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Zentralbanken in Europa führten im Jahr 2014 erstmals Negativzinssätze ein. Zwei Jahre später sind sie 
noch immer regelmäßig Thema von Zeitungskolumnen und Diskussionen. Sie werden von den Zentral-
banken als Lösung für die derzeitigen Wachstumsprobleme betrachtet, vom Finanzsektor jedoch als 
nicht tragfähig kritisiert und von einigen Mitgliedstaaten als „Enteignung“ von Sparern und Rentnern 
sowie als Auslöser gesellschaftlicher Spannungen bezeichnet. In diesem Überblick wird versucht, eine 
Einführung über Zinssätze zu geben, die möglichen Ursachen für die Zinsentwicklung zu beleuchten und 
die wichtigsten Argumente in der aktuellen Debatte wiederzugeben. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Bei der Betrachtung der derzeitigen Zinsniveaus in den USA und in Europa lassen sich 
zwei Entwicklungen ausmachen. Zum einen ist seit fast zwei Jahrzehnten ein anhaltender 
Rückgang der langfristigen Zinssätze zu beobachten. Dieser wurde durch demografische 
Faktoren, die zunehmende Integration Chinas in die globalen Kapitalmärkte und die nach 
der weltweiten Finanzkrise gesunkene Investitionsbereitschaft zusammen mit einer 
größeren Nachfrage nach sicheren Anlageformen begünstigt. Zum anderen gab es einen 
ähnlichen Rückgang der kurzfristigen Zinssätze, der auf geldpolitischen Entscheidungen 
beruht und zur Lockerung der Finanzierungsbedingungen dienen soll, um dadurch zur 
konjunkturellen Erholung beizutragen. 

Im Euro-Raum führte dies zu einer lebhaften Diskussion über die aktuellen Zinsniveaus, 
in der die Position der Europäischen Zentralbank (EZB) jener der Mitgliedstaaten sowie 
der Vertreter des Finanzsektors gegenübersteht. 

Insbesondere Mitgliedstaaten mit einer hohen Sparquote in der Bevölkerung machen 
geltend, dass die derzeitigen Zinssätze zu sehr niedrigen (und möglicherweise bald 
negativen) Renditen für Sparer führen und daher Anreize für risikoreichere Investitionen 
anstatt für umsichtige Kapitalakkumulation schaffen. Derartige Zinssätze wirken sich so-
wohl auf Rentner aus, deren Konsum von den Erträgen ihrer Spareinlagen abhängig ist, 
als auch auf Personen, die für den Ruhestand sparen und deren Akkumulation von Ren-
tenkapital dadurch verlangsamt wird. Die Mitgliedstaaten vertreten die Ansicht, dass 
dies Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität haben kann, da die Suche nach höheren 
Renditen zu einer Finanzblase führen könnte, und zudem soziale Spannungen auslösen 
kann. Vertreter des Finanzsektors behaupten ihrerseits, dass das derzeitige Zinsumfeld 
ihre Erlöse drückt und ihre Modelle nicht tragfähig macht. 

Die EZB hält dagegen, dass die sehr niedrigen Zinssätze Ausdruck eines tiefer liegenden 
Problems sind, nämlich des globalen Überhangs von Spareinlagen gegenüber rentablen 
Investitionen. Aus diesem Grund machen die Herausforderungen, die durch das derzei-
tige Umfeld geschaffen wurden, eine nachhaltige Fiskalpolitik, Strukturreformen und das 
Einleiten weiterer Schritte zur Vollendung der europäischen Währungsunion erforder-
lich. Solche Schritte würden die volle Umsetzung der einschlägigen Richtlinien (z. B. der 
Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten) durch alle Mitglied-
staaten, die Schaffung einer glaubwürdigen gemeinsamen Letztsicherung („Backstop“) 
für den einheitlichen Abwicklungsfonds und die Einführung eines Europäischen Einlagen-
sicherungssystems umfassen. 

Die aktuelle Situation wird in mehreren neuen Arbeiten untersucht. In ihnen wird festge-
stellt, dass die kurzfristigen Folgen für die Finanzinstitute unterschiedlich ausfallen und 
von deren Marktstärke sowie deren Bilanzstrukturen abhängen. Sollte die derzeitige 
Situation auch nur mittelfristig andauern, könnte dies jedoch starke Auswirkungen auf 
die Einkünfte von Banken, (Pensions- und Investment-)Fonds sowie Lebensversicherern 
haben und sie dazu zwingen, ihre Modelle des Aktiv-Passiv-Managements grundlegend 
zu überarbeitend. Dadurch könnte eine Suche nach höheren Renditen ausgelöst werden, 
was die Gefahr der Entstehung (sowie des potenziellen Platzens) von Blasen und die 
Marktvolatilität erhöhen könnte. 

In diesem Zusammenhang haben die europäischen Aufsichtsbehörden und der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF) betont, dass das Zusammenwirken zwischen den zustän-
digen nationalen Behörden und den Finanzinstituten von großer Bedeutung ist und das 
Sammeln von mehr und besseren Daten erforderlich ist, um weltweite Standards 
festzulegen und die verschiedenen, mit diesen Instituten verbundenen Risiken 
aufzuzeigen, auch mittels Stresstests.  
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1. Einleitung 

Nachdem die EZB den Leitzins mehrere Male gesenkt und verschiedene unkonven-
tionelle geldpolitische Maßnahmen angenommen hatte, legte sie im Jahr 2014 erstmals 
in ihrer Geschichte einen negativen Zinssatz für die Einlagefazilität fest. Dies löste ins-
besondere an zwei Fronten heftige Kritik aus. Einerseits wurde diese Maßnahme der EZB 
in Mitgliedstaaten, die über hohe Sparquoten verfügen – darunter Deutschland, wo es 
zu einer Reaktion vonseiten der Medien,1 der Thinktanks,2 der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)3 und sogar des Bundesministeriums der Finanzen4 
kam –, als unwirksam und letztlich als „Enteignung“ der Sparer kritisiert. Andererseits 
wurde Kritik vonseiten des Finanzsektors laut, insbesondere von Banken, Versicherungs-
unternehmen und Vermögensverwaltungsgesellschaften, entweder allein oder in Ver-
bänden, die die Maßnahme im Hinblick auf ihre jeweiligen Geschäftsmodelle als nicht 
tragfähig bezeichneten.  

Bevor näher auf diese Diskussion eingegangen wird, ist es sinnvoll, eine Einführung über 
Zinssätze, ihre aktuelle Entwicklung und mögliche Erklärungsansätze dafür zu liefern. 

1.1. Zinssätze – wesentliche Elemente 

Der Begriff Zinssatz kann definiert werden als Preis für geliehenes Geld, ausgedrückt als 
Prozentsatz, um den die dem Gläubiger geschuldete Summe den geliehenen Betrag 
übersteigt. Berechnet wird der Satz auf Jahresbasis.5 Es kann zwischen Nominalzinssatz 
und Realzinssatz sowie zwischen verschiedenen Laufzeiten unterschieden werden. 

1.1.1. Nominalzinssatz und Realzinssatz 
Es wird zwischen mehreren Arten von Zinssätzen unterschieden. Dabei ist der 
Unterschied zwischen nominalen und realen Zinssätzen von Bedeutung. Der nominale 
Zinssatz ist der tatsächlich gezahlte Zinssatz, während der reale Zinssatz den tatsäch-
lichen Zinssatz abzüglich der Inflationsrate darstellt. Sowohl der Nominalzinssatz als auch 
der Realzinssatz können positiv oder negativ sein. Negative Realzinssätze ergeben sich, 
wenn die Inflationsrate höher ist als der Nominalzinssatz einer Investition (z. B. eine 
Anleihe mit einem Nominalzinssatz von 4 % bei einer Inflationsrate von 5 %). Die 
Unterscheidung ist wichtig, weil Realzinssätze, in denen die Inflationserwartungen 
berücksichtigt sind, bei Investitionsentscheidungen verwendet werden. 

