeblich auf Asien konzentriert. Die Liste der 

Schwellenländer mit dem kräftigsten Anstieg der Schuldenquoten führen China und 

Singapur an. Hierbei ist insbesondere bedenklich, dass der jüngste Schuldenaufbau in 

diesen Volkswirtschaften von einem bereits recht hohen Niveau aus erfolgt ist, es sich 

also nicht um einen Nachholeffekt handelt. So wuchs beispielsweise der Schuldenberg 

der chinesischen nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften zwischen 2007 und dem ersten 

Quartal 2015 von knapp 100% auf 160% des BIP an. 

 

Auffallend sind auch die Veränderungen in der Struktur der Unternehmensverschuldung 

in den Schwellenländern. Zwar machen Bankkredite nach wie vor den Löwenanteil aus. 

Die Bedeutung von Anleihen ist in den vergangenen Jahren jedoch kräftig gestiegen. Laut 

Internationalem Währungsfonds (IWF) lag ihr Anteil 2014 bereits bei 17%, im Vergleich 

zu 9% im Jahr 2004 ist das fast eine Verdopplung. Grundsätzlich ist eine stärkere Inan-

spruchnahme der Kapitalmärkte zur Unternehmensfinanzierung zwar zu begrüßen – 

nicht nur aus Diversifikationsaspekten, sondern auch vor dem Hintergrund, dass Kapi-

talmarktfinanzierungen in der Regel eine längere Laufzeit haben als Bankkredite. Durch 

einen stärkeren Rückgriff auf die Kapitalmärkte machen sich die Unternehmen aber 

auch zunehmend anfällig für die mitunter sehr volatile Entwicklung an den Kapital-

märkten. 

Sowohl der rapide Schuldenaufbau als auch der Trend hin zu einer verstärkten Finanzie-

rung über die Kapital- und weniger über die Kreditmärkte wurden begünstigt durch die 

jahrelang sehr expansive Geldpolitik in den Industrieländern, welche die Finanzierungs-

konditionen nicht nur dort, sondern eben auch in den Schwellenländern maßgeblich 

beeinflusst hat. Eine Änderung der globalen Finanzierungskonditionen, wie sie derzeit in 

den USA beginnt, stellt ein Risiko für den Unternehmenssektor in den Schwellenländern 
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dar. Neben dem Zinsrisiko besteht auch ein Währungsrisiko: Kommt es beispielsweise 

im Zuge eines steigenden Zinsniveaus in den Industrieländern zu einer Abwertung der 

lokalen Währung, wird es dadurch für die Unternehmen schwerer, ihre in Fremdwäh-

rung denominierte Verschuldung zu bedienen – sofern sie sich nicht entsprechend ab-

gesichert haben. Aktuell sind etwa 18% der gesamten Verschuldung nicht-finanzieller 

Kapitalgesellschaften in Fremdwährung denominiert, wobei die Unterschiede von Land 

zu Land erheblich sind. Mit über 70% weist derzeit die Türkei den höchsten Fremdwäh-

rungsanteil unter allen größeren Schwellenländern aus. Bei China (inklusive Hongkong) 

liegt der Anteil bei rund 9%. Dieser relativ kleine Prozentsatz entspricht allerdings einem 

Gesamtwert von 1000 Mrd. US-Dollar.  

 

Die Frage, wie sich die Verschuldung des Unternehmenssektors in den Schwellenländern 

weiter entwickeln wird, kann nicht pauschal beantwortet werden, da sich die Lage von 

Land zu Land sehr stark unterscheidet. Ohne die durchaus schwierige Verschuldungssi-

tuation in anderen Schwellenländern wie beispielsweise in Brasilien und in der Türkei 

verharmlosen zu wollen, liegt das Hauptverschuldungsproblem in Asien. Dass unter 

allen Emerging Market-Regionen der asiatische Unternehmenssektor den größten 

Schuldenberg vorweist, überrascht nicht: Das stark von Export und Investitionen getra-

gene Wachstumsmodell ist zunehmend durch Schulden finanziert worden. Angesichts 

der bereits erreichten Verschuldungsniveaus stößt dieses Modell bald an seine Grenzen 

und man muss davon ausgehen, dass sich die Wachstumsverlangsamung in Asien auch 

in den kommenden Jahren weiter fortsetzen wird.  

Es ist auch nicht auszuschließen, dass durch die hohe Verschuldung der Unternehmen 

eine Kreditblase entstanden ist, die zu einer krisenhaften Entwicklung führen könnte. 

