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Management Summary 

Die Rettungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in Deutschland zu historisch 

niedrigen Zinsen geführt. Diese Politik hat eine noch sehr viel tiefere Krise und ein Aus-

einanderbrechen der Währungsunion verhindert. Sie birgt aber zunehmende Gefahren für 

eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung und die Stabilität des Finanzsystems in Deutsch-

land und in der Eurozone. Gleichzeitig belastet die dauerhafte Niedrigzinsphase die Spar- 

und Vorsorgemöglichkeiten der Bürger und besonders die private Altersvorsorge. Niedrige 

Renditen auf sichere Wertpapiere und sinkende Zinsmargen stellen Lebensversicherer und 

Banken vor große Herausforderungen. Das Niedrigzinsumfeld kann Finanzmarktakteure 

auch dazu veranlassen, auf riskantere Anlageformen auszuweichen, was Risiken für die Fi-

nanzstabilität birgt. Daher werden zumindest hierzulande die Rufe nach einem Ausstieg aus 

der Niedrigzinsphase immer lauter. Vor diesem Hintergrund hat das Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln (IW Köln) im Rahmen einer Studie für den Gesamtverband der Deutschen 

Versicherungswirtschaft (GDV) analysiert, ob ein zeitnaher Ausstieg aus der Niedrigzinspha-

se erfolgen sollte, wann und unter welchen Voraussetzungen es dazu kommen kann und wie 

die EZB die Zinswende möglichst ohne größere Verwerfungen und negative Auswirkungen 

für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung steuern kann. 

 

Multiple Krisen forderten die EZB 

Die vergangenen Jahre waren durch außergewöhnliche Entwicklungen geprägt. Denn mul-

tiple Krisen traten auf und verstärkten sich gegenseitig: Die globale Finanzkrise 2008 

schwächte die Banken und Staaten auch im Euroraum. Beide gerieten in einen fatalen Teu-

felskreis, der die Eurozone fast auseinanderbrechen ließ. In Südeuropa kam es zu gravie-

renden Zahlungsbilanzkrisen und massiver Kapitalflucht. Dies ließ den Interbankenmarkt 

zusammenbrechen und führte zu einer Störung des geldpolitischen Transmissionsmecha-

nismus und damit auch zu einer Fragmentierung des Finanzmarktes in der Eurozone. Die 

EZB hat auf diese Krisenballung mit außergewöhnlichen Maßnahmen reagiert. Realwirt-

schaft, Konjunktur und Banken konnten vor einem Abgleiten in die ökonomische Katastrophe 

bewahrt werden. Ein Preis dafür war das andauernde Niedrigzinsumfeld. 

 

Die Bedingungen für eine Zinswende haben sich verbessert 

Ein Hauptergebnis dieser Studie ist, dass der Ausstieg aus dem extremen Niedrigzinsumfeld 

zwar noch nicht unmittelbar bevorsteht, dass sich die Bedingungen für eine Normalisierung 

der Geldpolitik inzwischen aber deutlich verbessert haben. Die EZB sollte sich trotz der  

– kurzfristig orientierten – hitzigen Debatte über eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik 

baldmöglichst mit dem Konzept für einen schonenden Ausstieg aus der ultra-expansiven 

Geldpolitik befassen, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung wie erwartet weiter stabili-

siert. Dabei muss sie die Zinswende kommunikativ so gestalten, dass keine unerwünschten 

Marktreaktionen erfolgen. Das IW Köln sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine weitere 

Zinssenkung oder andere noch expansivere geldpolitische Maßnahmen. Die EZB sollte aber 

die Gefahr einer deflationären Entwicklung genau beobachten. 

 

Die konjunkturelle Lage hat sich entspannt 

Eine wichtige Voraussetzung für eine Zinswende ist, dass sich die Wirtschaftslage in der 

Eurozone hinreichend normalisiert. Erst dann kann die EZB den sehr expansiven Zinskurs 
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allmählich auf ein neutrales Niveau umsteuern. Das bedeutet aber auch, dass Zinserhöhun-

gen schon nötig sind, wenn sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld normalisiert und nicht 

erst, wenn Inflationsdruck aufkommt. Die Konjunktur in der Eurozone hat sich merklich er-

holt, die Rezessionen sind vorüber. Damit hat sich einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf 

die Geldpolitik deutlich verbessert. War die Wirtschaft im Euroraum im Jahr 2012 – auf dem 

Tiefpunkt der Rezession – noch um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft, rech-

nen die Prognostiker für die Jahre 2014 und 2015 mit Wachstumsraten von 1 beziehungs-

weise 1,5 Prozent. Damit bleibt der Aufschwung zwar zunächst noch recht verhalten; doch er 

erfasst auch die ehemaligen Krisenländer (GR, I, IRL, P, E). Wichtig ist nun, ob sich der Auf-

schwung selbst zu tragen beginnt. Dann werden sich auch die niedrigen Inflationsraten all-

mählich wieder normalisieren. Dies ist eine weitere wichtige Bedingung dafür, dass es der 

EZB ermöglicht wird, die Zinsen wieder anzuheben.  

 

Anpassungsprozesse bisher erfolgreich 

Hinter den derzeit sehr niedrigen und teils sinkenden Inflationsraten in den ehemaligen Kri-

senländern steht in erster Linie ein gesunder Anpassungsprozess. Sinkende Lohnstück-

kosten werden in fallenden Preisen weitergegeben. Das stabilisiert die Realeinkommen und 

verbessert die Wettbewerbsfähigkeit. Zudem sprechen die klar nach oben gerichteten Kon-

junkturerwartungen gegen ein deflationäres Aufschieben von Ausgabenentscheidungen in 

Erwartung sinkender Preise. Gleichwohl muss die EZB sehr wachsam bleiben, um auf ent-

sprechende Tendenzen gegebenenfalls reagieren zu können.  

 

Bankensektor stabilisiert sich 

Die EZB hat mit ihrer unkonventionellen Geldpolitik auch auf die Schwäche der Banken rea-

giert. Eine Zinswende setzt daher voraus, dass sich auch hier eine hinreichende Stabilisie-

rung zeigt. Tatsächlich gibt es auch im Bankensektor der Eurozone wichtige, wenngleich 

noch nicht ausreichende Fortschritte. Die Finanzierungsbedingungen der Banken haben sich 

deutlich verbessert, weil die hohen Risikoaufschläge gesunken sind. Denn die europäischen 

Banken haben ihre Kapitalbasis und damit die Risikovorsorge deutlich gestärkt. Die Banken-

systeme von Spanien (E), Griechenland (GR), Portugal (P) und Irland (IRL) sind im Zuge der 

Hilfsprogramme gründlich reformiert worden. Allerdings bestehen vor allem in den ehemali-

gen Krisenländern weiterhin erhebliche Probleme mit notleidenden Krediten, die im Gefolge 

der tiefen Rezessionen weiter zunahmen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Fragmentie-

rung im europäischen Bankensektor bislang nur teilweise zurückgebildet. Insgesamt zeigen 

sich im europäischen Bankensektor also durchaus wichtige Fortschritte hin zu einer Normali-

sierung – und damit in Richtung auf einen Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik. Auch die zügi-

ge Umsetzung der Bankenunion hat das Vertrauen in die Bankenaufsicht und Banken ge-

stärkt. Doch gilt es zuvor, die noch verbleibenden Probleme weiter zu bereinigen.  

 

Geringe Gefahr von fiskalischer Dominanz 

Manche Beobachter warnen angesichts hoher staatlicher Schuldenstände davor, dass die 

EZB ihr Primärziel der Preisstabilität möglicherweise der staatlichen Solvenzsicherung un-

terordnen und daher die Zinsen zu lange zu niedrig halten könnte. Diese Gefahr fiskalischer 

Dominanz ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, sollte aber auch nicht übertrie-

ben werden. Dafür sprechen einige Argumente: Zwar zeigen sich bei den öffentlichen Schul-

denständen bisher kaum Fortschritte. Doch die Haushaltsdefizite sinken fortschreitend. Das 

ist unverzichtbar, geschieht aber zu Recht in einem dosierten Maß, um das kurzfristige 
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Wachstum nicht zu sehr zu dämpfen. Der Schuldendienst erscheint angesichts relativ mode-

rater staatlicher Zinsquoten durchaus tragbar. Die Berechnungen des IW Köln zeigen zu-

dem: Unter den absehbaren ökonomischen Bedingungen für das Jahr 2015 erscheinen die 

Schulden in den meisten ehemaligen Krisenländern bei einer Finanzierung über den Markt 

als tragfähig. Das liegt vor allem an der Rückkehr des Wachstums, aber auch an weiter sin-

kenden Fiskaldefiziten und niedrigeren Staatsanleihezinsen in den ehemaligen Krisenlän-

dern. In dieser Konstellation können die Staatsanleihezinsen von dem aktuellen Niveau aus 

um 1 bis 2 Prozentpunkte steigen, ohne dass sich die staatlichen Zinsquoten in den meisten 

ehemaligen Krisenländern erhöhen würden. Die EZB könnte also die Zinsen auf ein Niveau 

von 2 Prozent anheben, ohne die Schuldentragfähigkeit in der Breite zu gefährden.  

 

Reformbedarf bei Privatinsolvenzen 

Die hohe Verschuldung bei privaten Haushalten und nicht-finanziellen Unternehmen bleibt 

ebenfalls vorerst eine erhebliche ökonomische Last. Doch sie liegt nicht im Verantwortungs-

bereich der EZB. Vielmehr geht es um einen dosierten und möglichst wenig wachstums-

schädlichen Schuldenabbau (Deleveraging). Dazu gehören bei überschuldeten Unterneh-

men und Haushalten auch Schuldendiensterleichterungen und gegebenenfalls auch Insol-

venzen. Zudem müssen die Banken uneinbringliche Forderungen konsequenter abschrei-

ben. Dies ist nach der Erfahrung in Japan wichtig dafür, dass Banken wieder neue Kredite 

vergeben können. In Portugal und Spanien zeigen sich hier in der jüngsten Vergangenheit 

nach den Reformen erste wichtige Erfolge. Vor allem in Italien und Griechenland aber macht 

die Rechtslage private Insolvenzen weiterhin so komplex und langwierig, dass eine Schul-

denbereinigung unnötig erschwert wird. Hier besteht weiterhin Reformbedarf.  

 

Strukturreformen und Banken-Rekapitalisierung fortsetzen 

Weil durch die Abschreibung notleidender Kredite neue Löcher in den Bankbilanzen drohen, 

muss die konsequente Rekapitalisierung der Banken eine hohe wirtschaftspolitische Priorität 

haben. Noch wichtiger sind weitere realwirtschaftliche Strukturreformen zur Wachstumsför-

derung. Denn ein robustes Wachstum ist der entscheidende Hebel für die Sicherung der 

Schuldentragfähigkeit und damit für die Gesundung von Staaten, Banken, Unternehmen und 

Haushalten. Auf diesen beiden Gebieten befindet sich die Reformpolitik der Eurozone weit-

gehend auf dem richtigen Kurs, sodass sich hieraus keine dauerhaften Hindernisse für eine 

Zinswende mehr ergeben dürften. So haben vor allem die ehemaligen Krisenländer nach 

Angaben der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) besonders 

viele Strukturreformen durchgeführt, teils unter dem heilsamen Druck der Troika. Zudem 

werden die Reformen im Bankensektor derzeit mit hoher Geschwindigkeit fortgeführt. Dafür 

sorgt die Einführung der Bankenunion und vor allem der vorgeschaltete Banken-Stresstest 

durch die EZB als die neue zentrale Bankenaufseherin. So werden die Banken gezwungen, 

Kapitallücken zu schließen und ihre Risikovorsorge weiter zu erhöhen. Doch insgesamt hat 

die Eurozone bereits viel durch Reformfortschritte erreicht und sich damit der Zinswende 

angenähert.  

 

Die EZB sollte eine sanfte Zinswende gestalten 

Alles in allem haben sich die Voraussetzungen für den Ausstieg aus der unkonventionellen 

Geld- und der Niedrigzinspolitik deutlich verbessert. Das IW Köln plädiert daher angesichts 

der zunehmenden Risiken durch das andauernde Niedrigzinsumfeld für eine vorsichtige 

Zinswende im zweiten Halbjahr 2015, soweit sich die Erwartungen an eine in der Breite an-
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ziehende Konjunktur und wieder höhere Inflationsraten verfestigen und der EZB-Stresstest 

das Vertrauen in das Bankensystem gestärkt hat. Entscheidend ist dabei allerdings, dass die 

Finanzmärkte nicht von der Zinswende überrascht werden und deshalb überreagieren, wie 

im Mai 2013 in den USA. Auch dürfen die Langfrist-Zinsen nicht zu schnell steigen, um eine 

übermäßige Belastung der wirtschaftlichen Entwicklung zu verhindern.  

 

Das IW Köln macht daher zwei konkrete Vorschläge: 

 

1. Die EZB sollte auf eine sehr schonende Zinswende setzen und den Leitzins nicht wie 

üblich relativ stark um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte im Quartalsabstand erhöhen. Ratsa-

mer sind zunächst nur kleine, aber häufigere Zinsschritte. Das IW Köln schlägt anfängli-

che Erhöhungen von 0,05 Prozentpunkten im Zweimonatsrhythmus oder von 0,01 Pro-

zentpunkten im Monatsrhythmus vor. Bei weiterer Verbesserung der wirtschaftlichen La-

ge sollte die EZB die Zinsschritte zunehmend vergrößern.  

 

2. Die EZB sollte die Erwartungen des Finanzmarktes mit dem Instrument der Forward 

Guidance so gut wie möglich zu steuern versuchen. Dabei sollte sie aber qualitative und 

nicht quantitative Bedingungen für den Zeitpunkt der Zinswende und später für den Ver-

lauf des Zinserhöhungspfads nennen. In ihren regelmäßigen öffentlichen Aussagen 

könnte sich die EZB verbal allmählich an diese Bedingungen annähern und so die Erwar-

tungen leiten.  
 

Auf diesem Weg kann es gelingen, aus den Nachwirkungen der schwersten Wirtschafts- und 

Finanzkrise der letzten Jahrzehnte wieder auf einen Pfad des nachhaltigen Wachstums und 

stabiler Finanzmarktbedingungen zu gelangen.  
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1 Einleitung 

Durch die Rettungspolitik der EZB sind die Zinsen in Deutschland schon seit längerem sehr 

niedrig. Diese Politik hat dazu beigetragen, ein Auseinanderbrechen der Währungsunion zu 

verhindern, sie birgt aber jetzt zunehmende Gefahren. Daher werden zumindest hierzulande 

die Rufe nach einem Ausstieg aus der Niedrigzinsphase immer lauter.  

 

Die vergangenen Jahre waren durch außergewöhnliche Entwicklungen geprägt. Ursache 

hierfür waren multiple Krisen, die sich gegenseitig verstärkten. Den Anfang machte die glo-

bale Finanzkrise im Jahr 2008. Sie schwächte die Banken und Staaten – beide gerieten in 

einen fatalen Teufelskreis, der die Eurozone fast auseinanderbrechen ließ. In Südeuropa 

kam es zu gravierenden Zahlungsbilanzkrisen und massiver Kapitalflucht. Das ließ den In-

terbankenmarkt zusammenbrechen und führte zu einem gestörten geldpolitischen Transmis-

sionsmechanismus. Seitdem ist der gemeinsame Finanzmarkt der Euroländer fragmentiert. 

Die EZB hat auf diese Krisenballung mit außergewöhnlichen Maßnahmen reagiert. Realwirt-

schaft, Konjunktur und Banken konnten vor einem Abgleiten in die ökonomische Katastrophe 

bewahrt werden. Die wichtigsten EZB-Maßnahmen waren ultra-niedrige Zinsen, unbegrenzte 

Liquiditätsversorgung des Bankensystems durch Vollzuteilung und eine Lockerung der Kre-

ditsicherheitsbedingungen als auch längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (Langfristten-

der), darunter zwei von einem noch nie dagewesenen Ausmaß am 21. Dezember 2011 und 

am 29. Februar 2012, sowie Outright-Käufe von Covered Bonds und Staatsanleihen. Damit 

übernahm die EZB de facto die Rolle als Lender of Last Resort – was ihr in Deutschland al-

lerdings viele übelnahmen und ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nach sich 

zog (vgl. zu dieser Debatte: Matthes/Demary, 2013). 

 

Angesichts der deutlichen Verbesserung in der Eurozone muss sich der Blick jedoch stärker 

auf die zunehmenden Nachteile und Gefahren des Niedrigzinsumfelds richten. Denn der Zin-

seszinseffekt potenziert die negativen Auswirkungen niedriger Zinsen auf das Langfristspa-

ren und damit die private Altersvorsorge. Die ultra-lockere Geldpolitik und die übermäßige 

Liquidität drohen zum Keim für neue Krisen zu werden. Denn im Zuge einer Jagd nach Ren-

dite (Search for Yield) besteht die Gefahr, dass Investoren zu große Risiken eingehen könn-

ten. Dadurch können sich neue Blasen bilden, zum Beispiel an den Aktien- oder Immobi-

lienmärkten. 

 

Finanzmarktakteure, für die Zinsmargen eine wichtige Einkommensquelle sind, geraten zu-

nehmend unter Druck. Sind diese im Zinsgeschäft nicht mehr profitabel, drohen sie auf ris-

kantere Anlagestrategien auszuweichen. Dies kann aus stabilitätspolitischen Gründen nicht 

gewollt sein. Niedrige Zinsen können zusätzlich den Reformdruck mindern und einen konse-

quenten Schuldenabbau behindern. Dies betrifft vor allem fragile Banken oder Staaten im 

Euroraum. Eine oftmals hohe Verschuldung und das Regelwerk der Eurozone wirken dem 

allerdings entgegen.  

 

Die Studie beginnt in Kapitel 2 mit einem Überblick über die Ursachen des Niedrigzinsum-

felds, die vor allem im Zusammenfallen der erwähnten multiplen Krisen in der Eurozone lie-

gen. Es wird auch analysiert, inwieweit eine Flucht in sichere Häfen die niedrigen Zinsen in 

Deutschland begünstigt hat. Schließlich wird kurz auch der Frage nachgegangen, inwieweit 

globale Entwicklungen wie das Überangebot an Ersparnis (Ersparnisschwemme) das Nied-

rigzinsumfeld erklären können.  

 

Kapitel 3 untersucht die Risiken aus einem länger anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Dabei 

werden die Auswirkungen auf Gläubiger und Schuldner getrennt analysiert. Vor dem Hinter-
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grund, dass die privaten Haushalte einen Großteil ihres Geldvermögens nicht direkt an den 

Finanzmärkten halten, sondern bei Finanzintermediären wie Banken und Versicherungen, ist 

eine Analyse der Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf die Finanzintermediäre relevant. 

Niedrige Renditen auf sichere Wertpapiere und sinkende Zinsmargen stellen Lebensversi-

cherer und Banken vor neue Herausforderungen.  

 

In Kapitel 4 werden die ökonomischen Rahmenbedingungen für einen Ausstieg aus der 

Niedrigzinspolitik ermittelt und es wird analysiert, ob und wann eine Abkehr von der expansi-

ven Geldpolitik erfolgen kann. Dabei wird auch erörtert, wie ein zukünftig neutrales geldpoliti-

sches Umfeld aussehen kann oder, ob aufgrund der umfangreichen Neuordnung des Fi-

nanzsystems ein Exit hin in eine neue Normalität erfolgen muss. Anschließend wird erarbei-

tet, wie die EZB die Niedrigzinsen und die weiteren außergewöhnlichen geldpolitischen 

Maßnahmen zurückführen kann und wie sie einen schonenden Ausstieg aus dem Niedrig-

zinsumfeld erreicht, der nicht zu Überreaktionen der Finanzmärkte und zu einer ungünstigen 

Zinsstruktur führt. 
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2 Ursachen der Niedrigzinsphase 

Es erscheint überraschend, dass globale Investoren derzeit so niedrige Zinsen akzeptieren, 

die sie nicht für den Verbraucherpreisanstieg kompensieren können. Ökonomen haben sich 

deshalb in den letzten Jahren intensiv mit den möglichen Ursachen dieses Phänomens aus-

einandergesetzt. Als Erklärung hierfür werden drei Hauptfaktoren genannt: 

 

1. Zum einen wird die globale Ersparnisschwemme angeführt, ein Begriff, der auf eine Rede 

des früheren US-Notenbankpräsidenten Bernanke aus dem Jahr 2005 zurückgeht (Bern-

anke, 2005). Nach dieser Theorie flossen im Vorfeld der großen Finanz- und Wirtschafts-

krise unter anderem durch die Akkumulation liquider Vermögenswerte zur Absicherung 

gegen weitere Krisen durch die asiatischen Regierungen Ersparnisse aus den asiati-

schen Schwellenländern in die USA und andere Industrieländer. Zudem legten diese In-

vestoren aufgrund ihrer schwachen Kapitalmärkte ihre Ersparnisse zunehmend in Indust-

rieländern an, die ihnen als „sichere Häfen“ dienten (Rogoff, 2013). Dieser hohen Er-

sparnis stünde aber, so Rogoff und Bernanke, keine entsprechend hohe Investitions-

nachfrage gegenüber.  

 

2. Ein zweiter Einflussfaktor ist das Krisenmanagement der Zentralbanken. Schon nach 

dem Platzen der Dot Com Bubble, besonders aber nach Ausbruch der globalen Finanz- 

und Wirtschaftskrise, wurden die Zentralbanken in den Industrieländern durch ihre ex-

pansive geldpolitische Ausrichtung zunehmend zum zentralen Akteur und begünstigten 

dadurch die historisch niedrigen Zinsen.  

 

3. Vor allem nach Ausbruch der globalen Finanzmarktkrise wird eine Flucht in sichere, nied-

rig verzinste Anlagen genannt, da die Risikoaversion von Investoren aufgrund von Insta-

bilitäten im Finanzsystem seitdem zugenommen habe. Zusätzlich dazu hat Reinhart die 

finanzielle Repression wieder in die Diskussion gebracht, nach der Staaten einen Anreiz 

haben können, ihre Finanzierungskosten durch Markteingriffe niedrig zu halten (Reinhart/ 

Sbrancia, 2011).  

 

Für den Euroraum haben noch weitere Ursachen zu dem andauernden Niedrigzinsumfeld 

beigetragen. Neben der unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklung in den einzelnen Mit-

gliedstaaten muss auch die Fragmentierung des Binnenmarktes als Erklärungsursache her-

angezogen werden. Die besonderen institutionellen Gegebenheiten in der Eurozone stellen 

die Geldpolitik der EZB vor große Herausforderungen und führen zu geldpolitischen Maß-

nahmen, die nicht nur zu niedrigen Leitzinsen geführt, sondern auch Auswirkungen auf das 

gesamte Laufzeitspektrum der Zinsen haben. Hierzu zählen neben der umfangreichen Liqui-

ditätsbereitstellung des Eurosystems an Banken des Euroraums auch die Bereitschaft der 

EZB, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen, und die Kommunikationsstrategie der 

Forward Guidance, bei der die EZB ankündigt, die Zinsen noch lange niedrig zu halten, um 

keine Erwartungen an einen zeitnahen Zinsanstieg entstehen zu lassen. Auch das Problem 

der Überschuldung einzelner Länder der Eurozone schränkt den Zinserhöhungsspielraum 

der Geldpolitik ein. Denn die EZB könnte durch eine Zinserhöhung die Tragfähigkeit der 

Schulden gefährden und die Konsolidierungsmaßnahmen erschweren.  

 

Kapitel 2 erarbeitet, wie die Relevanz dieser verschiedenen Faktoren für das Niedrigzinsum-

feld im Euroraum mit einem Fokus auf Deutschland einzuschätzen ist.  
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2.1 Niedrigzinsphase in vielen Industrieländern 

Seit den 1990er Jahren weisen die langfristigen Zinsen in fast allen OECD-Ländern einen 

fallenden Trend auf (Abbildung 2-1). Hierfür sind verschiedene Faktoren verantwortlich. Zum 

einen erlebte die Weltwirtschaft bis zum Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 

im Jahr 2008, die durch das Platzen der Immobilienblase in den USA ausgelöst und durch 

die Insolvenz der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers verstärkt wurde, 

eine Great Moderation. Während dieser Zeit sanken die Inflationsraten (Abbildung 2-2) und 

die Konjunkturzyklen glätteten sich. Ein zentrales Paradigma bis zum Ausbruch der globalen 

Finanzkrise war das Inflation Targeting für die Zentralbanken (Bernanke/Mihov, 1997; Bern-

anke/Mishkin, 1997; Svensson, 1999). Danach sollten sich die Zentralbanken nur auf die 

Steuerung der Inflationsrate konzentrieren und beispielsweise die Entwicklungen auf den 

Finanzmärkten nicht in ihre Zinsentscheidungen einfließen lassen. Denn nach dem damali-

gen Paradigma sollte die Verankerung der Inflationserwartungen die gesamte Wirtschaft sta-

bilisieren. Aufgrund von niedrigen Inflationsraten und einer Zeit weniger starker Konjunk-

turzyklen entwickelte sich auch das Zinsniveau auf einem insgesamt moderaten Niveau.  

 

Abbildung 2-1: Langfristige Zinsen in den OECD-Ländern 

in Prozent

 
Quelle: OECD 

 

In diesem Umfeld sah sich nach Rajan (2012) die Federal Reserve (Fed) kaum dafür ver-

antwortlich, inflationären Entwicklungen an den Finanzmärkten entgegenzuwirken. Sie setzte 

den Finanzmarktakteuren dadurch den Anreiz zu einer höheren Risikoübernahme, indem sie 

signalisierte, dass sie sich nicht gegen Vermögenspreisblasen stemmen, sondern nur die 

Schäden aus dem Platzen einer solchen Preisblase durch niedrige Zinsen eindämmen wer-

de. Nachdem die Fed nach dem Platzen der Dot Com Bubble im Jahr 2000 und den Terror-

anschlägen vom 11. September 2001 mit Zinssenkungen reagierte, begünstigte sie durch 

diesen sogenannten Greenspan Put eine Blase auf dem US-amerikanischen Immobilien-

markt. Aus heutiger Sicht war der damalige Zentralbankzins gemessen an den Fundamen-

taldaten zu niedrig. Der Versuch der Fed, im weiteren Verlauf aus der expansiven Geldpolitik 
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auszusteigen, wurde mit dem Platzen der Immobilienblase im Jahr 2007 abrupt beendet. In 

der Folge musste sie die Zinsen erneut senken, um die Auswirkungen für den Bankensektor 

und die Konjunktur zu begrenzen. Seitdem befindet sich der US-amerikanische Leitzins bei 

nahe null.  

 

Abbildung 2-2: Inflationsraten in den OECD-Ländern 

in Prozent 

 
Quelle: OECD 

 

Auch über den internationalen Zinszusammenhang haben die niedrigen Zinsen in den USA 

einen gewissen Einfluss auf die Zinshöhe in anderen Ländern. Wenn sich andere Faktoren 

nicht ändern, dann verlieren die US-amerikanischen Anleihen tendenziell aufgrund von nied-

rigen Zinsen an Attraktivität, während ausländische Anleihen wegen ihrer vergleichsweise 

höheren Zinsen stärker nachgefragt werden (Search for Yield). Diese höhere Nachfrage 

kann in den Zielländern von Kapitalzuflüssen zu niedrigeren Zinsen führen. Die Zinsdifferen-

zen sind aber nur dann ausschlaggebend für die Investitionsentscheidung, wenn die Anlei-

hen der Zielländer die gleiche Bonität wie die US-Anleihen aufweisen. Dies gilt für die euro-

päischen Anleihen. Abgeschwächt wird der Zinsverbund durch die Wechselkursrisiken und 

die Risikoneigung der Investoren. 

 

Japan machte bereits eine Niedrigzinsphase durch, als in anderen Industrienationen teils 

noch hohe Zinsniveaus herrschten (siehe Abbildung 2-1). Hier zeigen sich Parallelen zu den 

späteren Entwicklungen in den USA. Denn ein Grund für diese Niedrigzinsphase war eine 

Bankenkrise, die durch einen nicht nachhaltigen Boom am Immobilienmarkt ausgelöst wur-

de. Die japanischen Banken hatten sich sehr stark in der Immobilienkreditvergabe engagiert. 

Durch das Platzen der Immobilienpreisblase Anfang der 1990er Jahre wurden diese Immobi-

lienkredite notleidend. Die japanische Zentralbank reagierte auf diese Krise ab 1995 mit ei-

ner Senkung des Zinssatzes bis unter 1 Prozent, ab 1999 lag der Zins bei fast 0 Prozent 

(Wiesheu, 2012). Probleme im Bankensektor bestanden allerdings weiterhin fort. Vielfach 

wurden die Laufzeiten der notleidenden Kredite verlängert. Eine wirksame Bankensanierung 

fand dagegen nicht statt. Der Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage führte Japan 
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im Jahr 1999 in eine Deflation und in eine langanhaltende Depression der Wirtschaft. Da die 

japanische Zentralbank an die Grenzen der gewöhnlichen Geldpolitik stieß, versuchte sie ab 

März 2001 mit ungewöhnlichen Maßnahmen wie dem Quantitative Easing, einem Ankauf 

von längerfristigen Wertpapieren durch die Zentralbank, die Deflation zu bekämpfen (Andol-

fatto/Li, 2014). Erst am aktuellen Rand nach der Neuausrichtung der Geld- und Wirtschafts-

politik durch Ministerpräsident Abe zeigte die japanische Wirtschaft Erholungstendenzen.  

 

Niedrigzinsen sind aber mittlerweile ein Phänomen in allen OECD-Ländern. Mit dem Aus-

bruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 sahen sich die Zentralbanken 

der großen Industrieländer gezwungen, ihre Leitzinsen auf ein historisch niedriges Niveau zu 

senken, um die realwirtschaftlichen Auswirkungen der Krise zu begrenzen und einen Zu-

sammenbruch des globalen Finanzsystems zu verhindern. Gleichzeitig haben die umfangrei-

chen Konjunkturprogramme und die staatlichen Rettungsmaßnahmen für den Bankensektor 

zu einem starken Anstieg der Staatsverschuldung geführt; zumal mit dem Konjunkturein-

bruch auch die Einnahmen der öffentlichen Hand zurückgegangen sind (Abbildung 2-3). Die 

Bankenrettung war eine Folge des Too-big-to-fail- und des Too-interconnected-to-fail-

Phänomens. Das damalige Insolvenzrecht war für große und mit dem übrigen Finanzsystem 

stark verflochtene Banken nicht ausgelegt. Diese Banken konnten also nicht abgewickelt 

werden, ohne dass es zu erheblichen Rückwirkungen auf das globale Finanzsystem ge-

kommen wäre, und mussten deshalb mit staatlichen Geldern gerettet werden. Da ein Zins-

anstieg bei so hohen öffentlichen Schuldenständen die Solvenz eines Staates gefährden 

kann, sind die Zentralbanken unter zusätzlichem Druck, die Zinsen nicht zu erhöhen. Ein 

solcher Zustand wird als fiskalische Dominanz bezeichnet.  

 

Abbildung 2-3: Trend zu höheren Staatsschulden 

Staatsverschuldung in Prozent des BIP, OECD-Länder 

 
Quelle: OECD 

 

Im Euroraum entstand zudem ein Teufelskreis aus Banken- und Staatsschuldenkrise, bei 

dem die Schieflage von Banken die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen bedrohte und die ge-

stiegenen Ausfallrisiken der Staaten wiederum die Insolvenzrisiken der Banken erhöhten. 
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Die EZB hat mit ihren geldpolitischen Maßnahmen dabei auch die Gefahr einer Bankenkrise 

mit systemischem Ausmaß eingedämmt. Die folgenden beiden Abschnitte analysieren, in-

wieweit die Reaktion der EZB auf die Rezession im Euroraum sowie die Banken- und 

Staatsschuldenkrise und die gestiegene Risikoaversion der Investoren in Bezug auf Staats-

anleihen einiger Euroländer die Niedrigzinsen in Deutschland erklären können. 

 

Übersicht 2-1: Krisenarten und geldpolitische Reaktionen 

Krisenarten Herausforderungen für die EZB Reaktionen der EZB 

 Globale Finanzkrise 

 Makroökonomische  
Krise 

 Banken- und Staats-
schuldenkrise 

 Zahlungsbilanzkrise 

 

 

 Tiefe Double-Dip- 
Rezession 

 Banken-Staaten-Nexus 

 Austrittserwartungen 

 Fragmentierung des  
Finanzmarktes 

o Zusammenbruch des  
Interbankenmarktes 

o Gebrochene geldpolitische 
Transmission 

 Kreditklemme 

 Niedrigzinspolitik 

 Vollzuteilungspolitik 

 Herabstufung der Stan-
dards für Kreditsicherheiten 

 Emergency Liquidity  
Assistance 

 Securities Markets Program 

 Outright Monetary  
Transactions 

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

2.2 Euroraum in der Rezession und im Krisenmodus 

Der Euroraum erlebte in den letzten Jahren einige sehr unterschiedliche Krisenarten, die die 

Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und die Geldpolitik der EZB im Speziellen vor große Her-

ausforderungen stellten und auch weiterhin stellen. Hier wird allerdings nur ein Überblick 

über die Ursache-Wirkung-Richtung der einzelnen Krisenarten gegeben (Übersicht 2-1).  

 

Der Krise im Euroraum ging die globale Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008 vo-

raus, die durch das Platzen der US-amerikanischen Immobilienpreisblase ausgelöst wurde. 

Der Konjunktureinbruch und die Rettung der Banken mit staatlichen Geldern hatten deutlich 

höhere Defizitquoten zur Folge und führten in einigen Ländern in eine anschließende Staats-

schuldenkrise. Begünstigt wurde die Krise auch durch die spezifischen Rahmenbedingungen 

der europäischen Währungsunion, die in einigen Ländern zu einer besonders tiefgreifenden 

makroökonomischen Krise geführt haben.  
 

2.2.1 Double-Dip-Rezession im Euroraum 

Shambaugh (2012) sieht für den Euroraum eine starke Wechselwirkung der Banken- und 

Staatsschuldenkrise mit der konjunkturellen Situation der Mitgliedsländer. Letztere ver-

schlechterte sich, obwohl sich der Euroraum anfangs gut von der globalen Wirtschaftskrise 

im Jahr 2009 zu erholen schien (Abbildung 2-4).  
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Abbildung 2-4: Double-Dip-Rezession im Euroraum 

Wachstumsrate des realen BIP, in Prozent

 
Quelle: Eurostat 

 

Allerdings wurden die weiteren Wachstumsperspektiven vor allem der Peripherieländer zu-

nehmend deutlich pessimistischer eingeschätzt. Aufgrund des großen Konjunktureinbruchs 

und der Rekapitalisierungsmaßnahmen des Bankensektors infolge der globalen Finanzkrise 

wies eine Reihe von Ländern im Euroraum zudem deutlich höhere Defizitquoten auf. Auf die 

große Rezession von 2008 folgte deshalb kurz darauf eine weitere Rezession im Euroraum. 

