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ZUSAMMENFASSUNG

Laut Artikel 127 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
besteht „das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken [...] [d. h. der
Europäischen Zentralbank und aller nationalen Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten]
[darin] [...], die Preisstabilität zu gewährleisten“.

Zur Erreichung dieses Ziels verfolgt die Europäische Zentralbank eine geldpolitische
Strategie, die auf einer quantitativen Definition der Preisstabilität und einer monetären
und wirtschaftlichen Analyse der wirtschaftlichen Entwicklungen im Euro-
Währungsgebiet beruht.

Die Maßnahmen werden über einen Transmissionsmechanismus in die Realwirtschaft
gelenkt, der hauptsächlich über die Festlegung von Zinssätzen und Markterwartungen
funktioniert.

Für die Lenkung der Zinssätze und die Vermittlung der geldpolitischen Absichten stehen
dem Eurosystem [d. h. der Europäischen Zentralbank und den (aktuell 19) nationalen
Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist] Instrumente und
Verfahren (der Handlungsrahmen) zur Verfügung, die Offenmarktgeschäfte, ständige
Fazilitäten und Mindestreserven umfassen.

Die Europäische Zentralbank führte seit ihren Anfängen im Jahr 1999 bis zur weltweiten
Finanzkrise ihre Geldpolitik hauptsächlich im Rahmen von Standardmaßnahmen durch.
Seit 2008 steht sie jedoch vor großen Herausforderungen, die sie dazu veranlasst
haben, verschiedene Sondermaßnahmen zu ergreifen: erweiterte Maßnahmen zur
Unterstützung der Kreditvergabe, das Programm für die Wertpapiermärkte,
geldpolitische Outright-Geschäfte und das erweiterte Programm zum Ankauf von
Vermögenswerten, um nur einige zu nennen.

Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften waren diese Maßnahmen Gegenstand
sowohl von Lob als auch von Kritik. Die Diskussion über ihre Wirksamkeit deutet jedoch
auch auf die inhärenten Einschränkungen der Geldpolitik hin. Mario Draghi, Präsident
der EZB, fasste auf einer Pressekonferenz am 22. Januar zusammen, dass die
Geldpolitik die Grundlage für Wachstum schaffen könne und es nun an den
Regierungen liege, diese Strukturreformen umzusetzen. Weiterhin sagte er, dass die
Geldpolitik umso stärkere Wirkung zeigen werde, je mehr getan werde.
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1. Der Rahmen der einheitlichen Währungspolitik
1.1. Die EZB, das Eurosystem und das ESZB
Die Rechtsgrundlage für die einheitliche Geldpolitik ist im Vertrag der Europäischen
Union, dem Vertrag über die Funktionsweise der Europäischen Union und im Protokoll
(Nr. 4) zu den Verträgen über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken
und der Europäischen Zentralbank niedergelegt. Die wichtigsten Bestimmungen sind in
Artikel 3, 13 EUV und in den Artikeln 119 bis 144, 219 und 282 bis 284 AEUV enthalten.

Die Gründung der Europäischen Zentralbank (EZB), des Eurosystems und des
Europäischen Systems der Zentralbanken ist in den Verträgen und in der Satzung des
ESZB festgelegt:

 Die EZB ist ein Organ der EU (Artikel 13 EUV) mit Rechtspersönlichkeit.

 Das Eurosystem besteht aus der EZB und den (derzeit 19) nationalen
Zentralbanken (NZB) der EU-Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (im
Folgenden das „Euro-Währungsgebiet“).

 Das ESZB besteht aus der EZB und den NZB aller (derzeit 28) EU-Mitgliedstaaten
(Artikel 282 Absatz 1 AEUV).

Das Eurosystem funktioniert gemäß dem Grundsatz der dezentralen Durchführung der
Geldpolitik: Die EZB koordiniert die Tätigkeiten, während die NZB Transaktionen
ausführen, wie etwa die Bereitstellung von Mitteln für Banken, die Abwicklung von
inländischen und grenzüberschreitenden bargeldlosen Zahlungen und die Verwaltung
von Währungsreserven.

1.2. Ziele und Aufgaben des Eurosystems
1.2.1. Das vorrangige Ziel des Eurosystems
In Artikel 127 Absatz 1 heißt es: „Das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der
Zentralbanken (im Folgenden „ESZB“) ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit
dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das
ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der in
Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Ziele der Union
beizutragen“. In Artikel 3 EUV steht wiederum: „Die Union [...] wirkt auf die nachhaltige
Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums
und von Preisstabilität“.

In diesem Sinne wurde eine klare Zielhierarchie festgelegt. Oberstes Ziel ist dabei die
Preisstabilität. Die EZB gibt eine Reihe von Gründen1 hierfür an:

 Preisstabilität erleichtert es den Menschen, zwischen Preisänderungen einzelner
Güter und Dienstleistungen und Veränderungen des allgemeinen Preisniveaus zu
unterscheiden. Dies versetzt sie in die Lage, rationale Konsum- und
Investitionsentscheidungen treffen zu können.

 Gläubiger, die sicher sein können, dass die Preise auch zukünftig stabil bleiben,
verlangen keine Inflationsrisikoprämien2, die sich aus der längerfristigen Haltung
von nominalen Vermögenswerten3 ergeben.

1 Siehe Europäische Zentralbank „Die Geldpolitik der EZB“.

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011de.pdf?806851948acaa66136356457a4641a6c.
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 Auf ähnliche Weise mindert die Preisstabilität die Anreize für Anleger, sich auf
wirtschaftlich sinnvolle Weise gegen Inflation abzusichern4.

 Es wird der durch Inflation entstehende Anreiz beseitigt, weniger Geld als in einem
Kontext mit stabilen Preisen auszugeben5.

 Sie trägt zu sozialem Zusammenhalt und Stabilität bei (da arme Menschen in den
meisten Fällen stärker unter Inflation leiden6, da ihnen weniger Optionen zur
Verfügung stehen, sich dagegen abzusichern).

 Sie trägt zur Solidität des Bankensektors und zur Unternehmensgesundheit bei,
indem sie inflationäre7 oder deflationäre8 Schocks für den Realwert der nominalen
Vermögenswerte verhindert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Preisstabilität einen angemessenen Grad
an Sicherheit in Bezug auf zukünftige Preisentwicklungen schafft, was wiederum zu
einem effizienteren Konsum und zu effizienteren Investitionsentscheidungen führt.
Außerdem trägt sie zu einem stärkeren sozialen Zusammenhalt und der Schaffung einer
soliden Grundlage für ein gesundes Bankensystem bei.

1.2.2. Die Aufgaben des Eurosystems
Laut Artikel 127 Absatz 2 AEUV hat das Eurosystem vier Hauptaufgaben: die Geldpolitik
der Union festzulegen und auszuführen9, Devisengeschäfte durchzuführen10, die
offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten11 und das
reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern12. Darüber hinaus werden
der EZB gemäß Artikel 127 Absatz 6 AEUV und Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des
Rates (im Folgenden „Verordnung über den einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus
(SSM)“) Aufgaben in Bezug auf die Aufsicht der in den teilnehmenden Mitgliedstaaten
ansässigen Kreditinstitute übertragen. Diese Aufgaben werden innerhalb eines
einheitlichen Aufsichtsmechanismus wahrgenommen, der aus der EZB und den
nationalen Aufsichtsbehörden besteht. Die EZB führt die direkte Aufsicht über wichtige
Banken, während die nationalen Aufsichtsbehörden für die Überwachung der sonstigen
Banken zuständig sind (siehe Punkt 3.4.1).

2 Eine Prämie ist in diesem Fall eine Investitionsvergütung zusätzlich zum nominalen Wert der
Vermögenswerte.

3 Der Wert nominaler Vermögenswerte (nominal assets) wird in Geldwerten für ein bestimmtes Jahr
oder bestimmte Jahre ohne Inflationsbereinigung ausgedrückt (im Gegensatz zum realen Wert).

4 Es wird davon ausgegangen, dass das Geld für Investitionen zum Schutz vor Wertverlust einer
Währung von einer potenziell effizienteren Allokation abgezogen wird.

5 Weitere Informationen zu diesem Thema sind zu finden in A. L. Marty „The Inflation Tax and the
Marginal Welfare Cost in a World of Currency and Deposits“.

6 Weitere Informationen zu diesem Thema sind zu finden in W. Easterly und S. Fischer „Inflation and
the Poor“.

7 Weitere Informationen zu diesem Thema sind zu finden in Q. Cao „Inflation and Revaluation of Bank
Balance Sheets“.

8 Siehe DB Research „Deflation: low probability – high costs“.
9 Näheres dazu in EZB, „Durchführung der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet“.
10 Weitere Informationen der EZB zu diesem Thema unter „Devisengeschäfte“.
11 Siehe „Währungsreserven und Eigenmittel“.
12 Weitere Informationen zu diesem Thema unter EZB, „Role of the Eurosystem in the field of payment

systems oversight“.

http://www.investopedia.com/terms/n/nominalvalue.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/inflation-hedge.asp
http://research.stlouisfed.org/publications/review/94/07/Inflation_Jul_Aug1994.pdf
http://research.stlouisfed.org/publications/review/94/07/Inflation_Jul_Aug1994.pdf
https://williameasterly.files.wordpress.com/2010/08/28_easterly_stanley_inflationandthepoor_prp.pdf
https://williameasterly.files.wordpress.com/2010/08/28_easterly_stanley_inflationandthepoor_prp.pdf
http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/qingqing/files/inflation_bank_cao.pdf
http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/qingqing/files/inflation_bank_cao.pdf
https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000056293.PDF;jsessionid=67C832296C075D68E3EF25FBB127B23A.srv-loc-dbr-com
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc201109de.pdf?358de49f8dbf53e9683f43472922c796
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/forex/html/index.de.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/reserves/html/index.de.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paysysoveren.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paysysoveren.pdf
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2. Die Geldpolitik der EZB
Die Durchführung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank stützt sich auf zwei
Säulen. Im Rahmen der ersten Säule, der geldpolitischen Strategie, wird festgelegt,
welches Zinsniveau für das mittelfristige Halten der Preisstabilität erforderlich ist. Die
zweite Säule, der Handlungsrahmen, besteht aus einer Reihe von Instrumenten und
Verfahren, die der EZB zur Verfügung stehen, um zu bestimmen, wie der gewünschte
Zinssatz erreicht werden kann.

2.1. Die geldpolitische Strategie der EZB – Elemente und Grundsätze
Um ihr wichtigstes Ziel zu erreichen, ist die Strategie der Europäischen Zentralbank auf
eine Analyse der Risiken für das Euro-Währungsgebiet in Bezug auf die Preisstabilität
gerichtet, wobei verschiedene Transmissionskanäle zur Beeinflussung der Wirtschaft
verwendet werden.

Die geldpolitische Strategie der EZB beinhaltet eine quantitative Definition der
Preisstabilität und eine wirtschaftliche und monetäre Analyse der Risiken für die
Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet. Diese beiden Elemente bieten den Rahmen, in
dem die EZB relevante Informationen beurteilt, ihre monetären Entscheidungen trifft
und diese der Öffentlichkeit mitteilt.