Allerdings ist es kaum möglich, eine solche Kontraktion der Kreditentwicklung (credit 

crunch) genau zu prognostizieren. Solange sich das Wachstum der asiatischen Wirt-

schaftsregion wie von uns erwartet in einer Bandbreite zwischen 5 und 6% hält (zum 

Vergleich: jahresdurchschnittliches Wachstum 2002-2011: 8,3%), ist auch ein Anstieg der 

Unternehmenskredite in diesem Ausmaß oder auch darüber liegend denkbar. Und so-

lange die Zinsen weiterhin relativ niedrig bleiben, wird auch die Zinsbelastung der Un-

ternehmen nicht stark ansteigen. Schließlich hängt viel davon ab, ob die Wirtschaftspoli-

tik die Kreditdynamik durch regulatorische Maßnahmen langsam zurückführt, etwa 

indem sie die steuerliche Bevorzugung von fremd- gegenüber eigenkapitalgedeckten 
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Unternehmensfinanzierungen beendet. All diese Faktoren tragen entscheidend dazu bei, 

wie intensiv der Anpassungsprozess und damit auch wie deutlich die Wachstumsver-

langsamung ausfallen wird. In diesem Zusammenhang spielt auch die Entwicklung im 

nicht-finanziellen Unternehmenssektor Chinas eine gewichtige Rolle. Eine Schuldenkri-

se in China hätte wegen der negativen Rückwirkungen auf das Finanzsystem und die 

Konjunktur weit über Chinas Grenzen hinaus erhebliche Folgewirkungen. 

Das Wachstum Chinas wurde in den zurückliegenden Jahren vor allem durch kreditfi-

nanzierte Investitionen befeuert. Insbesondere seit der globalen Finanzkrise verzeichne-

ten die nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften einen rapiden Schuldenaufbau. In abso-

luten Zahlen ausgedrückt lag die Verschuldung dieser Unternehmen im Frühjahr 2015 

bei etwa 13.000 Mrd. EUR. Davon waren knapp 9% Fremdwährungsverbindlichkeiten, 

wobei der ganz überwiegende Teil in US-Dollar denominiert war. Bemerkenswert ist die 

divergierende Entwicklung zwischen börsennotierten privaten Unternehmen und 

Staatsbetrieben (state-owned enterprises oder SOEs). Während die privaten Unterneh-

men ihre Verschuldungsquoten zwischen 2006 und 2013 kontinuierlich zurückführten, 

verzeichneten insbesondere diejenigen SOEs, die ein ohnehin schon sehr hohes Ver-

schuldungsniveau hatten, einen weiteren kräftigen Anstieg. Maßgeblich getrieben wurde 

dieser durch SOEs in den Bereichen Bau und Immobilien, sowie im Bergbau und im 

Energiesektor. Teilweise liegen die Verschuldungsquoten hier bei über 350%. Auffallend 

ist auch die zunehmende Konzentration der Verschuldung auf relativ wenige Unterneh-

men. Rund 60 hoch verschuldete Unternehmen sind für mehr als 2/3 der gesamten Ver-

schuldung des Bau- und Immobiliensektors verantwortlich. Ohne Zweifel ist der chinesi-

sche Unternehmenssektor damit sehr anfällig für eine deutliche Abkühlung in der Bau- 

und Immobilienbranche. Unter ihr würden sicherlich auch andere Wirtschaftsbereiche 

wie das Verarbeitende Gewerbe und das Transportwesen leiden, die stark mit diesen 

Sektoren verflochten sind. In einer Sensitivitätsanalyse kommt der IWF zu dem Ergebnis, 

dass beispielsweise im Falle eines Rückgangs der Unternehmensgewinne im Bau- und 

Immobiliensektor um 20% der Anteil ausfallgefährdeter Verbindlichkeiten (Verbindlich-

keiten, bei denen die operativen Unternehmenserträge nicht die Zinsausgaben decken) 

von derzeit etwa 8% auf knapp 25% der Verschuldung des gesamten Unternehmenssek-

tors ansteigen würde.  

Auf kurze und mittlere Sicht halten wir aber die Risiken, die vom chinesischen Unter-

nehmenssektor ausgehen, für beherrschbar. Dies liegt vor allem daran, dass das größte 

Schuldenproblem bei Unternehmen liegt, die in staatlicher Hand sind. Nach wie vor 

verfügt der chinesische Staat über genügend fiskalische Spielräume, einer systemischen 

Krise bei den SOEs entgegenzuwirken. Angesichts der nach wie vor sehr hohen chinesi-

schen Devisenreserven gilt dies auch im Hinblick auf die Fremdwährungsverbindlichkei-

ten der SOEs. Grundsätzlich sind jedoch Abschreibungen, die Restrukturierung lebensfä-

higer Unternehmen sowie die Schließung unrentabler SOEs unumgänglich. Dafür bedarf 

es aber auch einer größeren Toleranz im Hinblick auf Zahlungsausfälle und Insolvenzen 

von nicht-lebensfähigen Unternehmen. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärk sten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 

Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 

sich abzusichern.  

2014 erwirtschafteten rund 147.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesa mtumsatz von 122,3 Milliarden Euro 

und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,4 Milliarden Euro. Die Leis tungen an Kunden summierten sich auf 

104,6 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 

auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer nachhaltigen 

Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zuku nft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen au fgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), 

(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditne hmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschlie ßlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die  Wahrscheinlichkeit und das 

Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthalt enen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