                                                      
1 Siehe beispielsweise den Artikel von Jens Münchrath, Daniel Schäfer und Kevin O'Brien mit dem Titel „In 

Germany, Zero Interest in Mario Draghi“ (Handelsblatt, 11. März 2016), in dem auf die Schätzung der 
deutschen Investmentgesellschaft Union Investment verwiesen wird, wonach die deutschen Haushalte 
aufgrund dieser Maßnahmen innerhalb der nächsten fünf Jahre Zinsen in Höhe von 224 Mrd. EUR 
verlieren könnten. 

2 Siehe beispielsweise den Artikel von Hans-Werner Sinn mit dem Titel „Neue Blasen in Sicht“ (Project 
Syndicate, 28. März 2016), demzufolge der Immobilienmarkt in Österreich, Deutschland und Luxemburg 
während der Krise praktisch explodiert sind, weil Banken ihren Kunden ungeachtet deren Kreditwürdig-
keit Kredite zu annähernden Nullzinsen anboten. 

3 Siehe die Pressemitteilung des Präsidenten der BaFin vom 10. Mai 2016: „Das niedrige Zinsniveau bereite 
nicht mehr nur den klassischen Betroffenen wie den Lebensversicherern und Bausparkassen Probleme 
[...]. Es mache sich in den Bilanzen der gesamten Bankenbranche bemerkbar.“ 

4 Siehe den Artikel von Stefan Wagstyl und Claire Jones mit dem Titel „Germany blames Mario Draghi for 
rise of rightwing AfD party“ (Financial Times, 10. April 2016), in dem auf von Dow Jones veröffentlichte 
Kommentare verwiesen wird. Demnach erzählte Herr Schäuble vor einem Publikum, er habe zu Mario 
Draghi gesagt, dass dieser stolz auf sich sein könne, da 50 % der Stimmen für eine in Deutschland offen-
bar neue und erfolgreiche Partei auf diese Maßnahme zurückzuführen seien. 

5 Eurostat, Zinssätze – Übersicht. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=nominal-interest-rate
http://lexicon.ft.com/Term?term=real-interest-rate
https://global.handelsblatt.com/edition/387/ressort/finance/article/in-germany-zero-interest-in-mario-draghi
https://global.handelsblatt.com/edition/387/ressort/finance/article/in-germany-zero-interest-in-mario-draghi
https://www.project-syndicate.org/commentary/european-central-bank-fueling-asset-bubbles-by-hans-werner-sinn-2016-03?version=german&barrier=true
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Pressemitteilung/2016/pm_160510_jahrespressekonferenz.html
http://on.ft.com/1VM2zTp
http://on.ft.com/1VM2zTp
http://ec.europa.eu/eurostat/web/interest-rates
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1.1.2. Laufzeiten 
Ferner wird bei Zinssätzen zwischen verschiedenen Laufzeiten unterschieden, d. h. 
zwischen Tagesgeldsätzen, kurzfristigen Zinssätzen und langfristigen Zinssätzen.  

Tagesgeldsätze sind jene Zinssätze, zu denen die Zentralbank eines Landes Geld an 
Banken oder andere Finanzintermediäre gewährt, und jene Zinssätze, die für finanzielle 
Geschäfte zwischen Banken gelten.6 Obwohl als Tagesgeldsatz bezeichnet, betrifft er 
Transaktionen mit Dauer von bis zu einer Woche. Die Leitzinsätze für Tagesgeld7 im Euro-
Raum sind: 

 Der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte (oder „Reposatz“, derzeit auf 0 % 
festgesetzt) stellt den Großteil der Liquidität für das Bankensystem bereit. Haupt-
refinanzierungsgeschäfte sind befristete Transaktionen des Eurosystems zur Bereit-
stellung von Liquidität mit einer Frequenz und Laufzeit von üblicherweise einer 
Woche. 

 Der Zinssatz für die Einlagefazilität (oder „Einlagesatz“, derzeit auf −0,4 % festge-
setzt) kann von Banken genutzt werden, um Guthaben bis zum nächsten Geschäfts-
tag im Eurosystem anzulegen. Der Zinssatz für die Einlagefazilität stellt im Normalfall 
die Untergrenze für den Tagesgeldsatz dar. Dies bedeutet, dass eine Bank, die 
Reserven in Höhe von 100 Millionen bei der EZB hält, nach einem Jahr 99,6 Millionen 
zurückerhält. Diese Kosten werden von Banken akzeptiert, da mit der Verwahrung, 
dem Halten und der Nutzung8 von Geld Kosten verbunden sind.  

 Der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität (oder „Spitzenrefinanzierungs-
satz“, derzeit auf 0,25 % festgesetzt) kann von Banken genutzt werden, um bis zum 
nächsten Geschäftstag einen Kredit vom Eurosystem zu erhalten. Der Zinssatz für die 
Spitzenrefinanzierungsfazilität stellt im Normalfall die Obergrenze für den Tagesgeld-
satz dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Ben Patterson und Kristina Lygnerud: The determination of interest rates. Economic Affairs Series, 

November 1999. 
7 Für weitere Informationen über Tagesgeldsätze und die allgemeine Geldpolitik der EZB siehe Die 

Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Strategie, Durchführung und Entwicklungen. Strategie, 
Durchführung und Entwicklungen. 

8 Dies beinhaltet die Kosten für die Anmietung, Instandhaltung und Sicherung von Lagereinrichtungen wie 
z. B. Tresoren sowie die Kosten für den sicheren und termingerechten Transport von Geld. 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/econ/116/116_en.htm#info
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)549005
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)549005
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)549005
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Abbildung 1 – Leitzinssätze (%) von drei Zentralbanken im Zeitraum 1999-2016 

 
Datenquellen: Europäische Zentralbank, Schwedische Reichsbank, Dänische Nationalbank. 

Kurzfristige Zinssätze sind jene Zinssätze, zu denen sich Finanzinstitute untereinander 
kurzfristig Geld leihen und/oder zu denen kurzfristige Staatspapiere ausgegeben und am 
Markt gehandelt werden. Es handelt sich dabei üblicherweise um Durchschnitte von 
Tageswerten.9 Tagesgeldsätze und kurzfristige Zinssätze wirken sich auf die Vergabe von 
Krediten und Bankanleihen aus, beeinflussen dadurch Spar- und Investitionsentschei-
dungen und tragen zu Veränderungen bei Nachfrage und Preisen bei. 

Abbildung 2 – Kurzfristige Zinssätze für den Euro-Raum, Januar 2011 bis April 2016 

 

Quelle: OECD. 