2.1.1. Die quantitative Definition von Preisstabilität
Auch wenn die Preisstabilität oberstes Ziel des ESZB ist, wird dieses nicht explizit in den
Verträgen genannt. Um Klarheit zu schaffen, entschied sich die EZB, eine quantitative
Definition festzulegen, nach der Preisstabilität als „Anstieg des Harmonisierten
Verbraucherpreisindex (HVPI)13 für das Euro-Währungsgebiet von unter 2 % gegenüber
dem Vorjahr“ definiert ist. Die EZB machte außerdem deutlich, dass sie „darauf abziele,
mittelfristig eine Preissteigerungsrate von unter, aber nahe 2 % beizubehalten“14.

Diese Definition verschafft mehr Klarheit und Transparenz in Bezug auf die Geldpolitik
der EZB und stellt der Öffentlichkeit eine Maßzahl für die Rechenschaftspflicht bereit15.
Zusätzlich unterstützt sie die mittelfristige Verfolgung des Ziels der Preisstabilität. Dies
ist gerechtfertigt, da durch den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik (siehe
unten) unweigerlich eine zeitliche Verzögerung zwischen der Formulierung der
Geldpolitik und den tatsächlichen Preisänderungen besteht. Während dieser
Zeitverzögerung können die Preise von unerwarteten Schocks beeinflusst werden.
Daher würde eine kurzfristig angelegte Geldpolitik zu unnötiger Volatilität führen und
nicht zur Preisstabilität beitragen.

13 Laut EZB zielt der HVPI darauf ab, die Preisentwicklungen aller Güter und Dienstleistungen
abzubilden, die im Euro-Währungsgebiet für die direkte Befriedigung der Verbraucherbedürfnisse
erworben werden können. Es wird die durchschnittliche Veränderung der Preise im Laufe der Zeit
gemessen, die Haushalte für einen bestimmten, regelmäßig aktualisierten Warenkorb mit
Verbraucherprodukten und -dienstleistungen bezahlen.

14 Dieser Zusatz verdeutlicht, dass nicht nur eine Inflation von über 2 %, sondern auch eine Deflation,
d. h. ein sich selbst tragender Fall des allgemeinen Preisindex, nicht im Einklang mit dem Ziel der
Preisstabilität stehen.

15 Auf diese Weise können Preisentwicklungen, die nicht im Einklang mit der Preisstabilität stehen,
identifiziert werden und die EZB kann deutlich kommunizieren, wie sie beabsichtigt, die Preisstabilität
innerhalb einer realistischen Zeitspanne wiederherzustellen.

https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/index.en.html
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2.1.2. Wirtschaftliche und monetäre Analyse
Die EZB stützt ihre geldpolitischen Entscheidungen auf eine wirtschaftliche und eine
monetäre Analyse. Diese zwei Säulen ergänzen sich, wobei sich die erste auf einen
kurzfristigen Zeitraum (siehe unten) und die zweite auf einen mittel- bis langfristigen
Zeitraum konzentriert. Sie sollen eine Gegenprüfung ermöglichen, die das Risiko für
politische Fehler verringert, die entstehen können, wenn nur ein einziger Indikator oder
ein einziges Modell im Mittelpunkt stehen würde.

Wirtschaftliche Analyse
Bei der wirtschaftlichen Analyse stehen die Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen
und finanziellen Entwicklungen und die kurz- bis mittelfristigen Risiken im Vordergrund,
die diese für die Preisstabilität darstellen können. Ziel dieser Analyse ist es, die Art der
Schocks, die die Wirtschaft treffen können, ihre Auswirkungen auf die Kosten und
Preise und ihre mögliche Ausbreitung zu bestimmen.

Zu den in der vorliegenden Analyse betrachteten Variablen zählen Trends in der
globalen Wirtschaft und in der Zahlungsbilanz16, Entwicklungen der Gesamtproduktion
oder der Wechselkurse, die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen,
Arbeitsmarktbedingungen und die Lage der Finanzmärkte.

Zusätzlich zu diesen Indikatoren führt die EZB verschiedene Umfragen durch, die
weitere Inhalte für die wirtschaftliche Analyse liefern, wie etwa die Survey of
Professional Forecasters (eine vierteljährliche Umfrage über die Erwartungen im
Hinblick auf die Inflationsraten, das reale BIP-Wachstum und die Arbeitslosigkeit im
Euro-Währungsgebiet zusammen mit einer quantitativen Beurteilung der
diesbezüglichen Unsicherheit)17.

Monetäre Analyse
Die monetäre Analyse konzentriert sich auf den mittel- und langfristigen Zeitraum. Sie
besteht aus einer genauen Analyse der Währungs- und Kreditentwicklungen (d. h. des
in Umlauf befindlichen Geldes, der kurz- und langfristigen Einlagen,
Rückkaufsvereinbarungen18 und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu
zwei Jahren) und ihrer Auswirkungen auf Inflation und Wirtschaftswachstum.

2.2. Die Transmissionsmechanismen der Geldpolitik
Laut EZB19 bestehen geldpolitische Transmissionsmechanismen aus verschiedenen
Kanälen, über die geldpolitische Maßnahmen die Wirtschaft und insbesondere das
Preisniveau beeinflussen. Dies erfolgt in zwei Schritten: Im ersten Schritt führen
Veränderungen des Leitzinses20 oder des Basisgelds21 zu Veränderungen der
Marktzinsen, der Preise für Vermögenswerte, der Wechselkurse und der allgemeinen

16 d. h. eine Darstellung, in der die wirtschaftlichen Transaktionen mit dem Rest der Welt in einem
bestimmten Zeitraum zusammengefasst werden.

17 Siehe EZB, „ECB Survey of Professional Forecasters“.
18 Rückkaufsvereinbarungen sind Geldmarktinstrumente, die allgemein verwendet werden, um

kurzfristig an Kapital zu kommen, beispielsweise verkauft eine Partei Staatsanleihen an Anleger und
kauft sie gewöhnlich am nächsten Tag zurück.

19 Eine schematische Darstellung ist zu finden unter „Transmission mechanism of monetary policy“.
20 Durch Offenmarktgeschäfte oder ständige Fazilitäten, wie in Punkt 2.3.1 und 2.3.2 genauer erklärt.
21 Das Basisgeld oder die „monetäre Basis“ besteht aus dem Bargeldumlauf (Banknoten und Münzen)

„zuzüglich der Mindestreserven, die die Kreditinstitute beim Eurosystem unterhalten müssen, sowie
der freiwillig im Rahmen der Einlagefazilität des Eurosystems gehaltenen Überschussreserven“.
Weitere Informationen zum zugrundeliegenden Mechanismus sind unter Punkt 2.3.3 zu finden.

http://www.investopedia.com/terms/b/bop.asp
http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html
http://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement.asp
https://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html
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Kreditbedingungen, die die Nachfrage nach Krediten und Investitionen beeinflussen. Im
zweiten Schritt beeinflussen die genannten Veränderungen die Ausgaben für Güter und
Dienstleistungen der Haushalte und Unternehmen, die wiederum die Nachfrage und
schließlich das Preisniveau beeinflussen.

Das wichtigste Instrument, das der Zentralbank für die Einflussnahme auf die
Wirtschaft zur Verfügung steht, sind die Leitzinsen22, die sie im Rahmen ihrer
Hauptaktivitäten für die Bereitstellung von Mitteln für die Banken festlegt (siehe
Punkte 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.3). Dabei nimmt sie direkt Einfluss auf die Zinsen auf dem
Geldmarkt (kurzfristig) und die Erwartungen im Hinblick auf die zukünftigen
Veränderungen23 (mittel- bis langfristig).

2.2.1. Der „Geldmarktsatzkanal“
Durch Beeinflussung der Geldmarktsätze kann über die Geldpolitik wesentlicher
Einfluss auf die nominalen Marktzinsen24 sowie über verschiedene Übertragungskanäle
auf die Konsumentscheidungen von Unternehmen und Haushalten, die monetären und
finanziellen Entwicklungen und schließlich auch auf das Preisniveau ausgeübt werden.

Einfluss des Leitzinses auf die Geldmarktsätze ...
Eine Veränderung des Leitzinses durch die EZB wird über den Geldmarkt sowohl auf die
Geldmarktsätze25 (d. h. die Zinsen auf kurzfristige Wertpapiere, kurzfristige Darlehen
oder Pensionsgeschäfte) als auch auf andere kurzfristige Sätze (z. B. Zinsen auf
Interbankeneinlagen)26 übertragen.

... auf die Banken, Wechselkurse und Preise für Vermögenswerte ...
Bankkanal: Eine Veränderung der Geldmarktsätze schafft ein positives oder negatives
Ungleichgewicht für die Banken, die dieses durch Anpassung ihrer Zinsen auf Kredite27

und Ersparnisse an ihre Kunden weitergeben, um ihren Spread zu wahren28. Diese
Veränderungen der Zinsen wirken sich auf die Fähigkeit der Kreditnehmer aus, ihre
Kredite zurückzuzahlen. Die Banken steigern oder reduzieren dann die Geldmenge, die
sie an Einzelpersonen und Unternehmen verleihen, und dies auch nur an finanziell
solide Kunden. Die Kreditnehmer konsumieren, investieren oder verschieben ihre
Konsum- und Investitionspläne dementsprechend. Darüber hinaus beeinflussen die
Veränderungen das Risiko, das Banken und Kreditnehmer bereit sind einzugehen, da es
in Verbindung mit dem Wert der Vermögenswerte und der möglichen Steigerung steht.

Wechselkurskanal: Der Wechselkurs wird zwar durch nationale und externe Faktoren29

bestimmt, höhere Zinsen machen die nationale Währung jedoch attraktiver für
internationale Anleger und führen mit Wahrscheinlichkeit zu ihrer Wertsteigerung und
umgekehrt. Die Veränderung des Wechselkurses hat wiederum Einfluss auf die
Inflation, indem die Preise importierter Güter sinken, indem der Preis importierter
Zwischenprodukte und damit der Preis der nationalen Endprodukte beeinflusst wird

22 Siehe „Key ECB interest rates“.
23 Siehe EZB-Arbeitspapier „Predictions of Short-Term Rates and the Expectations Hypothesis of the

Term Structure of Interest Rates“.
24 Siehe „Understanding Interest Rates: Nominal, Real And Effective“.
25 Siehe „Money market: what is it?“.
26 d. h. Einlagen, die von einer Bank bei einer anderen Bank unterhalten werden.
27 Hier wird Bezug genommen auf den variablen Zinssatz.
28 Weitere Informationen unter „How banks make money“.
29 Siehe beispielsweise „6 Factors That Influence Exchange Rates“.

https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp977.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp977.pdf
http://www.investopedia.com/articles/investing/082113/understanding-interest-rates-nominal-real-and-effective.asp
http://www.investopedia.com/university/moneymarket/moneymarket1.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/interbank-deposits.asp
http://www.investopedia.com/terms/v/variableinterestrate.asp
http://www.investopedia.com/university/banking-system/banking-system3.asp
http://www.investopedia.com/articles/basics/04/050704.asp
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und schließlich durch die Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit nationaler Produkte
auf ausländischen Märkten.

Transmission über den Preis für Vermögenswerte: Da eine Verbindung zwischen
Wertpapieren und Zinssätzen besteht (beispielsweise eine umgekehrte Beziehung30

zwischen den Zinssätzen und Preisen für Anleihen, so dass bei höheren/niedrigeren
langfristigen Zinsen die Preise für Anleihen sinken/steigen), wirkt sich eine
Veränderung der Zinssätze auf den Wohlstand von privaten/geschäftlichen Anlegern
aus und veranlasst sie dazu, zu investieren oder ihren Konsum oder ihre
Investitionspläne zu verschieben.