Auslöser der schweren Rezessionen in den südlichen Ländern war auch deren Verlust an 

Wettbewerbsfähigkeit. Die Wettbewerbssituation in den Peripherieländern verschlechterte 

sich bereits im Vorfeld der Krise durch deren kreditfinanzierte Importnachfrage. Hierdurch 

stiegen die Preise im Inland zulasten der Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder, denn eine 

Abwertung der nationalen Währung steht den Ländern innerhalb einer Währungsunion nicht 

als Ausgleichsmechanismus zur Verfügung. Zudem fiel durch die Preissteigerung der Real-

zins in diesen Ländern. Dies verschärfte die öffentliche und private Verschuldungsproblema-

tik, da die niedrigen Realzinsen eine günstige Verschuldung ermöglichten (Shambaugh, 

2012). Die Kapitalzuflüsse wurden jedoch nicht produktiv investiert. Sie flossen stattdessen 

in den Konsum oder es entstanden Überkapazitäten im Immobiliensektor wie in Spanien 

(Sinn, 2013). Hinzu kam ein starker Anstieg der Lohnstückkosten, der nicht auf Produktivi-

tätsfortschritte, sondern auf die Preissteigerungen in diesen Ländern zurückzuführen war 

(SVR, 2010). Da diese Entwicklungen sich nicht zeitnah korrigieren lassen, kann das Wirt-

schaftswachstum, das die Länder in der Peripherie des Euroraums benötigen, nur schwer 

erreicht werden. Vielmehr muss ein längerer Weg der Reformen gegangen werden. Neben 

den strukturellen Problemen war die Rezession in einigen Euroländern auch deshalb so gra-

vierend, da die Finanzpolitik aufgrund der hohen Schuldenstände sehr restriktiv ausgerichtet 

war. Die Austeritätspolitik war im Hinblick auf die Staatsschuldenprobleme somit angebracht, 

allerdings dürfte sie auch zu einer Verschärfung der Wachstumsprobleme in den ehemaligen 

Krisenländern geführt haben. Gleichzeitig ist es für die Mitgliedsländer schwierig, während 

einer Phase des schwachen Wachstums ihre Banken- und Staatsschuldenkrisen zu über-

winden (Shambaugh, 2012). 
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Die Wachstumsprobleme einiger Euroländer zeigen sich vor allem an den Arbeitsmärkten 

(Abbildung 2-5). Nach der großen Rezession des Jahres 2009 stieg die Arbeitslosenquote im 

Euroraum an. Hinter diesem Durchschnittswert verbergen sich aber sehr unterschiedliche 

Dynamiken in den einzelnen Mitgliedsländern. Während die Arbeitslosenquote in Deutsch-

land aufgrund von Arbeitsmarktreformen in der Vergangenheit trotz der Krise im Euroraum 

fiel, stieg sie in den Ländern Spanien und Griechenland auf Rekordstände an. Zudem ist die 

Jugendarbeitslosigkeit in diesen beiden Ländern besonders hoch. Diese hohen Arbeitslo-

senquoten deuten nicht nur auf Strukturprobleme in den Ländern hin, sondern sie haben 

auch zur Konsequenz, dass sich Sparmaßnahmen und weitere Reformmaßnahmen in die-

sen Ländern schwieriger durchsetzen lassen und auf politische Widerstände treffen. Zudem 

verursacht die hohe Arbeitslosigkeit Kosten für die betreffenden Staaten, was deren Ausga-

bensituation und damit auch deren Möglichkeit zum Schuldenabbau verschlechtert. 

 

Abbildung 2-5: Arbeitslosenquoten im Euroraum 

in Prozent

 
Quelle: Eurostat 

 

Zur Überwindung der makroökonomischen Krise haben die Länder umfangreiche Anpas-

sungsmaßnahmen eingeleitet, in deren Mittelpunkt wachstumsfördernde Strukturreformen 

und eine Rückführung der hohen Staatsverschuldung stehen. Die staatliche Konsolidie-

rungspolitik sowie das Deleveraging bei Banken, Unternehmen und Haushalten haben dabei 

auch zu einem Rückgang der Binnennachfrage geführt und damit die Rezession in Teilen 

des Euroraums sogar verschärft. 

 

Diese Entwicklung hat die Geldpolitik auf einen stark expansiven Kurs gezwungen. So wur-

den zur Stützung der konjunkturellen Entwicklung und auch zur Abmilderung der Krisen-

symptome mehrfach die Leitzinsen bis zum historischen Tiefpunkt von derzeit 0,25 Prozent 

abgesenkt. Dadurch besteht allerdings die Gefahr, dass notwendige Strukturreformen nicht 

in einem erforderlichen Umfang durchgeführt werden, sondern aufgeschoben werden. Symp-

tomatisch hierfür war etwa die Ankündigung der Presse, dass Berlusconi Ende 2012 erneut 

als italienischer Ministerpräsident kandidieren wolle. Damit verbunden entstand die Erwar-



 

Studie für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. Seite 18 von 96 

tung, dass der Reformkurs der Regierung unter Monti möglicherweise nicht weiter verfolgt 

wird, was eine Reaktion der italienischen Staatsanleihen nach sich zog. Zu dieser Zeit lag 

der Leitzins der EZB bereits bei 0,75 Prozent. 

 

Abbildung 2-6: Credit Default Swaps auf Anleihen von Banken und Staaten 

in Basispunkten

 

Quellen: Bloomberg; Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

2.2.2 Der Banken-Staaten-Nexus 

Die Geldpolitik ist aber nicht nur mit strukturellen und konjunkturellen Problemen im Euro-

raum konfrontiert, sondern auch mit einer Banken- und Staatsschuldenkrise von systemi-

schem Ausmaß, bei der sich Bankenprobleme und Staatsschuldenprobleme gegenseitig 

verstärken. Dieser Teufelskreis aus Banken- und Staatsschuldenkrise spiegelt sich in der 

Entwicklung der Credit Default Swaps auf Anleihen von großen und systemrelevanten Ban-

ken aus dem Euroraum und den Credit Default Swaps auf Anleihen der Eurostaaten wider 

(Abbildung 2-6). Hieran lässt sich deutlich ein Gleichlauf der Insolvenzrisiken von Banken 

und Staaten beobachten. Dieser Gleichlauf resultiert aus der Tatsache, dass die Marktteil-

nehmer aus einer höheren Insolvenzwahrscheinlichkeit von großen und systemrelevanten 

Banken darauf schließen, dass die Regierung ihres jeweiligen Sitzlandes diese eventuell mit 

erheblichen öffentlichen Geldern stützen müsste, um Ansteckungseffekte auf andere Banken 

im Fall einer Schieflage zu vermeiden. Aufgrund der Größe dieser Banken rechnet der Markt 

mit einer finanziellen Überforderung des betroffenen Staates aus der Bankenrettung, woraus 

sich die höheren Insolvenzrisiken des Staates ableiten. Gleichzeitig existiert aber auch eine 

Kausalität in die entgegengesetzte Richtung, denn der Markt vermutet Probleme im Banken-

sektor, wenn die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Staates steigt. Zum einen rechnen die 

Marktteilnehmer bei den Banken mit Abschreibungsverlusten auf Staatsanleihen, von denen 

die Banken große Bestände in ihren Portfolios halten. Da Banken die Staatsanleihen der 

Euroländer nicht mit Eigenkapital unterlegen müssen, gehen die Marktteilnehmer davon aus, 

dass die Banken nicht über notwendige Kapitalpuffer verfügen, um große Abschreibungsver-

luste auf Staatsanleihen problemlos verkraften zu können. Zum anderen berücksichtigen die 
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Marktteilnehmer die Tatsache, dass bei einem Staat in finanzieller Schieflage nur noch sehr 

eingeschränkt Mittel für eine staatliche Bankenrettung verfügbar sind. Aus Sicht der Markt-

teilnehmer sinkt dann der Wert der impliziten staatlichen Garantie, die große Banken auf-

grund ihrer Systemrelevanz genießen.  

 

Zudem wirkt sich ein Wertverlust bei den Staatsanleihen auf die Refinanzierungssituation der 

Banken aus. Denn durch einen Wertverlust der Staatsanleihen stehen ihnen weniger boni-

tätsstarke Kreditsicherheiten zur Verfügung. Mit Leitzinssenkungen allein kann die Geldpoli-

tik gegen diese Probleme nicht angehen. Stattdessen sind hierfür außergewöhnliche Maß-

nahmen erforderlich. Die EZB reagierte auf die Refinanzierungsschwierigkeiten der Banken, 

indem sie ab Dezember 2011 den Sicherheitsrahmen für die Kreditsicherheiten lockerte und 

auch Kreditsicherheiten von geringerer Bonität zuließ. Zusätzlich wurden die vorgesehenen 

Bonitätsanforderungen für Staatsanleihen der Länder Griechenland, Irland und Portugal 

ausgesetzt. Die EZB hatte aber bereits zuvor die Anforderungen an die Sicherheiten schritt-

weise gelockert. Sie ließ beispielsweise in Reaktion auf die globale Finanz- und Wirtschafts-

krise Asset Backed Securities als Sicherheiten zu. Ohne diese Lockerung hätten die Banken 

in den Peripherieländern zusätzlich zu dem fehlenden Zugang zum Interbankenmarkt keinen 

Zugang mehr zu Zentralbankkrediten gehabt und ihre Liquiditätskrise hätte sich zu einer Sol-

venzkrise entwickelt. Mit der Rettung dieser Banken wären nicht nur die Peripherieländer 

überfordert gewesen, sondern es bestand die Gefahr, dass sich eine Bankenkrise mit syste-

mischem Ausmaß im Euroraum entwickelt hätte, was der EZB die Durchführung der Geldpo-

litik im Euroraum erschwert bis unmöglich gemacht hätte. Ohne ergänzende geldpolitische 

Maßnahmen zur Stützung des Bankensystems hätte die EZB das Ziel der Sicherung der 

Geldwertstabilität riskiert und damit auch die konjunkturelle Krise im Euroraum verschärft. 

 

2.2.3 Kreditboom und Kreditklemme 

Eine zusätzliche Herausforderung für die Geldpolitik stellt die Überschuldung von Unterneh-

men und Haushalten dar, die aus geplatzten Vermögenspreisblasen resultiert. Irland und 

Spanien erlebten bis zum Ausbruch der globalen Finanzkrise einen massiven Immobilien-

boom, der mit einer nicht nachhaltigen Ausweitung der Kreditmenge einherging. Aber auch in 

Griechenland und Portugal stieg die Kreditaufnahme der privaten Haushalte, die überwie-

gend für konsumtive Zwecke verwendet wurden, in diesem Zeitraum stark an. Ursache für 

die teilweise exzessive Kreditvergabe waren vor allem Kapitalzuflüsse. In Irland und Spanien 

mündete die Bankenkrise dann in die Staatsschuldenkrise. 

 

Wenn Immobilienpreise steigen, dann können Erwartungen auf weitere zukünftige Preisan-

stiege entstehen, auch wenn der Preisanstieg nicht fundamental gerechtfertigt sein mag. 

Gleichzeitig steigt der Wert der Bankensicherheit in Form von Immobilien, die zu einer weite-

ren Ausweitung der Kreditaufnahme genutzt werden können. Werden mit diesen zusätzli-

chen Krediten wiederum Immobilien erworben, dann erfüllen sich die Preissteigerungserwar-

tungen und die Nachfrage nach Immobilien nimmt zu, was zu einer weiteren Nachfrage nach 

Krediten führt (Kyotaki/Moore, 1997). Relativ zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) stiegen die 

Kredite an die privaten Haushalte und an die nicht-finanziellen Unternehmen an. In Spanien 

stiegen die Kredite an nicht-finanzielle Unternehmen von 50 Prozent des BIP im Jahr 2003 

auf 89 Prozent im Jahr 2008. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich in Irland. Dort wuchs das 

Kreditvolumen im gleichen Zeitraum von 46 Prozent des BIP auf 103 Prozent. Im Vergleich 

dazu blieb das Verhältnis von Kreditvolumen und Wirtschaftsleistung in Deutschland in die-

sen Jahren konstant bei 38 Prozent, da es hier keinen Kreditboom gab. Eine vergleichbare 
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Entwicklung zeigt sich bei den Krediten, die an die privaten Haushalte vergeben wurden 

(Abbildung 2-7). 

 

Abbildung 2-7: Kredite an private Haushalte 

in Prozent des BIP

 
Quelle: EZB 

 

Kreditausweitungen dieses Umfangs sind in der Regel nicht nachhaltig und enden in dem 

Platzen einer Blase, was zu Korrekturen in Form einer starken Verknappung des Kreditan-

gebots führt. Seitdem sind die Banken in den stark betroffenen Ländern mit einer Bereini-

gung ihrer Bilanzen beschäftigt. Infolge der sinkenden Vermögenspreise nach Platzen der 

Blase sind die privaten Haushalte zudem an einer Reduzierung ihrer Verschuldung zulasten 

der privaten Kreditnachfrage interessiert. Im Zeitraum 2008 bis Jahr 2013 fiel das Kreditvo-

lumen in Spanien von 89 Prozent auf 63 Prozent des BIP ab. Im gleichen Zeitraum zeigte 

sich in Irland eine Kontraktion von 103 Prozent auf 56 Prozent des BIP. Aber auch in Portu-

gal, das einen vergleichsweise kleineren Kreditboom erlebte, fand in diesem Zeitraum eine 

Kreditkontraktion von 70 auf 62 Prozent des BIP statt. Bis zum aktuellen Rand verläuft die 

Kreditentwicklung im Euroraum schleppend, da die Banken in einem Prozess der Bilanz-

bereinigung sind.  

 

Da die geplatzten Vermögenspreisblasen das Eigenkapital von Unternehmen und Haushal-

ten stark schwächten, wurden viele dieser Kredite notleidend und müssten von den Banken 

abgeschrieben werden. Bis dieser Bereinigungsprozess abgeschlossen ist, werden die Ban-

ken nur vorsichtig neue Kredite vergeben. Zwar reagierte die EZB bereits mit Leitzinssen-

kungen auf eine mögliche Kreditklemme in den Peripherieländern des Euroraums. Der Bi-

lanzbereinigungsprozess der Banken führt aber auch dazu, dass sie die Leitzinssenkungen 

der EZB nicht in Form von geringeren Kreditzinsen an die Unternehmen und Haushalte wei-

tergeben können. Dies zeigt sich an der zunehmenden Zinsspreizung zwischen den Ländern 

in der Peripherie und im Kern des Euroraums. Während die Leitzinssenkung der EZB in den 

Ländern im Kern des Euroraums die Zinsen auf Unternehmenskredite gesenkt hat, sind die 

Zinsen in den Peripherieländern unverändert geblieben (IW-Forschungsgruppe Konjunktur, 



 

Studie für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. Seite 21 von 96 

2014). Neben den strukturellen Problemen im Bankensektor ist diese Entwicklung aber auch 

Ausdruck des schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfelds in den Peripherieländern, in dem 

auch die Risiken für die Unternehmen tendenziell größer sind, was sich entsprechend in den 

Zinsaufschlägen wiederfindet. Möglicherweise musste die EZB ihre Leitzinsen auch deshalb 

auf ein so niedriges Niveau senken, um möglichen Zinserhöhungen in den Peripherieländern 

entgegenzuwirken. Denn durch die Kreditverknappung in diesen Ländern bestand durchaus 

das Risiko von Zinserhöhungen. Diese hätten die rezessiven Entwicklungen in diesen Län-

dern verstärkt. 

 

Zu dem Problem, dass die Zinsen auf Unternehmenskredite in den Peripherieländern nicht 

auf die Leitzinssenkung der EZB reagieren, kommt hinzu, dass die Geldpolitik Rücksicht 

nimmt auf die Überschuldung von Unternehmen und Haushalten. Zinssteigerungen könnten 

die Solvenz der überschuldeten Unternehmen und Haushalte gefährden und dadurch die 

Krise verschärfen.  

 

Solange der Bilanzbereinigungsprozess der Banken, aber auch der privaten Haushalte und 

nicht-finanziellen Unternehmen im Euroraum nicht abgeschlossen ist, wird sich die EZB-

Liquidität vermutlich nicht in der Kreditentwicklung widerspiegeln. Das strukturell bedingte 

schwache Kreditangebot der Banken wird begleitet durch ein schwaches gesamtwirtschaftli-

ches Umfeld, in dem Unternehmen und private Haushalte nur zaghaft Kredite nachfragen. 

Neben den notwendigen realwirtschaftlichen Anpassungsprozessen in den ehemaligen Kri-

senländern begünstigte dieser Prozess die langanhaltende Rezession im Euroraum. Die 

Kreditentwicklung verläuft trotz der Versuche der EZB, diese mithilfe von mehreren Leitzins-

senkungen wieder zu beleben, bis zum aktuellen Rand rückläufig.  

 

Die Herausforderungen, die sich aus der gestörten geldpolitischen Transmission und damit 

der Fragmentierung des Bankensektors in der Eurozone ergeben, sind das Thema des fol-

genden Abschnitts. 

 

2.3 Fragmentierung des Finanzmarktes und Flucht in den sicheren Hafen 

Wie schon angesprochen, führten die Banken- und Staatsschuldenkrisen zu einer Fragmen-

tierung innerhalb der Eurozone, was der EZB die Durchführung einer einheitlichen Geldpoli-

tik erschwerte. Kennzeichen dieser Fragmentierung ist der extrem hohe Liquiditätsbedarf der 

Banken der Peripherieländer beim Eurosystem, während bei den Banken in den Kernländern 

ein Zahlungsmittelüberschuss herrscht. In diesem Abschnitt wird analysiert, inwieweit die 

Fragmentierung des Bankensektors in der Eurozone und die im Zuge der Eurokrise entstan-

dene Erwartung an den Austritt eines Landes aus der Währungsunion eine Flucht in sichere 

Bundesanleihen begünstigt haben, was mit zu deren niedriger Rendite führte. 

 

2.3.1 Zusammenbruch des Interbankenmarktes 

Im Vorfeld der Krise im Euroraum brach der Interbankenmarkt im Jahr 2008 infolge der In-

solvenz von Lehman Brothers und der folgenden Finanzkrise zusammen. Nach Interventio-

nen der Zentralbanken der großen Industrieländer kam es zu einer Beruhigung, aber nicht zu 

einer Rückkehr zur Normalität. Nach Ausbruch der Krise im Euroraum entstanden im Jahr 

2012 aber erneute Anspannungen am Interbankenmarkt, der Interventionen der EZB in Form 

von Leitzinssenkungen und ungewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen folgten. Hinter-

grund dieser Anspannungen ist eine Segmentierung des Interbankenmarktes nach Länder-

grenzen, die aus dem Risikoverbund aus Banken und Staaten resultierte. Dies führte dazu, 
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dass sich Banken, die vom europäischen Interbankenmarkt abgeschnitten waren, über das 

Eurosystem refinanzieren mussten (Kooths/Roye, 2012).  

 

Die Anspannungen am Interbankenmarkt zeigen sich in den Daten deutlich am Euribor-

Eurepo-Spread, der sich aus der Differenz aus besichertem und unbesichertem Tagesgeld 

ergibt (Abbildung 2-8). Dieser stieg zuerst nach dem Platzen der Immobilienblase in den 

USA und erneut nach der Insolvenz von Lehman Brothers stark an. Danach setzte aufgrund 

der umfangreichen internationalen Rettungsmaßnahmen eine Beruhigung ein. Im Zuge der 

Verschärfung der Banken- und Staatsschuldenkrise im Euroraum kam es aber zu einem wei-

teren massiven Anstieg der Risikoprämien auf Interbankenkredite in der zweiten Jahreshälfte 

2011, als die Märkte den Banken der Peripherieländer des Euroraums das Vertrauen entzo-

gen. Gleichzeitig wurde der Eonia-Spread, der sich aus der Differenz des Eonia- und des 

EZB-Leitzinses ergibt, negativ. Ein negativer Eonia-Spread deutet auf eine ausgetrocknete 

Liquidität im Interbankenmarkt hin. Die Banken waren nicht mehr in der Lage, sich bei ande-

ren Banken zu refinanzieren. Aus diesem Grund ersetzte die EZB als Lender of Last Resort 

den Interbankenmarkt, indem sie zwei längerfristige Refinanzierungsgeschäfte mit drei Jah-

ren Laufzeit und Vollzuteilungspolitik am 21. Dezember 2011 und am 29. Februar 2012 

durchführte und den Banken damit in unbegrenzter Menge Liquidität zur Verfügung stellte. 

Dass die Banken diese Liquidität aufgrund der hohen Unsicherheit über den weiteren Verlauf 

dieser Bankenkrise mit systemischem Ausmaß in hohen Beträgen nachfragten, zeigt sich an 

der Einlagenfazilität, also den Geldbeträgen, die die Banken auf ihrem Guthabenkonto bei 

der EZB hielten.  

 

Abbildung 2-8: Zusammenbruch des Interbankenmarktes 

Zinsen am Interbankenmarkt in Prozent (linke Achse), Einlagenfazilität in Milliarden Euro 
(rechte Achse) 

 
Quelle: Bloomberg 

 

Acharaya und Steffen (2014) zeigen zudem, dass die Banken die Liquidität des Eurosystems 

auch dazu verwendeten, um Staatsanleihen zu erwerben. Während die Leitzinssenkungen 

zu niedrigen Zinsen am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve führten, hatten die durch die bei-
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den Langfristtender ausgelösten Käufe von Staatsanleihen durch die Banken einen zinssen-

kenden Einfluss auf das lange Ende der Zinsstrukturkurve. 

 

2.3.2 Die Fragmentierung des Bankensektors in der Eurozone 

Die Herausforderungen, der sich die EZB aktuell gegenübersieht, lassen sich anhand eines 

Indikators besonders gut veranschaulichen, dem im Zuge der Krise im Euroraum besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es handelt sich hierbei um die Target-Salden, die in nor-

malen Zeiten mehr oder weniger zufällig um eine Nulllinie herum schwanken und keine gro-

ßen Auffälligkeiten zeigen. Die Target-Salden dienen nur der Verrechnung von grenzüber-

schreitenden Transaktionen und sind in der Währungsunion als eine Art Devisenbilanz für 

Mitgliedsländer interpretierbar. Weist ein Mitgliedsland ein Leistungsbilanzdefizit auf, dann 

muss es sich üblicherweise im Ausland verschulden, um dieses Defizit zu finanzieren. Wenn 

also der Leistungsbilanzsaldo dem Kapitalbilanzsaldo entspricht, dann ist der Target-Saldo 

null. Um diesen Wert kann der Target-Saldo aber wegen unterschiedlicher Verrechnungs-

zeitpunkte unsystematisch schwanken. Nach dem Ausbruch der Banken- und Staatsschul-

denkrise zeigte sich für Deutschland ein systematischer Aufbau von Target-Forderungen 

gegenüber dem Eurosystem und für die Länder Griechenland, Irland, Italien, Portugal und 

Spanien (GIIPS) ein systematischer Aufbau von Target-Verbindlichkeiten gegenüber dem 

Eurosystem bis zum Höhepunkt der Krise (Sinn, 2013). Im Zuge der Erholung im Euroraum 

normalisieren sich die Target-Salden am aktuellen Rand wieder langsam (Abbildung 2-9).  

 

Abbildung 2-9: Target-Salden 

in Milliarden Euro

 

Quellen: Euro Crisis Monitor; Universität Osnabrück; Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

Die divergierenden Target-Salden spiegeln die Fragmentierung des gemeinsamen Binnen-

marktes entlang der Ländergrenzen wider. Für die Divergenz gibt es zwei Erklärungen, die 

sich nicht ausschließen, sondern, wie noch gezeigt wird, gleichzeitig zutreffen können. Nach 

der ersten Erklärung entsteht ein systematischer Target-Saldo, wenn ein Land ein Leistungs-

bilanzdefizit aufweist und dieses Defizit nicht mehr am Kapitalmarkt finanzieren kann. Ver-
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stärkt wird dieses Ungleichgewicht, wenn gleichzeitig eine Kapitalflucht aus diesem Land 

entsteht. Im zweiten Erklärungsansatz entsteht ein systematischer Target-Saldo dann, wenn 

die Banken eines Landes oder mehrerer Länder sehr stark Liquidität bei der EZB nachfra-

gen, während die Banken der anderen Länder kaum Geld von der EZB nachfragen und 

stattdessen Liquidität bei ihr halten. Beide Erklärungen können kombiniert werden. Griechen-

land, Irland, Italien, Portugal und Spanien wiesen hohe Leistungsbilanzdefizite auf, die sie im 

Zuge der krisenhaften Zuspitzung nicht mehr über den Kapitalmarkt finanzieren konnten. 

Denn ihren Banken wurde von den Marktteilnehmern das Vertrauen entzogen. Zu den Prob-

lemen der Banken, Liquidität am Interbankenmarkt zu bekommen, kam erschwerend eine 

Kapitalflucht in Mitgliedsländer mit einem solideren Bankensystem und einem solideren Ein-

lagensicherungssystem, zum Beispiel Deutschland, hinzu. Damit waren die Banken der Pe-

ripherieländer auf die Liquidität des Eurosystems angewiesen. Gleichzeitig verloren die In-

vestoren wegen der hohen Staatsverschuldung und auch wegen der hohen Leistungsbilanz-

defizite das Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit dieser Länder. Die Investoren flohen in 

die Staatsanleihen von Deutschland und von weiteren Ländern im Kern des Euroraums we-

gen ihres kaum bestehenden Ausfallrisikos, während sie die der ehemaligen Krisenländer 

mieden. Diese Flucht in Qualität wirkte zinssenkend auf die Bundesanleihen.  

 

Die EZB gewährte den Banken umfangreiche Liquiditätshilfen auch über die sogenannte 

Notfallliquiditätsbereitstellung über die nationalen Zentralbanken, da die Gefahr bestand, 

dass sich aus der Liquiditätskrise der Banken eine Solvenzkrise entwickelte. Im Vergleich 

dazu fragten die Banken der anderen Euroländer, wie etwa Deutschland, kaum Liquidität bei 

der EZB nach und hinterlegten ihre überschüssige Liquidität beim Eurosystem. Die systema-

tischen Target-Salden entstehen nun dadurch, dass durch die Leitungsbilanzsalden Über-

weisungen von den GIIPS-Ländern in die anderen Euroländer flossen, welche die Banken 

der ehemaligen Krisenländer nicht durch Mittelaufnahme am Interbankenmarkt refinanzieren 

konnten, sondern durch Mittelaufnahme bei der EZB. Gleichzeitig entstand ein Zahlungsmit-

telüberschuss bei den Banken der Nicht-GIIPS-Länder. Da das Target-System die Aufgaben 

des Interbankenmarktes übernahm, sind die Target-Salden ein Indikator für die Fragmentie-

rung des gemeinsamen Binnenmarktes. Diese Fragmentierung führt aber nicht nur dazu, 

dass die EZB die Rolle des Lender of Last Resort für die Banken der GIIPS-Länder über-

nommen hat, sondern auch dazu, dass sie keine Geldpolitik auf dem üblichen Weg mehr 

durchführen kann. 

 

2.3.3 Risiko möglicher Austritte aus dem Währungsraum 

Durch den sich verschärfenden Teufelskreis aus Bankenkrise und Staatsschuldenkrise ent-

stand bei den Marktteilnehmern die Erwartung, dass ein Land aus der Eurozone austreten 

könnte. Diese Austrittserwartungen wurden verstärkt durch die schlechten Nachrichten über 

die Lage der griechischen Staatsfinanzen und einer drohenden Staatsinsolvenz sowie durch 

die verbreitete Ansicht, dass Irland und Spanien mit der Rettung ihrer Banken finanziell über-

fordert sein würden.  

 

Eine starke Spreizung bei den Zinsen auf Staatsanleihen der Euroländer ist seit dem Jahr 

2010 sichtbar (Abbildung 2-10). Vor allem bei den GIIPS-Ländern zeigten sich explosions-

artige Anstiege, die zu einem Teil diese Erwartungen auf den Austritt eines Landes aus der 

Eurozone widerspiegelten (SVR, 2012, 67). Vor Gründung der Europäischen Währungsunion 

gab es erhebliche Unterschiede zwischen den Renditen europäischer Staatsanleihen. Sie 

waren aber aus zwei Gründen unproblematisch. Zum einen spiegelten sie Wechselkursrisi-

ken wider, zum anderen die unterschiedlichen Solvenzen der einzelnen Staaten. Die Markt-
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teilnehmer nahmen also in dieser Zeit vermutlich eine Abschätzung des Insolvenzrisikos der 

Staaten vor, wenn sie sich in einer solchen Anleihe engagierten. Nach der Einführung der 

Währungsunion kam es zu einer aus heutiger Sicht übertrieben starken Zinskonvergenz. 

Zwar war durch die zunehmende Finanzmarktintegration eine Zinskonvergenz zu erwarten, 

jedoch sind beobachtete fast identische Zinsen wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass 

die Marktteilnehmer damit rechneten, dass die No-Bail-out-Regel des Maastricht-Vertrags im 

Fall der Schieflage eines Staates aufgegeben werde. Somit spiegelten die Zinsen der Mit-

gliedstaaten im Vorfeld der Krise nicht das wahre Insolvenzrisiko der Staaten wider. Hier-

durch trugen die Halter von Staatsanleihen zu wenig Risikovorsorge im Vorfeld. Dies führte 

zu einer Anpassung der Risikoprämien nach vermehrten schlechten Nachrichten über die 

Lage der Staatsfinanzen in den GIIPS-Ländern und darüber hinaus zu Abschreibungsverlus-

ten bei den Banken, was diese in Schieflage brachte. 

 

Abbildung 2-10: Zinsen auf Staatsanleihen 

in Prozent 

 
Quelle: Eurostat 

 

Neben dem Auseinanderdriften der Zinsen auf Staatsanleihen zeigt sich gleichzeitig ein 

Auseinanderdriften des geldpolitischen Transmissionskanals. Dies wird deutlich daran, dass 

die Korrelation der Zinsen auf Unternehmenskredite mit den Leitzinsen auch aufgrund der 

inzwischen sehr heterogenen konjunkturellen Entwicklung im Euroraum deutlich abnahm, 

während die Korrelation der Risikoprämien auf Staatsanleihen mit den Finanzierungsbedin-

gungen der Unternehmen zunahm (SVR, 2012). Dies erschwerte die Durchführung einer 

gemeinsamen Geldpolitik auf dem Weg einer Leitzinsänderung, sodass sich die EZB zu wei-

teren geldpolitischen Maßnahmen veranlasst sah.  

 

Der Austritt eines Landes aus der Währungsunion wurde schließlich aus Sicht der Marktteil-

nehmer unwahrscheinlich, nachdem EZB-Präsident Draghi im Sommer 2012 versprach, alles 

im Mandat der EZB Mögliche zu tun, um die Währungsunion zusammenzuhalten. Dies ge-

schah durch die Ankündigung des Anleiheaufkaufprogramms Outright Monetary Transac-

tions (OMT). Beabsichtigt ein Land an diesem Programm teilzunehmen, müsste es sich ei-



 

Studie für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. Seite 26 von 96 

nem makroökonomischen Anpassungsprogramm unterziehen. Im Gegenzug würde die EZB 

die Anleihekurse dieses Landes durch Käufe stützen. Die Ankündigung des OMT-

Programms stoppte die Kapitalflucht und führte zu einer Beruhigung des Sekundärmarktes 

für Staatsanleihen (Matthes/Demary, 2013).  

 

In Reaktion auf das OMT-Programm sank aber nicht nur die Zinsspanne zwischen den Län-

dern der Peripherie und des Kerns des Euroraums, sondern es kam tendenziell zu einer 

Senkung der Zinsen auf Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren im Euroraum. 

Dabei gab es auch einen gewissen zinssenkenden Einfluss des OMT-Programms in den 

Mitgliedsländern im Kern des Euroraums. Am aktuellen Rand sind die Zinsen auf deren 

Staatsanleihen aber wieder leicht angestiegen. 

 

2.3.4 Auswirkungen auf die Zinsen in Deutschland 

Die Niedrigzinsphase in Deutschland erklärt sich nun vor dem Hintergrund eines Euroraums 

in der Rezession und vor dem Hintergrund einer Banken- und Staatsschuldenkrise über die 

folgenden verschiedenen Einflussfaktoren: 

 

 Eine Ursache ist die expansive Geldpolitik der EZB in Reaktion auf das schwierige ge-

samtwirtschaftliche Umfeld im Euroraum. Zur Stabilisierung der realwirtschaftlichen An-

passungsprozesse in einigen Ländern der Währungsunion und infolge der krisenhaften 

Zuspitzungen im Euroraum senkte die EZB den Leitzins mit einer kurzen Unterbrechung 

seit 2008 fast kontinuierlich ab. Die konventionelle Geldpolitik der Zentralbank hat zu ei-

nem Rückgang der langfristigen Zinsen vor allem auch in Deutschland beigetragen. Da-

bei ist zu beachten, dass die Geldpolitik der EZB nicht auf unterschiedliche wirtschaftli-

che Entwicklungen innerhalb des Euroraums reagieren kann, sondern letztlich auf die 

Gesamtentwicklung in der Eurozone abzielt. Für Deutschland sind die niedrigen Leitzin-

sen in Anbetracht der vergleichsweise stabilen Konjunkturentwicklung deutlich zu niedrig.  

 

 Die EZB griff in Reaktion auf die Krise im Euroraum auch auf unkonventionelle geldpoliti-

sche Instrumente zurück. Sie zielte nicht nur auf niedrige Leitzinsen zur Förderung der 

Konjunktur, sondern auch auf Liquiditätsmaßnahmen zur Stützung des angegriffenen 

Bankensystems sowie auf Interventionen auf dysfunktionalen Märkten für Covered Bonds 

und Staatsanleihen, da bei ihrer Dysfunktionalität der geldpolitische Transmissionsme-

chanismus gestört ist. Mit diesen Interventionen will die EZB die Kontrolle über den 

Bankkreditkanal und den Vermögenspreiskanal als Transmissionsmechanismen der 

Geldpolitik zurückgewinnen, um ihr Ziel der Geldwertstabilität zu erfüllen.  

 

 Zusätzlich zur Fragmentierung des Interbankenmarkts verschlechterte sich die Bonität 

einzelner Mitgliedsländer stark und es kam zu Austrittserwartungen. Der resultierende 

Kapitalabzug aus diesen Staaten ging mit einer Flucht in sichere Rentenpapiere einher, 

besonders in Bundesanleihen und in Anleihen anderer Länder im Kern des Euroraums. 

Die Bundesrepublik hält konstant die Top-Ratings AAA von Standard & Poor‘s und Fitch 

sowie Aaa von Moody’s. Im Vergleich dazu sanken die Ratings der GIIPS-Länder auf-

grund ihrer Probleme mit den Staatsfinanzen auf ein sehr niedriges Niveau ab und waren 

damit riskanter. Da die Marktteilnehmer zunehmend Zweifel an der Tragfähigkeit der ho-

hen Verschuldung hatten, zogen sie ihre Gelder aus diesen Ländern ab und flohen in si-

chere Bundesanleihen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach deutschen Anleihen 

fiel deren Rendite auf ein historisches Niveau ab.  
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 Hinzu kommt die hohe Liquidität im Bankensystem, die aus den beiden längerfristigen 

Refinanzierungsgeschäften der EZB am 21. Dezember 2011 und am 29. Februar 2012 

resultiert. Denn die Banken nutzten die Liquidität der beiden Refinanzierungstender, um 

sich verstärkt in Staatsanleihen zu engagieren (Acharaya/Steffen, 2014) und drückten 

durch dieses Engagement die langfristigen Zinsen zusätzlich. Nicht nur die Banken in 

den ehemaligen Krisenländern haben seitdem ihre Staatsanleihequoten erhöht, sondern 

– wenn auch in geringerem Umfang – die Banken in Deutschland.  