Langfristige Zinssätze beziehen sich auf Staatsanleihen, deren Kapitalrückzahlung von 
einem Staat garantiert wird und die eine zehnjährige Laufzeit besitzen. Ähnlich wie bei 
kurzfristigen Zinssätzen handelt es sich auch bei langfristigen Zinssätzen üblicherweise 
um in Prozenten ausgedrückte Durchschnitte von Tageswerten. Die Zentralbank kann 

                                                      
9 OECD – Zinssätze – Kurzfristige Zinssätze. 
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zwar die Tagesgeldsätze festsetzen und dadurch die kurzfristigen Zinssätze beeinflussen, 
sie hat jedoch weitaus weniger Einfluss auf langfristige Zinssätze, da diese von den 
Märkten bestimmt werden. Da diese Zinssätze sich auf Staatsanleihen beziehen, werden 
sie durch die Wirtschaftslage des Staates beeinflusst, der die Anleihen ausgibt – 
insbesondere durch die dortigen steuerlichen Voraussetzungen, das BIP-Wachstum, den 
Umfang der Kreditaufnahme im Ausland, die Arbeitsproduktivität, die demografische 
Entwicklung sowie die aktuelle und erwartete Inflation. Dies erklärt die zwischen den 
Mitgliedstaaten des Euro-Raums bestehenden Unterschiede bei langfristigen Zinssätzen, 
wie unten zu sehen ist. 

Abbildung 3 – Langfristige Zinssätze für Frankreich, Italien und Deutschland,                         
Januar 2011 bis April 2016 

 

Quelle: OECD. 

Zinssätze stellen ein sehr umfangreiches Thema dar, das aus vielen unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet werden kann. In diesem Dokument liegt der Schwerpunkt auf 
der aktuellen Diskussion, die über zwei Fragen im Zusammenhang mit den derzeit sehr 
niedrigen/negativen Tagesgeldsätzen und kurzfristigen Zinssätzen im Euro-Raum geführt 
wird: zum einen, welche Auswirkungen diese Zinssätze auf Banken, Versicherungsgesell-
schaften, Vermögensverwalter und Pensionseinrichtungen haben, und zum anderen, ob 
sie als Instrument für die Enteignung von Sparern und den Transfer von Geld innerhalb 
des Euro-Raums dienen. 

2. Das aktuelle Niedrigzinsumfeld 

2.1. Einleitung 

Bei der Betrachtung der Zinssätze werden zwei zentrale Entwicklungen erkennbar. 
Erstens kann in vielen entwickelten Volkswirtschaften (USA, Vereinigtes Königreich und 
Europäische Union) ein anhaltender Rückgang der Realzinssätze von 4-6 % auf ungefähr 
0 % beobachtet werden. Zweitens zeigt sich ein ähnlicher Rückgang der kurzfristigen 
Nominalzinssätze. Im Zusammenhang mit der zweiten Entwicklung sind kürzlich einige 
Zentralbanken in Europa – die Dänische Nationalbank (DN), die Europäische Zentralbank 
(EZB), die Schwedische Reichsbank (Riksbank) und die Schweizerische Nationalbank 

https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2012/data/wp12e07.pdf
https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm#indicator-chart
https://www.nationalbanken.dk/en/Pages/Default.aspx
https://www.ecb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.de.html
http://www.riksbank.se/en/
https://www.snb.ch/de
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(SNB) – einen Schritt weiter gegangen und haben einige Leitzinssätze auf ein Niveau 
unter null gesenkt, das bisher als Untergrenze betrachtet wurde. 

2.2. Gründe für den Rückgang der Zinssätze 

2.2.1. Faktoren für den Rückgang der langfristigen Realzinssätze 
In der Forschung besteht Einigkeit, dass es keinen einzelnen Auslöser für den seit zwei 
Jahrzehnten zu beobachtenden Rückgang der Zinssätze gibt. Im Mittelpunkt dieser 
Entwicklung stehen vielmehr ein anhaltender Rückgang des Produktivitätswachstums10 
sowie eine steigende Sparneigung und eine sinkende Investitionsbereitschaft, die abhän-
gig vom Zeitpunkt auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden können. Für die 
ersten zehn Jahre des oben genannten Zeitraums (1998-2008) können der demogra-
fische Druck, der mit der erhöhten Lebenserwartung und der niedrigeren Geburtenrate 
im Zusammenhang steht, sowie die zunehmende Integration Chinas in die globalen 
Kapitalmärkte als wesentliche Gründe genannt werden. Seit der globalen Finanzkrise 
geht diese Entwicklung vorwiegend von einem Rückgang der Investitionsbereitschaft 
und einer Verschiebung in Angebot und Nachfrage für sichere Anlageformen aus.11 
 
2.2.2. Der aktuelle Rückgang der Nominalzinssätze 
Während die langfristigen Zinssätze kontinuierlich gesunken sind, betrugen die nomina-
len Tagesgeldsätze bzw. die nominalen kurzfristigen Zinssätze für die Einlagefazilität und 
die Spitzenrefinanzierungsfazilität seit der Einführung des Euro jeweils zwischen 2 % und 
4,5 %. Die Zinssätze wurden im Oktober 2000 auf 3,75 % bis 5,75 % angehoben, dann bis 
2003 schrittweise herabgesetzt, bis sie im Juli 2008 wieder auf 3,25 % bis 5,25 % 
gestiegen sind. Während der Krise wurden sie von der EZB drastisch gesenkt – von 
Oktober 2008, nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, bis Mai 2009 wurde der 
Einlagesatz von 3,25 % auf 0,25 % reduziert und der Spitzenrefinanzierungssatz von 
5,25 % auf 1,75 % herabgesetzt. Dieses Niveau wurde für die beiden Sätze mit gering-
fügigen Änderungen fünf Jahre lang beibehalten, bis im Juni 2014 für die Einlagefazilität 
erstmals in der Geschichte der EZB ein negativer Zinssatz festgesetzt wurde. Neben der 
EZB führten zwischen Mitte 2014 und Anfang 2015 drei weitere Zentralbanken euro-
päischer Länder (nominale) Negativzinssätze ein,12 allerdings mit unterschiedlichen 
Beweggründen, die eng mit den geldpolitischen Zielen13 der jeweiligen Bank in Verbin-
dung stehen. Während die EZB und die Riksbank in den negativen Bereich gingen, um 
den verhaltenen Inflationsaussichten zu begegnen, trafen die anderen beiden Banken 

                                                      
10 Siehe unter anderem Lukasz Rachel und Thomas D. Smith: Secular drivers of the global real interest rate. 

Arbeitsunterlage der Bank of England, Dezember 2015. 
11 Für weitere Informationen siehe Low for Long? Causes and Consequences of Persistently Low Interest 

Rates (CEPR – Geneva Reports on the World Economy 17) und Ulrich Bindseil et al., Critique of 
accommodating central bank policies and the 'expropriation of the saver' - A review, Punkte 4.2 und 4.3. 

12 Es ist zu erwähnen, dass die DN bereits im Juli 2012, am Höhepunkt der europäischen Schuldenkrise, 
einen negativen Zinssatz von −0,2 % eingeführt hatte. Im Januar 2014 erhöhte sie den Satz für 
Einlagenzertifikate auf +0,1 %, setzte ihn nach September 2014 jedoch wieder in den negativen Bereich 
herab. Derzeit (September 2016) befindet er sich bei −0,65 %. 