... unter Beeinflussung des Konsums und der Investitionen ...
Der Wohlstandseffekt31, die Fähigkeit der Kreditaufnahme und Preisänderungen haben
Auswirkungen auf die Entscheidungen der Haushalte und Unternehmen, Rücklagen zu
bilden oder Investitionen zu tätigen. Nehmen der Wohlstandseffekt und die Fähigkeit
der Kreditaufnahme beispielsweise zu, bestehen für Einzelpersonen und Unternehmen
stärkere Anreize, Geld auszugeben oder zu investieren. Die Unternehmen reagieren auf
diese Anreize, indem sie mehr Mitarbeiter anstellen oder Maschinen kaufen, die die
Produktion ankurbeln. Werden diese schwächer, geschieht das Gegenteil.

... mit Auswirkungen auf das Verhalten von Einzelpersonen und Unternehmen.
Durch Beeinflussung der Nachfrage nach Arbeitskräften, die Güter
produzieren/Dienstleistungen erbringen, ändern sich durch die genannten
Mechanismen die Bedingungen auf den Arbeitsmärkten, was wiederum die Preise und
die Festlegung der Löhne beeinflusst. Zur Befriedigung des Produktionsbedarfs fordern
die Unternehmen ihre Mitarbeiter auf, Überstunden zu leisten, was die Arbeitgeber
unter Druck setzt, bei Arbeitsanforderungen und Lohnerhöhungen nachzugeben. Durch
steigende Löhne steigt wiederum der Wohlstand der Haushalte, was dazu führt, dass
diese mehr Geld ausgeben. Darüber hinaus haben Änderungen bei der Nachfrage
Auswirkungen auf den Preis der produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen.
Wenn die genannten Veränderungen also einen negativen Einfluss auf die Spar- und
Investitionsentscheidungen der Haushalte und Unternehmen haben, geschieht das
Gegenteil.

Nach der Wirtschaftstheorie können die genannten Faktoren zu Inflation, Desinflation –
d. h. zum Rückgang der Inflationsrate innerhalb eines Zeitraums (beispielsweise wenn
die Inflationsrate von +4 % auf +2 % sinkt, aber im positiven Bereich bleibt) − oder zu
Deflation führen, nämlich zu einem allgemeinen Preisverfall.

2.2.2. Der Erwartungskanal
Laut verschiedenen Interessenträgern, beispielsweise der Bundesbank32, wird mit
„Erwartungskanal [...] ein theoretisches Konzept bezeichnet, das die Wirkung
geldpolitischer Maßnahmen auf die Inflationserwartungen der Banken und
Nichtbanken beschreibt“. Die Marktteilnehmer reagieren nicht, „wenn sich an den
Märkten die Angebots- und Nachfragebedingungen verändern, sondern bereits vorher
aufgrund ihrer durch Erfahrung gewonnenen Erwartungen über die künftige

30 Siehe „Why do interest rates tend to have an inverse relationship with bond prices?“.
31 Die Voraussetzung, dass sich Anleger bei steigendem Wert der Aktienbestände aufgrund von

steigenden Aktienpreisen in Bezug auf ihr Vermögen sicherer fühlen und sie dann mehr Geld
ausgeben. Weitere Informationen zum Wohlstandseffekt und Konsum sind zu finden in EZB, „Wealth
effects on consumption evidence from the euro area“.

32 Siehe Glossar der Bundesbank.

http://www.investopedia.com/ask/answers/04/031904.asp
http://www.investopedia.com/terms/w/wealtheffect.asp
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1050.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1050.pdf
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?lv2=32028&lv3=62318
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Inflationsentwicklung“. Dieses Verhalten stellt zwar eine Herausforderung dar,
gleichzeitig aber auch eine Chance für die EZB, da eine glaubwürdige Politik und ein
solider Ruf die Möglichkeit bieten, diese Wirkung zu nutzen, um ihr Ziel der
Preisstabilität zu erreichen.

2.3. Der Handlungsrahmen
„Der Handlungsrahmen [umfasst] Instrumente und Verfahren [...], mit deren Hilfe das
Eurosystem die Zinssätze und die Liquidität am Geldmarkt steuert und Signale
hinsichtlich seiner geldpolitischen Intentionen gibt“33. Der Handlungsrahmen des
Eurosystems umfasst Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und
(Mindest-)Reservepflichten.

2.3.1. Offenmarktgeschäfte
Offenmarktgeschäfte sind das am häufigsten eingesetzte Instrument zur Verwaltung
der Liquidität auf dem Markt und zur Signalisierung des geldpolitischen Kurses der
Bank. Es gibt die folgenden Offenmarktgeschäfte:

a. Hauptrefinanzierungsgeschäfte (HRG) sind regelmäßige umgekehrte
Offenmarktgeschäfte (siehe unten), die vom Eurosystem durchgeführt werden,
um die Banken mit der nötigen Liquidität zu versorgen. Die Geschäfte erfolgen
über öffentliche Standardtender34, in denen die Banken auf Liquidität bieten
können und die normalerweise eine Laufzeit von einer Woche besitzen.

b. Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (LRG) sind regelmäßige
Offenmarktgeschäfte, die vom Eurosystem durchgeführt werden, um das
Bankensystem mit langfristiger Liquidität zu versorgen. Sie werden im Rahmen
von monatlichen Standardtendern durchgeführt und haben normalerweise eine
Laufzeit von drei Monaten (allerdings wurde ihre Laufzeit während der Krise
wesentlich verlängert, wie in Punkt 3.2.2 und 3.2.4 erwähnt).

c. Feinsteuerungsoperationen sind auf Ad-hoc-Basis durchgeführte Operationen
mit dem Ziel, Liquidität auf dem Geldmarkt abzuschöpfen oder zuzuführen und
die Zinssätze zu steuern, um die Effekte unerwarteter Liquiditätsschwankungen
im Markt abzufedern.

d. Strukturelle Operationen werden auf Initiative der EZB durchgeführt, um die
strukturelle Position des Eurosystems gegenüber dem Finanzsektor anzupassen.
Diese können unter Verwendung befristeter Transaktionen, endgültiger Käufe
bzw. Verkäufe oder Emission von EZB-Schuldverschreibungen durchgeführt
werden (beispielsweise unter anderem das Programm zum Ankauf gedeckter
Schuldverschreibungen, das Programm zum Ankauf forderungsbesicherter
Wertpapiere, das Programm für die Wertpapiermärkte, siehe unten). Sie
können regelmäßig oder unregelmäßig durchgeführt werden und ihre Fälligkeit
ist nicht standardisiert.

Es gibt fünf verschiedene Arten dieser Offenmarktgeschäfte des Eurosystems.

33 Weitere Informationen sind zu finden in „Zentralbankliquidität und Liquiditätsbedarf des
Bankensystems“ in EZB, „Die Geldpolitik der EZB“.

34 Laut EZB sind „innerhalb des Handlungsrahmens des Eurosystems [...] Standardtender Geschäfte, die
nach einem im Voraus angekündigten Zeitplan und innerhalb von 24 Stunden von der
Tenderankündigung bis zur Bestätigung des Zuteilungsergebnisses vorgenommen werden“.

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011de.pdf?f5249956bbc90b5119e78a0ab2fec769
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Unter normalen Umständen nimmt sie befristete Transaktionen vor (Operationen, im
Rahmen derer das Eurosystem notenbankfähige Sicherheiten im Rahmen von
Rückkaufsvereinbarungen35 kauft bzw. verkauft oder bei denen es Kreditgeschäfte
gegen Verpfändung notenbankfähiger Sicherheiten36 durchführt). Diese Transaktionen
kommen bei allen Offenmarktgeschäften zum Einsatz, werden jedoch hauptsächlich für
HRG und LRG verwendet.

Andererseits kann das Eurosystem:

 endgültige Käufe bzw. Verkäufe durchführen (Operationen, bei denen das
Eurosystem notenbankfähige Sicherheiten endgültig am Markt kauft oder
verkauft)37;

 EZB-Schuldverschreibungen emittieren (wobei die EZB Schuldverschreibungen
mit einem Abschlag emittiert, um die strukturelle Liquiditätsposition des
Finanzsektors gegenüber dem Eurosystem anzupassen, damit ein
Liquiditätsengpass auf dem Markt entsteht oder ein solcher vergrößert wird);

 Devisenswapgeschäfte tätigen (bei denen das Eurosystem Euro gegen
Fremdwährung kauft/verkauft und gleichzeitig diese zu einem bestimmten
Rückkaufdatum im Rahmen eines Termingeschäfts wieder
verkauft/zurückkauft);

 Termineinlagen hereinnehmen (wobei das Eurosystem Geschäftspartner dazu
einlädt, verzinsliche Termineinlagen ohne Sicherheit bei der NZB des
Mitgliedstaats, in dem der Geschäftspartner niedergelassen ist, zu platzieren).

2.3.2. Ständige Fazilitäten
Ständige Fazilitäten sind geldpolitische Operationen, die dazu dienen,
Übernachtliquidität bereitzustellen oder abzuschöpfen und den geldpolitischen Kurs zu
signalisieren. Es sei angemerkt, dass ständige Fazilitäten im Gegensatz zu
Offenmarktgeschäften, die von der EZB eingeleitet werden, von den Gegenparteien,
d. h. von den Kreditinstituten, eingeleitet werden. Es stehen zwei ständige Fazilitäten
zur Verfügung:

a. Die Spitzenrefinanzierungsfazilität, bei der Banken Übernachtliquidität bei ihren
Zentralbanken gegen notenbankfähige Sicherheit leihen können38;

b. Die Einlagenfazilität, bei der Banken Übernachteinlagen bei ihren Zentralbanken
tätigen können;

Die Zinsen auf die Spitzenrefinanzierungsfazilität liegen normalerweise höher (und die
Zinsen auf die Einlagenfazilität niedriger) als die entsprechenden Marktzinsen. Die
Kreditinstitute nehmen daher die ständigen Fazilitäten nur dann in Anspruch, wenn es
keine Alternativen gibt. Während der letzten Finanzkrise führten Besorgnisse

35 In einer Rückkaufsvereinbarung wird das Eigentum an dem Vermögenswert zwar auf den Gläubiger
übertragen, die Parteien vereinbaren jedoch, die Transaktion durch eine Rückübertragung des
Vermögenswerts an den Schuldner zu einem zukünftigen Zeitpunkt umzukehren.

36 d. h. ein durchsetzbares Sicherungsrecht an dem Vermögenswert wird zwar eingeräumt, unter
Annahme der Erfüllung der Verbindlichkeit verbleibt das Eigentum am Vermögenswert jedoch beim
Schuldner.

37 Diese Operationen werden nur zu strukturellen Zwecken durchgeführt und nur marktfähige
Vermögenswerte können als Sicherheit verwendet werden.

38 Siehe Definition für Sicherheit.

http://www.investopedia.com/terms/c/collateral.asp
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hinsichtlich der Liquidität und Zahlungsfähigkeit einer Reihe von Banken dazu, dass
Banken es vorzogen, mehr Zentralbankreserven als benötigt vorzuhalten und die
zusätzlichen Reserven in die Einlagenfazilität zu legen anstatt sie zur Kreditvergabe an
andere Banken zu nutzen.