 

 Die Leitzinssenkungen und die unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen führten 

insgesamt zu einer Senkung der Zinsstrukturkurve am kurzen und am langen Ende.  

 

 Einen zusätzlichen Effekt auf die langfristigen Zinsen hat zudem die Forward Guidance 

der EZB. Durch die wiederholte Kommunikation der EZB seit dem Juli 2013, die Leitzin-

sen noch für eine sehr lange Zeit niedrig zu halten, beabsichtigt sie, die Erwartungen der 

Marktteilnehmer über ihren zukünftigen geldpolitischen Kurs auf einem niedrigen Niveau 

zu halten. Erwartungen an zeitnahe Zinserhöhungen sollen vorerst nicht entstehen. Da 

die langfristigen Zinsen zu einem Teil auch durch die Erwartungen an den zukünftigen 

geldpolitischen Kurs bestimmt sind, versucht die EZB durch ihre Forward Guidance zu 

verhindern, dass die Zinsen am langen Ende der Zinsstruktur vorzeitig ansteigen. 
 

Nachdem die expansive Geldpolitik der EZB und die Flucht der Investoren in sichere Ren-

tenpapiere die Niedrigzinsphase in Deutschland gut erklären können, wird in den weiteren 

beiden Abschnitten geprüft, inwieweit die Theorie der globalen Ersparnisschwemme und 

eine finanzielle Repression für das aktuelle Niedrigzinsumfeld verantwortlich sind. 
 

2.4 Globale Ersparnisschwemme 

Die Theorie der globalen Ersparnisschwemme wurde durch Bernanke, den ehemaligen Prä-

sidenten der Fed, geprägt, als dieser noch Gouverneur der Federal Reserve Bank of Rich-

mond war (Bernanke, 2005). Bernankes Theorie folgend sicherten sich die asiatischen Re-

gierungen durch die Akkumulation liquider Vermögenswerte, die sie in den USA und weite-

ren Industrieländern anlegten, gegen weitere Finanzkrisen ab. Rogoff (2013) fügt dem hinzu, 

dass die Investoren der Schwellenländer ihre Ersparnisse verstärkt in den Industrieländern 

anlegten, da ihre eigenen Kapitalmärkte schwächer waren und sie die Kapitalmärkte der In-

dustrieländer als sicherer erachteten. Eine Ersparnisschwemme entsteht dann, wenn den 

zusätzlichen Ersparnissen keine entsprechend hohe Investitionsnachfrage gegenübersteht. 

Bernanke (2005) weist auf einen Rückgang der Investitionsnachfrage nach dem Platzen der 

Dot Com Bubble hin, Rogoff (2013) auf einen Rückgang der Investitionsnachfrage nach der 

globalen Finanz- und Wirtschaftskrise aufgrund von Unsicherheiten über deren weiteren kon-

junkturellen Verlauf. Damit steht einer hohen Ersparnis eine vergleichsweise geringe Investi-

tionsnachfrage gegenüber, was zu einem niedrigen oder negativen Realzins führt. Gleichzei-

tig begünstigt diese Ersparnisschwemme Vermögenspreisblasen.  

 

Möllerström (2010) untersucht die Hypothese der globalen Ersparnisschwemme für die USA 

für den Zeitraum 1995 bis 2005 und widerlegt diese. Ihrer Analyse nach ist zwar das US-

Leistungsbilanzdefizit in diesem Zeitraum von 1 Prozent des BIP auf 6 Prozent des BIP an-

gestiegen, das die USA im Ausland finanziert haben. Damit Bernankes These hält, muss im 

gleichen Zeitraum aber auch das globale Angebot an Ersparnissen steigen. Dem widersprä-

che aber, dass im gleichen Zeitraum die weltweite Sparquote der Haushalte von 22,3 Pro-

zent auf 20,6 Prozent sank. Stattdessen zeigen Liabson und Möllerström in einem anderen 
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Aufsatz, dass die Kapitalzuflüsse aus China in den USA stärker für konsumtive als für inves-

tive Zwecke genutzt wurden. Vielmehr begünstigten die Kapitalzuflüsse die US-amerikani-

sche Immobilienpreisblase. Diese führte schließlich dazu, dass sich die privaten Haushalte 

reicher fühlten, als sie waren, weshalb sie ein zu hohes Konsumniveau aufrechterhielten, bis 

die Immobilienpreisblase platzte, während gleichzeitig die Investitionstätigkeit gering blieb 

(Liabson/Möllerström, 2010).  

 

Die Daten bestätigen dies aber nur teilweise. Wird statt der Sparquote der Haushalte die 

gesamtwirtschaftliche Sparquote betrachtet, die auch die Ersparnis von Unternehmen und 

Staat enthält, zeigt sich ein weltweiter Anstieg der Sparquote bis zum Beginn der globalen 

Finanzkrise (Abbildung 2-11). Im Zuge der Krise fiel die weltweite Sparquote stark ab und 

liegt derzeit weit von ihrem Höhepunkt entfernt. Die Theorie von Bernanke geht wahrschein-

lich auf die Beobachtung der gestiegenen Ersparnis in den Jahren 2002 bis 2006 zurück. 

Diese Theorie kann daher eine länger anhaltende Phase von Niedrigzinsen nicht erklären. 

Zudem kann sie ein weltweites Niedrigzinsumfeld auch nur durch eine länger anhaltende, 

sehr niedrige Investitionstätigkeit erklären. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die schwache 

Investitionsnachfrage aktuell weiterhin eine Folge der globalen Finanzkrise ist. Ein Hinweis 

auf einen grundsätzlichen Mangel an Investitionsmöglichkeiten liegt damit aber nicht vor. 

 

Abbildung 2-11: Globale Ersparnisse 

in Prozent des weltweiten BIP 

 
Quelle: Weltbank 

 

Die Theorie der globalen Ersparnisschwemme erklärt den niedrigen Realzins durch das Zu-

sammentreffen von hohen Ersparnissen und niedriger Investitionsnachfrage. Diese Theorie 

lässt aber die extrem lockere Geldpolitik in den großen Industrieländern als Erklärungsursa-

che außen vor. Nach dieser Theorie ist die Niedrigzinsphase ein Gleichgewichtsphänomen, 

das heißt, die Theorie schließt aus, dass die Zinsen durch die Geldpolitik nicht nach unten 

verzerrt sind. Eine Analyse mithilfe von Taylor-Regeln zeigt aber, dass der Leitzins der EZB 

für Deutschland gemessen an der Inflation und der Output-Lücke zu niedrig ist (SVR, 2013).  
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2.5 Finanzielle Repression  

Die Hypothese der finanziellen Repression geht auf McKinnon (1973) und Shaw (1973) zu-

rück und wurde unlängst von Reinhart und Sbrancia wieder in die öffentliche Diskussion ge-

bracht (Reinhart/Sbrancia, 2011). Bei der finanziellen Repression handelt es sich um regula-

torische Maßnahmen eines Staates, die zu geringeren staatlichen Finanzierungskosten füh-

ren als in freien Finanzsystemen. Diese beinhalten häufig eine Deckelung der nominalen 

Zinsen, sodass Inflationserwartungen nicht zu steigenden Nominalzinsen führen können, 

sondern es zu fallenden Realzinsen kommt, was wiederum Schuldner begünstigt.  

 

Abbildung 2-12: Schuldenquote, Inflation und Federal Funds Rate 

in Prozent 

 
Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis 

 

In den USA gab es mehrere Phasen finanzieller Repression: Bis 1981 zeigten die USA eine 

kontinuierlich sinkende Schuldenquote, die von einer steigenden Inflationsrate begleitet wur-

de. In den Jahren 1957, 1958, 1970, 1971, 1974, 1975 und 1976 waren die realen Zinsen, 

gemessen als inflationsbereinigte Federal Funds Rate, negativ (Abbildung 2-12). Reinhart 

(2012) bezeichnet einen solchen negativen Realzins als eine Steuer auf das Halten von ver-

zinslichen Vermögenswerten. Die Disinflationsperiode, für die der damalige Notenbankpräsi-

dent Volcker verantwortlich war, ist hingegen durch hohe Realzinsen gekennzeichnet. Zwar 

sinkt in dieser Zeit auch die Federal Funds Rate. Dieses Sinken ist aber darauf zurückzufüh-

ren, dass die Inflationsrate sinkt und deshalb eine niedrigere Federal Funds Rate gesetzt 

werden konnte. Während der Disinflationsperiode, die von einer Rezession begleitet wurde, 

steigt die Schuldenquote an. Seit dem Jahr 2007 verzeichnet die Schuldenquote in den USA 

starke Anstiege, was auch auf die Rettungsmaßnahmen für Banken und die Konjunkturpro-

gramme zur Stützung der Wirtschaft infolge der globalen Finanzkrise zurückzuführen ist. Seit 

dem Jahr 2007 sind in den USA auch wieder negative Realzinsen zu beobachten. 

 

Die aktuelle Geldpolitik der EZB muss auch im Hinblick auf das Vorhandensein von finanziel-

ler Repression analysiert werden. Denn die Interventionen der EZB am Markt für Staatsan-
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leihen hatten auch zinssenkende Wirkung in den betreffenden Ländern. Sie können aber 

nicht notwendigerweise als Maßnahme der finanziellen Repression interpretiert werden. 

Denn die Staatsanleihekäufe der EZB sollten überzogene Risikoprämien und damit überhöh-

te Zinsen senken (Matthes/Demary, 2013). Mit Blick auf Deutschland haben das erste Anlei-

heaufkaufprogramm - Securities Markets Program (SMP) - und die Ankündigung des OMT 

sogar temporär einen gegenteiligen Effekt gehabt. Denn die EZB signalisierte damit Hand-

lungsbereitschaft und schuf neues Vertrauen. Das minderte zeitweilig die Flucht der Anleger 

in den sicheren Hafen der deutschen Staatsanleihen und führte somit vorübergehend zu hö-

heren Zinsen in Deutschland. Zudem war die zeitliche Länge des SMP, das inzwischen be-

endet ist, vergleichsweise überschaubar, und bei seinem Nachfolger OMT blieb es bislang 

bei einem reinen Ankündigungseffekt.  

 

Ein weiteres Beispiel für eine mögliche Maßnahme der finanziellen Repression sind aber 

auch Ausgestaltungen des Regulierungssystems für die Finanzinstitute, die diese veranlas-

sen, bestimmte Papiere zu halten. Beispielsweise werden in der europäischen Banken- und 

Versicherungsregulierung derzeit Staatsanleihen bevorzugt behandelt, da es hierfür keine 

Eigenkapitalanforderungen gibt. Diese Regulierung kann zu einer höheren Nachfrage nach 

Staatsanleihen führen als unter einer Regulierung mit risikoadäquaten Eigenkapitalvorschrif-

ten für Staatsanleihen. Allerdings dürfte dieser Effekt durch die ebenfalls bestehenden quali-

tativen Anforderungen an die Risikomanagementsysteme abgeschwächt werden. Insgesamt 

dürfte daher allenfalls eine milde Form von finanzieller Repression im Euroraum zu finden 

sein, durch die es den Staaten möglich ist, sich günstiger zu verschulden.  

 

2.6 Zwischenfazit 

Für Deutschland und den übrigen Euroraum wurden in diesem Abschnitt verschiedene Ursa-

chen für das aktuelle Niedrigzinsumfeld analysiert. Vor allem die geldpolitischen Maßnahmen 

der EZB, darunter die Niedrigzinspolitik zur Stützung der Konjunkturentwicklung, aber auch 

die großzügige Liquiditätsbereitstellung an die Banken und die Flucht der Investoren in si-

chere Bundesanleihen sind Ursachen für das Niedrigzinsumfeld in Deutschland. Die Theorie 

der globalen Ersparnisschwemme kann dagegen für die aktuelle Niedrigzinsphase kaum 

einen nennenswerten Erklärungsansatz liefern. Ebenso ist das Argument der finanziellen 

Repression nicht durchweg überzeugend. 

 

Das macht eine längerfristige Betrachtungsperspektive deutlich. So begünstigten ein Nied-

rigzinsumfeld während der Great Moderation und vor allem die Reaktion der Fed auf das 

Platzen der Dot Com Bubble das Entstehen einer Vermögenspreisblase am US-Immobilien-

markt, die zu Instabilitäten im globalen Finanzsystem führte. Diese machte eine erste Welle 

von Zinssenkungen der Zentralbanken notwendig. Der Anstieg der Staatsverschuldung im 

Euroraum durch die Rettungsaktionen infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise führ-

te im Euroraum zu einer Zahlungsbilanzkrise, die durch das Platzen von Kreditblasen zu ei-

ner Kombination von Banken- und Staatsschuldenkrise wurde. Die EZB reagierte hierauf mit 

einer weiteren Welle von Zinssenkungen. Die niedrigen Zentralbankzinsen und die Flucht in 

die sichere Bundesanleihe begünstigten die Niedrigzinsen in Deutschland. Aufgrund der 

Fragmentierung der Eurozone ist der aktuelle EZB-Leitzins gemessen an den Wirtschaftsda-

ten für Deutschland zu niedrig.  
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3 Auswirkungen der Niedrigzinsen 

Der Zinssatz hat in einer Volkswirtschaft eine herausragende Bedeutung. Er sorgt nicht nur 

dafür, dass das Kapital in seine bestmögliche Verwendungsmöglichkeit investiert wird, son-

dern hat auch Auswirkungen auf die Ersparnisbildung der Wirtschaftsteilnehmer. Dies zeigt 

sich vor allem bei langen Anlagehorizonten. Denn bei langen Anlagehorizonten wie bei der 

privaten Altersvorsorge kommt ein Zinseszinseffekt hinzu, der die Wirkung eines lang anhal-

tenden Niedrigzinsumfelds verstärkt (Abbildung 3-1). 

 

Abbildung 3-1: Die Wirkung des Zinseszinses 

Was aus 100 Euro bei jährlicher Verzinsung wird

 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen eines länger anhaltenden Niedrigzinsumfelds 

analysiert. Eine solche Analyse muss aber differenziert erfolgen. Denn ein Niedrigzinsumfeld 

hat verschiedene Auswirkungen auf Schuldner und Gläubiger. Da die privaten Haushalte ihre 

Ersparnisse in der Regel nicht direkt am Finanzmarkt anlegen, sondern hierfür den Weg über 

Intermediäre wie Banken und Versicherungsunternehmen gehen, muss auch die Wirkung 

eines Niedrigzinsumfelds auf diese Intermediäre untersucht werden. Zudem wird analysiert, 

wie ein Niedrigzinsumfeld die Anlageentscheidungen der Wirtschaftsteilnehmer verzerren 

kann und wie hierdurch der Aufbau von finanziellen Ungleichgewichten und Vermögens-

preisblasen begünstigt wird.  

 

3.1 Unterschiedliche Auswirkungen auf Schuldner und Gläubiger 

3.1.1 Gläubiger 

In Deutschland gibt es eine ausgeprägte Sparkultur. Durchschnittlich wurden im Jahr 2013 

10,0 Prozent des Verfügbaren Einkommens zurückgelegt. Im Vergleich zum Euroraum weist 

Deutschland eine überdurchschnittlich hohe Sparquote auf. Die Sparquote in Großbritannien 

liegt unterhalb der des Euroraums, die der USA liegt unter der britischen. Im Vergleich dazu 
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fällt die Sparquote der japanischen Volkswirtschaft am geringsten aus, was aber auch auf die 

vergleichsweise fortgeschrittene Alterung der japanischen Gesellschaft und die lang anhal-

tende Wirtschaftskrise in Japan zurückzuführen ist. Gemeinsam ist den betrachteten Län-

dern, dass die Sparquoten seit der globalen Finanzkrise gefallen sind, das heißt, die Haus-

halte sparen einen geringeren Teil ihres Verfügbaren Einkommens. Diese Entwicklung dürfte 

auch auf das Niedrigzinsumfeld in den Industrieländern zurückzuführen sein.  

 

In Deutschland ist die Altersvorsorge ein wichtiges langfristiges Sparziel. Dies liegt vor allem 

an der ausgeprägten Vorsorgekultur, die nicht nur auf die staatliche Altersvorsorge, sondern 

zusätzlich auf die private Altersabsicherung setzt. Weit verbreitete Sparformen für die private 

Altersvorsorge sind die Kapitallebensversicherung und die private Rentenversicherung, da-

runter die geförderten Altersvorsorgeprodukte (Riester-Renten und Basis-Renten). Zu be-

rücksichtigen ist ferner die betriebliche Altersversorgung als dritte Säule. Zudem halten die 

privaten Haushalte in Deutschland einen großen Teil ihres Geldvermögens auf Sparkonten 

bei Banken. 

 

Abbildung 3-2: Geldvermögen der privaten Haushalte bei Banken und Versicherungs-
unternehmen 

in Prozent des gesamten Geldvermögens

 
Quellen: Deutsche Bundesbank; Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

Der direkte Wertpapierbesitz macht derzeit nur einen Anteil von 14 Prozent des Geldvermö-

gens der privaten Haushalte aus. Stattdessen halten die Haushalte 86 Prozent ihres Geld-

vermögens indirekt über Intermediäre wie Banken, Versicherungsunternehmen oder Invest-

mentfonds. Abbildung 3-2 zeigt diese sogenannte Intermediationsquote im Zeitablauf. Diese 

misst den Anteil des Geldvermögens der privaten Haushalte, den diese nicht selbst am Fi-

nanzmarkt anlegen, sondern bei Intermediären einzahlen, die ihre Geldvermögen für sie 

verwalten (Jäger, 2006).1 Von der Intermediationsquote in Höhe von 86 Prozent entfallen 

                                                
1
 Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass Versicherungen einen Teil ihrer Prämien wiederum am 
Kapitalmarkt, beispielsweise in Aktien oder Rentenfonds, investieren.  
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derzeit 40,7 Prozent auf Bargeld und Bankeinlagen, 30,3 Prozent auf Ansprüche gegenüber 

Versicherungsunternehmen sowie 6,2 Prozent auf Pensionsrückstellungen und weitere 

8,8 Prozent auf Investmentzertifikate. 2 Dies zeigt, dass Banken und Versicherungsunter-

nehmen einen hohen Stellenwert bei der Ersparnisbildung der privaten Haushalte haben. Bei 

der Rolle der Versicherungsunternehmen als Intermediäre zeigt sich zudem ein deutlich er-

kennbarer Trend. Denn Anfang 1994 war der Anteil der Ansprüche noch um 10 Prozentpunk-

te niedriger. Im gleichen Beobachtungszeitraum fiel zudem die Quote des direkten Wertpa-

pierbesitzes der Haushalte. Sie fiel von 19,3 Prozent Anfang 1994 auf 14 Prozent am aktuel-

len Rand. Aufgrund der hohen Bedeutung der Intermediäre für die Ersparnisbildung der 

Haushalte muss eine Analyse der Auswirkungen des Niedrigzinsumfelds auf die Haushalte 

gleichzeitig auch die Auswirkungen andauernder niedriger Zinsen auf Banken und Versiche-

rungen beinhalten. 

 

Als Bargeld und Sichteinlagen bei Banken halten die Haushalte im Oktober 2013 2 Billionen 

Euro ihres Geldvermögens. Das Geldvermögen bei Versicherungen beträgt etwa 1,55 Billio-

nen Euro.3 In Investmentzertifikaten halten die Haushalte 450 Milliarden Euro. Nicht über 

Intermediäre, sondern direkt am Markt halten die Haushalte 714 Milliarden Euro in Wertpa-

pieren. 
 

Eine länger anhaltende Niedrigzinsphase bedeutet aber nicht nur, dass die Erträge auf die 

Ersparnisse geringer ausfallen. Denn der Zinssatz hat einen Einfluss auf die intertemporale 

Aufteilung des Einkommens auf den heutigen und zukünftigen Konsum. Bei einem höheren 

Zins ist der zukünftige Konsum attraktiver, da ein Haushalt höhere Erträge auf seine Erspar-

nisse bekommt und ein Verzicht auf den heutigen Konsum dadurch belohnt wird. Bei einem 

niedrigeren Zins sinkt die Belohnung des Konsumaufschubs. Aus Sicht des Haushalts wird 

dann der Gegenwartskonsum attraktiver.  

 

Ein Niedrigzinsumfeld kann aber das Sparverhalten in zwei Richtungen beeinflussen. Mög-

licherweise wird ein Teil der Haushalte seine Sparbeträge senken, sofern deren Realverzin-

sung sinkt. Es kann für diese Haushalte, wie oben beschrieben, zum Beispiel sinnvoll sein, 

ihre Pläne zu einem Kauf von langlebigen Konsumgütern, beispielsweise einem neuen Auto 

oder neuer Möbel, von der Zukunft in die Gegenwart zu verschieben. Haushalte mit festen 

Sparplänen und einer geringeren Gegenwartspräferenz hingegen könnten auf die Niedrig-

zinsen mit einer Erhöhung ihres Sparbetrags reagieren, um ihre Sparpläne für das Alter er-

füllen zu können. Welcher von beiden Effekten überwiegend eintreten wird, ist eine empiri-

sche Frage und kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend beantwortet werden. 

Zwar ist derzeit kein starker Anstieg in den Daten für die Konsumausgaben festzustellen. In 

der Tendenz haben die Konsumausgaben der privaten Haushalte aber zuletzt zugelegt. 

Gleichzeitig ist die Sparquote auch infolge der niedrigen Zinsen zulasten der privaten Alters-

vorsorge in den letzten Jahren gefallen.  

 

 

Die Veränderung der Sparquote ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie die Haushalte ihr 

Sparverhalten in Reaktion auf das Niedrigzinsumfeld ändern können. Denn Zinsen haben 

                                                
2
 Das Geldvermögen der privaten Haushalte bei Versicherungen wird anhand der versicherungstech-
nischen Rückstellungen gemessen. Die Ansprüche aus Pensionsrückstellungen umfassen die bei-
den Durchführungswege Direktzusage und Unterstützungskasse der betrieblichen Altersversorgung.  

3
 Die gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung folgt der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung. Danach zählen auch Pensionskassen, Pensionsfonds, berufsständische Versor-
gungskassen und Zusatzversorgungseinrichtungen zum Versicherungssektor.  
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nicht nur einen Einfluss auf die Höhe der Ersparnis, sondern auch auf die Zusammensetzung 

des Geldvermögens der Haushalte. Abbildung 3-3 zeigt die zeitliche Entwicklung der ver-

schiedenen Komponenten des Geldvermögens. Ansprüche gegenüber Versicherungsunter-

nehmen und Pensionsrückstellungen sind diejenigen Teile des Geldvermögens, die sich im 

Zeitablauf besonders stabil entwickeln. Dies ist auch Ausdruck der üblicherweise langfristi-

gen Vertragsbindungen. Sie scheinen nahezu mit einer konstanten Rate zu wachsen. Hierin 

spiegelt sich auch die Bedeutung der Lebensversicherung für die Altersvorsorge wider. Na-

hezu gleich entwickelten sich bis zum Jahr 2002 die Bestände an Bargeld und Sichteinlagen. 

Diese zeigten im Jahr 2002 aber eine starke Zunahme an. Mitte des Jahres 2008, also nach 

dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers und der anschließenden Fi-

nanzkrise, nahmen die Bestände an Bargeld und Sichteinlagen ein zweites Mal sprunghaft 

zu. Gleichzeitig kam es zu einem Rückgang der Termineinlagen ab Mitte des Jahres 2008. 

Diese gegenteilige Entwicklung beider Anlageformen deutet auf eine Flucht der Haushalte in 

liquide Anlageformen hin. Hinzu kommt, dass auch Wertpapierbestände, vor allem in Aktien 

und festverzinslichen Wertpapieren, zurückgeführt wurden. Für diese Umschichtung der 

Haushalte in liquide, risikoarme Anlageformen sprechen zwei Faktoren: Zum einen führte die 

Finanzkrise zu einer Verunsicherung bei den Haushalten. Aufgrund von Ansteckungseffekten 

von Banken in Schieflage auf gesunde Banken befürchteten die Haushalte einen Verlust 

ihrer Ersparnisse. Eine Flucht in liquide Anlageformen ist vor dem Hintergrund rational, da 

diese schnell abziehbar sind.  

 

Abbildung 3-3: Entwicklung des Geldvermögens der privaten Haushalte 

Index: Januar 1991 = 100

 
Quellen: Deutsche Bundesbank; Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

Nach dem Abklingen der Finanzkrise wäre eigentlich mit einer Stabilisierung der Liquiditäts-

präferenz der Haushalte zu rechnen gewesen. Tatsächlich stiegen die Bestände an Bargeld 

und Sichteinlagen auch nach der Beruhigung der Finanzmärkte und der Überwindung der 

Krise in Deutschland weiter an. Der Ausbruch der Banken- und Staatsschuldenkrise im Euro-

raum führte zu Sorgen bei den Wirtschaftsteilnehmern über einen Zusammenbruch der Wäh-
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rungsunion (siehe Kapitel 2). Dies erklärt die Liquiditätspräferenz der Haushalte aber nur 

zum Teil.  

 

Zum anderen liegt ein weiterer Einflussfaktor in der ultra-expansiven Geldpolitik der Zentral-

banken der großen Industrieländer, mit der die Bürger bisher nicht konfrontiert waren. Die 

Flutung der Finanzmärkte mit Liquidität führte zwar zu einer Beruhigung der Märkte, sie ver-

unsicherte aber den Großteil der Bürger. Dass diese starke Zunahme an Liquidität nicht infla-

tionswirksam wird, weil sie im Bankensystem verbleibt, ist in den Inflationserwartungen der 

meisten Haushalte nicht enthalten. Dies zeigen die vielfach geführten Diskussionen über die 

Inflationsgefahren der ultra-expansiven Geldpolitik. Ein Grund hierfür ist das mangelnde 

Wissen in einem großen Teil der Bevölkerung, dass die umlaufende Geldmenge für die Infla-

tionsentwicklung verantwortlich ist und nicht die im Bankensystem verbleibende Zentral-

bankgeldmenge. Während Letztere explosiv gestiegen ist, entwickelte sich die umlaufende 

Geldmenge unterdurchschnittlich, weshalb es bisher nicht zu einer Inflation kam und statt-

dessen die Inflationsraten sogar rückläufig sind (siehe Kapitel 2).  

 

Diese Flucht in sofort abziehbare Einlagen ist deshalb teilweise rational. Da die Sparer nicht 

mit Sicherheit wissen, wie lange die Niedrigzinsphase noch anhalten wird, warten sie erst 

einmal ab. Würden sie stattdessen die Gelder zum aktuell niedrigen Zins fest anlegen, könn-

ten sie diese bei einer späteren Zinserhöhung nicht kurzfristig umschichten und würden 

dadurch einen Zinsnachteil erleiden. Für diese Liquiditätspräferenz nehmen die Sparer heute 

offensichtlich die niedrigen Zinsen in Kauf. Dieser Zinsnachteil kann als Optionspreis des 

Abwartens interpretiert werden. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings auch, dass der Zins-

unterschied zwischen kurzfristig verfügbaren und längerfristigen Einlagen im Zuge des Nied-

rigzinsumfelds erheblich gesunken ist.  

 

3.1.2 Schuldner 

Zwar ist eine länger anhaltende Phase niedriger Zinsen nachteilig für die Gläubiger, sie bie-

tet den Schuldnern aber Vorteile, da diese Kredite zu günstigen Konditionen aufnehmen 

können. Dies gilt nicht nur für Unternehmen, die Investitionen über Kreditaufnahme günstiger 

finanzieren können, oder Haushalte, die den Immobilienerwerb günstiger finanzieren können, 

sondern auch für Staaten, die zu günstigeren Konditionen Anleihen emittieren können. Prob-

lematisch werden niedrige Zinsen aber, wenn sie zu einer nicht tragfähigen Verschuldung 

verleiten. Denn wenn ein Schuldner seine Schulden nicht mehr bedienen kann, ist dies eben-

falls nachteilig für den Gläubiger.  

 

Der Euroraum leidet nicht nur unter hohen Bankschulden und hohen Staatsschulden aus der 

Banken- und Staatsschuldenkrise in einigen Ländern, sondern ebenfalls unter einer hohen 

Verschuldung der nicht-finanziellen Unternehmen und privaten Haushalte einiger Länder 

(Abbildung 3-4). Hintergrund hierfür sind ein hohes Ausgabenverhalten, aber auch die kredit-

finanzierten Immobilienpreisblasen in Irland und Spanien, die zu Beginn des letzten Jahr-

zehnts dazu führten, dass sich Wirtschaftsteilnehmer zu stark verschuldeten, um an dem 

damaligen Immobilienpreisboom teilhaben zu können. 
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Abbildung 3-4: Verschuldung im Euroraum 

in Prozent des BIP

 
Quellen: Eurostat; EZB; Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

Diese hohen Schulden müssen mittelfristig auf ein tragfähiges Niveau zurückgeführt werden. 

Niedrigzinsen helfen beim Schuldenabbau allerdings nur dann, wenn Schuldner auch gewillt 

sind, ihre Schulden zu reduzieren, und auch in der Lage sind, ihre Ausgaben so anzupassen, 

dass ein Schuldenabbau möglich ist. Bei einer Verbindlichkeit mit einem flexiblen Zinssatz 

kann ein geringerer Zinssatz dem Schuldner die Zinszahlungen auf die noch ausstehenden 

Schulden erleichtern. 

 

Die Annahme, dass ein Schuldner generell bestrebt ist, seine Schulden zu reduzieren, ist 

aber nicht in allen Fällen realistisch. Denn es ist durchaus davon auszugehen, dass ein 

Schuldner bei einem niedrigen Zinsniveau auch versucht ist, Kreditlinien zu verlängern, so-

fern ihm dies möglich ist. Gerade ein Niedrigzinsumfeld setzt einem Schuldner den Anreiz, 

seine Schulden durch erneute Kreditaufnahme zu refinanzieren, anstatt den schmerzhaften 

Weg einer Entschuldung zu gehen. Dies gilt vermutlich aber zu einem großen Teil für die 

staatlichen Schuldner, da sich diese auch bei hohen Schuldenständen noch keinen Kredit-

restriktionen gegenübersehen. Dass ein Land, wie im Fall von Griechenland, völlig vom Kapi-

talmarkt abgeschnitten ist, ist für die meisten Länder mit hohen Staatsschulden weniger eine 

Gefahr. Im Vergleich zu den Staaten sehen sich Unternehmen und Haushalte viel größeren 

Kreditrestriktionen gegenüber, weshalb sie einen stärkeren Anreiz zum Schuldenabbau ha-

ben. Aufgrund der geplatzten Kreditblasen in einigen Ländern des Euroraums befinden sich 

die Unternehmen und Haushalte dort in einem Prozess des Schuldenabbaus (siehe  

Kapitel 2).  

 

Zinsen haben in einer Marktwirtschaft auch eine signalisierende und disziplinierende Funkti-

on für Schuldner. Die Zinshöhe sollte das Insolvenzrisiko eines Schuldners widerspiegeln. 

Eine Bank wird die Bonität eines Bewerbers auf einen Kredit sehr gründlich prüfen und ihm 

bei einem höheren Insolvenzrisiko einen höheren Zins als Ausgleich gegen einen eventuel-

len Zahlungsausfall abverlangen. Die von der Bank abverlangten Zinsen signalisieren das 
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Insolvenzrisiko des Schuldners. Finanziert sich ein Unternehmen am Kapitalmarkt, dann 

hängen seine Finanzierungskosten ebenfalls von der Bonität ab, die ihm beispielsweise 

durch die Ratingagenturen bescheinigt werden kann. Das Gleiche gilt für die Finanzierungs-

kosten von Staaten. 

 

Ein Zinsaufschlag auf das Insolvenzrisiko diszipliniert darüber hinaus den Schuldner vor ei-

nem weiteren Anstieg der Schulden. Denn der Schuldner bekommt durch den höheren Zins 

den Anreiz, Schulden abzubauen, um sein Insolvenzrisiko zu senken, damit er in Zukunft mit 

niedrigeren Zinsen konfrontiert sein wird. Wäre dieser Mechanismus hingegen gestört, dann 

würde der Schuldner mit einem hohen Insolvenzrisiko leichter an Kredite kommen und könn-

te sich somit weiter verschulden. Spiegelt die Höhe des Kreditzinses hingegen das Insol-

venz-risiko eines Schuldners wider, so hat dies eine disziplinierende Wirkung. Dies setzt 

dem Schuldner den Anreiz, sein Insolvenzrisiko und seine Fremdkapitalkosten gering zu hal-

ten. Wie schon in Kapitel 2 erläutert, haben die aus heutiger Sicht zu niedrigen Zinsen auf 

die Staatsschulden der ehemaligen Krisenländer diesen den falschen Anreiz gesetzt, sich zu 

stark zu verschulden. 

 

3.2 Die Gefahr von Fehlallokationen 

Niedrige Zinsen und übermäßige Zentralbankliquidität können zu Fehlallokationen führen. 

Dies ist der Fall, wenn sich die Marktteilnehmer zu stark in Aktien oder Immobilien engagie-

ren, weil sie sich entweder zu günstig verschulden können, um diese Vermögenswerte zu 

erwerben, oder aber, weil diese höhere Renditen als niedrig verzinsliche risikoärmere Anla-

gen bieten. Es kann sich dann eine spekulative Übertreibung aufgrund einer sich selbst erfül-

lenden Erwartung bilden. 

 

3.2.1 Übertreibungen an den Finanzmärkten 

Einige Beobachter befürchten einen Anstieg der Aktienkurse aufgrund der niedrigen Zinsen 

und der hohen Zentralbankliquidität (Melloy, 2013). Niedrigzinsen können die Risikobereit-

schaft und damit Spekulationsblasen anfeuern. Denn wenn risikoarme Anlageformen nur 

einen Zins in Höhe oder unterhalb der Inflationsrate bieten, können Anleger versucht sein, in 

riskantere höher rentierliche Anlagen zu wechseln. Der starke Anstieg des Deutschen Akti-

enindexes (DAX) lässt eine solche Entwicklung vermuten, da sie von einem Umfeld mit Nied-

rigzinsen und einer hohen Zentralbankliquidität begleitet wird.  