13 Während die EZB und die Riksbank Preisstabilität mit einer Preissteigerungsrate nahe 2 % pro Jahr 
anstreben, verfolgt die DN das Ziel, den Wechselkurs ihrer Währung gegenüber dem Euro stabil zu 
halten, und die SNB legte zwischen September 2011 und Januar 2015 einen Mindestkurs von 1,20 CHF 
pro EUR fest. Für eine genauere Erläuterung der verschiedenen Maßnahmen, die diese Zentralbanken 
im negativen Bereich ergriffen, siehe Morten Bech und Aytek Malkhozov, How have central banks 
implemented negative policy rates?, oder Harriet Jackson, The International Experience with Negative 
Policy Rates. 

http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2015/swp571.pdf
http://voxeu.org/sites/default/files/file/Geneva17_28sept.pdf#page=44
http://voxeu.org/sites/default/files/file/Geneva17_28sept.pdf#page=44
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop161.en.pdf?2524a4eb09681b63470d7e645a1e5a0d
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop161.en.pdf?2524a4eb09681b63470d7e645a1e5a0d
http://www.nationalbanken.dk/en/marketinfo/official_interestrates/Pages/Default.aspx
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
http://www.riksbank.se/en/Monetary-policy/
http://www.nationalbanken.dk/en/monetarypolicy/Pages/default.aspx
https://www.snb.ch/de/mmr/reference/pre_20110906/source/pre_20110906.de.pdf
https://www.snb.ch/de/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.de.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1603e.pdf#page=4
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1603e.pdf#page=4
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf#page=7
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf#page=7
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diese Maßnahme, um den Mittelzufluss in ihre Länder einzudämmen und der zu starken 
Aufwertung ihrer Währung entgegenzuwirken. 

2.3. Politischer Kurs – Grundgedanke und mögliche Risiken 

Die Europäische Zentralbank vertritt den Standpunkt, dass das derzeitige Niveau der 
Tagesgeldsätze – einschließlich des Negativzinssatzes für die Einlagefazilität – angesichts 
ihres Auftrags zur Gewährleistung der Preisstabilität gerechtfertigt ist. Dem Präsidenten 
der EZB zufolge wird mit dem derzeitigen geldpolitischen Kurs angestrebt, die Finan-
zierungsbedingungen für die gesamte Wirtschaft und insbesondere für Unternehmen 
und Haushalte zu lockern, um zur Erholung der Wirtschaft im Euro-Raum beizutragen 
und die Inflation rasch wieder auf ein Niveau unter, aber nahe 2 % zu bringen.14  
Durch sehr niedrige oder negative Zinssätze können kurzfristig höhere Wachstumsraten 
erreicht werden,15 indem die Kreditvergabe an die Realwirtschaft über den Kreditkanal 
gefördert wird16 (niedrige Zinssätze schrecken vom Sparen ab und ermutigen zur 
Kreditaufnahme, womit die Nachfrage nach Krediten und die Ausgabe von Anleihen 
erhöht wird), indem Preise für Vermögenswerte über den Vermögenspreiskanal 
angehoben werden17 (sehr niedrige Zinssätze verringern die erwartete Rendite der 
Vermögenswerte), indem Investoren über den Portfolio-Balance-Kanal18 und den 
Risikoneigungskanal19 weg von sicheren Anlageformen wie Staatsanleihen und hin zu 
risikoreicheren Anlagen geleitet werden und indem der Wechselkurs über den 
Wechselkurskanal gesenkt wird.20 
Eine Verlängerung dieser Zinspolitik kann allerdings unbeabsichtigte langfristige Folgen 
haben. Durch sehr niedrige Zinsen auf die Aufnahme von Krediten entsteht nämlich das 
irreführende Bild, dass Schulden bedient werden können, wodurch Staaten womöglich 
von der Haushaltskonsolidierung und Banken von der Bilanzsanierung abgehalten wer-
den. Ferner können sie bewirken, dass Vermögenspreise verzerrt und nicht vollständig 
von den Gegebenheiten des Marktes bestimmt werden, dass die Geschäftsmodelle von 
Finanzinstituten ins Wanken gebracht werden, dass die Einführung einer Steuer für 
Sparer, Rentner und Inhaber von Lebensversicherungsverträgen und die gleichzeitige 
Bereitstellung einer Subvention für Kreditnehmer (in diesem Fall für Staaten) das Ver-
trauen der Haushalte in die Wirtschaft mindert. 

Dennoch verfolgt die EZB mit dieser Politik das Ziel, das Wirtschaftswachstum, die 
Beschäftigung und die allgemeine Normalisierung der makroökonomischen und finanz-
marktbezogenen Bedingungen zu fördern, um so die Grundlage für eine zukünftige 
Anhebung der Zinssätze zu schaffen. Wenn hingegen durch ein verfrühtes Anheben der 
Zinssätze vom derzeit verfolgten, akkommodierenden geldpolitischen Kurs abgegangen 

                                                      
14 Mario Draghi – Antwortschreiben an MdEP Jonás Fernández, 18. April 2016. 
15 Siehe: Ultra-low or negative interest rates: what they mean for financial stability and growth. 

Ausführungen von Hervé Hannoun, Stellvertretender Generaldirektor der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich, 22. April 2015. 

16 Siehe Matteo Ciccarelli, Angela Maddaloni und José-Luis Peydró: Trusting the bankers – a new look at 
the credit channel of monetary policy. Juli 2010, S. 8. 

17 Siehe Dan Horațiu: The asset price channel and its role in monetary policy transmission. 
18 Siehe David Beckworth und Joshua R. Hendrickson: The Portfolio Balance Channel of Monetary Policy: 

Evidence from the U.S. Financial Accounts. 
19 Siehe Leonardo Gambacorta: Monetary policy and the risk-taking channel. BIZ-Quartalsbericht, 

Dezember 2009. 
20 Siehe Österreichische Nationalbank: Wirkung der Geldpolitik – Wechselkurskanal. 

http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2013/n1/047.pdf
http://www.investopedia.com/terms/e/expectedreturn.asp
http://people.wku.edu/david.beckworth/portfolio.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0912f.pdf
https://www.oenb.at/Geldpolitik/Wirkung-der-Geldpolitik.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160422letter_fernandez.en.pdf?cab47027da364e30eb87d85b9c8022fa
http://www.bis.org/speeches/sp150424.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1228.pdf?edca87994f6d2a887bbf484c870328e2#page=8
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1228.pdf?edca87994f6d2a887bbf484c870328e2#page=8
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2013/n1/047.pdf
http://people.wku.edu/david.beckworth/portfolio.pdf
http://people.wku.edu/david.beckworth/portfolio.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0912f.pdf
https://www.oenb.at/Geldpolitik/Wirkung-der-Geldpolitik.html
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wird, würde die Kreditvergabe erschwert und die wirtschaftliche Dynamik behindert 
werden, was letztendlich zur Verlängerung der Niedrigzinsphase beitragen würde. 

3. Geldpolitische Transmission – erste Auswirkungen und 
mögliche Risiken 

Eine Änderung der Zinssätze durch die Zentralbanken wirkt sich direkt21 auf die Zinssätze 
am Geldmarkt aus und indirekt auf die Zinssätze, die Banken ihren Kunden anbieten, 
sowie die Zinssätze, die Fonds und Versicherungsgesellschaften verwenden. In der For-
schung wurden daher sowohl die Auswirkungen auf die Geldmärkte als auch auf Banken, 
Fonds und Versicherer untersucht. 

3.1. Auswirkungen auf die Geldmärkte 

Morten Bech und Aytek Malkhozov wiesen im März 2016 darauf hin, dass sich die 
negativen Leitzinssätze auf andere Geldmarktsätze übertragen haben, aber dass bei 
Geldmarktinstrumenten, die ursprünglich nur für ein positives Zinsumfeld ausgelegt 
waren (z. B. Rückkaufvereinbarungen), bisher keine Probleme zu beobachten sind.22 
Allerdings wurden Befürchtungen laut, dass Banken bei einer weiteren Verschlechterung 
ihrer Situation (siehe unten) Barmittel womöglich halten werden, anstatt überschüssige 
Liquidität zu Negativzinsen zu verleihen, wodurch das Handelsvolumen sinken und die 
Marktaktivität beeinträchtigt werden würde.23 

3.2. Auswirkungen auf Banken, Versicherungsgesellschaften und Fonds 

Banken, Versicherungsgesellschaften und Pensions- sowie Investmentfonds haben ver-
schiedene Ziele, verwenden unterschiedliche Instrumente und unterliegen anderen Vor-
schriften und Anreizstrukturen. Dies hat großen Einfluss auf ihre Bilanzen und dadurch 
auch auf die Risiken, denen sie im aktuellen Umfeld ausgesetzt sind. 