Die Zinsen auf die Spitzenrefinanzierungsfazilität sowie die Zinsen auf die
Einlagenfazilität sind für den Tagesgeldsatz39 auf dem Geldmarkt normalerweise jeweils
nach oben und unten gedeckelt. Durch die Festsetzung der Zinssätze für die ständigen
Fazilitäten bestimmt der EZB-Rat somit den Korridor, innerhalb dessen der
Tagesgeldsatz am Geldmarkt schwanken kann.

2.3.3. Mindestreserven
Alle Banken des Euro-Währungsgebiets müssen einen bestimmten Mindestbetrag an
Reserven bei ihrer Zentralbank unterhalten. Diese Beträge werden im Verhältnis zu
bestimmten Bilanzpositionen der Banken, wie etwa Einlagen, errechnet.

Laut EZB40 sind die Zentralbanken durch diese Mindestreserven in der Lage, die
Geldmarktsätze zu stabilisieren, indem sie den Banken Anreize geben, vorübergehende
Liquiditätsschwankungen zu glätten41 und darüber hinaus „strukturelle
Liquiditätsknappheit im Bankensystem“ zu schaffen oder zu vergrößern, d. h. den
Bedarf an oder die Nachfrage der Banken nach Zentralbankkrediten. Dieser Bedarf gibt
der EZB wiederum die Möglichkeit, die Geldmarktsätze durch Offenmarktgeschäfte zu
lenken, da die EZB den Banken Liquidität zu einem Preis zur Verfügung stellt, der im
Einklang mit ihren politischen Zielen steht. Auf diese Weise beeinflusst sie (wie oben
erklärt) die Geldmarktsätze.

3. Die Durchführung der Geldpolitik
3.1. Erste Phase: 1999-2008
Zwischen dem Übergang zur Währungsunion und der europäischen Schuldenkrise
stellte die EZB die Preisstabilität sicher, indem sie den Zinssatz für ihre
Hauptrefinanzierungsgeschäfte herauf- oder herabsetzte.

1. Im April 1999 senkte der EZB-Rat im Rahmen des Übergangs zur Währungsunion
den Hauptrefinanzierungssatz der EZB um 0,5 Prozentpunkte (von 3 % auf
2,5 %), um dem nachlassenden Inflationsdruck entgegenzuwirken.

2. Er entschied, die Leitzinsen42 von November 1999 bis Oktober 2000 zu erhöhen,
um den Inflationsdruck vor dem Hintergrund eines kräftigen
Wirtschaftswachstums, steigender Einfuhrpreise und eines starken
Geldmengenwachstums einzudämmen.

39 Der Tagesgeldsatz ist der kurzfristige Zinssatz, zu dem eine Bank Kredite vergibt, bzw. der Zinssatz,
den die Zentralbank auf Übernachtkredite erhebt.

40 Weitere Informationen sind zu finden in EZB, „Die Geldpolitik der EZB“.
41 Durch Anwendung der Bestimmungen zur Durchschnittserfüllung während der Erfüllungsperiode.
42 Der Zinssatz der Einlagenfazilität wurde von 2 % auf 3,75 %, der Zinssatz für

Hauptrefinanzierungsgeschäfte von 3 % auf 4,75 % und der Zinssatz für die
Spitzenrefinanzierungsfazilität von 4 % auf 5,75 % angehoben.

http://www.investopedia.com/terms/o/overnightrate.asp
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011de.pdf?806851948acaa66136356457a4641a6c
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3. Zwischen Mai 2001 und Juni 2003 senkte der EZB-Rat die Leitzinsen43, um die
Wirtschaft vor den Folgen eines langsameren Wirtschaftswachstums, den
Anpassungen auf den Finanzmärkten (Dotcom-Crash in den USA) und vor
geopolitischen Unsicherheiten (11. September 2001 und seine Nachwirkungen)
zu schützen. Da letzterer Eingriff dazu beitrug, den Preisdruck einzudämmen,
und sich die Lage der Wirtschaft nicht signifikant verschlechterte, entschied der
EZB-Rat, den EZB-Leitzins bis Dezember 2005 unverändert zu lassen.

4. Zwischen Januar 2006 und bis zur Finanzkrise (Mitte 2007) setzte der EZB-Rat
die Leitzinsen44 von 2 % auf 4,25 % herauf, um den Inflationsdruck vor dem
Hintergrund eines schnelleren Wachstums und der Ausweitung der Geld- und
Krediteinspeisung im Euro-Währungsgebiet einzudämmen.

3.2. Die Krise und die Einleitung von Sondermaßnahmen
3.2.1. Einleitung
Die Finanzstruktur des Euro-Währungsgebiets unterscheidet sich von der
Finanzstruktur anderer großer Volkswirtschaften wie etwa der USA45 darin, dass den
Banken bei der Finanzierung der Wirtschaft und bei dem monetären
Transmissionsmechanismus eine wesentliche Rolle zukommt. In gewissem Umfang
kann der Unternehmenssektor Ersatz für Bankkredite finden. Dies ist für große
Unternehmen jedoch einfacher als für KMU, die fast 99 % aller Unternehmen im Euro-
Währungsgebiet ausmachen. Die weitgehend bankbasierte Finanzierungsstruktur
spiegelt sich in der Durchführung der Geldpolitik wider. Wie bereits erläutert, bestehen
die EZB-Operationen zumeist aus Refinanzierungsgeschäften. Dies steht im Gegensatz
zum US Federal Reserve System, in dem Operationen meistens aus endgültigen Käufen
bzw. Verkäufen von Wertpapieren auf dem offenen Markt bestehen. Dies steht im
Einklang mit der Tatsache, dass die US-Wirtschaft stärker von den Kapitalmärkten
abhängt.

3.2.2. Die erste Phase der Krise (2008-2010) – Bankenkrise: „erweiterte Maßnahmen zur
Unterstützung der Kreditvergabe“ an den Bankensektor
Der Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 führte zu
Unsicherheiten bei den Finanz- und Kreditinstituten in Bezug auf die finanzielle Solidität
der anderen Banken (akademisch ausgedrückt erhöhte der Zusammenbruch aufgrund
der zunehmenden Liquiditäts- und sogar Soliditätsrisiken die Risiken auch für die
anderen Banken46, die durch asymmetrische Informationen47 unter den
Marktteilnehmern verschärft wurden). Diese Unsicherheiten erhöhten den Druck, der
bereits seit Sommer 2007 herrschte, insbesondere aufgrund der Verflechtung
zahlreicher Banken im Euro-Währungsgebiet mit dem US-amerikanischen Subprime-

43 Der Zinssatz der Einlagenfazilität wurde von 3,50 % auf 1 %, der Zinssatz für
Hauptrefinanzierungsgeschäfte von 4,50 % auf 2 % und der Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität
von 5,50 % auf 3 % gesenkt.

44 Der Zinssatz der Einlagenfazilität wurde von 1,25 % auf 3,25 %, der Zinssatz für
Hauptrefinanzierungsgeschäfte von 2,25 % auf 4,25 % und der Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität
von 3,25 % auf 5,25 % angehoben.

45 Näheres hierzu im Bericht des Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses des ESRB „Is Europe
Overbanked?“.

46 d. h. das Risiko einer Vertragspartei, dass die Gegenpartei den Vertragspflichten nicht mehr
nachkommen kann.

47 Asymmetrische Informationen beziehen sich auf eine Situation, in der eine Partei einer Transaktion
über mehr oder bessere Informationen im Vergleich zur anderen verfügt.

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/Reports_ASC_4_1406.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/Reports_ASC_4_1406.pdf
http://www.investopedia.com/terms/c/counterpartyrisk.asp
http://www.investopedia.com/terms/a/asymmetricinformation.asp
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Markt. Dadurch kam die Kreditvergabe zwischen den Banken fast vollständig zum
Erliegen und die Aktivitäten in zahlreichen Finanzmarktsegmenten brachen ein.
Dadurch war die Finanzierung der Realwirtschaft ernsthaft bedroht48.

Ohne Eingriff hätte dieser Zustand die Refinanzierung vieler Bankvermögenswerte
unmöglich gemacht und es hätte das Risiko eines ungeordneten Deleveraging49 durch
die Kreditinstitute zu stark reduzierten Preisen bestanden. Angesichts der besonderen
Struktur der Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet hätte ein solches ungeordnetes
Deleveraging schwerwiegende Folgen für die Realwirtschaft und die Preisstabilität im
Euro-Währungsgebiet gehabt.

Daher bestand die oberste Priorität der EZB darin, den Finanzierungsbedarf der Banken
zu befriedigen. Hierfür wurde entschieden, den Leitzins50 innerhalb eines Zeitraums von
sieben Monaten (Oktober 2008 bis Mai 2009) drastisch zu senken und diese
Maßnahme durch erweiterte Maßnahmen zur Unterstützung der Kreditvergabe, eine
Reihe von Sondermaßnahmen und vorübergehenden politischen Maßnahmen zu
ergänzen:

Längere Laufzeiten bei liquiditätszuführenden Geschäften
Die maximale Laufzeit der längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (LRG) wurde
vorübergehend von drei auf zwölf Monate verlängert. Damit wurden zwei Ziele
verfolgt: einerseits die Geldmarktsätze durch Beseitigung der Unsicherheiten auf dem
Markt niedrig zu halten und andererseits den Banken einen längeren Planungshorizont
für die Liquidität zu bieten, um die Kreditvergabe zwischen den Banken zu beleben und
die Banken dazu zu ermutigen, weiterhin Kredite an die Wirtschaft zu vergeben.

Währungsswapvereinbarungen
Das Eurosystem stellte vorübergehend Liquidität in Fremdwährung, vor allem in
US-Dollar, zur Verfügung (zu diesem Zeitpunkt war die Krise noch vor allem eine
US-Krise. Daher lag bei vielen europäischen Banken eine massive Knappheit bei
Finanzierungen in US-Dollar vor). Das Eurosystem setzte wechselseitige
Währungsvereinbarungen51 mit dem Federal Reserve System ein, um gegen
notenbankfähige Sicherheiten Finanzierungen in US-Dollar mit verschiedenen
Laufzeiten und zu festen Zinssätzen zur Verfügung zu stellen. Dadurch wurde die
Unsicherheit auf dem Markt reduziert.

48 d. h., der Teil der Wirtschaft, der Güter produziert und Dienstleistungen erbringt, im Gegensatz zu
dem Teil der Wirtschaft, der Käufe und Verkäufe auf dem Finanzmarkt tätigt. Weitere Informationen
hierzu in Dirk G. Baur „Financial Contagion and the Real Economy“.

49 Der Versuch eines Unternehmens, seinen Financial-Leverage-Effekt zu reduzieren. Siehe darüber
hinaus „Deleveraging and the role of central banks“, Rede von Peter Praet, Mitglied des EZB-Rats,
vom 26. Oktober 2012, in der er äußerte, dass insbesondere Banken Finanzierungsengpässe
bekämpfen können, indem sie die Aktiva- bzw. Passiva-Seite der Bilanz anpassen. Allerdings könnten
abrupte Anpassungen der Bilanz zu einer Kreditklemme führen, wenn sie von vielen Banken
gleichzeitig durchgeführt werden würden. Rationales Verhalten auf Ebene einer einzelnen Bank (und
Anlegers) könne durch Notverkäufe und finanzielle Ansteckung zu Externalitäten auf andere Akteure
im Finanzsystem führen. Dies könne eine Kettenreaktion auslösen, die schließlich zum
Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems führt.