 

Der DAX befindet sich mit über 9.500 Punkten auf einem Allzeithoch (Abbildung 3-5). Der 

Leitindex profitiert davon, dass die Rendite auf die zehnjährige Bundesanleihe seit dem Ok-

tober 2011 sehr niedrig ist. Diese rückläufige Rendite ist vor allem auf die expansive Geldpo-

litik der EZB und die Flucht der Investoren in sichere Anlagen zurückzuführen (siehe Kapitel 

2). Im Jahr 2012 lag die Rendite auf die Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit auf einem 

niedrigen Wert von 1,2 Prozent. Aktuell hat sich der Markt für Staatsanleihen wieder leicht 

beruhigt. Ihre Rendite von 1,6 Prozent mit Stand 31. März 2014 liegt aber noch deutlich unter 

dem Wert von 4,1 Prozent vom 30. März 2007. Die niedrigen Renditen auf die Bundesanlei-

he werden von niedrigen Inflationsraten begleitet. Im April 2014 betrug die jährliche Inflati-

onsrate in Deutschland 1,3 Prozent. Derzeit besteht für Anleger bei Staatsanleihen immer 

noch die Gefahr einer negativen Realverzinsung. Eine niedrige und möglicherweise negative 

Realverzinsung bei Staatsanleihen setzt den Investoren Anreize, in riskantere oder weniger 
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liquide Anlageformen zu wechseln. Neben Aktien sind Immobilien auch in der kurzen Frist 

eine höher rentierliche Alternative zu Staatsanleihen.4  

 

Abbildung 3-5: Aktienkurse 

Index: Januar 1995 = 100 

 
Quelle: Deutsche Bundesbank 

 

Es sollte aber nicht vorschnell auf eine spekulative Übertreibung geschlossen werden. Denn 

zum einen sind spekulative Übertreibungen bei Vermögenspreisen nur schwer zu identifizie-

ren, zum anderen muss bei einer solchen Analyse beachtet werden, dass der DAX ein Per-

formance-Index ist, das heißt Dividenden mit berücksichtigt werden. Folglich haben die ho-

hen Dividendenrenditen der 30 DAX-Unternehmen der jüngsten Vergangenheit einen erheb-

lichen Anteil an den starken Anstiegen. Durch die hohen Gewinne der Unternehmen betrug 

die Dividendenrendite im Jahr 2013 durchschnittlich 2,8 Prozent (Handelsblatt, 2014a). Um 

finanzielle Ungleichgewichte zu analysieren, ist ein Blick auf den reinen Kursindex hilfreich 

(Abbildung 3-5). Die Abbildung zeigt, dass der DAX-Performance-Index seit seinem letzten 

Tiefstand im September 2011 bis zum März 2014 zwar um 73,7 Prozent gestiegen ist, der 

Anstieg des reinen Kursindexes aber nur bei 61,4 Prozent lag. Seinen Höchststand vom De-

zember 2007 in Höhe von 5.277 Punkten hat der Kursindex aktuell noch nicht erreicht. Auf-

grund dieser Entwicklungen lässt sich eine spekulative Übertreibung des DAX aber nur 

schwer begründen. Es ist aber verständlich, dass einige Marktbeobachter diese Entwicklun-

gen weiterhin kritisch betrachten. Denn der Aufbau von finanziellen Ungleichgewichten hat 

Folgen für die Stabilität der Finanzmärkte.  

 

Auch wenn aktuell noch keine eindeutige Evidenz für eine spekulative Übertreibung anhand 

des Kursindexes zu erkennen ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass die Niedrigzinsen 

                                                
4
 Lebensversicherungspolicen bieten einem langfristig orientierten Anleger ebenfalls eine positive 
Realverzinsung. Aufgrund ihrer langen Laufzeiten werden sie aber anders als Aktien oder Immobi-
lien nicht aus Spekulationsgründen gehalten. 
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und Liquidität der Zentralbanken hier zu einer starken Nachfrage von institutionellen Investo-

ren nach Aktien geführt haben. Dies deutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des DAX an. 

Das KGV gibt die Zahlungsbereitschaft der Investoren aufgrund der Gewinne der Unterneh-

men an. Wäre der DAX überbewertet, so läge das KGV über seinem langfristigen Durch-

schnitt von 15. In diesem Fall bezahlen die Anleger mehr als das 15-Fache der Gewinne der 

DAX-30-Unternehmen, wenn sie das DAX-Portfolio erwerben wollen. Im Fall einer Unterbe-

wertung, läge das KGV unter dem Wert 15. Nach Angaben von Bloomberg spiegelte der 

Kurs des DAX im Jahr 2012 den 15-fachen Jahresgewinn der DAX-Konzerne wider. Für das 

Jahr 2012 zeigt sich keine eindeutige Evidenz, dass der Dax in diesem Jahr nicht überbe-

wertet war. Hingegen lag das KGV im Jahr 2013 bei 18. Statt des 15-fachen Jahresgewinns 

waren die Investoren in diesem Jahr bereit, den 18-fachen Jahresgewinn für den Kauf des 

DAX-Portfolios zu zahlen. Es ist durchaus möglich, dass aktuell eine Überbewertung der 

Kurse vorliegt. 

 

Weiter anhaltende Niedrigzinsen und gute Aussichten für die Unternehmen sorgten bisher 

dafür, dass der Boom an den Aktienmärkten anhält. Zusätzlich drohen möglicherweise weite-

re Instabilitäten, zum Beispiel durch den anstehenden Asset Quality Review bei den Banken 

im Euroraum. Zudem liegt die Inflationsrate im Euroraum deutlich unterhalb von 2 Prozent. 

Aus diesem Grund dürfte auch die Geldpolitik vorerst weiter expansiv bleiben. An Liquidität 

wird es vermutlich auch in Zukunft deshalb nicht mangeln, sodass aus steigenden Vermö-

genspreisen möglicherweise in der Zukunft Stabilitätsprobleme entstehen können. Solange 

die Staatsanleihen der südeuropäischen Länder ausfallgefährdet sind, besteht weiterhin eine 

tendenziell starke Nachfrage nach Bundesanleihen, die zusätzlich dämpfend auf deren Ren-

dite wirkt. Regulatorische Vorschriften an Banken stützen zusätzlich die Nachfrage nach 

Staatsanleihen, was deren Renditen möglicherweise unter dem Marktniveau halten kann. 

Die fehlende Risikogewichtung von Staatsanleihen im Bankenregelwerk Basel III ist ein Bei-

spiel hierfür. Sollte die Rendite der Bundesanleihe weiter niedrig bleiben, dann könnte ein 

Streben nach Rendite aufseiten der Investoren zu einer länger anhaltenden starken Aktien-

nachfrage führen, was deren Kurse antreibt. 

 

3.2.2 Übertreibungen bei Immobilien 

Niedrige Zinsen können nicht nur Übertreibungen an den Aktienmärkten begünstigen, son-

dern auch an den Immobilienmärkten. Nach dem Platzen der Dot Com Bubble im Jahr 2000 

setzte in den USA eine Niedrigzinsphase ein, die es den Haushalten ermöglichte, sich billig 

zu verschulden (siehe Kapitel 2). Die Nachfrage nach Immobilien wurde zudem von staatli-

cher Seite durch den Affordable Home Act befördert. Zudem ermöglichten es Innovationen in 

der Finanzindustrie, Kreditrisiken auszulagern, was einen Kreditboom in den USA begünstig-

te (Demary/Schuster, 2013). Bei den US-Bürgern entstanden so sehr schnell Erwartungen 

an nachhaltig steigende Immobilienpreise, die sich selbst verstärkten. Denn die Haushalte 

kauften aufgrund dieser Erwartung Immobilien, die sie günstig finanzieren konnten, wodurch 

die Nachfrage nach Immobilien und damit auch deren Preis stieg. Durch die Bestätigung 

ihrer Erwartungen und durch die weiterhin günstigen Kreditkonditionen weiteten die Haushal-

te ihre Nachfrage nach Immobilien weiter aus. Es setzte eine Immobilienpreisblase ein, die 

im Jahr 2007 platzte und damit die größte Finanz- und Wirtschaftskrise seit der Großen De-

pression einleitete (Abbildung 3-6). 
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Abbildung 3-6: Case-Shiller-Hauspreisindices 

Index: Januar 1991 = 100 

 
Quelle: Standard & Poor's 

 

Ähnliche Entwicklungen zeigten sich in Irland und Spanien (siehe Kapitel 2). Auch hier wurde 

das Entstehen von Immobilienpreisblasen durch eine zu lockere Kreditvergabe und niedrige 

Zinsen begünstigt. Vermögenspreisblasen haben zwei negative Effekte auf die Gesamtwirt-

schaft: Der erste negative Effekt entsteht beim Aufbau von Immobilienpreisblasen. Denn 

aufgrund der erwarteten Preissteigerungen fließen zu viele Ressourcen in den Immobilien-

sektor. Zum einen werden mehr Immobilien errichtet, als es wirtschaftlich effizient ist. Zum 

anderen fragt der Immobiliensektor während einer Preisblase zu viele Arbeitskräfte nach, die 

dann in anderen Wirtschaftsbereichen fehlen. Ein Beispiel ist der große Aufbau an Immobili-

enmaklerbüros in Spanien während des Entstehens der dortigen Preisblase. Nach dem Plat-

zen der Immobilienpreisblase blieben diese als Überkapazitäten bestehen. Ein zweiter nega-

tiver Effekt entsteht im Platzen der Immobilienblasen. Wenn diese Immobilien so stark an 

Wert verlieren, dass das Eigenkapital der Immobilienbesitzer aufgezehrt wird, dann führt sie 

das in die Überschuldung. Da eine solche Entwicklung nicht nur einzelne Immobilienbesitzer 

betrifft, sondern eine Vielzahl, wird die folgende Bilanzbereinigung der Wirtschaftsteilnehmer 

zu verminderten Ausgaben und damit in eine Rezession führen. 

 

3.2.3 Evergreening von Krediten 

Niedrigzinsen und Bankenrettung bergen die Gefahr von Fehlallokationen. Denn durch 

künstlich niedrig gehaltene Zinsen können Investitionsprojekte realisiert werden, die unter 

einem höheren Marktzins nicht wirtschaftlich gewesen wären. Zudem führt die Bankenret-

tung infolge der Finanzkrise zu dem Effekt des Evergreenings von Krediten, wie es bei den 

japanischen Banken zu beobachten war. Evergreening bedeutet, dass Banken notleidende 

Kredite nicht abschreiben möchten oder können und diese deshalb verlängern. Hierdurch 

wird ein Aufschub von Verlusten erreicht. Evergreening in Kombination mit Niedrigzinsen 

führt aber ebenfalls dazu, dass Unternehmen einen günstigen Kredit für möglicherweise un-

rentable Investitionsprojekte erhalten.  
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Dieser Effekt fand während der japanischen Bankenkrise statt. Die japanischen Banken en-

gagierten sich in den 1980er Jahren sehr stark in Immobilien, da sie hohe Zuwächse in den 

Immobilienpreisen erwarteten (siehe Kapitel 2). Nach dem Platzen der Immobilienblase wur-

den viele an den Immobiliensektor vergebene Kredite notleidend. Gegen Ende der 1990er 

Jahre waren viele japanische Banken unterkapitalisiert und wiesen hohe Bestände an notlei-

denden Krediten auf (Watanabe, 2010). Watanabe bemerkt, dass die Banken darauf nicht 

mit einer generellen Rückführung ihres Kreditangebots reagierten, sondern dass sie die Kre-

ditvergabe an gesunde Branchen einschränkten und weiter Kredite an diejenigen Branchen 

vergaben, die Probleme hatten, ihre Kredite zu bedienen. Als Grund nennt er hierfür, dass 

eine Abschreibung dieser Kredite dazu geführt hätte, dass die Banken Verluste hätten aus-

weisen müssen und ihre regulatorischen Anforderungen dann nicht mehr erfüllt worden wä-

ren. Um Verluste bei den Krediten an Unternehmen in Schwierigkeiten zu vermeiden, ver-

längerten die Banken deren Kreditlinien, um ihnen über die harten Zeiten zu helfen. Ohne 

diese Hilfe der Banken, hätten die Unternehmen möglicherweise nicht überlebt, was zu Ver-

lusten im Kreditportfolio der Banken geführt und diese möglicherweise selbst in Schwierigkei-

ten gebracht hätte.  

 

Das Evergreening hatte aber den Effekt, dass Unternehmen überlebten, die aufgrund ihrer 

desolaten finanziellen Lage ansonsten den Markt verlassen hätten. Auf der anderen Seite 

erhielten gesunde Unternehmen keinen Kredit und konnten somit rentable Investitionsprojek-

te nicht verwirklichen. Der letzte Punkt wird durch ein gleichzeitiges Niedrigzinsumfeld sogar 

noch verstärkt. Denn zu einem niedrigeren Zins können Investitionsprojekte realisiert wer-

den, die bei einem höheren Zins unrentabel gewesen wären. 

 

Die Gefahr einer ineffizienten Kreditvergabe ist im Euroraum durchaus real. Denn die Ban-

ken in einigen Ländern des Euroraums haben mit hohen Anteilen an notleidenden Krediten 

in ihren Kreditportfolios zu kämpfen. Besonders hohe Werte zeigen sich in Zypern (19,5 Pro-

zent), Griechenland (17,8 Prozent), Italien (11,0 Prozent), Lettland (7,9 Prozent) und Spani-

en (6,4 Prozent). Notleidende Kredite sind aber nur zum Teil ein konjunkturelles Problem und 

deshalb auf die anhaltende Rezession im Euroraum zurückzuführen. Sie können ebenfalls 

struktureller Natur sein und durch eine zu lockere Kreditvergabe in der Vergangenheit be-

dingt sein. Eine aktuelle Untersuchung des IW Köln hat die notleidenden Kredite in den Bi-

lanzen der großen und systemrelevanten Banken des Euroraums mithilfe der Daten des Da-

tenanbieters Bloomberg untersucht (Demary, 2014). Die Studie kommt zu dem Ergebnis, 

dass im Jahr 2012 die Hälfte der Banken einen Anteil an notleidenden Krediten von bis zu 

5,5 Prozent aufwies. Dieser Wert ist um 3,9 Prozentpunkte höher als im Jahr 2005. Dieser 

Anstieg ist zu einem großen Teil auf die gesamtwirtschaftliche Situation im Euroraum zu-

rückzuführen. Es zeigt sich aber bei einem Teil der Banken auch ein strukturelles Problem. 

Denn rund ein Viertel der Banken weist einen Anteil an Problemkrediten von über 8 Prozent 

auf. Im Jahr 2005 konnte ein so hoher Anteil dagegen nur bei unter 1 Prozent der Banken 

gefunden werden. Die Studie zeigt auch, dass 5 Prozent der Banken einen Anteil von über 

20 Prozent an notleidenden Krediten aufweisen und 1 Prozent der Banken sogar eine Quote 

von 38 Prozent. Da es sich bei diesen Banken um systemrelevante Banken aus den Ländern 

Griechenland, Irland, Italien, Spanien und Zypern handelt, kann durchaus angenommen 

werden, dass dies Altlasten aus der Bankenkrise in diesen Ländern sind.  

 

Die Deleveraging-Prozesse in den Peripherieländern deuten auf einen Abbau dieser Alt-

lasten hin. Trotzdem besteht die Gefahr eines Evergreenings, wenn diese Altlasten nicht 

konsequent abgebaut werden. Ein Umfeld mit niedrigen Leitzinsen und einer hohen Zentral-

bankliquidität kann diesen Effekt begünstigen. Denn grundsätzlich könnten die Banken ver-
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sucht sein, notleidende Kredite zu verlängern, anstatt sie abzuschreiben, um zu verhindern, 

dass sich ihr Eigenkapital zu stark reduziert. 

 

3.3 Auswirkungen auf Banken und Versicherungsunternehmen 

Da die privaten Haushalte den Großteil ihres Geldvermögens nicht direkt am Finanzmarkt 

anlegen, sondern über Intermediäre wie Banken und Versicherungsunternehmen, muss der 

Einfluss eines länger anhaltenden Niedrigzinsumfelds auf diese Intermediäre untersucht 

werden.  

 

3.3.1 Banken 

Ebenfalls vom Niedrigzins betroffen ist die Ertragslage der Banken im traditionellen Kredit- 

und Einlagengeschäft, das darin besteht, die Kundeneinlagen als Kredite weiter zu verleihen 

und aus der Differenz aus niedrigem Einlagenzins und höherem Kreditzins Erträge zu erwirt-

schaften. Der Niedrigzins setzt den Zinsüberschuss aus dem Kundengeschäft und damit die 

zukünftige Ertragslage der Banken unter Druck. Dieser Effekt tritt bei sinkenden Zinsen zeit-

verzögert ein, da die Banken die auslaufenden höher verzinslichen Kredite dann schrittweise 

durch neue Kredite zu niedrigeren Zinsen ersetzen. Die Zinsen auf die Kundeneinlagen kön-

nen aber nicht im gleichen Umfang sinken, da sie nach unten hin beschränkt sind und mini-

mal null werden können. Aufgrund des Wettbewerbs der Banken um Kundengelder liegt die 

Untergrenze für den Einlagenzins aber faktisch über null (Abbildung 3-7).  

 

Abbildung 3-7: Die Ertragslage der Banken 

in Prozent 

 
Quelle: Deutsche Bundesbank 

 

Seit den 1990er Jahren sind die Hochzinsphasen vorbei und die Zinserträge der Banken 

zeigen seitdem einen fallenden Trend. Dieser wird durch eine ebenfalls seit den 1990er Jah-

ren fallende Rendite auf Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit begleitet. Die Zinsaufwen-
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dungen der Banken haben sich im Zeitablauf aber kaum verändert. Folglich ist der Zinsüber-

schuss der Banken seitdem gesunken. Vielfach wird der sinkende Zinsüberschuss aber nicht 

nur auf die sinkenden Zinsen zurückgeführt, sondern auch auf Überkapazitäten im Banken-

sektor (Engerer/Schrooten, 2004). Diese Überkapazitäten lassen den Banken wenig Mög-

lichkeit für Zinserhöhungen im Kreditgeschäft, da sie in einem starken Wettbewerb zueinan-

der stehen. Zudem begrenzt der starke Wettbewerb um Kundengelder eine Anpassung der 

Einlagenzinsen nach unten.  

 

Banken können auf drei Wegen auf ein Niedrigzinsumfeld reagieren: Zum einen können sie 

Gewinne einbehalten und als Reserven halten. Zusätzlich können sie versuchen, ihre Kosten 

zu reduzieren. Schließlich bleibt grundsätzlich auch die Möglichkeit, Erträge aus dem Provi-

sionsgeschäft zu steigern. Die Voraussetzungen hierfür sind aber kaum gegeben. Auch wür-

de dies voraussetzen, dass durch die Niedrigzinsphase die Nachfrage nach Aktien und In-

vestmentzertifikaten steigt. Im letzten Jahr konnten die Sparkassen sowie die Volks- und 

Raiffeisenbanken trotz des Niedrigzinsumfelds ihren Jahresüberschuss steigern (Handels-

blatt, 2014b). 

 

Stabilitätsprobleme können aus einem dauerhaften Niedrigzinsumfeld entstehen, wenn hier-

durch das Kerngeschäft der Banken unter Druck gerät und sich diese auf höher rentierliche, 

aber riskantere Anlageformen ausrichten, wie es bei den Landesbanken der Fall war. Die 

letzte Bankenkrise hat aber gezeigt, dass Banken in einem risikoarmen Geschäft profitabel 

sein müssen.  

 

3.3.2 Versicherungsunternehmen  

In Deutschland wird besonders gern in Lebensversicherungen investiert. Insgesamt gibt es 

rund 91,8 Millionen Lebensversicherungspolicen, darunter etwa 77 Millionen Altersvorsorge-

verträge (GDV, 2013). Im Durchschnitt besitzt jeder Deutsche mindestens eine Lebensversi-

cherung. Diese Quote ist im Zeitablauf auch annähernd konstant. Die Kapitalanlagen der 

Lebensversicherer belaufen sich im Jahr 2013 auf 796 Milliarden Euro. Durch das Niedrig-

zinsumfeld werden daher die Lebensversicherer vor große Herausforderungen gestellt.  

 

Bei einer klassischen Lebensversicherung investiert die Versicherungsgesellschaft den größ-

ten Teil der Prämien der Versicherungsnehmer in lang laufende Papiere am Kapitalmarkt. In 

der Regel sind dies Rentenpapiere, die die Versicherer üblicherweise bis zum Laufzeitende 

halten, denn die Versicherer sind langfristige Anleger. Die Verzinsung einer klassischen Le-

bensversicherung besteht aus einem Garantiezins und einer Überschussbeteiligung. Die 

Überschüsse teilen sich üblicherweise auf in einen Teil, der den Verträgen sofort unwiderruf-

lich gutgeschrieben wird und einen Teil, der erst als Schlussüberschuss fällig wird. Die Höhe 

des Garantiezinses für neu abgeschlossene Verträge wird vom Bundesministerium der Fi-

nanzen (BMF) auf Vorschlag der Deutschen Aktuarvereinigung und der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) festgelegt. Der Garantiezins darf 60 Prozent der lang-

fristigen Umlaufrendite von Staatsanleihen höchster Bonität im Euroraum nicht überschrei-

ten. Damit soll die dauerhafte Erfüllbarkeit der Leistungsansprüche der Versicherten sicher-

gestellt werden, ebenfalls bei einer Verschlechterung der Kapitalmarktbedingungen. Auch für 

die Festsetzung der Überschussbeteiligung unterliegen die Versicherungsunternehmen ge-

setzlichen Mindestanforderungen, sodass ein Großteil der erzielten Überschüsse an die 

Kunden ausgeschüttet wird. In der Hochzinsphase von 1994 bis 2000 galt noch ein Garan-

tiezins von 4 Prozent, der nun von den Versicherungsunternehmen bis zum Laufzeitende der 

damals abgeschlossenen Policen zu zahlen ist. Der durchschnittliche Garantiezins im Be-
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stand der deutschen Lebensversicherer beträgt derzeit 3,15 Prozent. Die Erwirtschaftung 

einer Rendite, die diesen durchschnittlichen Garantiezins bedient, stellt im aktuellen Kapital-

marktumfeld eine Herausforderung für die Versicherungsunternehmen dar (Abbildung 3-8).  

 

Abbildung 3-8: Garantiezinsen der Lebensversicherung 

in Prozent 

 
Quellen: BaFin; GDV; Deutsche Bundesbank 

 

Aktuell können die Versicherer noch auf ältere und damit höher verzinsliche Papiere in ihren 

Bilanzen zurückgreifen, die ihnen eine höhere Verzinsung ermöglichen. Insofern liegt die 

durchschnittlich erzielte Rendite der Versicherer auch im Vergleich zu anderen Ansparpro-

dukten derzeit noch auf einem recht hohen Niveau. Gleichzeitig setzt die andauernde Nied-

rigzinsphase für Versicherungsunternehmen Anreize zu einer Veränderung der Kapitalan-

lagestrategie. Neben einer Ausweitung der Anlagen mit möglichst langen Restlaufzeiten ist 

dabei grundsätzlich auch ein stärkeres Engagement in riskantere Aktien oder aber in weniger 

liquide Anlageformen wie Immobilien und Infrastrukturprojekte möglich. Allerdings müssten 

die Versicherungsunternehmen in diesem Fall im Rahmen des zukünftigen Versicherungs-

aufsichtssystems Solvency II deutlich höhere Kapitalanforderungen erfüllen.  

 

Die Lebensversicherer versuchen teilweise auch, durch Anpassungen im Produktangebot 

den Niedrigzinsen zu begegnen. Hierzu gehört beispielsweise ein verstärktes Angebot von 

fondsgebundenen Produkten oder von Produkten, die keinen Garantiezins über die gesamte 

Vertragslaufzeit, sondern nur abschnittsweise Garantien enthalten. Zusätzlich können die 

Versicherungsunternehmen auch Kosteneinsparpotenziale realisieren.  

 

Neben den Zinsen aus höherverzinslichen älteren Papieren stehen den Lebensversicherern 

weitere Instrumente des Risikoausgleichs zur Verfügung, um niedrige Zinsen teilweise auf-

fangen zu können. Ein Beispiel sind hier auch die Bewertungsreserven in den Kapitalanla-

gen. Diese entstehen unter anderem, wenn die niedrigen Zinsen die Kurse der Rentenpapie-

re über ihren Ausgabewert steigen lassen. Seit dem Jahr 2008 müssen sie diese Reserven, 

die bei festverzinslichen Wertpapieren allerdings nur von temporärer Natur sind, aber zur 
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Hälfte als Schlussüberschuss an ihre Kunden auszahlen. Aktuell profitieren hiervon nur die 

jetzt ausscheidenden Kunden. In den letzten beiden Jahren waren die Versicherer unter der 

geltenden Regelung zunehmend gezwungen, die höher verzinsten Rentenpapiere im Portfo-

lio zulasten der finanziellen Substanz für die verbleibenden Kunden zu verkaufen.  

 

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld wird die Neuanlage unter Renditegesichtspunkten im Allge-

meinen jedoch schwieriger. Es zeigt sich aber bereits, dass die Versicherer auf das Niedrig-

zinsumfeld reagierten, indem sie ihre Unternehmensanleihequote erhöht haben (Abbildung 

3-9). Diese bietet ihnen eine vergleichsweise höhere Rendite als andere Rentenpapiere. Für 

die Versicherer ist es aber auch attraktiv, in langlaufende Projekte wie Infrastrukturprojekte 

oder erneuerbare Energien zu investieren. Denn mit diesen Projekten können sie eine höhe-

re Rendite aufgrund der Laufzeit- sowie der Illiquiditäts- und Know-how-Prämie realisieren.  

 

Abbildung 3-9: Unternehmensanleihequote der Versicherungsunternehmen 

Die von Versicherungsunternehmen (VU) gehaltenen Unternehmensanleihen in Prozent der 
Kapitalanlagen 

 
Quelle: Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht, 2013, 48 

 

Kurz- bis mittelfristig besitzen die Versicherungsunternehmen ausreichend Sicherheitspuffer, 

um die zugesagten Garantien auch in einem andauernden Niedrigzinsumfeld bedienen zu 

können. Gleichzeitig ist es aber notwendig, die Risikotragfähigkeit durch einen soliden und 

nachhaltigen regulatorischen Rahmen zu stärken. Dies betrifft vor allem auch eine Neurege-

lung der Bewertungsreserven für festverzinsliche Wertpapiere. 

 

3.4 Zwischenfazit 

Nachdem die Zentralbanken der großen Industrieländer ihre Leitzinsen auf ein Niveau nahe 

der Nullzinsgrenze gesenkt haben, herrscht in Deutschland ein sehr niedriges Zinsniveau. 

Dieses Kapitel zeigt, dass ein länger anhaltendes Niedrigzinsumfeld verschiedene Auswir-

kungen haben kann. Es benachteiligt nicht nur die Sparer, sondern kann bei den Schuldnern 
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auch zu einem Aufschieben des Verschuldungsabbaus führen. Zu niedrige Zinsen auf die 

Staatsanleihen der Euro-Peripherieländer waren eine Mitursache dafür, dass sie sich teilwei-

se hoch verschuldet haben. Ein anhaltendes Niedrigzinsumfeld kann die Anlageentschei-

dungen der Wirtschaftsteilnehmer aber auch dahingehend verzerren, dass diese sich auf der 

Suche nach Rendite zu sehr in bestimmten Vermögenswerten wie Aktien oder Immobilien 

engagieren, sodass spekulative Übertreibungen entstehen können. Ermöglicht das Niedrig-

zinsumfeld den Wirtschaftsteilnehmern, sich günstig zu verschulden, kann das Platzen einer 

durch Übertreibung entstandenen Vermögenspreisblase zu einer Überschuldung führen. Der 

anschließend notwendige Schuldenabbau kann dann die gesamte Volkswirtschaft in eine 

Bilanzrezession führen.  

 

Da die privaten Haushalte einen Großteil ihres Geldvermögens bei Banken und Versiche-

rungen halten, muss ebenfalls analysiert werden, wie ein anhaltendes Niedrigzinsumfeld auf 

diese wirkt. Denn dieses stellt den Zinsüberschuss der Banken und die Erfüllung der Garan-

tieverzinsung der Lebensversicherung vor große Herausforderungen. Es zeigt sich zwar, 

dass sowohl Banken als auch Versicherungsunternehmen dem aktuellen Niedrigzinsumfeld 

trotzen können. Doch ein Ausstieg aus diesem Umfeld und eine Rückkehr zu einem höheren 

Zinsniveau würde die Lage perspektivisch erleichtern. 

 

Das folgende Kapitel zeigt die Maßgaben für einen Ausstieg aus dem Niedrigzinsumfeld auf 

und gibt Politikempfehlungen für die Geldpolitik, wie diese einen Ausstieg aus dem Niedrig-

zinsumfeld gestalten sollte. 
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4 Wege aus der Niedrigzinsphase 

4.1 Ökonomische Rahmenbedingungen des Ausstiegs 

4.1.1 Einleitung 

Die Ursachenanalyse in Kapitel 2 hat gezeigt, dass die Niedrigzinspolitik und die weiteren 

unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen der EZB eine Reaktion auf das schwache 

und fragile gesamtwirtschaftliche Umfeld im Euroraum und besonders in den ehemaligen 

Krisenländern war. Die Frage, wann die Zeit für Zinserhöhungen gekommen ist, muss daher 

die Entwicklung dieses Umfelds im Blick haben.  

 

Dabei ist der Raum für Zinserhöhungen grundsätzlich groß, da die Geldpolitik der EZB der-

zeit sehr expansiv ist (siehe Kapitel 2). Schon lange vor dem Aufkommen von Inflationsten-

denzen ist daher mit Zinssteigerungen durch die EZB zu rechnen. Denn bevor sie zu hohe 

Inflation mit einer restriktiven Geldpolitik bekämpft, wird es erst zu einer neutralen geldpoliti-

schen Haltung kommen. Voraussetzung dafür ist eine Normalisierung des gesamtwirtschaft-

lichen Umfelds. Um darüber eine fundierte Einschätzung zu gewinnen, analysiert dieser Ab-

schnitt die wichtigsten aktuell relevanten Umfeldkomponenten (siehe Übersicht 4-1). 

 

Übersicht 4-1: Gesamtwirtschaftliches Umfeld der Niedrigzinsphase in der Eurozone 

Problemfelder 

Ursachen für den 
Niedrigzins:  
Wirtschaftliches 
Umfeld 

Rezession /  
Deflation 

Bankenprobleme Hohe öffentliche 
Verschuldung 

Hohe private  
Verschuldung 

 

Folgen des  
wirtschaftlichen 
Umfelds für die 
Geldpolitik 

– Geringer  
Inflationsdruck  
wegen Konjunktur-
schwäche und  
unterausgelasteten 
Kapazitäten 

– Preisanpassun-
gen in den Krisen-
ländern, mögliche 
Deflationsgefahr 

– Zinserhöhung 
birgt Gefahr für 
fragile Banken in 
den Krisenländern. 

– Liquiditäts-
probleme und  
Kreditklemme  

– Fragmentierter 
Bankensektor  
erschwert  
einheitliche  
Geldpolitik wegen 
gestörter  
Transmission. 

Gefahr fiskalischer 
Dominanz:  
politischer Druck 
absehbar, weil 
Zinserhöhungen 
Solvenz der Staa-
ten gefährden  
können. 

Politischer Druck 
absehbar, weil 
Zinserhöhungen 
Solvenz auch von 
Unternehmen und 
Haushalten  
gefährden können. 

 

Negative  
Wechselwirkungen 
der Problemfelder 

Konjunktur-
schwäche wird 
verschärft durch 
Kreditklemme,  
fiskalische und 
private Schulden-
konsolidierung. 

Bankenprobleme 
werden durch öf-
fentliche und pri-
vate Schulden-
probleme und 
durch die  
Konjunktur-
schwäche  
verschärft. 

Öffentliche Ver-
schuldung wird 
durch Banken-
probleme und Kon-
junkturschwäche 
verschärft. 

Abbau privater 
Verschuldung  
(Bilanzbereinigung) 
wird erschwert 
durch Kredit-
klemme, 
Konjunktur-
schwäche und 
Sparpolitik der 
Staaten. 

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
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Die Konjunkturlage mit den Nachwirkungen der tiefen Rezession steht als Haupteinflussfak-

tor im Zentrum und sorgt mit teils stark unterausgelasteten Kapazitäten für niedrigen Inflati-

onsdruck. Derzeit spielt hier noch die Frage mit hinein, ob die Eurozone vor einer Deflation 

steht.  

 

Ein wichtiger Sonderfaktor in den vergangenen Jahren war zudem die prekäre Lage des 

Bankensystems in der Eurozone nach der globalen Finanzkrise und im Rahmen der Euro-

Schuldenkrise vor allem in den ehemaligen Krisenländern. Die wichtigsten Stichworte lauten 

hier: Fragmentierung und Kreditklemme. Darauf hat die EZB mit ihren extremen Niedrigzin-

sen und der unkonventionellen Geldpolitik Rücksicht genommen.  

 

Die in manchen Euroländern sehr hohe staatliche und private Verschuldung kann einen indi-

rekten Einfluss auf die Geldpolitik haben. Denn die Notenbank könnte sich in ihrer Hand-

lungsfähigkeit eingeschränkt sehen, wenn deutliche Zinserhöhungen zu Staatsbankrotten 

oder zu vielen Insolvenzen im Privatsektor führen würden. In einer solchen Konstellation ist 

das Phänomen der sogenannten fiskalischen Dominanz denkbar – dass also nicht die Geld-

politik den Rahmen für die Fiskalpolitik vorgibt, sondern sie sich letztlich fiskalischen Belan-

gen und der Solvenzsicherung unterordnet. Entsprechender politischer Druck in diese Rich-

tung ist bei hoher Staatsverschuldung sicherlich absehbar. Es stellt sich jedoch die Frage, ob 

die EZB ihren satzungsgemäßen Auftrag der Preisstabilitätssicherung diesen Belangen wirk-

lich opfern würde.  

 

Im Weiteren wird dargestellt und analysiert, welche Aussichten für diese Faktoren des geld-

politischen Umfelds derzeit bestehen und für die nahe Zukunft absehbar sind. Dabei steht 

die Frage im Mittelpunkt, welche Anzeichen es für eine Normalisierung und damit für Zinser-

höhungen hin zu einer neutralen Geldpolitik gibt. Darüber hinaus wird im Folgenden unter-

sucht, welche zentralen Politikoptionen den Ausstieg aus dem Niedrigzinsumfeld beschleu-

nigen können und inwieweit hier bereits Fortschritte existieren.  

 

Insgesamt wird deutlich, dass sich – trotz verbleibender Risiken und weiteren Reformbedarfs 

– wichtige Umfeldbedingungen deutlich verbessert haben und auch die wirtschaftspolitischen 

Reformen durchaus bereits an zentralen Hebeln ansetzen (siehe auch IMF, 2014b).  

 

4.1.2 Ausblick auf das aktuelle geldpolitische Umfeld 

4.1.2.1 Konjunkturlage 

Die Konjunktur der Eurozone hat sich erholt und die Rezession ist überwunden (Abbildung 4-

1). Das formelle Ende der Rezession war im Euroraum insgesamt (und auch in Portugal und 

Frankreich) schon im zweiten Quartal, in Spanien im dritten und in Italien im vierten Quartal 

2013 erreicht, als diese Länder jeweils seit längerem wieder positive BIP-Wachs-tumsraten 

gegenüber dem Vorquartal aufwiesen. In Griechenland steht dies noch aus.  

 

Zudem haben sich die Konjunkturperspektiven in der Breite deutlich aufgehellt. War die Wirt-

schaft im Euroraum im Jahr 2012 – auf dem Tiefpunkt der Rezession – noch um 0,7 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr geschrumpft (siehe Kapitel 2), sehen die Prognostiker für das Jahr 

2014 und 2015 jahresdurchschnittliche Wachstumsraten von gut 1 und rund 1,5 Prozent vor-

her. Damit bleibt der Aufschwung zwar zunächst noch sehr verhalten, worauf auch die ge-

mischten BIP-Wachstumsraten für das erste Quartal hindeuten.  
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Abbildung 4-1: Wachstum im Euroraum und in ausgewählten Ländern 

Veränderung des realen BIP gegenüber dem Vorquartal, in Prozent 

Saison- und arbeitstäglich bereinigte Daten, keine durchgehenden Angaben für Griechenland 
verfügbar. 
Quelle: Eurostat 

 

Doch spricht vieles dafür, dass der Aufschwung sich nach und nach stabilisiert und – beson-

ders wichtig im Untersuchungskontext – er auch zunehmend die ehemaligen Krisenländer 

erfasst. So ist die makroökonomische Anpassung etwa mit Blick auf die Reduzierung von 

Lohnstückkosten und Leistungsbilanzdefiziten in den ehemaligen Krisenländern weit gedie-

hen (Matthes, 2014).  