3.2.1. Banken 
Banken – stilisierte Bilanz 

Aktiva Passiva 

Kredite  Einlagen  

Gehaltene 
Schuldverschreibungen 

Ausgegebene 
Schuldverschreibungen 

Auslandsaktiva Auslandspassiva 

Kapital und Rücklagen 

Quelle: C. Beer, E. Gnan, auf Grundlage der zu statistischen Zwecken von der EZB erstellten aggregierten Bilanz. 

Es wurde festgestellt, dass Banken vom aktuellen Zinsumfeld profitieren könnten, da ihre 
Passiva üblicherweise eine kürzere Laufzeit besitzen als ihre Aktiva und ihre Finan-
zierungskosten gesenkt werden.  
 
 

                                                      
21 EZB: Transmission mechanism of monetary policy. 
22 Morten Bech und Aytek Malkhozov: How have central banks implemented negative policy rates?. BIZ-

Quartalsbericht, März 2016. 
23 Harriet Jackson: The International Experience with Negative Policy Rates. November 2015. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=repurchase-agreement
https://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1603e.pdf
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf
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Allerdings wurde eine Reihe von Bedenken geäußert: 

1. Durch das derzeitige Umfeld könnte sich die Risikoneigung der Banken erhöhen, da 
ihre Kreditvergabestandards aufgeweicht werden und ihr Einfluss gestärkt wird. In 
diesem Zusammenhang wurde in einem aktuellen Arbeitsdokument festgestellt, dass 
negative Leitzinssätze dazu führen, dass Banken am Markt für Konsortialkredite eine 
höhere Risikoneigung aufweisen.24 

2. Durch sehr niedrige oder negative Zinssätze könnten Banken dazu verleiten werden, 
entscheidende Schritte zur Sanierung ihrer Bilanzen aufzuschieben. 

3. Aus betrieblicher Sicht können Banken in einem Negativzinsumfeld möglicherweise 
nicht gewährleisten, dass ihre Modelle (für Derivate, Value-at-Risk) angemessene 
Ergebnisse liefern und ihre IT-Systeme korrekt funktionieren.  

4. Ein solches Umfeld führt zu einer Verringerung der Nettozinsspanne – d. h. die 
Zinsen, die eine Bank für Kredite verrechnet, abzüglich der Zinsen, die sie für Einlagen 
bezahlt –, die für Banken eine wichtige Einnahmequelle darstellt. Der dadurch 
bedingte Rückgang der Rentabilität von Banken sowie der Trend zum Schuldenabbau, 
der bei Banken infolge der strengeren Vorschriften und der verstärkten Kontrollen 
vonseiten der Behörden stattfindet, könnten ihren Beitrag zur Konjunkturerholung 
schmälern.25 Die Auswirkungen hängen vom Geschäftsmodell der jeweiligen Bank 
und ihrer Marktstärke ab26 (Banken mit einem größeren Privatkundengeschäft sowie 
einer geringeren Marktstärke sind vermutlich am stärksten betroffen): 

a) Banken mit großer Marktstärke können diese Auswirkungen zu einem gewissen 
Grad abfedern, indem sie höhere Gebühren verrechnen oder sehr niedrige/keine 
Zinsen für Einlagen bieten. Diese Abfederung funktioniert jedoch nur bis zu einem 
gewissen Grad, da Einleger ihr Geld jederzeit abziehen können, um es 
anderweitig zu investieren, bar aufzubewahren oder bei einem Konkurrenten 
anzulegen, der (geringfügig) bessere Erträge verspricht. 

b) Banken können auch versuchen, das Zinsrisiko auf ihre Kunden zu verlagern, in-
dem sie Kredite, Einlagen und Sparkonten mit variablen Zinssätzen anbieten. Dies 
kann jedoch zu einem höheren Kreditrisiko führen, da Kunden bei einem Anstieg 
der Zinssätze ihre Kredite eventuell nicht mehr zurückzahlen können und die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass Sicherheiten an Wert verlieren. 

5. Insbesondere bei Negativzinssätzen können Banken die strategische Entscheidung 
treffen, diese Sätze nicht an private Einleger abzuwälzen (dies trifft bei Geschäftskun-
den weniger zu, da Negativzinsen leichter an sie weitergegeben werden können), 
weil sie befürchten, dass ein derartiger Schritt beträchtliche Einlagenabzüge bewir-
ken würde, dass dieser geldpolitische Transmissionskanal dadurch beeinträchtigt 
werden würde und dass die Sicherheit und die Liquidität des Bankensektors darunter 
leiden könnten. 

                                                      
24 Florian Heider, Farzad Saidi und Glenn Schepens: Life Below Zero: Negative Policy Rates and Bank Risk-

Taking. 
25 Life below zero: Learning about negative interest rates. Rede von Benoît Cœuré, Mitglied des 

Direktoriums der EZB, 9. September 2014. 
26 Harriet Jackson: The International Experience with Negative Policy Rates. November 2015. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=value-at-risk-_-VaR
http://lexicon.ft.com/Term?term=net-interest-margin
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2788204&download=yes
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2788204&download=yes
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140909.en.html
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass japanische Banken, die seit Jah-
ren in einem ausgeprägten Niedrigzinsumfeld mit engen Margen tätig sind, die Folgen27 
der Niedrigzinsen abgemildert haben, indem sie vermehrt in (japanische) Staatsanleihen 
investiert haben. Eine solche Vorgehensweise ist in Europa allerdings aktuell nur schwer 
reproduzierbar, da europäische Banken bereits ein hohes Kreditengagement gegenüber 
ihren Heimatstaaten aufweisen28 und es derzeit Bestrebungen zur Durchtrennung dieser 
Beziehung gibt.29 

3.2.2. Versicherungen und Pensionseinrichtungen 
Versicherungsgesellschaften – stilisierte Bilanz 

Aktiva Passiva 

Wertpapiere außer Aktien 
(vorwiegend festverzinsliche 
Wertpapiere) 

Investmentfondsanteile 

Aktien, sonstige 
Dividendenwerte und 
Beteiligungen 

Ansprüche privater Haushalte aus 
Rückstellungen bei 
Lebensversicherungen 

Prämienüberträge und 
Rückstellungen für eingetretene 
Versicherungsfälle 

Quelle: C. Beer, E. Gnan, auf Grundlage der zu statistischen Zwecken von der EZB erstellten aggregierten Bilanz. 

 

Pensionseinrichtungen – stilisierte Bilanz 

Aktiva Passiva 

Investmentfondsanteile 

Ansprüche privater Haushalte aus 
Rückstellungen bei 
Pensionseinrichtungen 

Wertpapiere außer Aktien 

Aktien, sonstige 
Dividendenwerte und 
Beteiligungen 

Quelle: C. Beer, E. Gnan, auf Grundlage der zu statistischen Zwecken von der EZB erstellten aggregierten Bilanz. 