50 Der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte wurde von 3,75 % auf 1 %, der Zinssatz der
Einlagenfazilität von 3,25 % auf 0,25 % und der Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität von 4,25 %
auf 1,75 % gesenkt. Siehe EZB-Daten für die Leitzinsen (nur Englisch).

51 Dies sind vorübergehende Vereinbarungen zwischen Zentralbanken, um die Bereitstellung einer
nationalen Währung für den Handel mit anderen Zentralbanken zu einem bestimmten Wechselkurs
aufrechtzuerhalten.

http://lexicon.ft.com/Term?term=real-economy
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1668179
http://www.investopedia.com/terms/d/deleverage.asp
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp121026_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html
http://www.investopedia.com/terms/r/reciprocal-currency-arrangement.asp
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Sicherheitenerfordernisse
Zur Erleichterung der genannten Währungsswapvereinbarungen und um den Banken
bei der Aufnahme von Zentralbankliquidität den Einsatz eines größeren Spektrums an
Sicherheiten zu ermöglichen, wurde das Verzeichnis der für die
Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems zugelassenen Sicherheiten erweitert. Dies
gilt beispielsweise für forderungsbesicherte Wertpapiere.

Das erste Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen
Am 2. Juli 2009 leitete das Eurosystem sein erstes Programm zum Ankauf gedeckter
Schuldverschreibungen (kurz CBPP1) mit dem Ziel der Wiederbelebung des Markts für
gedeckte Schuldverschreibungen52 ein, einer wichtigen Finanzierungsquelle für
europäische Banken, die im Hinblick auf Liquidität und Emissionen nahezu versiegt war.
Im Rahmen dieses Programms erwarb das Eurosystem von Juni 2009 bis Juni 2010 auf
Euro lautende gedeckte Schuldverschreibungen im Wert von 60 Mrd. Euro (oder 2,5 %
des ausstehenden Betrags der gedeckten Schuldverschreibungen).

3.2.3. Die erste Phase der Staatsschuldenkrise (2010-2011) – das „Programm für die
Wertpapiermärkte“
Im Januar 2010 gingen die Märkte von der Möglichkeit eines Zahlungsausfalls
Griechenlands53 aus. Da auch Irland, Portugal, Spanien und Italien sich in einer
wirtschaftlich schwierigen Lage befanden (in Spanien und Irland entwickelte sich eine
Immobilienkrise zu einer Finanzkrise, Italien hatte eine hohe Staatsverschuldung und
Portugal verzeichnete ein langsames Wachstum bei hoher Schuldenquote), begannen
einige Sekundärmärkte für Staatsanleihen auszutrocknen. Aufgrund dieser
Entwicklungen bestanden Risiken im Hinblick auf eine Behinderung der
Transmissionsmechanismen durch:

 den Preiskanal (aufgrund der Verbindung zwischen Staatsanleihen und den Preisen
der Vermögenswerte und Kreditkosten in der Wirtschaft)54;

 den Liquiditätskanal (da Staatsanleihen eine wesentliche Rolle bei
Pensionsgeschäften spielen)55 und

 den Bilanzkanal (da der Preis von Staatsanleihen Auswirkungen auf die Bilanzen der
Banken hat)56.

Im Rahmen dieser Staatsschuldenkrise kamen Probleme bei der Gestaltung der Organe
im Euro-Währungsgebiet zum Vorschein: Die Verträge beinhalten Bestimmungen, die

52 Weitere Informationen zu gedeckten Schuldverschreibungen im EPRS Briefing „Covered bonds – ripe
for expansion?“.

53 Siehe Reuters „Greek/German 10yr debt yield spread widens above 300 bps“.
54 Laut EZB besteht zwischen den Renditen von Staatsanleihen und den Renditen auf Anleihen von

Banken der entsprechenden Länder ein starker und unmittelbarer Zusammenhang. Dieser zieht
höhere Finanzierungskosten für Banken nach sich, die sich dann etwas zeitverzögert auf die
Kreditzinsen der Banken auswirkten.

55 Laut EZB sind Staatsanleihen angesichts ihrer unter normalen Umständen hohen Liquidität die am
häufigsten auf den europäischen Repomärkten eingesetzte Sicherheit und können als Richtschnur bei
der Bestimmung des Abschlags anderer im Rahmen solcher Transaktionen verwendeter
Vermögenswerte dienen. Störungen auf dem Staatsanleihenmarkt könnten somit andere
Marktsegmente lähmen und es den Banken zunehmend erschweren, Liquidität aufzunehmen.

56 Laut EZB können Preisänderungen beim Nennwert der Staatsanleihen zu direkten Veränderungen in
der Bilanzsumme von Finanzinstituten und zur Erosion ihrer Kapitalgrundlage führen. Der daraus
folgende größere Leverage-Effekt könne Banken dazu zwingen, ihre Bilanzsummen zu reduzieren,
was sich negativ auf ihre Fähigkeit auswirke, Kredite an den Privatsektor zu vergeben.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29545713
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29545713
http://www.reuters.com/article/2010/01/26/markets-greece-spread-idUSLDE60P0UU20100126
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
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die monetäre Finanzierung durch die EZB (Artikel 123 AEUV)57 sowie Bailouts
(Artikel 125 AEUV) verbieten. Daher war die EZB in ihren Handlungen stärker
eingeschränkt als beispielsweise die Federal Reserve oder die Bank of England. Zur
Verringerung von Marktturbulenzen führte sie im Mai 2010 das Programm für die
Wertpapiermärkte ein, im Rahmen dessen sie (hauptsächlich) Staatsanleihen auf den
Sekundärmärkten erwarb. Darüber hinaus sterilisierte58 sie ihre Interventionen, indem
sie den Banken wöchentlich verzinsliche Einlagen zu einem Betrag anbot, der dem
Betrag der erworbenen Staatsanleihen entsprach.

Das Volumen des Programms belief sich in Hochzeiten auf etwa 210 Mrd. Euro. Laut
einer EZB-Studie59 führte es zu einer Stabilisierung auf den Märkten sowie zu einem
unmittelbaren und starken Rückgang bei den Renditen der Staatsanleihen.

3.2.4. Die Verschärfung der Staatsschuldenkrise (2011-2012) und neue Bankenkrise –
Zusatzmaßnahmen
Das Programm für den Wertpapiermarkt war nicht ausreichend. Die Herabstufung der
Staatsanleihen im Euro-Währungsgebiet, der Abschwung der europäischen Wirtschaft
und die Ungewissheit im Hinblick auf die Wirksamkeit der Maßnahmen zur
Bekämpfung der Krise im Euro-Währungsgebiet erhöhten den Druck auf die
Staatsanleihen der Euro-Länder, die Finanzhilfen erhielten. Im Herbst 2011 nahmen die
Besorgnisse aufgrund der negativen Interaktion60 zwischen den Staatsanleihen und den
nationalen Banksystemen in Bezug auf ihre Tragfähigkeit61 zu, wodurch die
Funktionsweise des Interbankenmarkts erneut Schaden nahm.

Diese Situation verschärfte sich am 26. Oktober 2011, als der EZB-Rat einem von der
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vorgeschlagenen Kapitalpaket zustimmte,
im Rahmen dessen die Banken zusätzliche Kapitalpuffer aufbauen mussten, bis sie ein
Core-Tier-1-Kapitalniveau von 9 % erreichen62. Ziel dabei war die Schaffung eines
außerordentlichen und vorübergehenden Kapitalpuffers zur Bekämpfung der
Besorgnisse auf dem Markt in Bezug auf staatliche Ausfallrisiken, die den Märkten das
Vertrauen im Hinblick auf die Fähigkeit der Banken zurückgaben, einer Reihe von
Schocks standzuhalten und dabei ein angemessenes Kapitalniveau zu halten63. Dennoch

57 Dieses Verbot verhindert, dass die EZB Staatsanleihen auf dem Primärmarkt kauft, und begrenzt ihre
Eingriffe auf den Sekundärmarkt zu bestimmten geldpolitischen Zwecken im Einklang mit ihrem
vorrangigen Ziel der Preisstabilität. Darüber hinaus können Interventionen auf dem Sekundärmarkt
nicht eingesetzt werden, um das Verbot von Interventionen auf dem Primärmarkt zu umgehen.

58 Der Begriff „Sterilisierung“ wird verwendet, um das Verfahren zu erklären, im Rahmen dessen Geld
vom Geldmarkt abgezogen wird, damit das Geldvolumen infolge der Intervention nicht zunimmt.

59 Siehe EZB-Arbeitspapier „The ECB’s non-standard monetary policy measures – the role of institutional
factors and financial structure“.

60 Siehe K. Nikolov und A. Popov „The sovereign-bank nexus“.
61 Die Besorgnisse basierten auf den Folgen der Herabstufung der Kreditratings von Staatsanleihen

durch die drei wichtigsten Kreditrating-Agenturen (Moody's, Standard & Poor's und Fitch) sowohl in
Bezug auf die Bilanzen der Banken (die Banken hielten Staatsanleihen, das Fallen ihrer Preise
bedeutete einen Schlag für die Bilanzen der Banken) als auch auf die Ratings der Banken (die Banken
liefen Gefahr, dass ihr Rating infolge der Herabstufung der Staatsanleihen sank, da ihre
Vermögenswerte nun risikoreicher waren).

62 Messung des Kernkapitals einer Bank abzüglich Hybridanleihen im Vergleich zu den gesamten
risikogewichteten Aktiva. Anhand dieses Verhältnisses wird die Finanzstärke einer Bank gemessen, da
es zeigt, ob eine Bank Verluste auffangen kann, ohne ihre Tätigkeit einstellen zu müssen.

63 Siehe EBA Methodological Note „Capital buffers for addressing market concerns over sovereign
exposures“.

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/researchbulletin20en.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/26923/Sovereign-capital-shortfall_Methodology-FINAL.pdf/acac6c68-398e-4aa2-b8a1-c3dd7aa720d4
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/26923/Sovereign-capital-shortfall_Methodology-FINAL.pdf/acac6c68-398e-4aa2-b8a1-c3dd7aa720d4
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ließen die Ergebnisse erkennen, dass die Banken weitere 115 Mrd. Euro insgesamt64

benötigten, um das gewünschte Kapitalniveau zu erreichen, was Unsicherheit in Bezug
auf ihre Kapitaladäquanz schuf und zu den Marktturbulenzen beitrug. In diesem Umfeld
(Dezember 2011) konzentrierte sich das Handeln der EZB darauf, den Banken
kurzfristige Liquidität und ausreichend Zeit zur Erreichung des gewünschten
Kapitalniveaus bereitzustellen. Sie führte die folgenden Maßnahmen durch:

Zwei LRG (zuerst im Dezember 2011 und dann im Februar 2012) mit einer
Laufzeit von jeweils drei Jahren

Diese LRG65 in Höhe von insgesamt etwa 1 Billion Euro stellte den Banken mittelfristig
Liquidität zur Verfügung. Laut EZB belegt die Bankteilnahme an diesen Operationen,
dass die Liquidität sogar kleine und sehr kleine Banken erreichte, deren Hauptgeschäft
in der Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen besteht66.