 

Die positiven Erwartungen werden zudem durch vorlaufende Konjunkturindikatoren und -er-

wartungen gestützt. So zeigt der OECD-Leading-Indicator bereits seit Herbst 2012 – nach 

einem zwischenzeitlichen Tiefpunkt – einen deutlich und durchweg ansteigenden Trend (Ab-

bildung 4-2). Ende des Jahres 2013 wurde der langfristige Durchschnitt von 100 überschrit-

ten. Bemerkenswert ist auch, dass der Indikator seit einiger Zeit für die ehemaligen Krisen-

länder überdurchschnittliche Werte anzeigt, die sogar besser sind als jene für Deutschland. 

Andere vorlaufende Konjunkturindikatoren geben weitgehend ebenfalls positive Signale.  

 

Insgesamt sind mit Blick auf die Konjunkturlage im Euroraum und den ehemaligen Krisen-

ländern klare Normalisierungstendenzen erkennbar, die eine wichtige Voraussetzung für den 

Ausstieg aus dem Niedrigzinsumfeld bilden. Allerdings steht eine Zinswende aus verschie-

denen Gründen noch nicht direkt bevor: 
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Abbildung 4-2: OECD-Konjunkturindikator (Leading Indicator) 

Index: langfristiger Durchschnitt = 100 

 
Quelle: OECD 

 

1. Es muss sich erst noch ein selbsttragender Aufschwung entwickeln. Dies könnte durch 

verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden (siehe Übersicht 4-1): 

 

 Die Kreditvergabe in Südeuropa könnte weiterhin rückläufig bleiben.  

 

 Es ist zudem nicht vollständig auszuschließen, dass die Ergebnisse des Banken-

Stresstests zu einem Wiederaufflammen von krisenhaften Erscheinungen führen (IW-

Forschungsgruppe Konjunktur, 2014).  

 

 Darüber hinaus könnte die hohe private (und staatliche) Verschuldung tendenziell die 

Binnennachfrage und damit selbstverstärkende Aufschwungeffekte dämpfen, die für 

die Tragfähigkeit wichtig sind.  

 

 Es besteht das Risiko, dass die beiden großen Euroländer Italien und Frankreich wei-

terhin nur sehr schwach und fragil wachsen. Da beide Länder – anders als zum Bei-

spiel Spanien und Portugal – lange Zeit dringend nötige Reformen aufgeschoben ha-

ben, könnten sie zum Konjunkturrisiko für die Eurozone werden. Die jüngsten Regie-

rungswechsel in beiden Ländern relativieren diese Sorge etwas, doch bleibt abzuwar-

ten, inwieweit wirklich deutliche Reformschritte ergriffen werden.  

 

2. Weitere wichtige Einflussfaktoren deuten für die Geldpolitik auf einen noch für längere 

Zeit geminderten Inflationsdruck im Euroraum hin. Dazu zählen die schwache Geldmen-

genentwicklung (vgl. Kapitel 2) und die noch stark unterausgelasteten Kapazitäten. Die 

OECD geht auch im Jahr 2015 noch von einer Potenziallücke (Output Gap) von  

–3,4 Prozent aus. Allerdings gibt es hier auch relativierende Faktoren:  
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 Die Geldmenge dürfte sich bald dynamischer entwickeln, da eine erfolgreiche Bereini-

gung der Bankbilanzen in diesem Jahr zusammen mit dem angelegten Aufschwung 

auch zu einer stärkeren Kreditvergabe führen sollte.  

 

 Die Schätzungen von Potenziallücken sind mit erheblicher Unsicherheit verbunden. 

Die sehr schwache Investitionstätigkeit im Zuge der Rezession im Euroraum und ge-

rade in den ehemaligen Krisenländern (iwd, 2014) könnte das Wachstumspotenzial 

stärker beeinträchtigt haben als derzeit geschätzt. Damit würden bei wieder aufkom-

mendem Wachstum auch die Potenzial- und Kapazitätsgrenzen möglicherweise etwas 

schneller erreicht als derzeit erwartet.  

 

3. Die öffentliche Debatte geht mit Blick auf die Richtung der Zinsentwicklung derzeit (noch) 

in die andere Richtung und fokussiert auf mögliche Gefahren, die von eine Deflationsspi-

rale oder von einer anhaltenden Phase einer Niedriginflation ausgehen (Claeys et al., 

2014; Moghadam et al., 2014; OECD, 2014). Diese lassen sich jedoch relativieren (siehe 

Kasten 1 und Europäische Kommission, 2014). So sind die niedrigen Inflationsraten der-

zeit von Sondereffekten geprägt und konzentrieren sich auf die ehemaligen Krisenländer, 

was als Zeichen eines notwendigen – und wohl vorübergehenden – Anpassungsprozes-

ses interpretiert werden kann. Gleichwohl muss die EZB wachsam bleiben und genau 

beobachten, ob sich (vor allem in den ehemaligen Krisenländern) nicht doch Verhaltens-

änderungen und Tendenzen zu einer Deflationsspirale herausbilden (siehe Kasten 1). 

Das ist aber nach Aussagen der EZB nicht der Fall.
5
 Daher erscheint es auch nachvoll-

ziehbar und sinnvoll, dass die EZB nicht mit weiteren Zinssenkungen reagiert hat.  

 

4.1.2.2 Bankenprobleme 

Mit Blick auf die Probleme in der Bankenlandschaft der Eurozone stellt sich die Frage, wann 

es auch hier zu einer hinreichenden Normalisierung kommen wird, damit die EZB noch wei-

ter aus ihrer unkonventionellen Geldpolitik und den extremen Niedrigzinsen aussteigen kann. 

Tatsächlich gibt es auch im Bankensektor der Eurozone wichtige, wenngleich auch noch 

nicht ausreichende Fortschritte.  

 

So haben sich die Anzeichen für extreme Verspannungen beispielsweise deutlich verbessert 

und auch in den ehemaligen Krisenländern gibt es messbare Fortschritte und wichtige Licht-

blicke (Demary/Matthes, 2013; EZB, 2013; IMF, 2014b): 

 

 Mit Blick auf das Bankensystem der Eurozone sind das systemische Risiko und andere 

Risikoindikatoren seit 2012 deutlich und immer weiter gesunken. Der Geld- und auch der 

Interbankenmarkt, die zwischenzeitlich weitgehend zum Erliegen gekommen waren, leb-

ten wieder in begrenztem Maß auf (EZB, 2014a, 30 ff.). US-Geldmarktfonds, die sich 

teilweise aus der Eurozone zurückgezogen hatten, kehrten wieder zurück. Banken der 

Eurozone (und teils auch aus den ehemaligen Krisenländern) leisteten inzwischen erheb-

liche Rückzahlungen auf die Langfristkredite, die die EZB Ende 2011 und Anfang 2012 

vergeben hatte (Merler, 2014).  

                                                
5
 „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir keinen Beweis dafür, dass die Konsumenten geplante 
Ausgaben verschieben …“ Mario Draghi in einer Rede Ende Februar in Frankfurt, zitiert nach: Deut-
sche Wirtschafts Nachrichten, 2014, Mario Draghis Bazooka zündet nicht, v. 27.2.2014, 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/02/27/mario-draghis-bazooka-zuendet-
nicht/comment-page-1/ [27.5.2014] 
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Kasten 1: Debatte über eine vermeintliche Deflation im Euroraum 

 Tatsächlich lag die Inflationsrate im Euroraum mit 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

im April 2014 so niedrig wie zuletzt Ende 2009 und zudem deutlich unter dem Zielwert 

der EZB von rund 2 Prozent. In Griechenland war die Verbraucherpreissteigerung im 

Vorjahresvergleich mit –1,6 Prozent im April 2014 sogar deutlich negativ. Leichte Preis-

rückgänge gab es im April in Zypern, Portugal und der Slowakischen Republik. 

 

 Auf breiter Front sinkende Preise können schädliche Wirkungen auf die Konjunktur ha-

ben und einen sich selbst verstärkenden Abschwung auslösen. Das ist dann der Fall, 

wenn Investoren und Konsumenten in der Aussicht auf sinkende Preise ihre Ausgaben 

aufschieben und es somit zu einem Nachfrageausfall kommt, was die Preise noch weiter 

fallen lässt (Deflationsspirale). Zudem ist eine Deflation problematisch für die Schuldner, 

da der Realwert der Schulden steigt und es bei fallenden Einkommen schwerer ist, die 

Schulden zu bedienen.  

 

 Doch spricht einiges dagegen, dass die derzeitige Preisentwicklung besorgniserregend 

ist:  

- Die Kerninflationsrate des Euroraums (also die Preisentwicklung ohne Energie, Le-

bensmittel, Tabak und Alkohol) lag im April 2014 im Vorjahresvergleich vor allem 

aufgrund rückläufiger Energiepreise bei 1,0 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte 

höher als die ausgewiesene Inflation. 

- Nur etwa ein Fünftel der Warengruppen ist von Preisrückgängen betroffen. Diese 

konzentrieren sich vor allem auf energienahe Produkte und technische Güter, bei 

denen Innovationen zu Preisrückgängen beitragen. 

- Die Kerninflationsrate der Eurozone war im April 2014 nur in Griechenland mit –2,2 

Prozent negativ, in allen anderen Eurostaaten und auch ehemaligen Krisenstaaten 

mindestens leicht positiv. Stark unterdurchschnittliche Kerninflationsraten weisen 

noch Spanien, Portugal, Zypern und die Slowakische Republik auf. Dies gilt aber 

nicht für Italien (+1,1 Prozent) und Irland (+0,9 Prozent).  

- Dahinter steht zunächst ein gesunder Normalisierungsprozess, weil in den meisten 

ehemaligen Krisenländern die Preise vor der Krise überdurchschnittlich gestiegen 

waren und zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit beitrugen (Draghi, 

2014). Nachdem es in diesen Staaten inzwischen zu einer deutlichen Senkung der 

Lohnstückkosten gekommen ist, überrascht es nicht, dass sich mit der üblichen zeit-

lichen Verzögerung nun auch die Preise moderater entwickeln. 

- Insgesamt scheint die Furcht vor einer Deflationsspirale selbst in den ehemaligen 

Krisenländern wenig fundiert zu sein, da die Konjunkturerwartungen wie aufgezeigt 

klar aufwärts gerichtet sind. In diesem Zusammenhang stärken niedrige Preissteige-

rungen eher die Nachfrage, denn sie wirken den kaufkraftdämpfenden Effekten ge-

ringer Lohnsteigerungen entgegen. 

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

 Besonders in den ehemaligen Krisenländern haben sich viele Risiko- und Stressindikato-

ren seit den Krisenzuspitzungen Ende 2011 und Mitte 2012 deutlich verbessert (bleiben 

aber teilweise auf einem noch nicht zufriedenstellenden Niveau). So kehrte sich der Ab-

fluss von Bankeneinlagen zumeist schon im zweiten Halbjahr 2012 wieder um (EZB, 

2014a, 33). Der Zugang zum Anleihemarkt wurde wieder möglich und die Risikoauf-

schläge auf Finanzierung der Banken gingen zurück. Aktienkurse des Finanzsektors leg-
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ten deutlich zu
6
 und auch die Sonderkredite des Eurosystems (Emergency Liquidity As-

sistance) und die Target2-Verbindlichkeiten sanken.  

 

Zuweilen wird behauptet, die gewisse Beruhigung am Bankenmarkt der ehemaligen Krisen-

länder ginge allein auf die Rolle der EZB als Lender of Last Resort zurück. Damit seien ledig-

lich Risiken zu den Steuerzahlern verschoben worden, ohne dass die Krise gelöst worden 

sei und Probleme ausreichend reduziert worden wären. Sicherlich hat das entschiedene 

Agieren der EZB zur Beruhigung der Märkte beigetragen. Doch zeigen sich auch deutliche 

Verbesserungen bei den Fundamentaldaten des europäischen Bankensektors. Zudem sind 

auch Reformen im Bankensystem der Eurozone in Angriff genommen worden (siehe Kapitel 

4.1.3.3).  

 

So haben die europäischen Banken ihre Kapitalbasis und damit die Risikovorsorge deutlich 

gestärkt, wie eine Auswertung des IW-Bankenmonitors zeigt (vgl. Demary, 2014). Demnach 

lag die gewichtete Kern-Eigenkapitalquote (Kernkapital gemessen in Prozent der risikoge-

wichteten Aktiva) beim Median der betrachteten großen und systemischen Banken im Euro-

raum Ende 2013 bei 13 Prozent. Im Jahr 2007 lag dieser Wert nur bei rund 8 Prozent. Vor 

allem gelang es, viele schwache Banken zu stärken. Die gewichtete Kerneigenkapitalquote 

des schwächsten Quartils (der nach Kerneigenkapitalquote eingeteilten Banken) stieg von 

rund 7 Prozent im Jahr 2007 auf über 12 Prozent Ende 2013.7 Insgesamt ist mit der Stärkung 

der Eigenkapitalausstattung des europäischen Bankensystems eine zentrale Schwäche an-

gegangen und deutlich gemindert worden. Soweit dies durch Kapitalerhöhungen geschah, 

konnten diese weitgehend über den privaten Kapitalmarkt finanziert werden.  

 

Jedoch bestehen weiterhin erhebliche Probleme mit notleidenden Krediten, vor allem in den 

ehemaligen Krisenländern. Hier kam es im Zuge der tiefen Rezessionen zu einem starken 

Anstieg notleidender Kredite, da sich die Qualität der Kreditportfolios zunehmend verschlech-

terte (Demary, 2014). Zwar haben viele Banken – gerade in den ehemaligen Krisenländern – 

erhebliche Rückstellungen für notleidende Kredite gebildet (IMF, 2014a, 48). Doch ist derzeit 

noch unklar, inwieweit diese Risikovorsorge ausreichen wird. Vor diesem Hintergrund hat 

sich die Fragmentierung im europäischen Bankensektor infolge der Finanzkrise bislang nur 

teilweise zurückgebildet und dürfte erst allmählich weiter nachlassen. Ähnliches gilt für den 

zunächst weiterhin eingeschränkten Zugang der Banken der ehemaligen Krisenländer zum 

grenzüberschreitenden Interbankenmarkt, für den gestörten Transmissionsmechanismus der 

Geldpolitik und für die Kreditklemme in diesen Staaten.  

 

Allerdings sind gerade bei den Kreditkonditionen für Unternehmen durchaus auch relevante 

Verbesserungen zu erkennen (EZB, 2014a, 33 f.). So ging die Streuung der Zinsen auf 

Neukredite inzwischen so stark zurück, dass sie auch bei Kleinkrediten von bis zu 0,25 Milli-

onen Euro auf das Niveau von vor der weiteren Kriseneskalation ab Mitte 2011 sank. Zudem 

liegen die Kreditkosten im Durchschnitt der ehemaligen Krisenländern derzeit zwar deutlich 

höher als in den übrigen Euroländern, doch mit durchschnittlich rund 4,5 Prozent in etwa auf 

dem Niveau der Jahre 2003 bis 2006 und damit deutlich niedriger als 2008 mit etwa 6,5 Pro-

zent. Auch die jüngsten Umfragen der EZB bei Banken sowie kleinen und mittelständischen 

                                                
6
 IMF (2014b) zeigt, dass sich die Verbesserung der Kurs-Buchwert-Verhältnisse zwar über ein breites 
Spektrum der Banken in der Eurozone erstreckt, aber weniger auf die Banken mit geringen Werten 
bezieht, wo es vereinzelt auch zu Verschlechterungen gekommen ist.  

7
 In den Jahren 2000 bis 2007 lag die gewichtete Kern-Eigenkapitalquote bei der Hälfte der Banken 
bei höchstens 7,5 Prozent. Ende 2013 wiesen aber bereits nur noch 5 Prozent der Banken Eigenka-
pitalquoten von 8,4 Prozent und weniger aus. 
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Unternehmen (KMU) zeigen (EZB, 2014b; 2014c), dass die Kreditklemme in Südeuropa 

zwar weiter anhält, sich aber trotz des anstehenden EZB-Banken-Stresstests zumindest 

nicht in der Breite noch verschärft hat. Vielmehr haben sich die meisten Indikatoren stabili-

siert und teils auch etwas verbessert.  

 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie die Geldpolitik agieren soll, während die Bankbilan-

zen in der Eurozone noch bereinigt werden und weiterhin Verspannungen bei Kreditvergabe 

und Zinshöhe in den ehemaligen Krisenländern vorherrschen. Hier stehen sich zwei mögli-

che Ansätze gegenüber. Einerseits hat sich gezeigt, dass die Zinssenkungen der EZB an 

den Problemen mit der Kreditvergabe sowie an der Investitions- und Nachfrageschwäche in 

Südeuropa nur relativ wenig verändert haben. Diese Erfahrung könnte dafür sprechen, dass 

auch Zinserhöhungen dort wenig Schaden anrichten. Andererseits ist das unterstützende 

Agieren der EZB für die Wirtschaftsakteure in Südeuropa ein wichtiges Signal, das möglich-

erweise zu den sich anhaltend verbessernden Konjunkturerwartungen mit beigetragen hat. 

Der damit verbundene potenziell vertrauensbildende Effekt könnte durch eine übereilte 

Zinswende möglicherweise konterkariert werden. Eine klare Einschätzung fällt hier schwer.  

 

Alles in allem zeigen sich auch im europäischen Bankensektor durchaus wichtige Fortschritte 

hin zu einer Normalisierung – und damit in Richtung auf einen Ausstieg aus der Niedrigzins-

politik. Doch gilt es zuvor, die noch verbleibenden Probleme weiter zu bereinigen. Das ist 

vorrangig Aufgabe der Banken selbst. Doch auch die Wirtschaftspolitik muss hier den nöti-

gen Druck aufbauen und ist mit der Bankenunion grundsätzlich auf dem richtigen Weg (siehe 

Kapitel 4.1.3.2).  

 

Abbildung 4-3: Struktureller staatlicher Haushaltssaldo 

in Prozent des BIP 

 
Bereinigt um Konjunktur- und Einmaleffekte. 
Quelle: Europäische Kommission, 2014 
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4.1.2.3 Staatsverschuldung 

Wie erläutert kann eine hohe Staats- und Privatverschuldung mögliche Fehlanreize für die 

Geldpolitik bewirken (unter anderem fiskalische Dominanz). Auch daher gilt es, beim Schul-

denabbau zügig in Richtung zu einer Normalisierung voranzukommen. Die Fortschritte auf 

dieser Ebene sind bislang allerdings begrenzt.  

 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen Strom- und Bestandsgrößen. Bei der Stromgröße der 

staatlichen Neuverschuldung zeigen sich – trotz weiteren Konsolidierungsbedarfs – deutliche 

Fortschritte auf Basis des strukturellen und um Einmaleffekte bereinigten Haushaltssaldos 

(Abbildung 4-3). Diese bisherigen Konsolidierungserfolge haben – sicherlich auch verstärkt 

durch das Eingreifen der EZB – mit dazu beigetragen, dass die Risikoprämien auf die 

Staatsanleihen der ehemaligen Krisenländer deutlich gesunken sind.  

 

Dies wirkt im Übrigen derzeit auch positiv auf die Banken der ehemaligen Krisenländer, die 

den Bestand an Staatsanleihen in ihren Bilanzen erhöht haben. So können die Banken von 

einer positiven Zinsdifferenz zu den Kurzfristzinsen der EZB profitieren und zuletzt zudem 

von einem Anstieg der Staatsanleihekurse. Allerdings würde bei einer Verschlechterung der 

Staatsfinanzen erneut ein Teufelskreis im Zuge des Staaten-Banken-Nexus drohen. 

 

Abbildung 4-4: Staatsverschuldung 

in Prozent des BIP 

 
Quelle: Eurostat 

 

Bei den Bestandsgrößen hingegen, also den öffentlichen Schuldenständen, zeigten sich bis 

zum Jahr 2013 kaum Fortschritte in der Eurozone. Während die Staatsschuldenquote in 

Deutschland im vergangenen Jahr leicht sank, stieg sie vor allem in den ehemaligen Krisen-

ländern auch aufgrund der rezessiven Entwicklung zuletzt sogar noch weiter an (Abbildung 

4-4). Allerdings zeichnet sich aufgrund der verringerten laufenden Budgetdefizite und besse-

ren Wachstumsperspektiven in den meisten Ländern eine Stabilisierung oder ein leichter 

Rückgang des Schuldenniveaus ab. 
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Es wird gerade in den hochverschuldeten Staaten sicherlich sehr lange dauern, bis sich die 

Schuldenstände wieder auf das Niveau von vor der Krise – geschweige denn auf die Grenze 

von 60 Prozent des BIP – verringert haben. Damit bleiben vor allem diese Länder anfällig für 

Zinserhöhungen, weil sich dadurch der laufende Schuldendienst möglicherweise deutlich 

erhöhen würde. Denkbar ist auch, dass der Finanzmarkt bei steigenden Kurzfristzinsen wie-

der das Vertrauen verliert und so die Risikoprämien der Staatsanleihen wieder stark steigen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie groß die Gefahr fiskalischer Dominanz ist. 

 

Auch wenn die Situation für die Geldpolitik derzeit nicht komfortabel ist, lassen sich einige 

relativierende Argumente nennen: 

 

1. Die EZB hat einen klaren Satzungsauftrag, der der Sicherung der Preisstabilität eindeuti-

ge Priorität einräumt. Die These fiskalischer Dominanz unterstellt jedoch implizit, dass 

dieses Ziel im Interesse der staatlichen Solvenzsicherung letztlich kompromittiert wird. 

Manche Beobachter scheinen diese Erwartung aus der Krisenerfahrung mit der EZB ab-

zuleiten. In der Tat hat die EZB hier sehr pragmatisch agiert und ihr Mandat zur Siche-

rung der Finanzstabilität weit ausgelegt. Manches vermeintliche Tabu ist dabei aus Sicht 

der Kritiker gefallen, wie etwa die Debatte über das von der EZB avisierte Ankaufpro-

gramm für Staatsanleihen zeigt (Matthes/Demary, 2013). 

 

 Es erscheint jedoch übereilt, aus dieser Erfahrung auch darauf zu schließen, dass die 

EZB letztlich bereit wäre, ihren Satzungsauftrag zu vernachlässigen. Gegen eine solche 

Einschätzung lässt sich anführen, dass die EZB im Frühjahr 2011 die Zinsen in zwei 

Schritten von 1 auf 1,5 Prozent erhöhte, als sich vorübergehende Erholungstendenzen 

der Konjunktur und der Euro-Schuldenkrise zeigten. Diesen Schritt ging sie trotz steigen-

der Staatsverschuldung und trotz starker Kritik der Befürworter einer lockeren Geldpolitik, 

um aufkommenden Gefahren für die Preisstabilität rechtzeitig entgegenzuwirken. 

 

Abbildung 4-5: Staatliche Zinsquote 

in Prozent des BIP 

 
Quelle: Europäische Kommission, 2014 
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2. Die aktuellen Belastungen erscheinen durch die hohe Staatsverschuldung in den ehema-

ligen Krisenländern derzeit durchaus tragbar. Da die Zinsen (bis auf die jüngere Vergan-

genheit) zuvor über längere Zeit recht niedrig waren, ist auch die durchschnittliche Zins-

belastung im längerfristigen Vergleich keineswegs sehr hoch (Abbildung 4-5). Die staatli-

che Zinsquote ist zwar in den vergangenen Jahren angestiegen, doch liegt sie noch deut-

lich unter dem Niveau von Anfang der 1990er Jahre, als die Schuldentragfähigkeit in den 

betreffenden Staaten in der öffentlichen Debatte nicht nennenswert bezweifelt wurde. 
 

3. Ein Blick auf die Determinanten der Schuldentragfähigkeit zeigt für die meisten ehemali-

gen Krisenländer angesichts der vorherigen Dramatik nun ein beruhigenderes Bild. Das 

liegt vor allem an der Rückkehr des Wachstums nach dem Ende der Rezessionen.  

 

Vereinfacht lässt sich die Schuldentragfähigkeit mit folgender Formel abschätzen:  

 

PS ≥ (i – g)/(1 + g) S 

 

PS:  staatlicher Primärsaldo in Prozent des BIP 

i:  Durchschnittszins auf die Staatsschulden  

g:  nominale BIP-Wachstumsrate  

S:  bisheriger Staatsschuldenstand in Prozent des BIP 

 

Der Schuldenstand in der Folgeperiode wird demnach in dieser vereinfachten Betrachtung 

dann sinken, wenn der staatliche Primärsaldo größer ist als die (durch 1+g dividierte) Zins-

Wachstums-Differenz. Anders formuliert: Wenn das nominale BIP-Wachstum geringer ist als 

der Zins, dann steigt der Schuldenstand. Ein positiver Primärsaldo kann diesem Effekt aber 

entgegenwirken. Ist er hinreichend positiv, kann der Schuldenstand sinken.  

 

Tabelle 4-1 zeigt die relevanten Daten für die ehemaligen Krisenländer. Demnach dürften die 

meisten von ihnen (gemäß der Prognose der EU-Kommission vom Mai 2014) im Jahr 2015 

einen staatlichen Primärüberschuss aufweisen. Das nominale Wachstum sollte (gemäß der 

IWF-Prognose vom April 2014) im nächsten Jahr wieder deutlich positiv werden – im Gegen-

satz zum Jahr 2013. Daher wird sich auch die Zins-Wachstums-Differenz entscheidend ver-

ringern, und zwar so stark, dass in allen betrachteten Ländern (bis auf Spanien) der Schul-

denstand im Jahr 2015 im Vorjahresvergleich sinken dürfte.  
 

Tabelle 4-1 gibt zudem Hinweise darauf, wie sensibel die Schuldentragfähigkeit auf Zinser-

höhungen reagiert. Dazu wird der Blick auf den aktuellen Zins für Staatsanleihen mit fünfjäh-

riger Restlaufzeit gelenkt (Stand: Ende April 2014).
8
 Dabei zeigt sich, dass der Fünf-

jahreszins derzeit in den meisten Ländern deutlich unter dem Durchschnittszins auf die be-

stehende Staatsschuld liegt (bis auf Griechenland, das wohl noch einige Zeit unter dem Eu-

ro-Rettungsschirm bleiben dürfte). Demnach lässt die Schuldenneuaufnahme – durch die 

laufende Neuverschuldung und die Umwälzung der bestehenden Schulden bei Fälligkeit – 

zum aktuellen Zins diesen Bestands-Durchschnittszins derzeit allmählich sinken. Damit ver-

bessern sich aktuell die Perspektiven der Schuldentragfähigkeit.  
  

                                                
8
 Es wird angenommen, dass dieser Zins in etwa dem Durchschnittszins entspricht, zu dem sich ein 
Land aktuell (über verschiedene Laufzeiten) neu verschulden kann. 
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Tabelle 4-1: Schuldentragfähigkeit: Ausblick auf 2015 

 Staatlicher 

Primärsaldo 

in Prozent des 

BIP* 

Durch-

schnittszins 

auf bestehen-

de Staats-

schulden in 

Prozent* 

Nominales 

BIP-

Wachstum in 

Prozent ge-

genüber Vor-

jahr* 

Zins-

Wachstums-

Differenz 

Differenz aus 

Primärsaldo 

und der Zins-

Wachstums-

Differenz** 

Rendite  

fünfjähriger 

Staats-

anleihen  

(Ende April 

2014) 

 (1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) = (1) – (4) (6) 

Griechenland 4,1 3,0 3,3 –0,4 4,4 5,0 

Italien 2,9 3,9 2,4 1,5 1,4 1,8 

Portugal 1,9 3,6 2,5 1,1 0,9 2,5 

Irland 0,6 4,2 3,4 0,7 –0,1 1,1 

Spanien –2,6 3,6 1,8 1,9 –4,4 1,7 

*Prognosen für 2015 (Quellen für Primärsaldo und Durchschnittszins: Europäische Kommission, 2014;  
für nominales BIP-Wachstum: IWF) 

**Lesehilfe: Wenn diese Differenz positiv (negativ) ist, dann sinkt (steigt) der Schuldenstand in dieser 
vereinfachten Betrachtung. 
Quellen: Bloomberg; Europäische Kommission, 2014; IMF 

 

Das heißt umgekehrt: Erst wenn der aktuelle Fünfjahreszins über den Bestands-Durch-

schnittszins stiege, würde der Bestands-Durchschnittszins wieder allmählich zunehmen und 

die Schuldentragfähigkeit allmählich belasten. Tabelle 4-1 zeigt aber, dass deutliche Zinser-

höhungen von mehr als 2 Prozentpunkten in den meisten ehemaligen Krisenländern (außer 

Griechenland) möglich wären, bevor das der Fall wäre. In Portugal ist der Spielraum mit ak-

tuell über 1 Prozentpunkt etwas geringer.  

 

Die EZB hätte also vorerst erheblichen Zinserhöhungsspielraum, bevor sich die Schulden-

dynamik verschlechtern würde. Weitere Argumente stärken diese These:  

 

 So sollten die besseren Wachstumsperspektiven auch die Steuereinnahmen erhöhen 

und damit mittelfristig noch günstigere staatliche Primärsalden ermöglichen. Dies setzt 

jedoch voraus, dass die Konsolidierung weiter konsequent verfolgt wird.  

 

 Eine Erhöhung des Leitzinses wirkt sich üblicherweise nicht in gleicher Höhe auf die län-

gerfristigen Zinsen aus, nicht zuletzt da die längerfristigen Zinsen auch durch die Erwar-

tungen der Marktteilnehmer an die zukünftigen Kurzfristzinsen bestimmt sind.  

 

 Die längerfristigen Zinsen werden auch durch die Glaubwürdigkeit des Konsolidierungs-

kurses und die Inflationserwartungen bestimmt. Der Inflationsdruck dürfte in den ehema-

ligen Krisenländern wegen der starken Unterauslastung der Kapazitäten und nur modera-

ter Wachstumsperspektiven jedoch auf längere Zeit gering bleiben.
9
  

 

                                                
9
 Gleichwohl besteht ein gewisses Zinserhöhungsrisiko für den Fall, dass die Zinsen auf deutsche 
Staatsanleihen wegen höherer Inflationserwartungen in Deutschland steigen. Denn deutsche 
Staatsanleihen gelten als Benchmark für andere Euroländer. Wenn die Risikoaufschläge gleich blei-
ben, könnten sich somit auch die Zinsen auf die Staatsanleihen anderer Euroländer erhöhen.  
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Insgesamt ist die Gefahr fiskalischer Dominanz größer als noch vor der Euro-Schuldenkrise. 

Doch sprechen die genannten Argumente dafür, dass die EZB sich in ihrer Geldpolitik nicht 

nennenswert von den Sorgen um die staatliche Solvenz vereinnahmen lassen sollte. Diese 

Einschätzung setzt freilich voraus, dass der Konsolidierungskurs gerade in den ehemaligen 

Krisenstaaten anhält und es nicht erneut zu Vertrauenskrisen am Finanzmarkt kommt.  

 

4.1.2.4 Privatverschuldung 

Da auch eine hohe private Verschuldung die Handlungsfähigkeit der Geldpolitik einschrän-

ken könnte, wird dieser Indikator ebenfalls betrachtet. Dies ist auch deshalb wichtig, weil 

eine hohe Privatverschuldung die Konjunkturperspektiven – und damit die Aussichten auf 

eine Zinswende – beeinträchtigen kann (unter anderem Eggertson/Krugman, 2012; Koo, 

2013). Denn ein Teil des laufenden Einkommens muss für die Schuldentilgung verwendet 

werden und kann somit nicht als privater Konsum oder als Unternehmensinvestitionen nach-

fragerelevant werden. So verschlechtern sich auch die Aussichten auf einen schnellen Ab-

bau der Arbeitslosigkeit, womit ebenfalls Zinswirkungen verbunden sind, weil eine hohe 

(niedrige) Arbeitslosigkeit tendenziell die Inflation dämpft (erhöht). Schließlich kann eine ho-

he Privatverschuldung die ökonomische Unsicherheit erhöhen und damit Konjunkturrisiken 

bewirken (Deutsche Bundesbank, 2014).  

 

Die private Verschuldung ist in einigen Euroländern – und vor allem im Gros der ehemaligen 

Krisenländer – vor der Krise deutlich gestiegen. Abbildung 3-4 verdeutlicht, dass sie seitdem 

weiterhin auf hohem und teils sehr hohem Niveau verharrt (vgl. auch Bornhorst/Ruiz Arranz, 

2014; Deutsche Bundesbank, 2014; IMF, 2014b). Nur vereinzelt zeigen sich merkliche, 

wenngleich noch begrenzte Fortschritte, wie bei der Verringerung der Schulden-Eigenkapital-

quote im Unternehmenssektor in Spanien um rund ein Fünftel (Bornhorst/Ruiz Arranz, 2014). 

Hier wird im Weiteren ein besonderer Blick auf die Schulden der Unternehmen gelenkt. 

 

Insgesamt ist die Lage im Unternehmenssektor der ehemaligen Krisenländer durchaus noch 

kritisch. So liegt ein nennenswerter Anteil der Schulden im Unternehmenssektor bei Firmen, 

deren Einnahmen (vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung) die Zinsausgaben 

unterschreiten (IMF, 2014b, 45). In Portugal und Spanien lag diese Quote nach IWF-Anga-

ben im Jahr 2012 bei rund 30 Prozent, in Italien bei rund 20 Prozent.
10

 Zudem erscheint die 

Lage der Unternehmen in der Eurozone relativ zu den Firmen in den USA derzeit schlechter, 

vor allem mit Blick auf Profitabilität und Schuldenstand (Europäische Kommission, 2013; 

Gros, 2013), wenngleich dahinter teilweise die bessere Konjunkturentwicklung in den USA 

steht. Zudem ist der Schuldenabbau bei den Unternehmen in der Eurozone noch weniger 

vorangekommen als in den USA und nur relativ wenig notleidende Kredite sind restrukturiert 

worden (Europäische Kommission, 2013; Deutsche Bundesbank, 2014; IMF, 2014b, 4).  

 

Dahinter steht vermutlich, dass Banken angesichts der angespannten Lage weitere Ab-

schreibungen vermeiden wollen und auf eine wirtschaftliche Erholung setzen (Deutsche 

Bundesbank, 2014). Zudem gilt das Insolvenzrecht in manchen Euroländern traditionell als 

kompliziert, teuer und langwierig (Gros, 2013; Bornhorst/Ruiz Arranz, 2014; IMF, 2014b). An 

beiden Aspekten muss die Wirtschaftspolitik stärker als bislang ansetzen (Kapitel 4.1.3). 