Ebenso wie für Banken stellt das aktuelle Zinsumfeld auch für Versicherungs-
gesellschaften und Pensionseinrichtungen eine Herausforderung30 dar, die noch größer 
werden könnte, wenn sich die Zinssätze weiter in den negativen Bereich begeben. Wie 
im obigen Fall sind auch für Versicherungsgesellschaften die Auswirkungen der Niedrig-
zinssätze abhängig vom Geschäftsmodell, der Bilanzstruktur und der Art der gegebenen 
Zusagen. Während in mehreren Quellen31 das aktuelle Zinsumfeld generell als eine große 
Gefahr für die Solvabilität von Versicherungsunternehmen genannt wird, werden kleine 
und mittlere Unternehmen, die über große Portfolios von Staatsanleihen sowie hohe 

                                                      
27 Christian Weistroffer: Ultra-low interest rates – How Japanese banks have coped. DB Research, 10. Juni 

2013. 
28 GD IPOL, Referat Unterstützung des wirtschaftspolitischen Handelns: Banks' Home sovereign exposures. 

21. April 2016. 
29 Financial Integration and Banking Union. Rede von Mario Draghi, Präsident der EZB, 12. Februar 2014. 
30 Harriet Jackson: The International Experience with Negative Policy Rates. November 2015. 
31 Siehe zum Beispiel den Finanzstabilitätsbericht 2013 der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, den Finanzstabilitätsbericht 2013 der 
Deutschen Bundesbank oder eine von Swiss Re (Privatsektor) im Jahr 2012 durchgeführte Studie. 

https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000315257/Ultra-low_interest_rates:_How_Japanese_banks_have_.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/574391/IPOL_ATA(2016)574391_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140212.en.html
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA_Financial_Stability_Report_-_2013_1H_01.pdf
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Finanzstabilitaetsberichte/2013_finanzstabilitaetsbericht.pdf?__blob=publicationFile
http://media.swissre.com/documents/sigma4_2012_de.pdf
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Garantien für Versicherungsnehmer32 verfügen und ihren Sitz in Ländern mit strengen 
Garantien und Verträgen mit langen Laufzeiten haben, vermutlich am stärksten davon 
betroffen sein.33 

Es bestehen zwei wesentliche Problemfelder: 

 Missverhältnisse zwischen Aktiva und Passiva (anders als bei Banken weisen bei 
Versicherern die Passiva generell längere Laufzeiten auf als die Aktiva) könnten sich 
verschärfen, wenn die Erträge aus langfristigen Schuldverschreibung niedriger 
ausfallen als die den Versicherungsnehmern zugesagten Anlagenrenditen.  

 Angesichts der Tatsache, dass der Sektor einen hohen Anteil an festverzinslichen 
Wertpapieren aufweist, werden sich die (aus Kapitalanlagen stammenden) Erträge 
verringern, wenn die Mittelzuflüsse aus erhaltenen Prämienzahlungen und fälligen 
Kapitalanlagen zu niedrigeren Zinssätzen reinvestiert werden müssen. In der Folge 
könnte dies bei einigen Versicherern zu einer Suche nach höheren Renditen führen, 
um die Renditen auszugleichen, die den Begünstigten oder Versicherungsnehmern 
zugesagt wurde, als die Finanzmärkte noch höhere Zinsniveaus aufwiesen, wodurch 
das Insolvenzrisiko steigen könnte. 

Zur Minderung dieser Risiken stehen mehrere Möglichkeiten34 und Instrumente zur 
Verfügung:  

 Versicherer und Pensionseinrichtungen könnten die Duration auf der Aktivseite erhö-
hen, um eine Durationslücke (d. h. die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen 
Aktiva und Passiva) zu vermeiden.  

 Sie könnten bei neuen Versicherungspolicen andere Vertragsbedingungen anwen-
den (z. B. mit niedrigeren garantierten Renditen) oder bestehende Policen anpassen 
und dadurch die Verbindlichkeiten schrittweise reduzieren. 

 Träger von Pensionsplänen könnten die bestehenden Pläne kündigen und neuen 
Arbeitnehmern weniger attraktive Bedingungen anbieten oder sie könnten Mitglie-
der zur Erhöhung ihrer Beitragszahlungen zum Pensionsfonds auffordern. Abhängig 
von den nationalen Vorschriften kann es auch andere mögliche Anpassungs-
mechanismen geben. 

3.2.3. Investmentfonds 
Investmentfonds – stilisierte Bilanz 

Aktiva Passiva 

Schuldverschreibungen 

Emittierte Investmentfondsanteile 
Aktien, sonstige 
Dividendenwerte und 
Beteiligungen 

Investmentfondsanteile 

Quelle: C. Beer, E. Gnan, auf Grundlage der zu statistischen Zwecken von der EZB erstellten aggregierten Bilanz. 

                                                      
32 In Europa bieten zahlreiche Lebensversicherer Produkte an, in deren Rahmen Versicherungsnehmern 

eine Mindestrendite garantiert wird. Werden keine Ausgleichsmaßnahmen ergriffen, stellt dies im 
aktuellen Umfeld eine Gefahr für die Rentabilität jener Versicherungsgesellschaften dar, die einen 
großen Anteil von Produkten mit hohen garantierten Renditen aufweisen. 

33 EZB: Euro area insurers and the low interest rate environment. Finanzstabilitätsbericht, November 2015. 
34 Pablo Antolin, Sebastian Schich und Juan Yermo: The economic impact of protracted low interest rates 

on pensions funds and insurance companies. OECD Journal: Financial Market Trends, 2011. 

http://www.investopedia.com/terms/f/fixed-incomesecurity.asp
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http://www.investopedia.com/terms/n/net-cash.asp
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https://books.google.be/books?id=I6BH-RKYVG4C&lpg=PA423&ots=c_D_8lHWEA&dq=duration%20gap%20definition&pg=PA423#v=onepage&amp;amp;amp;amp;q=duration%20gap%20definition&amp;amp;amp;amp;f=false
https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/shared/pdf/sfbfinancialstabilityreview201511.en.pdf?91546a7d227fbdde7d42aa5ac0779f4b
http://www.oecd.org/finance/financial-markets/48537395.pdf
http://www.oecd.org/finance/financial-markets/48537395.pdf
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Investmentfonds spielen eine zunehmend wichtige Rolle,35 da sich sowohl das Volumen 
der von den weltweit führenden Vermögensverwaltern betreuten Vermögen als auch 
der Stellenwert von Investmentfonds in entwickelten Volkswirtschaften deutlich erhöht 
haben.  

Angesichts der Tatsache, dass Kunden ihre Fondsanteile jederzeit zurückgeben können, 
besteht für offene Investmentfonds ein Liquiditätsrisiko.36 Je größer die Rückgabe ist, 
desto mehr liquide Vermögensanteile muss der Fondsmanager verkaufen. Dies bedeu-
tet, dass es in Phasen erhöhter Finanzmarktspannungen zu „Runs“ auf Fonds kommen 
kann und Fondsmanager folglich dazu gezwungen werden, Vermögensanteile zu stark 
reduzierten Preisen zu liquidieren.37 Angesichts des Umfangs, den große Fonds (z. B. 
Unternehmensanleihen) im Vergleich zu manchen Märkten aufweisen, können Vermö-
genstransaktionen einen Einfluss auf die Marktpreise haben. 