Verringerung des Mindestreservesatzes67 von 2 % auf 1 %
Das Ziel der Verringerung bestand darin, den Liquiditätsbedarf der Banken und dadurch
den Betrag der Sicherheiten zu senken, den sie unter Umständen mobilisieren müssen,
um den Reservepflichten nachzukommen und die Aktivität auf dem Geldmarkt durch
die Steigerung der Anreize der Banken mit Kapitalüberschuss zu unterstützen, ihre
Liquidität anderen Banken anzubieten, da diese ihn nicht mehr auf einem
vollverzinslichen Reservekonto anlegen können68.

Erhöhung der Verfügbarkeit von Sicherheiten
Die EZB erlaubte den NZB, zusätzliche Kreditforderungen – insbesondere Bankdarlehen
– als Sicherheit anzunehmen. Da Kreditforderungen einem bestimmten Typ von
Darlehen an Haushalte und Unternehmen entsprechen, ermöglichte die Tatsache, dass
sie als Sicherheit zugelassen wurden, den Banken, über diese Kreditforderungen
Zugang zu Refinanzierungen zu erhalten, die in direktem Zusammenhang mit ihrer
Kreditvergabetätigkeit standen.

Das zweite Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen
Schließlich leitete das Eurosystem im November 2011 das zweite Programm zum
Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen (CBPP2) ein. Es endete planmäßig am
31. Oktober 2012, als es einen nominalen Betrag von 16,4 Mrd. Euro erreichte.

3.2.5. Die dritte Phase der Krise (2012 bis 2014) – geldpolitische Outright-Geschäfte
(OMT) und Forward Guidance
Ende 2011 und Anfang 2012 waren turbulent. In Griechenland wurde ein Referendum
über das EU-Finanzpaket vorgeschlagen und in Italien und Griechenland kam es zu
Regierungskrisen. Standard & Poor’s stufte im Januar neun Staatsanleihen im
Euro-Währungsgebiet herab69 und senkte im April das Kreditrating von 16 spanischen
Banken70. Die entstandene Ungewissheit, die durch die Wahlen in Griechenland im

64 Siehe P. Bisio, D. Jurcevic und M. Quagliariello „A short guide to the EBA’s recapitalisation results“.
65 489 Mrd. Euro im Dezember 2011 und 529 Mrd. Euro im Februar 2012.
66 P. Cour-Thimann und B. Winkler „The ECB’s non-standard monetary policy measures − the role of

institutional factors and financial structure“.
67 d. h. des durchschnittlichen Liquiditätsbetrags, den Banken zur Erfüllung ihrer Mindestreservepflicht

auf ihr Guthaben in der Erfüllungsperiode vorhalten müssen.
68 Weitere Informationen hierzu in EZB, „Implementation of new collateral rules and reserve

requirements“.
69 Frankreich, Italien, Malta, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern.
70 Einschließlich Santander und BBVA.

http://www.voxeu.org/article/short-guide-eba-s-recapitalisation-results
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/pdf/mb201202en_box2.pdf?2f1bde007ecadde1bbb5f18c605981c0
https://www.ecb.europa.eu/mopo/pdf/mb201202en_box2.pdf?2f1bde007ecadde1bbb5f18c605981c0
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Frühjahr 2012 verschärft wurde, führte dazu, dass die Rendite auf Staatsanleihen
einiger Euro-Länder71 neue Höhen erreichte und Redenominierungsrisikoprämien
eingeführt wurden, d. h. Prämien auf das Risiko, dass diese Länder die WWU verlassen
und die öffentlichen und privaten Verbindlichkeiten redenominiert werden72.

Geldpolitische Outright-Geschäfte
Vor diesem Hintergrund sandte die EZB ein starkes Signal an die Märkte. Ihr Präsident
erklärte in einer Rede, dass die EZB bereit sei, alles zu tun, was notwendig ist, um den
Euro zu retten73. Im September kündigte die EZB dann ein neues Programm an: das
Programm für geldpolitische Outright-Geschäfte (Outright Monetary Transactions –
OMT)74, im Rahmen dessen sie bereit war, an der Seite der NZB auf dem
Sekundärmarkt für Staatsanleihen der Länder des Euro-Währungsgebiets zu
intervenieren. Vielen bekannten Wirtschaftswissenschaftlern75 zufolge wurde dadurch
ermöglicht, dass die EZB als Kreditgeber letzter Instanz (Lender of Last Resort) auftrat,
was in großem Maße dazu beitrug, das Vertrauen der Finanzmärkte wiederherzustellen
(es wurden bislang allerdings noch keine Operationen durchgeführt).

Das Programm für geldpolitische Outright-Geschäfte unterschied sich in mehreren
Aspekten von dem Programm für den Wertpapiermarkt. Eine Zugangsvoraussetzung zu
den geldpolitischen Outright-Geschäften besteht in strengen und effektiven Auflagen,
die an ein entsprechendes Programm der Europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität76/des Europäischen Stabilitätsmechanismus77 geknüpft
sind. Das OMT-Programm ist im Prinzip zeitlich und vom Umfang her unbegrenzt.
Schließlich wird die EZB 78gleichberechtigt mit anderen Gläubigern behandelt. Darüber
hinaus ist die Transparenz der OMT-Käufe höher, da eine Darstellung nach Land und
der durchschnittlichen Dauer der Bestände veröffentlicht werden wird.

Im Februar 2014 beantragte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eine
Vorabentscheidung beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH). Das
Bundesverfassungsgericht wollte wissen,

a. ob das OMT-Programm eine geldpolitische Maßnahme ist und es unter das
EZB-Mandat fällt.

b. ob bei der Maßnahme das in Artikel 123 Absatz 1 AEUV festgelegte Verbot der
monetären Finanzierung eingehalten wird.

71 Griechenland, Portugal, Irland, Spanien und Italien.
72 Siehe J. Klose und B. Weigert „Sovereign yield spreads during the Euro-crisis – Fundamental factors

versus redenomination risk“.
73 Rede Mario Draghis, Präsident der Europäischen Zentralbank, am 26. Juli 2012.
74 Eine analytischere Bewertung von OMT ist zu finden unter Punkt 5.4.4.
75 Siehe beispielsweise C. A.E. Goodhart und D. Schoenmaker „The ECB as lender of last resort?“,

A. Winkler „The ECB as Lender of Last Resort: Banks versus Governments“, oder W. H. Buiter und
E. Rahbari „The ECB as lender of last resort for sovereigns in the euro area“.

76 Die EFSF war ein vorübergehender Krisenmanagementmechanismus der Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets, im Rahmen dessen Irland, Portugal und Griechenland Finanzhilfe erhielten,
die über die Emission von Anleihen und anderen Schuldverschreibungen auf den Kapitalmärkten
finanziert wurde.

77 Der ESM ist ein permanenter Krisenmanagementmechanismus für die Länder des Euro-Währungs-
gebiets. Er emittiert Schuldverschreibungen, um Kredite und andere Formen der Finanzhilfe für die
Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet zu finanzieren.

78 d. h. es gibt keine Vorzugsbehandlung, wie es der Fall bei dem Programm für den Wertpapiermarkt
war.

http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_07_2012_update.pdf
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_07_2012_update.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
http://www.voxeu.org/article/ecb-lender-last-resort
http://www.frankfurt-school.de/clicnetclm/fileDownload.do?goid=000000575799AB4
http://willembuiter.com/lolr.pdf
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
http://www.esm.europa.eu/index.htm
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Der EuGH hat seine Entscheidung noch nicht vorgelegt. Am 15. Januar 2015
veröffentlichte der Generalanwalt eine Stellungnahme, in der die Auffassung vertreten
wird, dass das Programm im Einklang mit Artikel 119 und 127 AEUV stehe, sofern sich
die EZB nicht direkt an den Finanzhilfeprogrammen beteiligt, mit denen das Programm
in Verbindung steht, und sie ihre Begründungspflicht sowie die Anforderungen aus dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genauestens erfüllt. Diese Stellungnahme wurde
aufgrund der ausstehenden Entscheidung des Gerichts von einer Reihe von
Kommentatoren so ausgelegt79, dass sie grünes Licht für die quantitative Lockerung im
Euro-Währungsgebiet gebe.

Die Erklärung Mario Draghis und das OMT-Programm haben zu einem starken
Rückgang der Marktvolatilität im Euro-Währungsgebiet geführt. Zusammen mit den
Reformprogrammen in den Mittelmeer-Euroländern führten diese zu einer drastischen
Verbesserung der geldpolitischen Transmission. Die Renditen auf spanische und
italienische Staatsanleihen sanken im August 2012 jeweils um 100 und 50 Basispunkte.
Zudem fielen die Anleihespreads drastisch80.

Allerdings traten zum Ende 2012 und Beginn 2013 erneut Spannungen auf. Die
Inflation, die während der Krise einen Höchststand von 3 % erreicht hatte, begann zu
sinken, bis sie im April 2013 bei 1,2 % lag81. Diese Desinflation in Kombination mit dem
schleppenden Wachstum der Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet veranlasste die EZB
dazu, aus Vorsicht eine weitere Sondermaßnahme einzuleiten: Forward Guidance.

Forward Guidance
Im Juli 2013 erklärte EZB-Präsident Draghi auf einer Pressekonferenz82, dass die EZB so
lange wie nötig ihren akkommodierenden geldpolitischen Kurs verfolgen werde und
dass der EZB-Rat davon ausgehe, dass die Leitzinsen der EZB für längere Zeit auf ihrem
niedrigen Stand verharren. Dies wird als Beginn der Forward Guidance der EZB
betrachtet, d. h. explizite Aussagen einer Zentralbank über die wahrscheinliche
Entwicklung der künftigen Leitzinsen, die normalerweise von bestimmten
volkswirtschaftlichen Schlüsselaggregaten abhängen83. Laut P. Hubert und
F. Labondance84 besteht das Ziel von Forward Guidance darin, die privaten
Erwartungen in Bezug auf die kurzfristigen Zinsen zu beeinflussen, die sich wiederum
auf die Erwartungen im Hinblick auf die langfristigen Zinsen auswirken, um die
geldpolitische Transmission und damit die Wirtschaft zu stärken85. G. B. Eggertsson und
M. Woodford86 merken an, dass diese Strategie die quantitative Lockerung (siehe
unten) ergänzen soll und besonders wichtig ist, wenn sich die Leitzinsen auf oder nahe
ihrer effektiven Untergrenze befinden, die herkömmlichen geldpolitischen
Transmissionskanäle gestört sind oder eine außergewöhnliche Unsicherheit über die

79 Siehe beispielsweise „ECJ advocate general gives green light for ECB's bond purchasing program“.
80 Siehe G. B. Wolff „The ECB's OMT Programme and German Constitutional Concerns“.
81 Siehe EZB, „Inflation and the euro“.
82 M. Draghi, „Introductory statement to the press conference“, 4. Juli 2013.
83 „The usefulness of forward guidance“, Rede Benoît Cœurés, EZB-Ratsmitglied, 26. September 2013.
84 P. Hubert und F. Labondance „The chiaroscuro of the ECB’s "forward guidance“.
85 Die Zinsstruktur-Erwartungstheorie besagt, dass längerfristige Zinsen die erwartete Entwicklung der

sehr kurzfristigen Zinsen widerspiegeln, die die Zentralbank steuert. Weitere Informationen in
P. Praet „Forward guidance and the ECB“.