                                                
10

 Dass die Lage bei den Unternehmen in den vormaligen Krisenländern schlechter ist als bei den 
übrigen Staaten, liegt auch daran, dass für Firmen kaum Rettungsschirme aufgespannt wurden und 
die Zinssenkungen der EZB in den Konditionen der Bankkredite an Unternehmen nicht ankamen 
(vgl. Kapitel 2).  
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4.1.3 Politikoptionen 

Einleitung 

 

Aufbauend auf den geschilderten Fortschritten und verbleibenden Problemen mit Blick auf 

das gesamtwirtschaftliche Umfeld für eine Zinswende werden im Folgenden kurz die zentra-

len wirtschaftspolitischen Maßnahmen beschrieben, mit denen der Euroraum dauerhaft ge-

sunden kann (Barkbu et al., 2012; Buti et al., 2014; IMF, 2014a; IMF, 2014b) und ein Aus-

stieg aus der Niedrigzinsphase beschleunigt werden kann. Dabei wird hier kein umfassender 

Blick auf die Reformoptionen zur Lösung der Euro-Schuldenkrise insgesamt geworfen, son-

dern auf die Kernprobleme fokussiert, die einer Zinswende derzeit noch im Weg stehen.
11

 

 

Übersicht 4-2: Gesamtwirtschaftliches Umfeld der Niedrigzinsphase in der Eurozone 

Reformen 

Problemfelder Rezession /  
Deflation 

Bankenprobleme Hohe öffentliche 
Verschuldung 

Hohe private 
Verschuldung 

 

Reformziele Konjunktur-
belebung und  
Stärkung des 
Wachstums-
potenzials 

Gesundung des 
Bankensektors und 
Wiederherstellung 
der Kreditvergabe 

Schuldentrag-
fähigkeit langfristig 
sichern und  
Schuldenabbau mit 
möglichst geringen 
negativen  
Konjunktureffekten 

Zügiger Schulden-
abbau mit  
möglichst geringen 
negativen 
Konjunktureffekten 

 

Positive Wechsel-
wirkungen 

Stärkeres Wachstum begünstigt Problemlösung in allen Themenfeldern. 

 

Präferierte  
Politikoptionen 

– Strukturreformen 

– Stärkung der 
internationalen 
Wettbewerbs-
fähigkeit und 
Standortqualität 

– Rekapitalisierung 
der Banken 

– ggf. Banken-
abwicklung 

– ggf. Ankauf von 
strukturierten  
Kreditportfolios 
durch die EZB  
(ultima ratio gegen 
Kreditklemme) 

– Dosierte  
Konsolidierung 

– Privatisierung 

– Dosiertes  
Deleveraging 

– Vereinfachte 
Insolvenzverfahren 

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

Bei der Beurteilung der bisherigen Reformen zeigt sich, dass bereits wichtige Weichenstel-

lungen vorgenommen und umgesetzt wurden, aber in einigen Bereichen noch mehr Konse-

quenz nötig ist.  

 

                                                
11

 Für eine Übersicht über die umfangreichen institutionellen Reformen im Regelwerk der Eurozone 
siehe Matthes/Busch (2012). Von den dort angesprochenen Reformen geht es hier mit Blick auf die 
dritte Spalte von Übersicht 4-2 in erster Linie um die Reformen im Bankensektor (unter anderem die 
Bankenunion) und mit Blick auf vierte Spalte am Rande um die Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts und den neuen Fiskalpakt.  
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Übersicht 4-2 baut auf Übersicht 4-1 auf. Sie zeigt, welche Politikoptionen von den Autoren 

präferiert werden, um die verschiedenen zentralen Problemfelder und die jeweiligen Reform-

ziele gezielt und effektiv zu adressieren. Dabei gilt es, auch die Wechselwirkungen zu be-

rücksichtigen und daraus eine Priorisierung der Maßnahmen abzuleiten:  

 

 Die negativen Wechselwirkungen in Übersicht 4-1 implizieren, dass eine Bankenrekapita-

lisierung indirekt über die Gefahr einer Kreditklemme ebenso dämpfend auf das kurzfris-

tige Wirtschaftswachstum wirken kann wie hohes fiskalisches Konsolidierungstempo und 

schneller privater Schuldenabbau. 

 

 Daneben gibt es auch positive Wechselwirkungen, die in Übersicht 4-2 hervorgehoben 

sind: So begünstigt höheres Wirtschaftswachstum den Abbau von Bankenproblemen so-

wie von staatlicher und privater Verschuldung.  

 

Daher ist eine nachhaltige – und damit vor allem angebotsseitige Stärkung des Wachstums-

potenzials – ein besonders wichtiges wirtschaftspolitisches Ziel, das auch den Ausstieg aus 

der Niedrigzinsphase beschleunigen hilft.  
 

4.1.3.1 Strukturreformen 

Strukturreformen sollten daher zur Wachstumsstärkung höchste Priorität haben. Es geht da-

bei vor allem um eine stärkere Liberalisierung und Flexibilisierung von Arbeits- und Produkt-

märkten, um Produktivität und Beschäftigung zu fördern, aber auch um eine generelle Ver-

besserung von Wettbewerbsfähigkeit und Standortqualität.  

 

Grundsätzlich haben Strukturreformen, die Märkte stärker öffnen und die Wettbewerbsinten-

sität erhöhen, vielfältige positive Wirkungen. Höherer Konkurrenzdruck spornt Unternehmen 

an, kosteneffizienter, kundenorientierter und vor allem innovativer zu werden. Damit werden 

die Effizienz und Produktivität verbessert, was wiederum die preisliche internationale Wett-

bewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöht. Innovationen und mehr Kundenorientierung sind 

zudem wichtig zur Steigerung der nicht preislichen internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
12

  

 

Diese positiven Effekte von Strukturreformen und der Abbau von übermäßigen unterneh-

mensbezogenen Regulierungen werden durch zahlreiche empirische Studien und Länder-

beispiele bestätigt: 

 

 So ist die empirische Evidenz zu den positiven Wirkungen derartiger Reformen auf 

Wachstum, Produktivität und Beschäftigung sehr vielfältig (Nicoletti/Scarpetta, 2003; 

Djankov et al., 2006; Bassanini et al., 2013; Varga et al., 2014; für einen kurzen Überblick 

siehe Kolev/Matthes, 2013, 82 ff.).  

 

 Darüber hinaus zeigen die Erfahrungen von Staaten, die in Krisenzeiten umfangreiche 

Reformen ergriffen haben, dass sich eine solche Strategie mittelfristig auszahlt. Dazu 

zählen die USA, das Vereinigte Königreich und die Niederlande Anfang der 1980er Jah-

re, einige nordische Staaten in den 1990er Jahren und Deutschland im vergangenen 

Jahrzehnt.  

 

                                                
12

 Zudem können sie die soziale Gerechtigkeit erhöhen, wenn vormals zugunsten von Insidern abge-
schottete Märkte stärker geöffnet werden, sodass arbeitslose Outsider besseren Zugang erhalten. 
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Angesichts dieser vielversprechenden Perspektiven stellt sich die Frage, wie umfangreich 

die Reformen in der Eurozone und vor allem in den bisherigen Krisenstaaten bislang sind. 

Hier steht nicht der Raum für eine umfangreiche Bestandsaufnahme zur Verfügung, eine 

erste Einschätzung ermöglicht aber eine summarische Aufstellung der Reformaktivitäten der 

OECD (OECD, 2013). Abbildung 4-6 zeigt, dass entgegen der zuweilen in Deutschland kol-

portierten Ansicht vor allem die ehemaligen Krisenstaaten – zum Teil im Rahmen der Hilfs-

programme – umfangreiche Reformen ergriffen haben. Auch wenn der Reformelan noch 

größer sein sollte und nicht versiegen darf, spricht doch sehr viel dafür, dass sich diese An-

strengungen mittelfristig lohnen und mehr Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähig-

keit bringen werden. Umso mehr gilt es, die Reformen weiter voranzutreiben – auch gegen 

die häufig vorhandenen starken politischen Widerstände.  

 

Abbildung 4-6: Reformen ausgewählter Euroländer im internationalen Vergleich 

Reformrate der OECD* 

*Reformrate: Quote aus den ergriffenen Reformen in 2011 und 2012 in Relation zu den von der OECD 

im Report Going for Growth im Jahr 2011 aufgelisteten Reformempfehlungen. 
Quelle: OECD, 2013 

 

Dies wird zuweilen dadurch in Zweifel gezogen, dass auf generelle Schwächen der öffentli-

chen Institutionen in den südeuropäischen Staaten (Belke/Gros, 2014) verwiesen wird. Si-

cherlich schneidet Südeuropa generell bei Indikatoren wie Verwaltungseffizienz, Regulie-

rungsintensität und Korruption schlechter ab als Nordeuropa. Doch zeigt die Evidenz von 

Entwicklungsländern, in denen die Probleme in diesen Bereichen noch ungleich größer sind, 

dass selbst dort grundlegende Wirtschaftsreformen zu deutlichen Wachstumsschüben führen 

(Rodrik, 2007). 
 

4.1.3.2 Reformen im Bankensystem 

Das Ziel von weiteren Reformen im Bankensystem des Euroraums muss sein, das Vertrauen 

auf breiter Front wiederherzustellen und so die verbleibenden Probleme zu beseitigen. Nur 

auf diese Weise kann die Fragmentierung beendet sowie der grenzüberschreitende Inter-
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bankenmarkt und der geldpolitische Transmissionsmechanismus wieder voll funktionsfähig 

gemacht werden. Zudem muss die Kreditklemme in den ehemaligen Krisenländern so 

schnell wie möglich behoben werden, damit der angelegte Aufschwung nicht durch einen 

Mangel an Bankkrediten im Keim erstickt wird. Ohne diese Voraussetzungen wird ein Aus-

stieg aus dem Niedrigzinsumfeld kaum möglich sein.  

 

Entscheidende Mittel zur Wiederherstellung des Vertrauens sind mehr Transparenz sowie 

eine Stärkung der Kapitalbasis und der Risikovorsorge von schwachen, aber überlebens-

fähigen Banken. Dazu ist eine Anhebung der staatlichen Kapitalanforderungen nötig. Ange-

sichts der starken Zunahme notleidender Kredite in den ehemaligen Krisenländern liegt hier 

eine große Herausforderung. Dies gilt umso mehr, als weitere Belastungen der Bankbilanzen 

absehbar sind. Denn die Politik muss stärkere Anreize dafür setzen, dass notleidende Kredi-

te restrukturiert und teilweise abgeschrieben werden. Damit sollen bei den Banken wieder 

mehr Mittel freiwerden, um neue Kredite vergeben zu können. Zudem sollten die Banken 

mitwirken an der Entschuldung des Privatsektors, damit das Deleveraging von Unternehmen 

und Haushalten den Aufschwung nicht zu stark und zu lang belastet. Hier das richtige Maß 

an Restrukturierungstempo zu finden, ist nicht leicht (IMF, 2014b). Bei Banken, die mit die-

sen Herausforderungen überlastet sind, müssen Restrukturierungen, Bail-in-Verfahren und 

als ultima ratio auch Abwicklungen umgesetzt werden.  

 

Gemessen an diesen Anforderungen gehen die eingeleiteten und teils auch schon umge-

setzten Politikmaßnahmen im Bankensystem der Eurozone in die richtige Richtung (wenn-

gleich mit einer deutlichen Verzögerung im Vergleich mit den USA). Vor allem in den folgen-

den Bereichen sind entscheidende Weichenstellungen vorgenommen worden:  

 

 Transparenz: Im Zuge der Bilanzprüfung und des Banken-Stresstests der EZB soll die 

Bilanzklarheit entscheidend gestärkt werden.  

 

 Rekapitalisierung: Eine Stärkung der Kapitalbasis ist durch das Basel-III-Regelwerk und 

die Umsetzung auf der europäischen Ebene (CRD-IV- und CRR-Richtlinie) ohnehin vor-

gezeichnet. Diesen Prozess hatte die European Banking Authority (EBA) mit ihrer Auffor-

derung Anfang Dezember 2011 zur Kapitalaufstockung bis Juni 2012 teilweise vorgezo-

gen. Der Prozess hält seitdem an und hat bereits zu einer deutlichen Stärkung der Kapi-

talbasis vieler Banken geführt (siehe Kapitel 4.1.2.2). Im Zuge des Banken-Stresstests 

der EZB stärken die Banken ihre Kapitalvorsorge in beschleunigtem Maß weiter.  

 

 Grundlegende Bankensystem-Reformen in Spanien, Griechenland und Portugal: Die 

Reform- und Hilfsprogramme des Euro-Rettungsschirms haben hier für durchgreifende 

Restrukturierungen und Konsolidierungen gesorgt. Und auch italienische Banken beab-

sichtigen, bestätigten Medienmeldungen zufolge, notleidende Kredite auszulagern und 

an Finanzinvestoren zu verkaufen (Financial Times, 2014).  

 

 Zentralisierung von Aufsicht und Abwicklungskompetenz: Die im Frühjahr 2014 politisch 

beschlossene Bankenunion in der Eurozone schafft die Voraussetzung dafür, dass bei 

Bankenaufsicht und -abwicklung zukünftig entschiedener agiert werden wird, als es bis-

her bei den nationalen Bankenaufsichten, die teilweise Fehlentwicklungen toleriert und 

kaschiert haben, der Fall war.  

 

Der richtige Weg ist eingeschlagen, doch um der Zinswende weiter näherzukommen, muss 

er auch konsequent gegangen werden. So liegen im neuen Regelwerk der Bankenunion 

noch gewisse Fallstricke, beispielsweise in der Komplexität des Abwicklungsmechanismus 
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oder der verzögerten Befüllung des europäischen Bankenrettungsfonds. Zudem muss die 

EZB (anders als die EBA in vorigen Banken-Stresstests) konsequent genug agieren, damit 

neues Vertrauen entsteht. Dass sie ihre Reputation nicht gefährden will, kann hier Hoffnung 

geben. Doch muss vorab noch klarer werden, wie mit Problembanken umzugehen ist.  

 

Dabei sollte in möglichst großem Ausmaß auf eine Rekapitalisierung durch den Finanzmarkt 

gesetzt werden, der offenbar wieder stärker als vor einiger Zeit bereit ist, sich in der Eurozo-

ne zu engagieren. Selbst griechische Banken können laut Medienmeldungen inzwischen 

wieder den internationalen Finanzmarkt für Kapitalerhöhungen anzapfen (Handelsblatt.com, 

2014). 

 

4.1.3.3 Konsolidierung der Staatsfinanzen 

Um die Staatsdefizite nachhaltig zu verringern und damit längerfristig auch die Staatsschul-

den nach und nach abzubauen, ist eine konsequente fiskalische Konsolidierung unabding-

bar. Allerdings stellt sich die Frage nach der Dosierung und Struktur. Denn die frühere Erfah-

rung anderer Staaten, dass eine konsequente Konsolidierung durchaus expansiv wirken 

kann, hat sich im Zuge der Euro-Schuldenkrise angesichts einiger struktureller Probleme 

nicht wiederholt. Im Gegenteil, aus verschiedenen Gründen beeinträchtigte eine kurzfristig 

starke Konsolidierung (Frontloading) teilweise das Wachstum und damit die Steuereinnah-

men und den kurzfristigen Defizitabbau. Diese Erfahrung hat eine kontroverse Austeritätsde-

batte verursacht, bei der vor allem über die Höhe fiskalischer Multiplikatoren bei Konsolidie-

rungen während einer Rezessions- und Krisenphase diskutiert wurde (für einen Überblick 

siehe Kolev/Matthes, 2013; Illing/Watzka, 2014).  

 

Zudem kam die Frage auf, wie der Konsolidierungskurs möglichst „smart“ gestaltet werden 

kann. Aufbauend auf den Ergebnissen der Literatur lassen sich dazu eine Reihe von Maß-

gaben nennen (IMF, 2012; Kolev/Matthes, 2013; Abbas et al., 2014): 

 

 Der Konsolidierungskurs sollte mittelfristig klar und glaubwürdig vorgezeichnet sein, um 

neues Vertrauen zu gewinnen. 

 

 Ausgabenkürzungen haben sich im Vergleich zu Steuererhöhungen als erfolgreicher und 

wachstumsfreundlicher erwiesen. 

 

 Privatisierungen sind ein wichtiges Mittel zur Schuldenreduktion und Wachstumsstimulie-

rung, lassen sich aber in Krisenzeiten nur bedingt umsetzen. 

 

 Soweit es Finanzmarktsituation und Schuldenstand erlauben, kann der Zeitpfad der Kon-

solidierung etwas länger gedehnt und weniger auf Frontloading gesetzt werden.  

 

In diesem Sinne hat die Europäische Kommission die Frist zur Reduzierung des Fiskaldefi-

zits bis zum Erreichen der Dreiprozentschwelle im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstums-

pakts für einige Staaten verlängert. Soweit sich die konjunkturelle Situation seit dem Zeit-

punkt der ursprünglichen Fristsetzung merklich verschlechtert hatte, erscheint dies gerecht-

fertigt und zielführend.  
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Kasten 2: Einmalige Vermögensabgabe zur Reduktion übermäßiger Staatsschulden 

In der Literatur werden Vor- und Nachteile einer einmaligen Vermögensabgabe disku-

tiert (Bach, 2012; IMF, 2013a; Deutsche Bundesbank, 201413). 

 

Als Vorteile einer einmaligen Vermögensabgabe werden angeführt:  

 In fiskalischen Notsituationen und mit einem erodierten Finanzmarktvertrauen lässt 

sich die Haftung der ausländischen Europartner über den ESM verhindern oder 

zumindest verringern. 

 Dies wird auch deshalb als sinnvoll erachtet, da auf diese Weise mögliche Fehlan-

reize für die Fiskalpolitik vermindert werden könnten.14 

 Zudem könnte die Gefahr vermindert werden, dass die hinter dem Rettungsver-

sprechen des ESM stehende Solidarität in der Eurozone überstrapaziert wird.  

 Das Potenzial für eine derartige ordnungspolitisch sinnvolle Selbsthilfe wäre 

grundsätzlich vorhanden, da in vielen Euroländern erhebliche Privatvermögen 

existieren (EZB, 2013).  

 Wenn staatliche Gläubiger diese Art der Selbsthilfe einpreisen, dürfte es möglich-

erweise zu niedrigeren Risikoprämien auf Staatsanleihen kommen.  

 Eine Vermögensabgabe könnte schließlich einen Beitrag zu mehr sozialer Gerech-

tigkeit leisten, falls die übrigen fiskalischen Konsolidierungsmaßnahmen Wohlha-

bende nicht gemäß dem Leistungsfähigkeitsprinzip beteiligen. 

 

Doch werden auch deutliche Nachteile aufgelistet: 

 Eine Vermögensabgabe in nennenswerter Höhe stellt einen harten Eingriff in pri-

vate Eigentumsrechte dar und ist daher grundsätzlich ordnungspolitisch kritisch zu 

sehen.  

 Es kann zu negativen Wachstumseffekten durch eine Verminderung von Investiti-

onsanreizen und Kapitalflucht kommen. Diese ließen sich mindern, wenn es ge-

länge, die Abgabe überraschend umzusetzen und zudem glaubhaft zu versichern, 

dass sie nur einmalig erhoben wird. Doch, ob dies gelingen wird, ist zu bezweifeln.  

 Bei der Erhebung in Notsituationen in einem einzelnen Staat kann es zu Anste-

ckungseffekten und Kapitalflucht auch in anderen Ländern kommen.  

 Die Erhebung und Bemessung des Vermögens ist erfahrungsgemäß bürokratisch 

sehr aufwendig und zudem häufig strittig.  

 Da illiquide Vermögensbestandteile (wie Immobilienvermögen) einen erheblichen 

Teil des Vermögens ausmachen, ist der Mittelzufluss in den Staatshaushalt nicht 

sofort zu erwarten, sondern muss vermutlich zeitlich gestreckt werden.  

 Politökonomisch sind die Anreize für ein nationales Parlament möglicherweise  

eher gering, eine Vermögensabgabe zu beschließen, wenn die Alternative besteht, 

im Zuge einer Staatsinsolvenz die finanziellen Lasten auf das Ausland zu ver-

schieben, was allerdings auch hohe politische Kosten mit sich bringt.  

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

                                                
13

 Die Deutsche Bundesbank (2014) diskutiert eine einmalige Abgabe auf das Nettovermögen der 
Steuerzahler als ultima ratio in außergewöhnlichen Notsituationen, bei denen anderenfalls eine 
Staatsinsolvenz oder ein Eingreifen des europäischen Rettungsschirms droht.  

14
 Es ist jedoch fraglich, ob die Hoffnung auf ausländische Hilfe durch den ESM wirklich zu einer laxen 
Fiskalpolitik verleitet, da ein Hilfspaket mit Reformbedingungen und einem faktischen partiellen 
Souveränitätsentzug verbunden ist.  



 

Studie für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. Seite 66 von 96 

Als weitere Option zum Abbau der Staatsschulden wird eine einmalige Vermögensabgabe 
diskutiert (siehe Kasten 2).  

 

Alles in allem befindet sich die Konsolidierung weitgehend auf dem richtigen Weg. In den 

ehemaligen Krisenländern mit einem Reformprogramm geht es vor allem um die Stabilisie-

rung des Schuldenstands, in anderen erscheint es gerechtfertigt, das Spartempo ein wenig 

zu drosseln. In Italien, wo die Dreiprozentschwelle bereits erreicht ist, muss die neue Regie-

rung allerdings noch einen glaubwürdigen mittelfristigen Konsolidierungspfad vorzeichnen 

und die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts weiterhin einhalten.  

 

4.1.3.4 Deleveraging durch vereinfachte Insolvenzverfahren 

Wie in Kapitel 4.1.2.4 erläutert, droht die konjunkturelle Erholung durch die weiterhin sehr 

hohe und bisher nur wenig reduzierte private Verschuldung gerade von nicht-finanziellen 

Unternehmen nachfrageseitig gedämpft zu werden. Auch auf der Angebotsseite drohen 

Probleme, wenn Ressourcen in teils nicht zukunftsfähigen Firmen gebunden bleiben, statt in 

prosperierende oder neue Unternehmen zu fließen, die investieren und neue Beschäftigung 

schaffen. Daher geht es für die Wirtschaftspolitik darum, ein zügiges und effizientes Dele-

veraging des Privatsektors mit möglichst geringen Nebenwirkungen für die Gesamtwirtschaft 

und Finanzstabilität zu ermöglichen (siehe Übersicht 4-2). Auch im Hinblick auf die Verschul-

dung privater Haushalte besteht noch weiterer Handlungsbedarf. Hier liegt der Fokus aber 

auf dem Deleveraging des Unternehmenssektors. 

 

Ein wichtiger Hebel hierfür ist eine Verbesserung bestehender privater Insolvenzverfahren, 

die traditionell in einigen Euroländern kompliziert, teuer und langwierig sind. Dabei geht es 

idealerweise darum, Anreize und Möglichkeiten für frühzeitige Schuldenrestrukturierungen zu 

geben, um existenzfähige Unternehmen zu erhalten und zukunftsfähig zu machen (allerdings 

ohne Fehlanreize zu generieren). Nicht mehr überlebensfähige Firmen dagegen sollten zügig 

liquidiert werden, um die dort gebundenen Ressourcen für eine produktivere Verwendung 

freizusetzen. Beide Wege zwingen zudem Banken, Forderungsverluste zeitnah abzuschrei-

ben, sodass sie – gegebenenfalls nach einer Rekapitalisierung – wieder neue Kredite an 

prosperierende Unternehmen vergeben können. Die Erfahrung zeigt zudem: Die Erholung 

nach Krisen ist umso stärker, je schneller eine Schuldenbereinigung erfolgt (Bech et al., 

2012). Doch da der ohnehin schon mit Problemen kämpfende Bankensektor gerade in den 

ehemaligen Krisenländern auf diese Weise noch zusätzlich belastet würde, geht es um die 

richtige Dosierung dieses Deleveragings (IMF, 2014b). 

 

Auch auf dem Politikfeld der Insolvenzordnungen für Unternehmen sind bereits teilweise 

Fortschritte gemacht worden (für einen Überblick siehe Liu/Rosenberg, 2013). So zeigen 

sich durchaus beachtenswerte Anpassungen der Insolvenz-Regelwerke in einigen ehemali-

gen Krisenländern. Damit haben sich auch in dieser Hinsicht die Voraussetzungen für einen 

stärkeren Aufschwung und damit für eine Zinswende nach einer Übergangsphase verbes-

sert. In anderen Staaten besteht allerdings noch erheblicher Verbesserungsbedarf. 

 

Tabelle 4-2 greift Zahlen der Doing-Business-Datenbank der Weltbank zum Thema Unter-

nehmensabwicklung auf, bei denen die Regelwerke der einzelnen Länder miteinander vergli-

chen und gerankt werden (siehe dazu auch Bornhorst/Ruiz Arranz, 2014). Dabei zeigt sich, 

dass vor allem Griechenland relativ schlecht dasteht und in der Gesamtbewertung des Insol-

venzregimes nur Platz 87 unter 189 Ländern erreicht. Dagegen schneiden Spanien und Por-

tugal deutlich besser ab und liegen auch bei den Unterindikatoren recht nah am OECD-
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Durchschnitt. Italien rangiert zwar insgesamt nur moderat schlechter als Portugal und Spani-

en, weist aber sehr hohe Kosten einer Unternehmensabwicklung auf. Irlands Insolvenzre-

gime gehört dagegen zu den besten zehn weltweit und zeigt für alle übrigen hier betrachte-

ten Länder weitere Verbesserungsmöglichkeiten auf.
15

  

 

Tabelle 4-2: Indikatoren für Unternehmensinsolvenzen für ausgewählte Länder 

Stand: 2013 

 Rang unter  
189 Ländern* 

Zeitbedarf in Jahren Kosten in Prozent des 
Unternehmens-

vermögens 

Griechenland 87 3,5 9 

Italien 33 1,8 22 

Portugal 23 2,0 9 

Spanien 22 1,5 11 

Irland 8 0,4 9 

OECD-Durchschnitt – 1,7 9 

*Ein niedriger Rangwert bedeutet ein relativ effizientes Insolvenzverfahren. 
Quelle: World Bank, Doing-Business-Datenbank 

 

Diese in Zahlenwerte gegossene standardisierte Bestandsaufnahme der jeweiligen privaten 

Insolvenzverfahren lässt sich durch eine (kursorische) qualitative Beurteilung gerade auch 

der jüngeren Reformen sinnvoll ergänzen (unter anderem Liu/Rosenberg, 2013; World Bank, 

2014). Bei der Beurteilung der Reformfortschritte wird grosso modo bestätigt, dass Portugal 

und Spanien besser abschneiden als Italien und vor allem Griechenland. 

 

Das Insolvenzsystem Portugals für Privatunternehmen gilt gemäß der Bewertung durch den 

IMF (2013c) grundsätzlich als adäquat. Dazu haben zahlreiche jüngere Reformen beigetra-

gen, die vor allem der Beschleunigung der Insolvenzverfahren dienten (IMF, 2013c; 2013d; 

2014d; World Bank, 2014). Die Leitlinien für ein neues außergerichtliches Schnellverfahren 

sind an internationalen Best Practices orientiert. Das Verfahren erlaubt zum Beispiel, wider-

strebende Minderheitsgläubiger in eine Umschuldung zwangsweise einzubinden. Erst in jün-

gerer Zeit werden die neuen Verfahren auch stärker genutzt. Der Deleveraging-Prozess der 

nicht-finanziellen Unternehmen hat sich nach zunächst nur graduellen Fortschritten daher 

erst im Jahr 2013 beschleunigt. Problematisch bleibt nach IWF-Ansicht aber vor allem, dass 

Kapazitätsprobleme bei gerichtlichen und außergerichtlichen Institutionen bestehen, es an 

einer hinreichenden Gläubigerkoordination mangelt sowie noch zu wenige Firmen die früh-

zeitigen Restrukturierungsoptionen nutzen und dabei zu wenig auf Schuldenerleichterungen 

gesetzt wird. Diese Hemmnisse will die Regierung aber umgehend adressieren (IMF, 

2014d). 

 

                                                
15

 Der IWF (2014b, 50) konstruiert auf der Basis der Weltbankdaten einen noch umfassenderen Indi-
kator, der zudem die Aspekte generelles Rechtssystem und Vertragsdurchsetzung mit umfasst. Dies 
führt dazu, dass Italien ähnlich schlecht abschneidet wie Griechenland, da das italienische Rechts-
system als sehr ineffizient und langwierig gilt (Esposito et al., 2014). Spanien und Portugal schnei-
den dagegen ähnlich durchschnittlich ab wie in Tabelle 4-2.  
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Spanien hat gemäß der Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IMF, 2013b) ein 

Unternehmensinsolvenzrecht, das grundsätzlich internationalen Best-Practice-Maßstäben 

entspricht. Auch dazu haben jüngere und vom IWF als richtig bewertete Reformen beigetra-

gen, da sie die Verfahren kostengünstiger und schneller machten, unter anderem durch die 

Zulassung außergerichtlicher Einigungen. Verbesserungsbedarf wird wie bei Portugal bei der 

stärkeren Nutzung präventiver Verfahren gesehen, aber auch bei der Erhöhung der Ge-

richtskapazitäten und der weiteren Zeitreduktion von Unternehmensabwicklungen. 

 

Italien und Griechenland haben zwar auch Reformen umgesetzt. Doch überwiegen hier noch 

die Probleme. So kommen in Italien zu dem Nutzungsmangel präventiver Verfahren noch 

weitere Hemmnisse hinzu: die (trotz leichter Verkürzung weiterhin) langen Gerichtsverfahren 

und hinderliche fiskalische Abschreibungsregeln (IMF, 2013e; 2013f). Beides trägt wesent-

lich mit dazu bei, dass Banken nur geringe Anreize haben, Restrukturierungsverhandlungen 

anzugehen und problematische Forderungen abzuschreiben.  

 

Mit Blick auf Italien ist allerdings positiv zu werten, dass zwei Großbanken wie erwähnt unter 

dem Druck des anstehenden EZB-Banken-Stresstests problematische Forderungen gebün-

delt an einen Finanzinvestor verkaufen wollen. Zudem sind die privaten Haushalte in Italien 

per saldo nicht hoch verschuldet und bei vielen kleinen Unternehmen mit hohem Verschul-

dungsgrad dürfte der beginnende Aufschwung zu einer leichten Entspannung führen, die 

jedoch den Handlungsbedarf nur etwas mildert.  

 

Alles in allem zeigt sich bei den Reformen und der Bewertung von Unternehmensinsolvenz-

verfahren ein gemischtes Bild.  

 

4.1.4 Zwischenfazit 

Dieser kurze Überblick über relevante Politikoptionen zur Verbesserung der Voraussetzun-

gen für eine Zinswende hat die folgenden Ergebnisse geliefert:  

 

 Strukturreformen sollten wegen ihrer mittelfristigen Wachstumswirkung höchste Priorität 

haben. Daneben geht es um eine möglichst konsequente Bereinigung der Probleme im 

Bankensektor des Euroraums und vor allem der ehemaligen Krisenländer. Auf diesen 

beiden Feldern muss mit großer Konsequenz und auch Schnelligkeit agiert werden. 

 

 Ein etwas dosierteres Vorgehen ist – bei ebensolcher mittelfristigen Konsequenz des 

Handelns – bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen und dem Abbau der privaten Ver-

schuldung (Deleveraging) angebracht, da in beiden Bereichen negative Wachstumswir-

kungen drohen.  

 

Insgesamt sind gerade bei den prioritären Politikmaßnahmen - Strukturreformen sowie Re-

formen von Banken und teils auch Insolvenzordnungen - deutliche Fortschritte zu verzeich-

nen.
16

 Zwar kommt es bei den Strukturreformen auf die weitere Fortführung, bei der Ban-

kenunion auf die konsequente Umsetzung sowie bei den Insolvenzverfahren und den Ab-

schreibungsanreizen für Banken auf zusätzliche Maßnahmen vor allem in Italien und Grie-

                                                
16

 Deutliche Fortschritte sind auch bei der Reform/Bewertung des Unternehmensinsolvenzrechts in 
Spanien und Portugal zu verzeichnen, weniger allerdings in Italien und vor allem in Griechenland.  
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chenland an. Doch die aufgeführten Reformen haben in der Summe wichtige Voraussetzun-

gen für einen Ausstieg aus dem Niedrigzinsumfeld verbessert.  

 

Allerdings gilt es, der weiterhin schwelenden Kreditklemme in den ehemaligen Krisenländern 

für den Fall entgegenzuwirken, dass sie den angelegten Aufschwung ernsthaft bedrohen 

sollte. Gegebenenfalls können staatliche Kredithilfen durch Förderbanken wie die Europäi-

sche Investitionsbank (EIB) oder grenzüberschreitende Aktivitäten der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KFW) dabei sinnvoll sein (EZB, 2014a, 92 ff.). Zudem könnte bei einer deutlichen 

Zunahme von Kreditrestriktionen als ultima ratio die EZB mit unkonventionellen Mitteln vo-

rübergehend eingreifen, zum Beispiel durch den Aufkauf von verbrieften Kreditforderungen 

oder die Vergabe von längerfristigen Liquiditätshilfen für Banken, die an die Vergabe von 

neuen Krediten an die Privatwirtschaft gebunden wären. 

 

Einige weitere Politikoptionen werden zuweilen diskutiert,
17

 bei denen aber die Nachteile die 

Vorteile deutlich überwiegen:  

 

 Zur Konjunkturbelebung und Bekämpfung der Deflationsgefahr wird zuweilen eine weite-

re quantitative Lockerung der Geldpolitik durch breit angelegte Staatsanleihekäufe der 

EZB vorgeschlagen (unter anderem Koo, 2013). Damit würden zwar die langfristigen 

Staatsanleihezinsen weiter reduziert und die EZB würde ohne den Umweg über die Ban-

ken Geld direkt in das Wirtschaftssystem leiten. Doch erscheint die Wirksamkeit dieser 

Maßnahme fraglich, da die bisherigen Zinsrückgänge bei den Staatsanleihen die Kredit-

vergabe und die Konjunkturentwicklung in den ehemaligen Krisenländern nicht entschei-

dend verbessern konnten. Zudem werden rechtliche Bedenken gegen Staatsanleihekäu-

fe in einer Währungsunion geltend gemacht. Schließlich würde eine weitere Flutung der 

Märkte mit Liquidität die ohnehin drohenden Gefahren von Vermögenspreisblasen und 

Fehlallokationen weiter verschärfen.  

 

 Zur Reduzierung der hohen staatlichen und/oder privaten Verschuldung wird zuweilen 

auch die Option von Schuldenschnitten in den Raum gestellt (Hau/Hege, 2012; Homburg, 

2012b; Gros, 2013; Expert Group on Debt Redemption Fund and Eurobills, 2014; Pa-

ris/Wyplosz, 2014; Sinn, 2014). Vieles spricht dafür, ein Regelwerk für ein verlässliches 

staatliches Insolvenzverfahren zu entwickeln. Pauschale Schuldenschnitte bergen aber 

große Gefahren. Vor allem ist nicht auszuschließen, dass internationale Investoren wie-

derum – und vor allem nachhaltiger – verschreckt werden, was eine erneute Krisenzu-

spitzung bedeuten würde. Es drohten möglicherweise umfassende Ansteckungseffekte 

und große Gefahren für den beginnenden Aufschwung. Für Anleger und Versicherungen 

könnte ein Schuldenschnitt zudem empfindliche Vermögensverluste bedeuten. 