Aus diesen Punkten ergeben sich mehrere Risiken. Die Suche nach höheren Renditen, die 
bereits im Zusammenhang mit Pensionseinrichtungen und Versicherungsgesellschaften 
erwähnt wurde, könnte hier weiter verstärkt werden, da die Anreizstrukturen für Fonds-
manager von der Fondsentwicklung abhängig sind. Obwohl durch diese Suche kurzfris-
tige Gewinne erzielt werden können, erhöht sich dadurch auch das Risiko für spätere 
Rendite- und Preisanpassungen. Dies könnte auch zu Investitionen in weniger liquide 
Vermögenswerte führen, wodurch sich die Liquiditätslücke weiter verschärft – allerdings 
wird darauf hingewiesen,38 dass das Risiko beschränkt ist, da Vermögensverwalter in 
dieser Hinsicht nur ein begrenztes Mandat besitzen. 

Falls die Kosten für Vermögensverwaltungsdienste deutlich sinken, weil sie nicht mehr 
durch Renditen gerechtfertigt sind, könnten Fonds zudem ihre Strategie ändern und kos-
tengünstige Methoden wie z. B. passive Vermögensverwaltung, Indexfonds und synthe-
tische Portfolios anwenden, die jedoch das Risiko für das Auftreten von Herdenverhalten 
erhöhen.39 

Wenn die genannten Elemente für den Sektor isoliert oder zumindest auf ihn begrenzt 
werden können, sind ihre Auswirkungen gering. Wenn sie jedoch aufgrund der Bran-
chenverflechtungen auf den Banken- und Versicherungssektor übergreifen, können sie 
sich auch auf die Refinanzierungskosten von Banken und die Portfolioentwicklung von 
Versicherungsunternehmen auswirken und daher schwerwiegende Folgen für die 
Realwirtschaft haben. 

3.2.4. Schattenbankwesen 
Die oben genannten Risiken, die bei Banken im Zusammenhang mit Niedrig-/Negativ-
zinssätzen auftreten können, machen sie womöglich zu einer weniger attraktiven Wahl 
als sogenannte Schattenbanken oder Nichtbanken (d. h. Institute, die bankähnliche 
Funktionen wahrnehmen), die zurzeit weniger streng reguliert und kontrolliert werden. 

                                                      
35 Christian Beer und Ernest Gnan: Implications of ultra-low interest rates for financial institutions' asset 

liability management – a policy-oriented overview. 2015. 
36 Kleopatra Nikolaou: Liquidity (risk) - concepts, definitions and interactions. Februar 2009. 
37 Andrei Shleifer und Robert Vishny: Fire Sales in Finance and Macroeconomics. Journal of Economic 

Perspectives, Winter 2011. 
38 Christian Beer und Ernest Gnan, oben zitiert. 
39 Sushil Bikhchandani und Sunil Sharma: Herd Behavior in Financial Markets. Arbeitsdokument des IWF, 

2001. 

https://www.oenb.at/dam/jcr:1ddbf409-4b76-4eff-bbcb-7621069fc5db/mop_2015_q2_analyses03.pdf
https://www.oenb.at/dam/jcr:1ddbf409-4b76-4eff-bbcb-7621069fc5db/mop_2015_q2_analyses03.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf54801968
http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/fire_sales_jep_final.pdf
https://www.imf.org/External/Pubs/FT/staffp/2001/01/pdf/Bikhchan.pdf
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Da dieser Sektor sehr spezifische Merkmale aufweist,40 wird in einer Studie41 darauf 
hingewiesen, dass Niedrig-/Negativzinssätze sehr wohl zu Systemrisiken führen können, 
sofern sie zu einer Verlagerung weg von Banken und hin zum Schattenbankwesen 
beitragen.42 

4. Die Diskussion über die Enteignung der Sparer 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, stießen die derzeit niedrigen Tagesgeldsätze der 
EZB in Ländern mit hohen Sparquoten (z. B. Deutschland) auf heftige Kritik. Dort wird die 
Auffassung vertreten, dass diese Maßnahme die lebenslangen Ertragsaussichten der 
Sparer mindert und sie zu vermehrtem Sparen und geringerem Konsum anhält, wodurch 
sie nicht zur Ankurbelung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage beiträgt. 

In einer 2015 veröffentlichten Studie43 entgegnete die Europäische Zentralbank diesem 
Argument mit der Feststellung, dass für die Sparer die langfristige reale Rendite wichtig 
sei, die von vielen verschiedenen Faktoren – darunter Infrastruktur, demografische 
Entwicklung und die Arbeitsmarkts- und Innovationspolitik der Regierung – beeinflusst 
werde, nicht jedoch von der Geldpolitik, die kurzfristige Nominalzinssätze betreffe und 
sich über einen Zeitraum von zwei Jahren auswirke. Die Verfasser weisen daher darauf 
hin, dass eine etwaige „Enteignung“ durch das Fehlen echter Wachstumsaussichten 
bedingt sei und nicht durch die Geldpolitik, die sich weiterhin auf die Gewährleistung der 
Stabilität konzentrieren müsse, um die Konjunkturerholung nicht zu beeinträchtigen. Die 
Wachstumsaussichten können und müssen durch nachhaltige einzelstaatliche 
Maßnahmen verbessert werden, die das Produktivitätswachstum erhöhen 
(Investitionen in Infrastruktur, stärkere Anreize für die Forschung und Entwicklung, 
Verbesserung des Bildungsangebots, engeres Zusammenwirken von Forschung und 
Wirtschaft), die Folgen der demografischen Entwicklung abmildern (Steigerung der 
Vollzeitbeschäftigung von Frauen, Erhöhung des effektiven Renteneintrittsalters, 
raschere Eingliederung von Immigranten in den Arbeitsmarkt) und zur Durchführung von 
Strukturreformen dienen, anhand deren die Rigiditäten in den Arbeits- und 
Gütermärkten abgebaut wird. Ferner sollten die Mechanismen zur 
Schuldenumwandlung in der Privatwirtschaft auf europäischer Ebene44 beschleunigt 
werden, indem für notleidende Kredite vorgesorgt wird und wirksamere 
Insolvenzverfahren eingeführt werden, damit abgeschriebene Forderungen rasch 
restrukturiert werden können. Zudem könnte eine größere Integration im 
Dienstleistungssektor, beispielsweise durch die Schaffung eines digitalen Binnenmarkts, 
die Produktivität im Euro-Raum weiter steigern. Und zuletzt ist es unerlässlich und 

                                                      
40 Beispielsweise gibt es keine staatlichen Letztsicherungsvorkehrungen (wie z. B. Einlagensicherungen), 

die Vermittlungsketten sind länger, die Intransparenz der Institute kann während finanzieller Schocks 
zu einer „Flucht in Qualität“ führen, die Intermediäre im Sektor sind eng miteinander verbunden und 
ihr Investitionsverhalten ist zyklisch. 

41 Günter W. Beck und Hans-Helmut Kotz: Euro area shadow banking activities in a low-interest-rate 
environment: a flow-of-funds perspective.  

42 Wie schon erwähnt kann diese Verlagerung bis zu einem gewissen Grad dadurch erklärt werden, dass 
Nichtbanken weniger strengen Regulierungen unterliegen als Banken. 

43 Für weitere Informationen siehe Ulrich Bindseil, Clemens Domnick und Jörg Zeuner: Critique of 
accommodating central bank policies and the 'expropriation of the saver' – a review. Occasional Paper 
der Europäischen Zentralbank, Mai 2015. 

44 The low interest rate environment in the euro area. Grundsatzrede von Peter Praet, Mitglied des 
Direktoriums der EZB, 10. September 2015. 
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dringlich, Maßnahmen zu setzen, um die institutionelle Unvollständigkeit der 
Währungsunion zu beheben, indem die Bankenunion vollendet45 und der Bankensektor 
des Euro-Raums integriert werden. 