86 G. B. Eggertsson und M. Woodford „Optimal monetary policy in a liquidity trap“.

http://www.cep.eu/en/cep-news-arhive/article/ecj-advocate-general-gives-green-light-for-ecbs-bond-purchasing-program.html
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/08/g20 central banks monetary policy/TT20 european union_wolff.pdf
https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2013/html/is130704.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130926_1.en.html
http://www.voxeu.org/article/forward-guidance-and-ecb
http://www.nber.org/papers/w9968.pdf
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wirtschaftliche Lage herrscht87. Dem EZB-Ratsmitglied Peter Praet zufolge trug die
Forward Guidance zu stabileren Marktbedingungen und einer festeren Verankerung
der Markterwartungen bei. Sie stelle darüber hinaus sicher, dass der geldpolitische Kurs
nicht übermäßig anfällig auf Schocks reagiert, die nichts mit den zugrundeliegenden
wirtschaftlichen und monetären Bedingungen im Euro-Währungsgebiet zu tun haben88.
C.J.M. Kool und D. L. Thornton89 äußerten jedoch Zweifel an der Wirksamkeit der
Forward Guidance: Sie untersuchten die Wirksamkeit der Forward Guidance für die
Zentralbanken von Neuseeland, Norwegen, Schweden und die USA und fanden heraus,
dass sie lediglich zu einer Verbesserung der Fähigkeit der Marktteilnehmer führte, die
kurzfristigen Zinsen über relativ kurze Prognosezeiträume vorauszusagen, und dies
auch nur im Falle Norwegens und Schwedens.

3.3. Meinungen der wichtigsten Akteure über die Durchführung der
Geldpolitik
Die von der Europäischen Zentralbank ergriffenen Maßnahmen wurden von einigen für
ihre stabilisierende Wirkung auf das Finanzsystem und die Sicherstellung der
Preisstabilität gelobt. Viele dieser Maßnahmen waren jedoch auch aus verschiedenen
Gründen Gegenstand von Kritik seitens Wissenschaftlern und Politikern.

Laut einem Branchenteilnehmer besteht einer der größten Vorteile des CBPP darin,
dass die Banken sich wieder langfristiger finanzieren90 und die kurzfristigen staatlichen
Bürgschaftsprogramme verlassen konnten. Auch wurde die Auffassung vertreten, dass
durch das Programm ein Grund für Unsicherheiten bei den Anlegern beseitigt wurde,
die in gedeckte Schuldverschreibungen investierten, die zuvor von einer
Spreadausweitung betroffen waren91. Andere wiederum kritisierten die Eingriffe im
Rahmen des Programms außerhalb der engen Grenzen eines bestimmten, eher
untergeordneten Marktsegments als zu zaghaft und kaum wirksam92. Darüber hinaus
seien aufgrund der Tatsache, dass die Anteile der NZB am Programm hauptsächlich
nach dem Anteil des gehaltenen EZB-Kapitals verteilt wurden93, nationale Interessen
zum Vorschein gekommen, da die Zentralbanken vornehmlich darum bemüht gewesen
seien, die Staatsanleihen ihres eigenen Landes zu kaufen.

Die LRG wurden gelobt, da sie die Kreditkosten für die Banken und Regierungen im
Euro-Währungsgebiet signifikant reduzierten und auf dem Geldmarkt besondere
Wirkung zeigten, da sie die einzige Maßnahme seien, durch die die
Refinanzierungskosten der Banken gesenkt werden konnten94. Andere kritisierten sie
jedoch wiederum, da sie die Banken dazu veranlassen würden, eine neue Kreditblase zu
verursachen, diesmal allerdings, indem sie die Schulden ihrer eigenen Regierungen an

87 Siehe vorstehend genannte Rede Benoît Cœurés.
88 P. Praet „Forward guidance and the ECB“.
89 C.J.M. Kool und D. L. Thornton „How Effective Is Central Bank Forward Guidance?“.
90 „The amount of time left for the repayment of a loan or contract or the initial term length of a loan“.
91 Siehe „Running for cover“ in International Financing Review.
92 C. Wyplosz in „Non-Standard Monetary Policy Measures – An Update“.
93 Siehe „2010 ECBC European Covered Bond Fact Book“.
94 U. Szczerbowicz „The ECB unconventional monetary policies: have they lowered market borrowing

costs for banks and governments?“.

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130926_1.en.html
http://www.voxeu.org/article/forward-guidance-and-ecb
http://research.stlouisfed.org/wp/2012/2012-063.pdf
http://www.investopedia.com/terms/t/tenor.asp
http://www.ifre.com/running-for-cover/593226.fullarticle
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130919ATT71661/20130919ATT71661EN.pdf
http://www.law.berkeley.edu/files/bclbe/European_Covered_Bond_Factbook_2010.pdf
http://www3.tcmb.gov.tr/CEPR/Makaleler/SZCZERBOWICZ.pdf
http://www3.tcmb.gov.tr/CEPR/Makaleler/SZCZERBOWICZ.pdf


Die Geldpolitik der EZB Seite 20 von 24

sich nahmen95, und dadurch die Verflechtung zwischen Staat und Banken verstärkten,
die Probleme während der Krise verursacht hatte.

Das Programm für den Wertpapiermarkt wurde gelobt, da die in dessen Rahmen
durchgeführten Staatsanleihekäufe Erfolg bei der Beeinflussung der Renditen sogar
während der schweren Staatsschuldenkrise und der Kontroversen darum zeigten96. Die
Käufe im Rahmen des Programms erwiesen sich als das wirksamste Mittel zur
Reduzierung der Spreads der Staatsanleihen, im Falle Italiens 35 Basispunkte und im
Falle Griechenlands 476 Basispunkte97. Andere wiederum kritisierten98 das Programm
als undurchsichtig, da weder der Umfang/die Kriterien der Käufe noch die Dauer des
Programms im Vorfeld angekündigt worden seien. Darüber hinaus wurde moniert, dass
durch das Programm ein Moral Hazard entstehe, da die Regierungen dazu ermutigt
werden könnten, notwendige Strukturreformen zu verschieben.

Schließlich wurde das OMT-Programm dafür gelobt, dass dadurch die Renditen der
Staatsanleihen der peripheren Krisenländer und die Anleihenspreads signifikant sinken
würden. Es wurde jedoch auch kritisiert, da die Staatsanleihenkäufe die Anreize für
Reformen auf nationaler Ebene untergraben würden, die EZB Bilanzrisiken aussetzen
würden, die schließlich zu einer fiskalischen Umverteilung zwischen den Euroländern
führen könnten, und gegen das Verbot der monetären Finanzierung verstoße, da sie die
Bedingungen, zu denen Regierungen Staatsanleihen ausgeben können, direkt
beeinflussen99.

3.4. Aktuelle und zukünftige Entwicklungen (2014-)
3.4.1. Die EZB als Aufsichtsgremium (im Rahmen des SSM)
Im November 2014 begann die EZB im Rahmen des einheitlichen
Aufsichtsmechanismus100, einer der Säulen der Bankenunion101, mit der direkten
Aufsicht über 120 „bedeutende“ Institute102, die (nach Vermögenswerten) fast 85 %
des Bankensektors im Euro-Währungsgebiet ausmachen103.

Vor der Übernahme der Aufsichtsaufgaben führt die EZB eine umfassende Bewertung
durch104. Ziel dieser Aufgaben, die sich auf die Kapitaladäquanzverordnung und
-richtlinie (CRR/CRD IV)105 stützten und aus einer Überprüfung der Qualität der

95 R. Milne und M. Watkins „European finance: A leaning tower of perils“, Financial Times, 27. März
2012.

96 F. Eser und B. Schwaab „Assessing asset purchases within the ECB’s Securities Markets Programme“.
97 U. Szczerbowicz „The ECB unconventional monetary policies: have they lowered market borrowing

costs for banks and governments?“.
98 Siehe Z. Darvas „The ECB’s Magic Wand“ und D. Gros, C. Alcidi und D. Valiante „Can unconventional

Monetary Policies ensure the stability of the euro area?“.
99 B. Cœuré „Outright Monetary Transactions, one year on“. Rede auf der Konferenz „The ECB and its

OMT programme“, organisiert vom Centre for Economic Policy Research in Berlin im
September 2013.

100 Siehe „Einheitlicher Aufsichtsmechanismus“.
101 Siehe „Bankenunion“.
102 Weitere Informationen in EZB, Pressemeldung „ECB publishes final list of significant credit

institutions“ 4. September 2014; eine Liste der Institute ist zu finden in „Liste bedeutender
beaufsichtigter Unternehmen und Liste weniger bedeutender Institute“.

103 Die übrigen 3 500 Unternehmen werden direkt von den nationalen Aufsichtsbehörden beaufsichtigt.
104 Siehe „Comprehensive assessment“ (Umfassende Bewertung).
105 Siehe „Kapitaladäquanzverordnung und -richtlinie – CRR/CRD IV“.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/82205f6e-7735-11e1-baf3-00144feab49a.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1587.pdf
http://www3.tcmb.gov.tr/CEPR/Makaleler/SZCZERBOWICZ.pdf
http://www3.tcmb.gov.tr/CEPR/Makaleler/SZCZERBOWICZ.pdf
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/904-the-ecbs-magic-wand
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201401/20140127ATT78232/20140127ATT78232EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201401/20140127ATT78232/20140127ATT78232EN.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130902.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.de.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/incontext/bankingunion/html/index.de.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140904_2.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140904_2.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409de.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409de.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-in-force/index_de.htm
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Vermögenswerte und einem Stresstest bestanden, war es, die Bilanzen der Banken zu
stärken, die Transparenz in Bezug auf ihre Lage zu verbessern und das Vertrauen der
Interessenträger durch die Zusicherung zu steigern, dass alle Banken über ein solides
Kapitalniveau verfügen werden. Bei der Überprüfung, die mit der Unterstützung
nationaler Aufsichtsgremien durchgeführt wurde, wurde bei 25 Banken ein
Kapitalmangel in Höhe von 25 Mrd. Euro festgestellt. Zwölf dieser Banken deckten
ihren Kapitalbedarf bereits durch eine Kapitalerhöhung um 15 Mrd. Euro im Jahr 2014.
Die übrigen Banken haben bis Ende August 2015 Zeit, ihre Kapitallücke zu schließen106.

3.4.2. Das dritte Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen und das
Programm zum Ankauf forderungsbesicherter Wertpapiere
In ihrer jüngsten Mitteilung über die langfristige Finanzierung der europäischen
Wirtschaft benannte die Kommission ein Problem, das angesichts der derzeitigen Lage
hochaktuell ist: „Die Fähigkeit der Banken zur Erweiterung ihrer Kreditvergabe und zur
Finanzierung von Wirtschaftswachstum“ muss gesteigert werden. Zur Deckung dieses
Bedarfs entschied die EZB, im Oktober und November 2014 zwei Programme
einzuleiten, um bestimmte Segmente wiederzubeleben: gedeckte
Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Programme, das
Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen (CBPP3) und das Programm
zum Ankauf forderungsbesicherter Wertpapiere (ABS PP), werden mindestens zwei
Jahre laufen. Ihr Ziel ist es, die Finanzierungsbedingungen im Euro-Währungsgebiet zu
unterstützen, die Kreditvergabe für die Realwirtschaft zu erleichtern und die anderen
Märkte dadurch positiv zu beeinflussen. Am 13. Februar 2015 beliefen sich die Käufe im
Rahmen des ABSPP auf 2 870 Mio. Euro und die Käufe im Rahmen des CBPP3 auf
45 954 Mio. Euro107.