 
Insgesamt zeigt sich beim Blick auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld der Niedrigzinsphase 

und der erfolgten Reformen eine deutliche Annäherung an eine Zinswende. Als wichtigste 

positive Faktoren sind die Verbesserungen bei der Konjunkturlage nach dem Ende der Re-

zessionen und auch die bereits erfolgte teilweise Stabilisierung des Bankensektors zu nen-

nen. Zudem sind mit Strukturreformen sowie mit partiellen Reformen von Bankensystemen 

und Unternehmensinsolvenzordnungen in zentralen Politikbereichen wichtige Weichenstel-

lungen für eine Zinswende erfolgt.  

 

                                                
17

 Für einen knappen Überblick über einige Optionen siehe etwa Homburg (2012a) und Abbas et al. 
(2014).  
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Allerdings verbleiben bedeutsame Risiken, die einem kurzfristigen Ausstieg aus dem Nied-

rigzinsumfeld noch im Weg stehen. Dazu gehören vor allem die Gefahr erneuter krisenhafter 

Entwicklungen im Rahmen des anstehenden Banken-Stresstests (Demary, 2014), Risiken 

einer nicht ausreichend konsequenten Umsetzung der wegweisenden Schaffung einer Ban-

kenunion, die weiterhin noch hohe staatliche und private Verschuldung sowie das anhalten-

de Problem mit einer Kreditklemme in den ehemaligen Krisenländern.  

 

Doch bei konsequenter Implementierung der aufgezeigten Politikempfehlungen sollten sich 

auch diese Probleme so mindern lassen, dass eine Zinswende in absehbarer Zeit möglich 

wird. Wenn sich die Erwartung des IW-Basisszenarios erfüllt, dass eine in der Breite anzie-

hende Konjunktur auch zu wieder höheren Inflationsraten und der EZB-Banken-Stresstest zu 

einer nachhaltigen Gesundung des Bankensystems führen, plädiert das IW Köln für eine 

vorsichtige Zinswende im zweiten Halbjahr 2015 (siehe dazu auch OECD, 2014). 

 

4.2 Die Rolle der EZB: Maßgaben für einen geregelten Ausstieg 

Um die Maßgaben für einen geregelten Ausstieg der EZB aus der unkonventionellen Geld-

politik und dem extrem niedrigen Leitzinsniveau analysieren zu können, muss nicht nur die 

Frage nach dem Ausstiegszeitpunkt und dem Ausstiegsweg beantwortet werden, sondern 

auch die Frage, wie im Vergleich zur „alten Normalität“ zukünftig ein geldpolitisch neutrales 

Umfeld aussehen kann. Die Beantwortung der letzten Frage ist deshalb bedeutsam, da das 

Finanzsystem seit der globalen Finanzkrise eine umfangreiche Neuordnung erfährt und sich 

daher mittelfristig deutlich von dem Finanzsystem aus der Vorkrisenzeit unterscheiden dürf-

te. Aufgrund der herausragenden Rolle der Banken im geldpolitischen Transmissionsprozess 

des Euroraums hat besonders die Neuordnung des Bankensektors Implikationen für die 

Durchführung der Geldpolitik. Neben einer Normalisierung des Leitzinses hat aber auch die 

hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen einen Einfluss auf das Zinsniveau. Zudem ist die 

„neue Normalität“ durch die zukünftige Höhe der globalen Ersparnis und der zukünftigen 

Entwicklung der Investitionsnachfrage bestimmt. 

 

Blinder (2013) hält für die Vorkrisenzeit die folgenden Rahmenbedingungen für die Geldpoli-

tik für maßgeblich, die sich als alte Normalität interpretieren lassen: 

 Zentralbanken sollten unabhängig von der Politik sein; 

 Zentralbanken sollten transparent sein und im Kommunikationsprozess mit der Öffent-
lichkeit stehen; 

 geldpolitische Entscheidungen sollten von einem Gremium getroffen werden; 

 die Geldpolitik sollte ein eindeutiges Inflationsziel von rund 2 Prozent pro Jahr verfolgen; 

 das hauptsächliche oder einzige Instrument der Geldpolitik sollte der Leitzins sein; 

 die Bilanz der Zentralbank sollte nicht allzu groß sein und ausschließlich „super-sichere“ 
Assets enthalten und  

 Zentralbanken sollten nicht in die Kreditallokation eingreifen und diese Aufgabe stattdes-
sen vollständig den Märkten überlassen. 

 

Viele dieser Rahmenbedingungen werden auch weiter für die Geldpolitik maßgeblich blei-

ben. Es ist aber davon auszugehen, dass die neue Normalität teilweise auch anderen Bedin-

gungen unterliegt. So sind Abweichungen hin zu einem neuen Selbstverständnis der Geld-

politik entstanden. Neben den guten Erfahrungen mit ihren neuen Instrumenten sind hier 

auch die neuen Aufgaben und Zielsetzungen der EZB im Hinblick auf die Sicherung der Fi-

nanzstabilität und in der Bankenaufsicht zu nennen: 
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- Grundsätzlich wird ein Zins in der Nähe der Nullzinsschranke nach Abklingen der Krise 

nicht mehr benötigt. Die EZB sollte also um eine Normalisierung des Zinsniveaus bemüht 

sein. Dabei stellt sich zudem die Frage, ob der Einlagenzins damit dem Hauptrefinanzie-

rungszins den Rang als Leitzins abnimmt. Coeuré (2013) deutet Entsprechendes an (vgl. 

Kapitel 4.2.1.4).  

 

 Die EZB übernimmt im Rahmen der europäischen Bankenunion die Aufgabe der obers-

ten Bankenaufseherin des Euroraums. Zudem ist die EZB über das European Systemic 

Risk Board an der makroprudenziellen Aufsicht beteiligt. „Chinesische Mauern“ innerhalb 

der EZB sollten zwar Zielkonflikte zwischen Geldpolitik und Bankenaufsicht begrenzen. 

Es ist aber fraglich, ob dies in der Praxis durchgängig gelingen wird. Neben möglichen 

Zielkonflikten aus Geldpolitik und Bankenaufsicht können Zielkonflikte mit der makropru-

denziellen Aufsicht entstehen (Schoenmaker, 2013). Möglicherweise wird auch der politi-

sche Druck auf die EZB steigen. 

 

 Es finden Überlegungen innerhalb der EZB statt, die Entscheidungen des Rates transpa-

renter zu gestalten, indem die Protokolle der Sitzungen veröffentlicht werden und die 

Forward Guidance stärker genutzt wird. Im Rahmen der Forward Guidance ist die EZB 

unter der Präsidentschaft von Draghi deutlich kommunikativer geworden als in früheren 

Zeiten. Zudem hat sie sich als effektives Instrument erwiesen, um auch längerfristige 

Zinsen zu beeinflussen. Es kann durchaus damit gerechnet werden, dass eine gewisse 

Form der Forward Guidance auch in Zukunft eine große Rolle in der Kommunikationspo-

litik der EZB spielen wird. 

 

 Damit relativiert sich auch, dass der Leitzins in Zukunft das einzige Instrument der EZB 

bleiben wird. Es kann aber durchaus damit gerechnet werden, dass Outright-Geschäfte 

mit Wertpapieren nach der Überwindung der Banken- und Staatsschuldenkrise nicht 

mehr benötigt und deshalb eingestellt werden. Gleiches sollte auch für die Vollzutei-

lungspolitik und die sehr langfristigen Refinanzierungsgeschäfte gelten. Darüber hinaus 

ist damit zu rechnen, dass die EZB die Standards für Sicherheiten ihrer Wertpapierpensi-

onsgeschäfte erhöhen wird, sobald die Bankenkrise überwunden ist. 

 

 Dass die EZB selektiv Anleihen auf bestimmten Märkten gekauft hat, war Störungen im 

Markt für Covered Bonds und auf dem Sekundärmarkt für Staatsanleihen geschuldet, die 

für die geldpolitische Transmission eine Rolle spielen. Nach Überwindung der Banken- 

und Staatsschuldenkrise sollte es für die EZB keinen Grund mehr geben, selektiv in 

Märkte einzugreifen. 

 

 Die Bilanz der EZB befindet sich im Abbau, da sich die Einlagen der Banken normalisie-

ren. Zudem laufen weiterhin Anleihen aus dem SMP-Programm aus. Unklar ist aber, ob 

die Banken unter dem neuen Regulierungsrahmen mit höheren Kapitalanforderungen ei-

ne höhere monetäre Basis benötigen, um eine vergleichbare Kreditmenge zu schaffen. 

Dies würde dafür sprechen, dass die EZB in Zukunft eine größere Bilanz als in der Vor-

krisenphase aufweisen wird.  

 

Insgesamt ist nach Überwindung der Banken- und Staatsschuldenkrisen sowie nach einer 

konjunkturellen Erholung mit einer Normalisierung der Geldpolitik gegenüber dem jetzigen 

Zustand zu rechnen. Wie die EZB den Übergang hin zu einer neuen Normalität gestalten und 

ob sich ihre Zielhierarchie aufgrund der neuen Aufgaben im Rahmen der Bankenunion oder 

anderer Interessenkonflikte ändern wird, ist Inhalt der folgenden Abschnitte. 
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4.2.1 Instrumente für einen Ausstieg aus der unkonventionellen Geldpolitik 

Trichet (2009) beantwortete im Jahr 2009 bereits die Frage nach einem Ausstieg der EZB 

aus der unkonventionellen Geldpolitik damit, dass das Grundprinzip für einen Exit sich invers 

zum Grundprinzip der Einführung der ungewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen verhalten 

würde. Denn diese sind aufgrund von außergewöhnlichen Umständen notwendig geworden. 

Sie werden aber nicht mehr benötigt, wenn diese Umstände nicht mehr bestehen. 

 

Für einige der geldpolitischen Maßnahmen der EZB besteht nicht nur die Möglichkeit eines 

aktiven Ausstiegs, sondern auch die Möglichkeit eines Auslaufens über die Zeit. Dies gilt für 

die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken und für die Outright-Käufe der 

Wertpapiere im Rahmen der Programme CBBP, CBBP2 und SMP. Da ein Auslaufen aber 

lange Zeit in Anspruch nimmt, könnten zusätzliche Verkäufe geboten sein, um einen zeitna-

hen Ausstieg aus diesen Programmen zu erreichen. Sie hätten aber Auswirkungen auf die 

Marktpreise der Wertpapiere.  

 

Eine aktive Umstellung muss die EZB aber für den Leitzins, bei der Emergency Liquidity As-

sistance, bei der Qualität der Kreditsicherheiten für die Refinanzierungsgeschäfte und bei der 

Ausgestaltung des Marktmechanismus der Refinanzierungsgeschäfte betreiben. Hierbei sind 

Beschlüsse des EZB-Rats erforderlich. Wie ein Übergang auf einen Einsatz dieser Instru-

mente in Nicht-Krisenzeiten gestaltet werden kann, wird im Folgenden erläutert. 

 

4.2.1.1 Outright-Käufe von Wertpapieren 

Bei den Anleiheportfolios der EZB, dem SMP-Programm und den beiden CBBP-Program-

men kann ein Exit im Rahmen von Verkäufen der Papiere und über das Halten der Anleihen 

bis zu ihrer Fälligkeit geschehen. Verkäufe der Anleihen durch die EZB hätten einen Einfluss 

auf diese Märkte und eine zinssteigernde Wirkung. Dies käme einem Eingriff in diese Märkte 

gleich und würde aus Sicht der Marktteilnehmer einen Schock darstellen. Aufgrund der Grö-

ße der Anleiheportfolios der EZB können derartige Schocks eine relevante Größe erreichen. 

Daher wird der Abbau der Bestände vermutlich länger dauern (Abbildung 4-7). Ein zukünfti-

ger Einsatz des OMT-Programms ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

18. März 2014 ohnehin fraglich.  

 

Erwarten die Marktteilnehmer neben Erhöhungen des Leitzinses für die Zukunft auch Ver-

käufe der EZB, so könnte das zu einer steileren Zinsstrukturkurve führen. Möglicherweise 

wäre es aber im Sinne der EZB, eine gleichmäßige Parallelverschiebung der Zinsstruktur-

kurve zu erreichen. Hierzu wäre es sinnvoll, Verkäufe von Wertpapieren nur dosiert durchzu-

führen oder die Anleihen bis zur Fälligkeit zu halten. Probleme entstehen auch dann, wenn 

die EZB Papiere mit Verlust verkaufen müsste. Mit einem negativen Jahresabschluss war die 

EZB zwar bisher noch nicht konfrontiert, sie wäre aber durch einen Verlust in den Anleihege-

schäften in ihren weiteren Ausgaben im Rahmen der Geldpolitik, wie einer Erhöhung des 

Zinses auf die Einlagen der Geschäftsbanken, eingeschränkt. Diese Einschränkung wäre 

dann bindend, wenn sie aufgrund von Inflationsgefahren nur wenig Zentralbankgeld schöp-

fen kann. Verluste aus Anleiheverkäufen könnten aber auch die EZB darin einschränken, 

Liquidität aus dem Markt zu nehmen. Würden die Banken ihre Einlagen bei der EZB nutzen, 

um Kredite zu vergeben, könnte die EZB dem zwar durch eine Erhöhung des Einlagenzinses 

entgegenwirken, diese Zinserhöhung erhöht aber auch die Zinsaufwendungen der EZB. Bini-

Smaghi (2010) sieht Verluste aus den Anleiheportfolios deshalb als Einschränkung für die 

EZB, ihren Zins auf die Einlagen der Banken anzuheben und damit Liquidität aus dem Ban-

kensystem zu nehmen. 
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Abbildung 4-7: Aktiva der EZB 

in Milliarden Euro 

 
Quellen: EZB; Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

4.2.1.2 Emergency Liquidity Assistance 

Die nationalen Zentralbanken können auf eigenes Risiko Banken ihres Sitzlandes mit einer 

sogenannten Notfallliquidität versorgen, wenn diese über keine Kreditsicherheiten mehr ver-

fügen, um sich beim Eurosystem zu refinanzieren. In den letzten Jahren wurde diese Mög-

lichkeit vielfach genutzt. Eine natürliche Einstellung dieser Hilfe gäbe es, wenn die Banken 

diese nicht mehr benötigten. Der Anreiz, auf diese Finanzierungsquelle zu verzichten, ist für 

die Banken aber möglicherweise nicht groß genug. Daher muss verhindert werden, dass sich 

die betroffenen Banken an diese Liquiditätsquelle gewöhnen und sich bei einem Aufschieben 

interner Reformen in Zukunft auf keinem anderen Weg mehr refinanzieren können.  

 

Im Rahmen des anstehenden Comprehensive Assessment im Vorfeld der Bankenunion im 

Oktober 2014 werden die Bankenaufseher der EZB auch die Refinanzierungssituation der 

einzelnen Banken prüfen. Daraus kann die EZB im Einzelfall Maßnahmen ableiten, wie eine 

Notfallliquidität eingestellt werden kann. Kann sich eine Bank nicht oder nur noch schwer am 

Interbankenmarkt refinanzieren, dann ist es sehr fraglich, ob die EZB diese in die Banken-

union aufnehmen wird. In diesem Fall ist damit zu rechnen, dass die EZB Restrukturierungs- 

oder Abwicklungsmaßnahmen anordnen wird. Es spricht daher viel dafür, dass diese natio-

nale Notfallkreditversorgung mit dem Übergang zur Bankenunion eingestellt wird.  

 

4.2.1.3 Qualität der Kreditsicherheiten 

Die EZB musste im Verlauf der Banken- und Staatsschuldenkrise die Anforderungen an die 

Qualität der Sicherheiten für die Refinanzierungsgeschäfte massiv senken, da sich viele 

Banken ansonsten nicht mehr beim Eurosystem hätten refinanzieren können. Damit hat die 

EZB Ausfallrisiken in ihre Bilanz genommen. Es ist davon auszugehen, dass die EZB diese 

Risiken in Zukunft nicht mehr in ihrer Bilanz haben möchte und zu hohen Anforderungen 
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zurückkehrt. Denn verschiedene Studien haben belegt, dass die Qualität der entgegenge-

nommenen Sicherheiten einen starken Einfluss auf die Fähigkeit einer Zentralbank hat, Infla-

tion kontrollieren zu können (Lehmbecker, 2008). 

 

Die Rückkehr zu hohen Anforderungen an die Kreditsicherheiten setzt voraus, dass die Ban-

ken in ausreichendem Maß über werthaltige Kreditsicherheiten verfügen. Da sie zu einem 

großen Teil Staatsanleihen und Covered Bonds als Sicherheiten verwenden, ist eine Norma-

lisierung dieser Märkte notwendig. Der Fortschritt auf diesem Weg ist groß (Kapitel 4.1), 

doch verbleiben Risiken, die eine nachhaltige Erholung dieser Märkte gefährden könnten. 

 

Im Rahmen des Asset Quality Review werden die Aufseher der EZB auch die Qualität der 

Kreditsicherheiten der Banken überprüfen. Sollte sich hier abzeichnen, dass die Banken über 

eine hinreichende Menge an werthaltigen Sicherheiten verfügen, dann könnte bereits in der 

kurzen Frist eine erste Anpassung des Sicherheitsrahmens stattfinden. 

 

4.2.1.4 Laufzeit und Auktionsverfahren der Refinanzierungsgeschäfte 

In der Vergangenheit wurden die Refinanzierungsgeschäfte über ein Auktionsverfahren ver-

steigert, bei dem die Banken Zins- und Mengengebote abgaben. Der EZB-Leitzins galt dabei 

als Mindestbietungssatz für die Zinsgebote der Banken (Zinstender). Der Geldmarktzins für 

Übernachtliquidität auf dem Geldmarkt orientierte sich an diesem Leitzins. Nach dem Wech-

sel auf eine Vollzuteilungspolitik für Refinanzierungskredite (und damit auf das Mengenten-

derverfahren mit einem Festzins) hat der Mindestbietungssatz seine Funktion als Leitzins für 

den kurzfristigen Geldmarktzins verloren. Dieser orientiert sich stattdessen am Einlagensatz, 

also demjenigen Zins, zu dem Banken Einlagen bei der EZB halten (Coeuré, 2013). Dies 

resultiert daraus, dass die Banken nicht mehr die Hauptrefinanzierungsgeschäfte als Substi-

tut zu einer Refinanzierung am Interbankenmarkt haben, sondern unbegrenzt auf Zentral-

bankliquidität zurückgreifen können, die sie sehr stark als Einlagen bei der Zentralbank hal-

ten. Damit sind die Einlagen der Banken bei der Zentralbank zu einem Substitut für die Refi-

nanzierungsgeschäfte am Interbankenmarkt geworden, weshalb sich der Geldmarktzins sehr 

eng am Einlagenzins orientiert.  

 

Eine Rückkehr zur Normalität erfordert, dass die EZB die Vollzuteilungspolitik aufgibt und 

Refinanzierungskredite wieder nach dem bewährten Zinstender versteigert. Mit einer Umstel-

lung des Verfahrens kann die EZB aber erst beginnen, wenn der Liquiditätsbedarf der Ban-

ken beim Eurosystem sich normalisiert hat. Dies setzt voraus, dass sich die Banken in nor-

malen Zeiten auf dem Interbankenmarkt refinanzieren können. Die rückläufigen Einlagen der 

Banken bei der EZB deuten auf einen solchen Normalisierungsprozess hin (Abbildung 4-8). 

Einige Banken haben ihre überschüssige Liquidität aus den beiden langfristigen Refinanzie-

rungsgeschäften bereits vorzeitig zurückgezahlt. Eine weitgehende oder vollständige Umstel-

lung des Zuteilungsverfahrens steht aber vermutlich erst am Ende des Exit-Prozesses. 

Coeuré (2013) deutet allerdings an, dass der Mengentender die Volatilität der Geldmarktzin-

sen reduziert habe, was auch in normalen Zeiten durchaus vorteilhaft wäre. Daher erscheint 

es möglich, dass es keine vollständige Rückkehr zu alleinigen Zinstendern wie vor der Fi-

nanzkrise geben wird.  
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Abbildung 4-8: Passiva der EZB 

in Milliarden Euro 

 
Quellen: EZB; Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

Neben einem Auslaufen der längerfristigen Refinanzierungskredite kann die EZB aber auch 

aktiv Liquidität aus dem Bankensystem nehmen, sofern sich Inflationsgefahren ergeben. 

Grundsätzlich hat die EZB die Möglichkeit, Liquidität sowohl als Feinsteuerung, also kontinu-

ierlich in kleinen Mengen, als auch schnell in Form einer Grobsteuerung aus dem Banken-

system abzuziehen. Um das Bankensystem nicht durch einen starken Rückgang der Liquidi-

tät zu beeinträchtigen, sollte sie aber von einer Grobsteuerung der liquiditätssenkenden 

Maßnahmen absehen, sofern sich keine Inflationsgefahren zeigen: 

 

 Die EZB könnte Schuldscheine emittieren, die die Banken kaufen. Aufgrund ihrer hohen 

Bonität würden diese Schuldscheine auch stark von den Banken nachgefragt werden. Mit 

der Emission eigener Schuldtitel würde die EZB neues geldpolitisches Terrain betreten. 

Ein Vorteil wäre, dass die Banken diese Schuldscheine aufgrund ihrer hohen Bonität bei 

Refinanzierungsgeschäften verwenden könnten. Diese würden dann aber in Konkurrenz 

zu Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Auf der anderen Seite würde ein Umlauf 

von EZB-Schuldscheinen zukünftigen Refinanzierungsschwierigkeiten von Banken, die 

durch einen Wertverlust bei Staatsanleihen entstehen, entgegenwirken und sie robuster 

gegen Staatsschuldenkrisen machen.  

 

 Die EZB könnte nur noch kleinere Refinanzierungstender anbieten, bis die Liquidität im 

Bankensystem sich normalisiert hat. Da sich die Liquidität aber ungleich auf die Banken 

verteilt, könnte es passieren, dass sich gerade Banken mit hohem Liquiditätsbedarf nur 

schwer beim Eurosystem refinanzieren können, da sie aufgrund der begrenzten Zutei-

lung mit höheren Zinsgeboten in die Auktion gehen müssen, um die benötigte Liquidität 

zu erhalten, als Banken mit einer reichhaltigeren Liquiditätsausstattung. Letztlich setzt ei-

ne solche Maßnahme Banken mit einer robusten Liquiditätsausstattung voraus. Das 

Comprehensive Assessment der EZB im Oktober 2014 sollte Aufschluss darüber geben.  
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 Die EZB könnte das Mindestreservesoll der Banken erhöhen. Dieses hatte sie in Reakti-

on auf die Bankenkrise gesenkt. Eine Erhöhung des Mindestreservesatzes ist daher oh-

nehin angebracht. Damit müssten die Banken einen Teil der jetzt überschüssigen Liquidi-

tät vom Einlagenkonto der EZB auf das Mindestreservekonto umbuchen. Die EZB könnte 

theoretisch auch über höhere Mindestreservesätze noch mehr Liquidität aus dem Ban-

kensystem nehmen. Doch sind die Mindestreservesätze der Zentralbanken in der Regel 

konstant und werden nicht als geldpolitisches Instrument verwendet. Denn eine Ände-

rung hat einen sehr starken Einfluss auf die Kreditvergabetätigkeit der Banken und kann 

nur als Grobsteuerungsinstrument eingesetzt werden. Eine Erhöhung des Mindestreser-

vesatzes müsste deshalb von zusätzlichen Feinsteuerungsoperationen begleitet werden, 

um keine negativen Wirkungen auf die Banken und die Kreditversorgung der Realwirt-

schaft zu haben. 

 

4.2.1.5 Leitzins  

Auch wenn die Zinssenkungen bisher nicht zu der erhofften Ausweitung der Kreditvergabe 

geführt haben, würde eine Zinserhöhung in den ehemaligen Krisenländern vermutlich erhöh-

te Kreditzinsen nach sich ziehen und so möglicherweise die konjunkturelle Erholung dämp-

fen. Die Herausforderung für die EZB liegt nun darin, allmählich zu einem neutralen Zinsum-

feld zurückzukehren, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Ein möglicher Zielwert wäre 2 Pro-

zent. Diese Höhe hatte der Leitzins von Juni 2003 bis November 2005. In diesem Zeitraum 

lag die Jahresinflationsrate bei 2,1 bis 2,2 Prozent und das reale Wirtschaftswachstum bei 

0,7 bis 1,7 Prozent. Für das Jahr 2015 prognostiziert die IW-Forschungsgruppe Konjunktur 

eine Wachstumsrate von 1,5 Prozent für den Euroraum (IW-Forschungsgruppe Konjunktur, 

2014). Zudem rechnet die EZB mit einer Rückkehr der Inflationsrate zu ihrem Zielwert von 

unter, aber nahe 2 Prozent bis zum Jahr 2018 (EZB, 2014d). Vor diesem Hintergrund kann 

ein Leitzins von 2 Prozent als Orientierung für ein Exit-Ziel angesehen werden. Dies entsprä-

che einer Zinserhöhung um 1,75 Prozentpunkte, die die EZB graduell über einen längeren 

Zeitraum vornehmen müsste. Wie sich ein solcher Exit gestalten kann, wird noch ausführlich 

analysiert.  

 

4.2.2 Zur Ausgestaltung des Ausstiegs  

Wie bereits ausgeführt, wird es vermutlich keinen Ausstieg aus dem Niedrigzinsumfeld hin zu 

der Vor-Krisen-Normalität geben. Ein wichtiger Grund hierfür liegt darin, dass das Banken-

system seit der großen Finanzkrise eine umfassende Neuordnung erlebt. Banken mit höhe-

ren Eigenkapitalanforderungen werden vermutlich eine höhere Zentralbankgeldmenge benö-

tigen, um die gleiche Kreditmenge wie im alten System zu schaffen.  

 

Gleichwohl gilt es zu erörtern, wie der Exit zu einer neuen Normalität möglichst reibungsfrei 

geschehen kann. Dazu werden hier Vorschläge für den Weg zu einer Normalisierung der 

Geldpolitik gemacht. Zunächst wird im Folgenden die Frage der Zielhierarchie der EZB auf-

geworfen sowie die Herausforderungen und Risiken werden aufgezeigt, die mit einem Exit 

aus der Niedrigzinsphase verbunden sind. Danach geht es um die Fragen, wie die Zinswen-

de möglichst schonend gestaltet und kommuniziert werden kann.  
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4.2.2.1 Zur Zielhierarchie der Geldpolitik und zum mangelnden Vertrauen in die EZB 

Die Gestaltung des Ausstiegs aus der extremen Niedrigzinsphase ist eine sehr große Her-

ausforderung für die EZB. Dabei lassen sich verschiedene Facetten von Zielen, Anforderun-

gen und Risiken aufzeigen.  

 

Zunächst kann es zu einem Spannungsverhältnis zwischen den Zielen der EZB kommen. 

Gemäß dem Mandat der EZB ist ihr vorrangiges Ziel die Sicherung der Preisstabilität. Dar-

über hinaus soll sie die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützen, aber nur insofern, als dies 

mit dem Ziel der Preisstabilität vereinbar ist. Die Abwägung zwischen diesen Zielvorgaben 

wird relevant bei der Frage, wann ein Exit stattfinden sollte.  

 

Denn ein zu früher Exit birgt die Gefahr, dass die Eurozone zurück in die Rezession rutscht 

und das Problem der hohen staatlichen und privaten Verschuldung in einigen Euroländern 

aus dem Ruder läuft oder sogar einzelne Staaten in die Deflation geraten. Ein zu später 

Ausstieg birgt jedoch die Gefahr von Inflation und Überhitzung in den Ländern mit relativ gu-

ter Konjunkturentwicklung. Möglicherweise könnte ein verspäteter Exit auch zu Kapitalfehl-

allokationen und Vermögenspreisblasen führen. Die EZB muss also gerade bei der bevor-

stehenden Annäherung an eine Zinswende besonders sorgsam mit dem One-Size-Fits-

None-Problem umgehen. Demnach richtet sich die Geldpolitik zwar nach dem Durchschnitt 

der Eurozone, aber die Wirtschaftsdaten der einzelnen Eurostaaten entsprechen in der Re-

gel nicht dem Durchschnitt.  

 

Im Zuge der Rettungspolitiken durch die EZB kamen temporär Zweifel auf, ob im Zielsystem 

der EZB nicht doch die Rücksicht auf die strukturellen Probleme einzelner Krisenstaaten  

oder die Sicherung der Finanzmarktstabilität de facto ein höheres Gewicht erhalten hat als 

die Preisstabilität. Damit ist vor allem hierzulande eine erhebliche Sorge über einen Anstieg 

der Inflation verbunden. Da Deutschland zudem im EZB-Rat vereinzelt überstimmt wurde, 

wird auch hinterfragt, ob im EZB-Rat hinreichende Einigkeit für einen rechtzeitigen Ausstieg 

zu erreichen ist (Herz, 2013). Diese Überlegungen lassen sich mit den folgenden Argumen-

ten relativieren:  

 

 Selbst in Deutschland mit seiner relativ guten Konjunkturentwicklung sind bisher – anders 

als von vielen Beobachtern erwartet – keine Inflationsgefahren entstanden. Im April 2014 

lag die Inflationsrate gemäß Eurostat lediglich bei 1,1 Prozent. Daher gibt es bisher keine 

Hinweise darauf, dass die EZB bei den Rettungsmaßnahmen ihre Zielhierarchie nicht 

eingehalten hat.  

 

 Damit ist freilich noch keine belastbare Aussage über die Zukunft verbunden. Doch wie 

schon in Kapitel 4.1.2.3 aufgezeigt, hat die EZB im ersten Halbjahr Jahr 2011 ihre Leit-

zinsen bei den ersten deutlichen Anzeichen einer (dann leider nur vorübergehenden) 

Konjunkturerholung erhöht, obwohl sich damals manche Euroländer noch tief in der Krise 

befanden.  

 

 Daher kann aus der Krisenerfahrung mit dem Abstimmungsverhalten im EZB-Rat nicht 

notwendigerweise darauf geschlossen werden, dass es bei sich abzeichnenden Gefah-

ren für die Preisstabilität keine Mehrheit für einen hinreichend schnellen Exit geben wird.  
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4.2.2.2 Anforderungen und Risiken einer Zinswende  

Auch wenn die EZB dem Ziel der Preisstabilität oberste Priorität gibt, muss sie einen Exit so 

gestalten, dass er möglichst wenig schädlich für die konjunkturelle Erholung und die Real-

wirtschaft der Eurozone ist. Dabei sollte sie auch mögliche Risiken auf den Finanzmärkten 

im Blick behalten. Denn Zinserhöhungen haben in der Regel stärkere Wirkungen auf die 

Wirtschaft als Zinssenkungen (Ravn/Sola, 2004). Im Folgenden wird kurz erörtert, wie die 

EZB mit den möglichen Gefahren von Banken- und Schuldenkrise, platzenden Vermögens-

preisblasen sowie von Verwerfungen der Zinsstruktur und anderen unerwünschten Finanz-

marktreaktionen umgehen sollte.  

 

Ein zu früher Zinsanstieg könnte den vorläufig noch verwundbaren Bankensektor des Eu-

roraums gefährden. Doch bei dem hier avisierten Beginn des Zinsausstiegs im zweiten Halb-

jahr 2015 (bei Eintreffen des IW-Basisszenarios) sollten überlebensfähige Banken weitge-

hend rekapitalisiert und nicht überlebensfähige Institute im Prozess der Abwicklung sein. 

Auch die Gefahr fiskalischer Dominanz lässt sich relativieren (vgl. Kapitel 4.1). Die EZB sollte 

sich daher nicht von der Gefahr von Banken- und Schuldenkrise leiten lassen, sondern wei-

ter den Handlungsbedarf der Finanzmarkt- und Fiskalpolitik einfordern.  

 

Die Gefahr des Platzens möglicher Vermögenspreisblasen könnte die EZB ebenfalls von 

einem Ausstieg abhalten, auch wenn eine Blasenbildung derzeit noch nicht sicher konstatiert 

werden kann. Grundsätzlich weist Mishkin (2013) aber darauf hin, dass es gefährliche und 

ungefährliche Vermögenspreisblasen gibt. Zu den relativ ungefährlichen Vermögenspeisbla-

sen zählt er den eigenkapitalfinanzierten irrationalen Überschwang, der entsteht, wenn Wirt-

schaftsteilnehmer nachhaltig steigende Vermögenspreise erwarten, deren Korrektur in der 

Regel kaum Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben sollte. Problematisch sind hingegen 

kreditfinanzierte Vermögenspreisblasen, deren Korrektur die Wirtschaftsteilnehmer häufig in 

eine Überschuldung führt und eine schwere Bilanzrezession nach sich zieht. Der aktuell zu 

beobachtende Boom an den Aktienmärkten und einigen Immobilienmärkten geht hingegen 

nicht mit einer besorgniserregenden Ausweitung der Kreditmenge einher. Das zeigen die 

Daten zur Kreditvergabe. Deshalb sollte auch das Thema Vermögenspreisblasen die EZB 

nicht von konsequentem Handeln zum Erhalt der Preisstabilität abhalten.  

 

Kohn (2013) befürchtet, dass die Märkte überreagieren könnten, sobald die EZB von einer 

Exit-Phase spricht. Diese Befürchtung ist durchaus berechtigt, denn Zinserhöhungen können 

bei den Marktteilnehmern, die sich an das Niedrigzinsumfeld mit verschiedenen Anlagestra-

tegien angepasst haben, zu wirtschaftlichen Belastungen führen. So drohen bei einem Zins-

anstieg Bewertungsverluste auf Anleihen, die umso größer sein werden, je länger die Anla-

gehorizonte sind. Davon sind besonders langfristig orientierte Anleger wie Versicherer oder 

Pensionskassen und Pensionsfonds betroffen. Allerdings können Versicherer oder Pensi-

onskassen diese Bewertungsverluste besser als andere Finanzmarktteilnehmer verkraften, 

da sie aufgrund ihrer langlaufenden Verpflichtungen ihre ebenfalls lang laufenden Wertpapie-

re oftmals bis zur Endfälligkeit halten. Anleger, die wie Banken in starkem Maß auf eine Fris-

tentransformation setzen, geraten von zwei Seiten unter Druck. Denn neben drohenden Be-

wertungsverlusten durch steigende Zinsen erhöhen sich auch ihre Finanzierungskosten am 

kurzen Laufzeitende. Damit sind auch Anleger, die auf sogenannte Carry Trades setzen – 

also Anlagestrategien mit kurzfristigen Krediten und längerfristigen Anlagen –, besonders 

betroffen.  

 

Diese drohenden wirtschaftlichen Belastungen durch eine Zinswende könnten einige Fi-

nanzmarktakteure – möglicherweise im Zuge eines sogenannten Run for Exit – zu einem 
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überhasteten und gleichzeitigen Abstoßen von Wertpapieren bringen, um drohende Verluste 

möglichst in Grenzen zu halten. Im Zuge einer solchen Entwicklung kann es zu unerwünsch-

ten Verwerfungen an den Finanzmärkten kommen. Das war beispielsweise im Mai 2013 der 

Fall, als der damalige US-Notenbankchef Bernanke Überlegungen zum Ausstieg aus dem 

Anleihekaufprogramm der Fed öffentlich machte. Es kam im Nachgang zu diesen für den 

Finanzmarkt offenbar überraschenden Äußerungen zu einem deutlichen und rapiden Anstieg 

der Zinsen auf zehnjährige US-Staatsanleihen von weniger als 1,7 Prozent Ende April 2013 

auf rund 2,5 Prozent Ende Juni 2013. Hinzu kamen erhebliche Turbulenzen an den Finanz-

märkten der Schwellenländer. Offenbar zogen viele Investoren überhastet ihre – vermutlich 

häufig kurzfristig zu den Niedrigzinsen kreditfinanzierten – Anlagen (Carry trades) dort ab. 