5. Ist eine Erholung zu erwarten? 

Es ist derzeit noch zu früh, um für die absehbare Zukunft eine Erholung vorherzusagen, 
und es kann nur spekulativ geschätzt werden, wann diese eintreten könnte. In diesem 
Zusammenhang gibt es zwei entgegengesetzte Argumente. Einerseits liefern die Finanz-
märkte eher pessimistische Aussichten, da Anfang 2016 langfristige Staatsanleihen 
mittelfristig (5-10 Jahre) eine Stagnation oder sogar eine mögliche Rezession erwarten 
ließen. Treten diese Szenarien ein, könnten sie ein weiteres Hindernis für die 
erforderliche Entwicklung weg vom Sparen und hin zu mehr Investitionen darstellen. 
Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass es mehrere Gründe gibt, um in Zukunft 
eine Erholung der Realzinssätze zu erwarten. 

 Der (zu Beginn dieses Dokuments erwähnte) demografische Druck, der zu einer 
erhöhten Sparneigung führte, wird voraussichtlich abnehmen, da der Anteil der 
Rentner in der Bevölkerung steigen wird. 

 Die Portfolioverlagerung hin zu sicheren Anlagen könnte langsam anhalten. Zum 
einen hat sich der Ankauf von US-Treasuries durch China im Vergleich zum Zeitraum 
vor der globalen Finanzkrise verlangsamt, zum anderen könnte bei einem erneuten 
Anstieg der Risikobereitschaft die Präferenz für sichere Anlageformen zurückgehen. 

 Schließlich ist auch zu beachten, dass Unternehmen in Bezug auf Investitionen 
vermutlich weniger vorsichtig sein werden, wenn die von den Finanzmärkten 
signalisierten Risiken nicht zum Tragen kommen. 

Die Vertreter dieser Ansicht weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Dimension 
und das Tempo einer solchen Trendumkehr nur schwer verlässlich vorhergesagt werden 
können und dass sie zudem von langfristigen steuer- und strukturpolitischen 
Entscheidungen abhängen werden, mit denen die oben beschriebenen Entwicklungen 
sowohl verstärkt als auch abgeschwächt werden können. 

6. Erste Reaktionen und Empfehlungen 

6.1. Erste Reaktionen aus der Wirtschaft 

Einer aktuellen Untersuchung46 zufolge haben Banken in Regionen mit Negativzinsen 
begonnen, diese Zinssätze (zumindest bei kurzfristigen Transaktionen) an ihre 
Geschäftskunden weiterzugeben. Allerdings wurde noch nicht damit angefangen, 
Negativzinssätze auch an Privatkunden abzuwälzen, was durch die bereits erwähnte 
Angst vor Einlagenabflüssen bedingt ist. Zusätzlich haben Banken ihre Margen für 
Kreditprodukte erhöht und die Gebühren für die von ihnen angebotenen 
Dienstleistungen angehoben. Des Weiteren wurden im Bankensektor wichtige Schritte 
zur Kostensenkung eingeleitet (z. B. Filialschließungen). 

                                                      
45 Im Bericht der fünf Präsidenten wird festgestellt, dass dazu unter anderem die volle Umsetzung der 

Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten durch Mitgliedstaten, die Schaffung 
eines glaubwürdigen gemeinsamen „Backstops“ für den einheitlichen Abwicklungsfonds sowie die 
Einführung eines Europäischen Einlagensicherungssystems erforderlich sind. 

46 Geert Wijnhoven, Jaap Kes: Negative Interest Rate Policy of the ECB and other Central Banks. März 2016. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/821850f0-cb6c-11e5-a8ef-ea66e967dd44.html#axzz46SBp9Fg2
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Im Hinblick auf Versicherungsgesellschaften war bereits 201447 eine Entwicklung hin zu 
einer Suche nach höheren Renditen zu erkennen, die sich darin äußerte, dass die 
Gesellschaften eine Umschichtung ihrer Anleiheportfolios hin zu Unternehmensanleihen 
mit geringerer Bonität vornahmen, in Infrastrukturfinanzierungen, Direktdarlehen, 
Immobilienanlagen und Aktien investierten sowie Partnerschaften mit Banken zur 
Finanzierung von Direktdarlehen an mittlere oder große Unternehmen eingingen. Das 
Niedrigzinsumfeld und die Suche nach höheren Renditen wirkten sich auch auf den 
Versicherungsmarkt aus, wo das Angebot an Rückversicherungen größer wurde und 
somit der Druck auf die Preise und Vertragsbedingungen für Rückversicherungen stieg. 
Dieses Verhalten hat sich im Jahr 2015 weiter verstärkt.48 

Eine ähnliche Reaktion49 auf die niedrigen Zinsbedingungen ist auch bei Pensions-
einrichtungen zu beobachten, die sich schrittweise weg von leistungsorientierten 
Modellen und hin zu Modellen mit höheren Risiken für die Mitglieder – beispielsweise 
beitragsorientierten Modellen – bewegen oder hybride Pläne50 vorschlagen, die sowohl 
beitragsorientierte als auch leistungsorientierte Elemente beinhalten und bei denen das 
Risiko über die Höhe des zu zahlenden Beitrags geteilt wird. 

6.2. Bedarf an stärkerer Überwachung 

Bei diesem Thema kommt den Regulierungs- und Aufsichtsbehörden eine wesentliche 
Rolle zu. Der Gemeinsame Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden betonte in 
seinem Bericht51 vom Mai 2015, dass die zuständigen nationalen Behörde mit den 
Unternehmen in Kontakt treten und sicherstellen sollten, dass sich diese über ihre 
Risiken und ihre Anfälligkeit in bestimmten Stressszenarien im Klaren sind und 
Sanierungsmaßnahmen ergreifen können, falls entsprechende Situationen eintreten. Er 
wies ferner darauf hin, dass die Unternehmen ihr Aktiv-Passiv-Management sowie ihre 
Risikomanagementstrategien und -verfahren überprüfen sollten, dass sie die Tragbarkeit 
ihrer garantierten Renditen korrekt bewerten sollten und dass einige von ihnen (z. B. 
Lebensversicherungsgesellschaften) eventuell dazu verpflichtet werden sollten, 
Rücklagen für bestehende Verträge mit hohen Garantien zu bilden. 
Und zuletzt wird in einer relativ neuen Untersuchung52 insbesondere im Hinblick auf 
Vermögensverwaltungsgesellschaften hervorgehoben, dass die Überwachung der 
Risiken, die für diese Institute auf globaler Ebene bestehen, verbessert werden muss, 
und zwar indem weltweite Überwachungs- und Aufsichtsstandards eingeführt werden, 
mehr und bessere Daten gesammelt werden, Risikoindikatoren festgelegt werden und 
die verschiedenen Risiken, die immer für diese Institute bestehen, analysiert werden 
(u. a. durch Stresstests). Obwohl dieser Vorschlag ungeachtet der wirtschaftlichen 
Bedingungen vorgelegt wurde, ist er im aktuellen Niedrig-/Negativzinsumfeld von 
besonderer Bedeutung. 

 

                                                      
47 Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden: Report on risks and vulnerabilities in the 

EU financial system. 22. September 2014. 
48 Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden: Report on risks and vulnerabilities in the 

EU financial system. Dienstag, 5. Mai 2015. 
49 Ibd. 
50 Irish Pensions Authority: Hybrid pension schemes. 
51 Bericht des Gemeinsamen Ausschusses, 5. Mai 2015. 
52 Untersuchung des IWF: Plain Vanilla Investment Funds Can Pose Risks. 8. April 2015. 
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