3.4.3. Quantitative Lockerung der EZB – das erweiterte Ankaufprogramm für
Vermögenswerte (Expanded Asset Purchase Programme – EAPP)
In ihrer letzten wirtschaftlichen und monetären Analyse108 merkt die EZB an, dass es
Abwärtsrisiken für die Wirtschaft gibt, und weist darauf hin, dass diese beobachtet
werden müssen und „die Geldpolitik bei Bedarf weiter [...] [gelockert werden muss]“.
Die Inflation im Euro-Währungsgebiet lag im Dezember 2014 bei -0,2 % und die
Wachstumsraten sind sehr verhalten109. Gleichzeitig liegen die Leitzinsen nahe Null und
der Zinssatz der Einlagenfazilität aktuell bei -0,2 %110. Um die Wirtschaft im
Euro-Währungsgebiet wiederzubeleben und die Inflation zu steigern und wieder auf
das gewünschte Niveau von beinahe 2 % zu bringen111, entschied die EZB am
22. Januar, ein erweitertes Ankaufprogramm für Vermögenswerte (Expanded Asset
Purchase Programme – EAPP)112 einzuleiten.

106 Siehe EZB-Pressmitteilung, „Eingehende Prüfung der EZB zeigt, dass die Banken weitere Massnahmen
ergreifen müssen“.

107 Siehe EZB, „Liquidity analysis“.
108 Siehe beispielsweise dieses Editorial, veröffentlicht im Dezember 2014.
109 EZB, „Euro area economic and financial data“.
110 Die Festlegung von Negativzinsen auf Bankeinlagen bei der EZB bedeutet, dass Banken nun dafür

bezahlen müssen, wenn sie dort ihr Geld lagern. Sparen sollte dadurch im Vergleich zur Kreditvergabe
an Attraktivität verlieren. Dies ist das erste Mal, dass eine Zentralbank eine solche Maßnahme
eingeleitet hat.

111 Siehe EZB, „Geldpolitik“.
112 Eine weitere Darstellung des EAPP und eine Besprechung der vorgebrachten Besorgnisse sind zu

finden unter „The ECB's Expanded Asset Purchase Programme“.

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141026.de.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141026.de.html
http://www.ecb.europa.eu/mopo/liq/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/mb/editorials/2014/html/mb141211.de.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/keyind/html/sdds.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140909.en.html
http://www.ecb.europa.eu/home/html/faqinterestrates.de.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=66072:2
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Ähnliche unkonventionelle Maßnahmen wurden von der Bank of Japan im Jahr 2001
und werden von der Federal Reserve und der Bank of England seit 2008 durchgeführt.
Die Namen der verschiedenen Programme und ihre Details unterscheiden sich zwar,
aber sie werden zusammenfassend als „quantitative Lockerung“ bezeichnet113, eine
unkonventionelle Form der Geldpolitik, bei der eine Zentralbank neues Geld schafft, um
Wertpapiere zu erwerben, wie etwa Staatsanleihen.

Im Rahmen der quantitativen Lockerung schafft eine Zentralbank Geld und verwendet
es, um Wertpapiere von privaten Anlegern wie Banken, Rentenfonds und
Versicherungsgesellschaft zu kaufen114. Dieser Prozess erfolgt elektronisch und es
müssen keine Banknoten gedruckt werden. Die Zentralbank schafft das Geld, indem sie
das Guthaben zu ihren eigenen Gunsten erhöht. Im Rahmen des Programms wird die
EZB auf Euro lautende Wertpapiere115 mit Anlagequalität116 kaufen, die von den
Euroländern und den europäischen Organen für das ABS PP und das CBPP3 emittiert
wurden.

Die monatlichen Käufe im Rahmen der drei Programme belaufen sich
zusammengenommen auf 60 Mrd. Euro. Sie werden im März 2015 starten und für
18 Monate laufen, oder aber bis eine nachhaltige Anpassung in Richtung einer Inflation
von unter, aber nahe von 2 % gemäß dem Ziel der EZB erreicht ist117. Die Käufe werden
auf den Anteilen der nationalen Zentralbanken des Eurosystems am
EZB-Kapitalschlüssel basieren118. Sie werden auf dem Sekundärmarkt119 getätigt, wobei
die erworbenen Beträge nie mehr als ein Drittel der Staatsanleihen eines Landes bzw.
25 % einer bestimmten Anleihe ausmachen werden. Bei Ländern unter einem
EU-/IWF-Anpassungsprogramm werden bestimmte zusätzliche Kriterien
angewendet120. Schließlich werden in Bezug auf die Verteilung möglicher Verluste
„20 % der zusätzlichen Ankäufe von Vermögenswerten dem Prinzip der Risikoteilung
[unterliegen]“121.

Das Programm führte jedoch zu einer lebhaften Debatte, da die Ergebnisse der
vorherigen drei Hauptprogramme zur quantitativen Lockerung vermischt wurden122

und es Besorgnisse in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und die Durchführbarkeit gab123.

113 Siehe Bank of England, „What is Quantitative Easing?“.
114 Siehe Bank of England, „Quantitative easing – Frequently asked questions“.
115 Siehe „What does investment grade mean?“.
116 Ein allgemeiner Begriff für Aktien, Anleihen, Optionen, Bezugsrechte, Optionsscheine und sonstige

handelbare Anlagen, die das Recht auf den Ertrag oder das Eigentum verleihen.
117 Diese Formulierung könnte zwar den Anschein erwecken, dass die Dauer des Programms offen ist

(dies bedeutet, es wird nicht im September 2016 auslaufen, wenn die Ergebnisse noch nicht erreicht
sind), es gab diesbezüglich jedoch keine formellen Verpflichtungen seitens der EZB.

118 Siehe EZB, „Kapitalzeichnung“.
119 Der Markt, auf dem etwas gehandelt wird, nachdem es (auf dem Primärmarkt) von dem

ursprünglichen Eigentümer oder Emittenten verkauft wurde.
120 Diese Formulierung, in der die Aussage vom 8. Januar 2015 zusammengefasst wird, macht den

Ankauf von griechischen Staatsanleihen von der Unterzeichnung einer weiteren
Finanzhilfevereinbarung abhängig.

121 Diese Formulierung wurde als Zugeständnis an einige Mitglieder des EZB-Rats ausgelegt, die ihre
Besorgnis darüber geäußert hatten, dass ihr Land die Verluste im Falle eines Zahlungsausfalls eines
anderen Lands und eines folgenden Austritts aus dem Euro-Währungsgebiet schultern müsste.

122 Weitere Informationen zu Ergebnissen anderer Programme in Bank of England, „What are the
macroeconomic effects of asset purchases?“, Pressemitteilung des Board of Governors des Federal

http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/pages/qe/default.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Pages/qe/qe_faqs.aspx
http://www.investopedia.com/ask/answers/184.asp
http://lexicon.ft.com/Term?term=security
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/capital/html/index.de.html
http://lexicon.ft.com/Term?term=secondary-market
http://lexicon.ft.com/Term?term=secondary-market
http://uk.reuters.com/article/2015/01/08/uk-greece-banks-ecb-idUKKBN0KH0PG20150108
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/externalmpcpapers/extmpcpaper0042.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/externalmpcpapers/extmpcpaper0042.pdf
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20141029a.htm
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4. Zukunftsperspektiven
Erst die Zeit wird zeigen, ob die von der Europäischen Zentralbank verfolgte Geldpolitik
erfolgreich war. Selbst dann wird es schwierig werden zu beurteilen, ob die getroffenen
geldpolitischen Entscheidungen optimal waren, da ihre Wirkung schließlich durch
zahlreiche exogene politische, wirtschaftliche und finanzielle Faktoren begrenzt werden
kann. Viele Kommentatoren teilen jedoch die Auffassung, dass im Rahmen der Krise
seitens der Bürgerinnen und Bürger, Medien und Märkte Erwartungen entstanden
seien, die die Rolle der EZB übersteigen, die nämlich hauptsächlich darin besteht, für
Preisstabilität zu sorgen. Mit den Worten Mario Draghis sei daher daran erinnert, dass

die Geldpolitik die Grundlage für Wachstum schaffen könne, jedoch zur Ankurbelung des
Wachstums Investitionen notwendig seien. Für Investitionen sei Vertrauen erforderlich,
und Vertrauen werde durch Strukturreformen geschaffen. Die EZB habe heute eine
weitere, stark expansive Maßnahme ergriffen, nun liege es an den Regierungen, diese
Strukturreformen durchzuführen. Je umfangreicher sie dies täten, desto größere Wirkung
zeige die Geldpolitik. Eine sogenannte wachstumsfreundliche fiskalpolitische
Konsolidierung sei für die Stärkung des Vertrauens von großer Bedeutung. Hierfür seien
die Maßnahmen der Regierung und der Kommission notwendig, einerseits im Rahmen
ihrer Überwachungsfunktion der Geldpolitik und andererseits im Rahmen der
Durchführung des Investitionsplans, der nun zügig durchgeführt werden müsse. Hierbei
kommt es auf Schnelligkeit an124.

Reserve System (29. Oktober 2014), M. Spiegel „Did Quantitative Easing by the Bank of Japan
"Work"?“. Speziell zu Japan „Historical Inflation Rates for Japan (1971 to 2014)“ sowie Open
Europe-Briefing „QE in the Eurozone: limited economic benefits at a high legal and political cost“.

123 Das heißt, ob die Erreichung der Ergebnisse des Programms durch die besondere Struktur der
europäischen Wirtschaft und ihre vorherrschenden Bedingungen verhindert wird.

124 Mario Draghi, Einleitende Bemerkung zur Pressekonferenz anlässlich des erweiterten Programms
zum Ankauf von Vermögenswerten, 22. Januar 2015.

http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2006/october/did-quantitative-easing-by-the-bank-of-japan-work/
http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2006/october/did-quantitative-easing-by-the-bank-of-japan-work/
http://inflationdata.com/articles/historical-inflation-rates-japan-1971-2014/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://openeurope.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/150116_Open_Europe_Briefing_QE_in_the_the_Eurozone_.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.de.html
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Laut EZB-Präsident Mario Draghi galten Beschäftigungen
bei der EZB vor noch nicht allzu langer Zeit als recht
langweilig und nicht besonders aufregend. In der Zeit der
„Great Moderation“ (große Zurückhaltung), meist als der
Zeitraum zwischen Mitte der 1980er-Jahre bis zum Beginn
der globalen Finanzkrise betrachtet, wurde die Inflation
eingedämmt und die makroökonomische Volatilität
begrenzt. Viele dachten, dass die Geldpolitik auf Autopilot
geschaltet werden könne. Er bekräftigt jedoch, dass diese
Zeit vorbei sei.

Heutzutage erscheint die Geldpolitik, für viele ein
langweiliges und undurchsichtiges Thema, in den
Schlagzeilen, und Begriffe wie „Programm für den
Wertpapiermarkt“, „LRG“, „geldpolitische Outright-
Geschäfte“ und „Quantitative Lockerung“ sind Teil unsere
Vokabulars geworden.

Die Geldpolitik der EZB verfolgt noch immer dasselbe Ziel
wie 1999. Infolge der Finanzkrise wurden jedoch einige
Sondermaßnahmen ergriffen, die sowohl gelobt als auch
getadelt werden. Seither werden die Handlungen der EZB
so genau beobachtet wie nie zuvor.
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