Börsenkurse und Währungen in den Schwellenländern stürzten ab. Dass dies kein Einzelfall 

war, zeigt die Erfahrung von Mitte der 1990er Jahre. Damals kam es beim Ausstieg der US-

Notenbank aus einer längeren Niedrigzinsphase zu ähnlichen und teils noch gravierenderen 

Verwerfungen, die letztlich wesentliche Mitursache der Mexiko-Krise waren.18 

 

Diese Risiken sollte die EZB bei der Ausgestaltung der Zinswende berücksichtigen und in 

möglichst engen Grenzen halten.  
 

4.2.2.3 Vorschläge zur Ausgestaltung und Kommunikation der Zinswende 

Bei der Zinswende geht es, zunächst darum, die Geldpolitik umfassend zu normalisieren und 

noch nicht um die Einleitung eines restriktiven Kurses. Teilweise zeichnet sich eine solche 

Normalisierung bereits ab. So hat die EZB den Exit aus den Märkten für Staatsanleihen und 

Covered Bonds wie erwähnt bereits eingeleitet, indem sie seit einiger Zeit keine dieser Pa-

piere mehr erworben hat und den Bestand in ihrer Bilanz mit Fälligkeit auslaufen lässt. Dies 

bedeutet, dass die EZB in dieser Hinsicht zwar keine restriktive Politik betreibt, aber eine 

weniger expansive.  

 

Das IW Köln plädiert bei Eintreffen des Basisszenarios für eine Zinswende im zweiten Halb-

jahr 2015 (vgl. Kapitel 4.1). Als vorläufige Zielmarke für die folgenden Erhöhungen des Leit-

zinses kann die 2-Prozent-Schwelle dienen (vgl. Kapitel 4.2.1). Allerdings können überra-

schende und auch starke Zinserhöhungen zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen auch 

für die Realwirtschaft führen (vgl. Kapitel 4.2.2.2).  

 

Schonender Exit mit zunächst sehr kleinen Zinsschritten 

Daher lehnt das IW Köln sich hier an einen Vorschlag von Goodhart (2013a) für einen scho-

nenden Exit und für zunächst nur sehr graduelle Leitzinserhöhungen an. Goodhart rät zu 

anfänglich niedrigen Zinsänderungen, um negative Auswirkungen durch Zinserhöhungen 

abzumildern. Die sehr kleinen Zinsschritte sollen den Marktteilnehmern das Signal geben, 

dass eine Zinswende stattfindet, ohne zugleich schon einen sehr raschen Anpassungsbedarf 

                                                
18

 Das IIF (2013) erinnert beispielsweise an die Mexiko-Krise 1994/1995. Massive Kapitalabflüsse aus 
Mexiko und anderen Schwellenländern waren damals in erster Linie durch eine Abkehr der Fed von 
ihrer damaligen länger anhaltenden Niedrigzinspolitik verursacht worden. Viele Anleger waren da-
mals stark in den Schwellenländern engagiert, weil sie vor allem auf länger anhaltende Zinsdifferen-
zen zwischen den USA und den Schwellenländern gesetzt hatten. Nach der geldpolitischen Wende 
in den USA drohten sie Verluste einzufahren. In der Folge floss im Zuge eines herdenartigen Run for 
exit massiv Kapital aus Mexiko und anderen Schwellenkändern ab, und es kam dort zu gravierenden 
Börsen- und Wechselkurskrisen. 
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an neue Marktbedingungen zu schaffen. Diese schonende Strategie ermöglicht es, die Zins-

wende früher anzusetzen als mit den üblichen größeren Zinserhöhungen.  

 

Um eine schonende Zinswende einzuleiten, sollte die EZB von ihrer bisherigen Tradition ab-

weichen, die Leitzinsen in Schritten von 0,25 bis 0,5 Prozentpunkten zu ändern. Stattdessen 

sollte sie die Zinsen in deutlich kleineren Schritten erhöhen. Beispielsweise könnten diese 

Schritte zunächst nur 0,05 Prozentpunkte betragen, dafür aber zweimonatlich stattfinden. 

Alternativ wären auch 0,01 Prozentpunkte monatlich denkbar. Damit würde innerhalb eines 

halben Jahres also ein Zinsschritt von 0,15 oder 0,06 Prozentpunkten gemacht. Die monatli-

chen marginalen Erhöhungen müssten aber im weiteren Verlauf des Exits der wirtschaftli-

chen Entwicklung angepasst werden. Die EZB sollte die sehr kleinen Zinsschritte vergrö-

ßern, wenn sich die konjunkturelle Lage in den Euroländern zunehmend verfestigt, wovon 

auszugehen ist. Denn bei sehr kleinen Zinsschritten von 0,05 im Zweimonatstakt oder 0,01 

Prozentpunkten im Monatstakt würde es sehr lang dauern, bis der Leitzins bei 2 Prozent läge 

(Abbildungen 4-9 und 4-10).  

 

Die Abbildungen 4-9 und 4-10 zeigen schematisch verschiedene mögliche Zinserhöhungs-

pfade bis zur 2-Prozent-Schwelle. Als Referenzszenario, das sich an der bisherigen Praxis 

der EZB orientiert, dient eine Zinserhöhungstreppe mit Zinsschritten von jeweils 0,25 Pro-

zent. Beispielsweise hat die EZB zwischen Ende 2005 und Mitte 2007 die Zinsen von 2 auf 

4 Prozent erhöht, indem sie meist im dreimonatigen (und teils im zweimonatlichen) Abstand 

die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte in acht Schritten erhöhte. Hier ist im Referenzszenario 

(Säulen in den Abbildungen 4-9 und 4-10) eine etwas länger gestreckte Zinstreppe unter-

stellt. Dabei findet die erste Zinserhöhung per Annahme Mitte 2015 statt, die nächsten bei-

den Erhöhungen erfolgen in halbjährlichem Abstand und die verbleibenden Schritte bis zur  

2-Prozent-Schwelle im Quartalsabstand.  

 

Dem Referenzbild werden zwei verschiedene Szenarien einer schonenden Zinswende ge-

genübergestellt, bei denen die Leitzinsen zunächst deutlich langsamer, im weiteren Zeitver-

lauf dann aber etwas schneller steigen: 
 

 In Abbildung 4-9 beginnt die EZB per Annahme zunächst Mitte 2015 mit einigen monatli-

chen Leitzinserhöhungen von 0,01 Prozentpunkten, die sie dann in unterschiedlichen 

Abständen von wenigen Monaten auf 0,025/0,05/0,1/0,15 Prozentpunkte pro Monat stei-

gert. In Szenario 1 erreichen sie nahezu zum gleichen Zeitpunkt die 2-Prozent-Schwelle 

wie im Referenzszenario. Szenario 2 (Szenario 3) zeigt den Verlauf für eine schwächer 

(stärker) als erwartet verlaufende Konjunkturentwicklung. 

 

 In Abbildung 4-10 erhöht die EZB die Zinsen anfänglich etwas stärker, dafür aber durch-

gängig im Zweimonatsrhythmus. Sie beginnt mit Zinsschritten von 0,05 Prozentpunkten, 

die sie im weiteren Verlauf auf 0,075/0,1/0,15/0,2/0,25 Prozentpunkte steigert.  

 

Es stellt sich die Frage, ob der Ausstieg aus der Niedrigzinsphase bei einer schonenden 

Zinswende noch in das erste Halbjahr 2015 vorgezogen werden könnte. Doch es ist momen-

tan zu früh für eine klare Einschätzung. Denn im derzeitigen Umfeld einer Inflationsrate deut-

lich unter ihrem Zielwert und möglichen Deflationsgefahren muss die weitere Entwicklung 

von Konjunktur und Preisen zunächst einmal abgewartet werden.  

 
  



 

Studie für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. Seite 81 von 96 

Abbildung 4-9: Hypothetisches Ausstiegsszenario aus dem Niedrigzinsumfeld:  
Vorschlag 1 

Hauptrefinanzierungszins, in Prozent

 
Szenario 1: Hauptszenario, erreicht zum gleichen Zeitpunkt die 2-Prozentmarke wie das Referenz-
szenario (übliche Zinsschritte). Szenario 2 und 3: Zinserhöhungspfade bei schlechterem/besserem 
Konjunkturverlauf als in Szenario 1. 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

Es soll jedoch noch einmal betont werden, dass eine schonende Zinswende wichtige Vorteile 

hätte:  

 

 Die EZB könnte ein klares, aber dosiertes Signal für die Zinswende geben.  

 

 Die zunächst nur marginalen Zinserhöhungen würden vermutlich deutlich weniger nega-

tive Rückwirkungen auf die Märkte erzeugen. Denn Finanzmarktakteure und Schuldner 

könnten sich wesentlich länger und langsamer an das höhere Zinsniveau gewöhnen.  

 

 Gleichzeitig würde ihnen durch die allmählich steigenden Zinsen aber ein klarer Anreiz 

gesetzt, sich in Vorbereitung auf das Erreichen höherer Zinsen anders zu positionieren 

und anstehende Konsolidierungsmaßnahmen zügig umzusetzen.  

 

 Mit der Höhe der Zinsschritte kann die EZB die Markterwartungen über einen möglichen 

Zinsanstieg und damit den Einfluss ihres Exits auf die Zinsstruktur beeinflussen. Denn je 

geringer und gleichmäßiger die anfänglichen Zinsschritte, desto weniger sollte es zu ei-

nem unerwünschten Anstieg der Langfristzinsen auch zum Schaden der Realwirtschaft 

kommen. 

 

 Kleinere monatliche Zinsschritte bieten eine deutlich höhere Flexibilität, um eine Zins-

wende zu gestalten. Die EZB könnte kleinere Zinserhöhungen auch dann noch durchfüh-

ren, wenn konjunkturelle Indikatoren vorübergehend in keine eindeutige Richtung zeigen. 
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Allerdings könnte eine schonende Zinswende, da noch keine Erfahrungen damit bestehen, 

den Finanzmarkt auch verunsichern und zu unerwarteten Reaktionen führen. 

 

Abbildung 4-10: Hypothetisches Ausstiegsszenario aus dem Niedrigzinsumfeld:  
Vorschlag 2 

Hauptrefinanzierungszins, in Prozent 

 
Szenario 1: Hauptszenario, erreicht zum gleichen Zeitpunkt die 2-Prozentmarke wie das Referenz-
szenario (übliche Zinsschritte). Szenario 2 und 3: Zinserhöhungspfade bei schlechterem/besserem 
Konjunkturverlauf als in Szenario 1. 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

Forward Guidance zur Kommunikation der Zinswende und des schonenden Exits 

Die EZB müsste daher ihren graduellen Ausstieg aus dem Niedrigzinsumfeld mit einer inten-

siven Kommunikationsstrategie begleiten. Darüber hinaus sollte sie auch versuchen, die 

Markterwartungen für den Zeitpunkt der Zinswende so gut wie möglich zu steuern. Für beide 

Ziele bietet sich das Instrument der Forward Guidance an.  

 

Bevor auf die genaue Ausgestaltung der Forward Guidance für diese beiden Zielsetzungen 

eingegangen wird, soll dieses Instrument kurz erläutert werden. Es handelt sich dabei um 

eine Kommunikationsstrategie einer Notenbank. Ziel dabei ist, die längerfristigen Zinsen zu 

beeinflussen, indem die Notenbank die Erwartungen des Marktes bezüglich der Leitzinsent-

wicklung zu steuern versucht. Denn die längerfristigen Zinsen hängen finanzmathematisch 

eng mit den zukünftigen Leitzinsen zusammen. In jüngster Zeit wurde und wird die Forward 

Guidance von einigen großen Zentralbanken genutzt, um den Märkten zu versichern, dass 

die Zinsen noch über einen längeren Zeitraum nicht erhöht werden und sehr niedrig bleiben. 

Damit sollen Zinserhöhungen am langen Ende der Zinsstrukturkurve vermindert oder verhin-

dert werden (Bianchi/Melosi, 2013; Goodhart, 2013b; Negro et al., 2013; Praet, 2013).  

 

Es lassen sich aktuell im Wesentlichen zwei Versionen der Forward Guidance unterschei-

den, die jedoch beide gewisse Nachteile aufweisen: 
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 Unkonditionierte Forward Guidance: Die EZB hat zugesagt, den Leitzins noch für einen 

längeren Zeitraum niedrig zu halten, ohne dafür Bedingungen zu nennen oder die Länge 

des Zeitraums zu spezifizieren. Diese Strategie birgt aber Gefahren, die eine spätere 

Zinswende erschweren könnten (Bini-Smaghi, 2010). Denn sie könnte Finanzmarktakteu-

re zum Engagement in Anlagen verleiten, die zu erheblichen Verlusten führen, falls die 

Zinswende rascher als erwartet kommt. Das kann beispielsweise bei längerfristigen An-

leihen der Fall sein, deren Kurse bei einem Zinsanstieg merklich sinken würden. 

 

 Quantitativ konditionierte Forward Guidance: Die Notenbanken der USA und des Verei-

nigten Königreichs hatten ihre längerfristige Niedrigzinsgarantie ursprünglich vor allem 

daran orientiert, dass die jeweilige Arbeitslosenquote bis auf einen vorab spezifizierten 

Schwellenwert sinkt. Dahinter stand die grundsätzlich sinnvolle Idee der quantitativ nach-

vollziehbaren Regelorientierung, die Vertrauen und Vorhersehbarkeit schaffen soll. Doch 

als die Arbeitslosenquoten schneller als erwartet fielen, aber sich die gesamtwirtschaftli-

che Entwicklung noch nicht in ausreichender Breite stabilisiert hatte, sind beide Noten-

banken von ihrer ursprünglichen Ankündigung abgewichen. Das Ziel, die Markterwartun-

gen zu stabilisieren, kann durch solche Brüche quantitativ orientierter Regeln infrage ge-

stellt oder gar konterkariert werden.  

 

Daher wird hier vorgeschlagen, dass die EZB eine qualitativ konditionierte Forward Guidance 

verwendet. Mit Blick auf den Zeitpunkt der Zinswende sollte sie eine Reihe von expliziten 

Bedingungen formulieren, bei deren Erfüllung sie eine Zinswende einleiten wird. Diesen 

Konditionen kann sie sich in ihren regelmäßigen Aussagen dann verbal annähern. Dazu 

könnten Aussagen verwendet werden wie „Wir sehen erste Anzeichen für …“ oder „Unsere 

Einschätzung einer … hat sich stabilisiert“. Eine derartig konditionierte und kommunizierte 

qualitative Forward Guidance würde die Erwartungen sukzessive beeinflussen können. 

Gleichzeitig würde sie die problematischen Anreize einer unkonditionierten Strategie deutlich 

mindern und nicht in die „Falle“ einer quantitativen Regelbindung gehen.  

 

Die Forward Guidance während des schonenden Exits sollte in ähnlich qualitativer Weise 

erfolgen. Die Kommunikationsstrategie dabei ist jedoch schwieriger und komplexer, da der 

Markt noch keine Erfahrung mit einem schonenden Exit und anfänglich sehr kleinen monat-

lichen Zinsschritten hat. Zudem gilt es, zum einen die Erwartungen des Marktes über die 

Veränderung der Zinserhöhungsschritte und zum anderen über den Zeitpunkt des Errei-

chens der 2-Prozent-Schwelle so gut wie möglich zu steuern. Auch dazu kann aber jeweils 

ein Set von qualitativen Bedingungen formuliert werden, auf die sich die Verlautbarungen der 

EZB dann verbal beziehen können.  

 

4.2.3 Zwischenfazit  

Ein Ausstieg aus dem Niedrigzinsumfeld und der unkonventionellen Geldpolitik stellt die EZB 

vor eine Herkulesaufgabe. Dabei gilt es vor allem, mögliche negative Auswirkungen von 

Zinserhöhungen auf die Wirtschaft zu begrenzen. Zudem muss die EZB auch darauf achten, 

dass sie nicht durch einen verfrühten Exit die wirtschaftliche Erholung der Euroländer ge-

fährdet. Sie muss aber auch verhindern, dass es durch einen verspäteten Exit zu einer zu 

langen Niedrigzinsphase kommt. Denn damit ist die Gefahr von Kapitalfehlallokationen und 

Vermögenspreisblasen sowie gravierender Nachteile für die private Altersvorsorge verbun-

den. Auf längere Sicht kann so der Keim für zukünftige krisenhafte Verwerfungen am Fi-

nanzmarkt gesät werden (siehe Kapitel 3). Ferner muss und darf sie ihr Ziel der Geldwert-

stabilität nicht gefährden. 
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Aus der Analyse dieses Kapitels lassen sich die folgenden Forderungen an eine Exit-

Strategie formulieren: 

 

 Das IW Köln plädiert angesichts der zunehmenden Risiken durch das andauernde Nied-

rigzinsumfeld für eine vorsichtige Zinswende im zweiten Halbjahr 2015, soweit sich die 

Erwartungen an eine in der Breite anziehende Konjunktur und wieder höhere Inflationsra-

ten verfestigen und der EZB-Stresstest das Vertrauen in das Bankensystem gestärkt hat. 

 

 Vor Ausbruch der Finanzkrise lag der Leitzins in einem gespaltenen konjunkturellen Um-

feld der Eurozone im Zeitraum 2003 bis 2005 längere Zeit bei 2 Prozent. Ein Anstieg auf 

dieses Niveau kann daher zunächst als grobe Orientierung für eine Normalisierung der 

Zinspolitik dienen.  

 

 Die EZB sollte in etwa eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve anstreben und 

damit eine in etwa gleich starke Zinserhöhung über alle Laufzeiten. Ein übermäßiger An-

stieg der Langfristzinsen würde eine Gefahr für die Real-, aber auch die für Finanzwirt-

schaft bedeuten. Aufgrund ihrer langfristigen Anlagestrategie könnten in diesem Fall etwa 

für die Versicherer Wettbewerbsnachteile entstehen. 

 

 Die Zinswende sollte daher schonend gestaltet werden, in dem die Zinsschritte bis zur 

Zwei-Prozent-Marke sollten in vielen kleinen Etappen erfolgen. Üblicherweise ändert die 

EZB die Zinsen in Schritten von 0,25 bis 0,5 Prozentpunkten. Eine Erhöhung der Zinsen 

hat aber eine stärkere Auswirkung auf die Volkswirtschaft als eine Zinssenkung. Aus die-

sem Grund sollte die EZB dem Vorschlag von Goodhart (2013a) folgen und die Zins-

schritte verkleinern. Eine solche graduelle Erhöhung in kleinen Schritten hätte den Vor-

teil, dass sie die Märkte nicht schockartig trifft und so möglichst wenige unerwünschte 

Reaktionen hervorruft. Kleinere monatliche Zinsschritte bieten zudem eine deutlich höhe-

re Flexibilität, um eine Zinswende zu gestalten. So könnte die EZB kleinere Zinserhöhun-

gen auch dann noch durchführen, wenn konjunkturelle Indikatoren vorübergehend in kei-

ne eindeutige Richtung zeigen. 

 

 Für die Zinswende und die weiteren graduellen Zinserhöhungen ist eine besonders um-

sichtige Kommunikation nötig, da der Finanzmarkt noch keine Erfahrungen mit einem 

schonenden Ausstieg hat. In ihrer Krisenpolitik hat die EZB bereits auf die Kommunikati-

onsstrategie der Forward Guidance zurückgegriffen, um die Markterwartungen hinsicht-

lich der Langfristzinsen besser beeinflussen zu können. Hier wird vorgeschlagen, dass 

die EZB eine qualitativ konditionierte Forward Guidance verwendet. Mit Blick auf den 

Zeitpunkt der Zinswende sollte sie eine Reihe von expliziten Bedingungen formulieren, 

bei deren Erfüllung sie eine Zinswende einleiten wird. Diesen Konditionen kann sie sich 

in ihren regelmäßigen Aussagen dann verbal annähern. Die Forward Guidance während 

des schonenden Exits sollte in ähnlich qualitativer Weise erfolgen. Dabei sollte die EZB 

vorab grob die Größe der monatlichen Zinsschritte vorzeichnen, aber qualitative ökono-

mische Bedingungen für mögliche Abweichungen vom Zinsanstiegspfad vorgeben.  

 

Darüber hinaus umfasst eine schonende Zinswende weitere Aspekte: 

 

 Der Ausstieg aus den Wertpapier-Aufkaufprogrammen stellt den einfachsten Weg dar, 

um die unkonventionelle Geldpolitik zurückzuführen. Denn die EZB hat bereits mit dem 

Exit aus diesen Programmen begonnen, indem sie keine Wertpapiere mehr ankaufte. Ein 

Verkauf von Wertpapieren würde aber einen Eingriff in die Märkte darstellen und könnte 
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die sich nun erholenden Finanzmarktpreise verzerren. Ein solcher Schritt könnte aber 

geldpolitisch geboten sein, wenn die Zinsstruktur invers zu werden droht. 

 

 Für die Größe ihrer Bilanz sollte die EZB keine Zielwerte vorgeben, da sie auf ein refor-

miertes Bankensystem treffen wird. Vermutlich benötigen Banken mit höheren Eigenkapi-

talquoten eine höhere monetäre Basis, um eine vergleichbare Kreditmenge anbieten zu 

können. 

 

 Um die Anforderungen an die Sicherheiten für die Refinanzierungskredite zu erhöhen, 

sollte die EZB die Ergebnisse des Asset Quality Review nutzen. Sie sollte auf jeden Fall 

anstreben, dass sie ihre Bilanz in den kommenden drei Jahren von unsicheren Kreditsi-

cherheiten befreit und dann nur noch sehr sichere Kreditsicherheiten hält. 

 

 Ein Ausstieg aus den umfangreichen Liquiditätsmaßnahmen ließe sich am einfachsten 

durch eine nachlassende Nachfrage der Banken nach Liquidität gestalten. Dieser Weg 

könnte jedoch zu langsam sein, sodass Inflationsgefahren entstehen könnten. In diesem 

Fall stehen der EZB aber Instrumente zur Liquiditätsabschöpfung zur Verfügung. Hierzu 

könnte sie Schuldscheine ausgeben, die die Banken erwerben, oder sie könnte den Min-

destreservesatz anheben. Für eine Einstellung der Notfallliquiditätshilfen sollte die EZB 

ebenfalls die Ergebnisse des Asset Quality Review nutzen. Anstatt Banken in Schieflage 

mit der Notfallliquidität am Leben zu halten, sollte sie konsequente Restrukturierungs- 

oder auch Abwicklungsmaßnahmen ankündigen. 
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5 Schlussbemerkung und Ausblick 

Die Rettungspolitik der EZB hat in Deutschland zu historisch niedrigen Zinsen geführt. Diese 

Politik hat eine noch sehr viel tiefere Krise und ein Auseinanderbrechen der Währungsunion 

verhindert. Sie birgt aber zunehmende Gefahren für eine nachhaltige wirtschaftliche Erho-

lung und die Stabilität des Finanzsystems in Deutschland und in der Eurozone. Gleichzeitig 

belastet die dauerhafte Niedrigzinsphase die Spar- und Vorsorgemöglichkeiten der Bürger 

und besonders die private Altersvorsorge. Niedrige Renditen auf sichere Wertpapiere und 

sinkende Zinsmargen stellen Lebensversicherer und Banken vor große Herausforderungen. 

Das Niedrigzinsumfeld kann Finanzmarktakteure auch dazu veranlassen, auf riskantere An-

lageformen auszuweichen, was Risiken für die Finanzstabilität birgt. Daher werden zumin-

dest hierzulande die Rufe nach einem Ausstieg aus der Niedrigzinsphase immer lauter. Vor 

diesem Hintergrund hat das IW Köln im Rahmen einer Studie für den GDV analysiert, ob ein 

zeitnaher Ausstieg aus der Niedrigzinsphase erfolgen sollte, wann und unter welchen Vo-

raussetzungen es dazu kommen kann und wie die EZB die Zinswende möglichst ohne grö-

ßere Verwerfungen und negative Auswirkungen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

steuern kann. 

 

Die vergangenen Jahre waren durch außergewöhnliche Entwicklungen geprägt. Denn mul-

tiple Krisen traten auf und verstärkten sich gegenseitig: Die globale Finanzkrise 2008 

schwächte Banken und Staaten auch im Euroraum. Beide gerieten in einen fatalen Teufels-

kreis, der die Eurozone fast auseinanderbrechen ließ. In Südeuropa kam es zu gravierenden 

Zahlungsbilanzkrisen und massiver Kapitalflucht. Dies ließ den Interbankenmarkt zusam-

menbrechen und führte zu einer Störung des geldpolitischen Transmissionsmechanismus 

und damit auch zu einer Fragmentierung des Finanzmarktes in der Eurozone. Die EZB hat 

auf diese Krisenballung mit außergewöhnlichen Maßnahmen reagiert. Realwirtschaft, Kon-

junktur und Banken konnten vor einem Abgleiten in die ökonomische Katastrophe bewahrt 

werden. Ein Preis hierfür war das andauernde Niedrigzinsumfeld. 

 

Ein Hauptergebnis dieser Studie ist, dass der Ausstieg aus dem extremen Niedrigzinsumfeld 

zwar noch nicht unmittelbar bevorsteht, dass sich die Bedingungen für eine Normalisierung 

der Geldpolitik inzwischen aber deutlich verbessert haben. Die EZB sollte sich trotz der  

– kurzfristig orientierten – hitzigen Debatte über eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik 

baldmöglichst mit dem Konzept für einen schonenden Ausstieg aus der ultra-expansiven 

Geldpolitik befassen, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung wie erwartet weiter stabili-

siert. Dabei muss die EZB die Zinswende kommunikativ so gestalten, dass keine uner-

wünschten Marktreaktionen erfolgen. Derzeit gibt es aber keine Notwendigkeit für eine weite-

re Zinssenkung oder andere noch expansivere geldpolitische Maßnahmen. Die EZB sollte 

aber die Gefahr einer deflationären Entwicklung genau beobachten. 

 

Eine wichtige Voraussetzung für eine Zinswende ist, dass sich die Wirtschaftslage in der 

Eurozone hinreichend normalisiert. Erst dann kann die EZB den sehr expansiven Zinskurs 

allmählich auf ein neutrales Niveau umsteuern. Das bedeutet aber auch, dass Zinserhöhun-

gen schon nötig sind, wenn sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld normalisiert und nicht 

erst, wenn Inflationsdruck aufkommt. Die Konjunktur in der Eurozone hat sich merklich er-

holt, die Rezessionen sind vorüber. Damit hat sich einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf 

die Geldpolitik deutlich verbessert. War die Wirtschaft im Euroraum im Jahr 2012 – auf dem 

Tiefpunkt der Rezession – noch um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft, rech-

nen die Prognostiker für die Jahre 2014 und 2015 mit Wachstumsraten von 1 beziehungs-

weise 1,5 Prozent. Damit bleibt der Aufschwung zwar zunächst noch recht verhalten, doch er 

erfasst auch die ehemaligen Krisenländer. Wichtig ist nun, ob sich der Aufschwung selbst zu 
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tragen beginnt. Dann werden sich auch die niedrigen Inflationsraten allmählich wieder nor-

malisieren – eine weitere wichtige Bedingung, damit es der EZB ermöglicht wird, die Zinsen 

wieder anzuheben.  

 

Hinter den derzeit sehr niedrigen und teils sinkenden Inflationsraten in den ehemaligen Kri-

senländern steht in erster Linie ein gesunder Anpassungsprozess. Sinkende Lohnstück-

kosten werden in fallenden Preisen weitergegeben. Das stabilisiert die Realeinkommen und 

verbessert die Wettbewerbsfähigkeit. Zudem sprechen die klar nach oben gerichteten Kon-

junkturerwartungen gegen ein deflationäres Aufschieben von Ausgabenentscheidungen in 

Erwartung sinkender Preise. Gleichwohl muss die EZB sehr wachsam bleiben, um auf ent-

sprechende Tendenzen gegebenenfalls reagieren zu können.  

 

Die EZB hat mit ihrer unkonventionellen Geldpolitik auch auf die Schwäche der Banken rea-

giert. Eine Zinswende setzt daher voraus, dass sich auch hier eine hinreichende Stabilisie-

rung zeigt. Tatsächlich gibt es auch im Bankensektor der Eurozone wichtige, wenngleich 

noch nicht ausreichende Fortschritte. Die Finanzierungsbedingungen der Banken haben sich 

deutlich verbessert, weil hohe Risikoaufschläge gesunken waren. Denn die europäischen 

Banken haben ihre Kapitalbasis und damit die Risikovorsorge deutlich gestärkt. Die Banken-

systeme von Spanien (E), Griechenland (GR), Portugal (P) und Irland (IRL) sind im Zuge der 

Hilfsprogramme gründlich reformiert worden. Allerdings bestehen vor allem in den ehemali-

gen Krisenländern weiter erhebliche Probleme mit notleidenden Krediten, die im Zuge der 

tiefen Rezessionen weiter zunahmen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Fragmentierung 

im europäischen Bankensektor bislang nur teilweise zurückgebildet. Insgesamt zeigen sich 

im europäischen Bankensektor also durchaus wichtige Fortschritte hin zu einer Normalisie-

rung – und damit in Richtung auf einen Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik. Auch die zügige 

Umsetzung der Bankenunion hat das Vertrauen in Bankenaufsicht und Banken gestärkt. 

Doch gilt es zuvor, die noch verbleibenden Probleme weiter zu bereinigen.  

 

Manche Beobachter warnen angesichts hoher staatlicher Schuldenstände davor, dass die 

EZB ihr Primärziel der Preisstabilität möglicherweise der staatlichen Solvenzsicherung un-

terordnen und daher die Zinsen zu lange zu niedrig halten könnte. Diese Gefahr fiskalischer 

Dominanz ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, sollte aber auch nicht übertrie-

ben werden. Dafür sprechen einige Argumente: Zwar zeigen sich bei den öffentlichen Schul-

denständen bisher kaum Fortschritte. Doch die Haushaltsdefizite sinken fortschreitend. Das 

ist unverzichtbar, geschieht aber zu Recht in einem dosierten Maß, um das kurzfristige 

Wachstum nicht zu sehr zu dämpfen. Der Schuldendienst erscheint angesichts relativ mode-

rater staatlicher Zinsquoten durchaus tragbar. Die Berechnungen des IW Köln zeigen zu-

dem: Unter den absehbaren ökonomischen Bedingungen für 2015 erscheinen die Schulden 

in den meisten ehemaligen Krisenländern bei einer Finanzierung über den Markt als tragfä-

hig. Das liegt vor allem an der Rückkehr des Wachstums, aber auch an weiter sinkenden 

Fiskaldefiziten und niedrigeren Staatsanleihezinsen in den ehemaligen Krisenländern. In 

dieser Konstellation können die Staatsanleihezinsen vom aktuellen Niveau aus um 1 bis 2 

Prozentpunkte steigen, ohne dass sich die staatlichen Zinsquoten in den meisten ehemali-

gen Krisenländern erhöhen würden. Die EZB könnte also die Zinsen auf ein Niveau von 2 

Prozent anheben, ohne die Schuldentragfähigkeit in der Breite zu gefährden.  

 

Die hohe Verschuldung bei privaten Haushalten und nicht-finanziellen Unternehmen bleibt 

ebenfalls vorerst eine erhebliche ökonomische Last. Doch sie liegt nicht im Verantwortungs-

bereich der EZB. Vielmehr geht es um einen dosierten und möglichst wenig wachstums-

schädlichen Schuldenabbau (Deleveraging). Dazu gehören bei überschuldeten Unterneh-

men und Haushalten auch Schuldendiensterleichterungen und gegebenenfalls auch Insol-
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venzen. Zudem müssen die Banken uneinbringliche Forderungen konsequenter abschrei-

ben. Dies ist – nach der Erfahrung in Japan – bedeutsam dafür, dass Banken wieder neue 

Kredite vergeben können. In Portugal und Spanien zeigen sich hier in der jüngsten Vergan-

genheit nach Reformen erste wichtige Erfolge. Vor allem in Italien und Griechenland aber 

macht die Rechtslage private Insolvenzen weiterhin so komplex und langwierig, dass eine 

Schuldenbereinigung unnötig erschwert wird. Hier besteht weiterer Reformbedarf.  

 

Weil durch die Abschreibung notleidender Kredite neue Löcher in den Bankbilanzen drohen, 

muss die konsequente Rekapitalisierung der Banken eine hohe wirtschaftspolitische Priorität 

haben. Noch wichtiger sind weitere realwirtschaftliche Strukturreformen zur Wachstumsför-

derung. Denn ein robustes Wachstum ist der entscheidende Hebel für die Sicherung der 

Schuldentragfähigkeit und damit für die Gesundung von Staaten, Banken, Unternehmen und 

Haushalten. Auf diesen beiden Gebieten befindet sich die Reformpolitik der Eurozone weit-

gehend auf dem richtigen Kurs, sodass sich hieraus keine dauerhaften Hindernisse für eine 

Zinswende mehr ergeben dürften. So haben vor allem die ehemaligen Krisenländer nach 

Angaben der OECD besonders viele Strukturreformen durchgeführt, teils unter dem heilsa-

men Druck der Troika. Zudem werden die Reformen im Bankensektor derzeit mit hoher Ge-

schwindigkeit fortgeführt. Dafür sorgt die Einführung der Bankenunion und vor allem der vor-

geschaltete Banken-Stresstest durch die EZB als neue zentrale Bankenaufseherin. Auf diese 

Weise werden die Banken gezwungen, Kapitallücken zu schließen und ihre Risikovorsorge 

weiter zu erhöhen. Doch insgesamt hat die Eurozone bereits viel durch Reformfortschritte 

erreicht und sich damit der Zinswende angenähert.  

 

Alles in allem haben sich die Voraussetzungen für den Ausstieg aus der unkonventionellen 

Geld- und Niedrigzinspolitik deutlich verbessert. Daher plädiert das IW Köln angesichts der 

zunehmenden Risiken durch das andauernde Niedrigzinsumfeld für eine vorsichtige Zins-

wende im zweiten Halbjahr 2015, soweit sich die Erwartungen an eine in der Breite anzie-

hende Konjunktur und wieder höhere Inflationsraten verfestigen und der EZB-Stresstest das 

Vertrauen in das Bankensystem gestärkt hat. Entscheidend ist dabei allerdings, dass die 

Finanzmärkte nicht von der Zinswende überrascht werden und deshalb überreagieren, wie 

im Mai 2013 in den USA. Auch dürfen die Langfrist-Zinsen nicht zu schnell steigen, um eine 

übermäßige Belastung der wirtschaftlichen Entwicklung zu verhindern.  

 

Daher macht das IW Köln zwei konkrete Vorschläge: 

 

- Die EZB sollte auf eine sehr schonende Zinswende setzen. Dazu sollte sie den Leitzins 

nicht wie üblich relativ stark um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte im Quartalsabstand erhö-

hen. Ratsamer sind zunächst nur kleine, aber häufigere Zinsschritte. Das IW Köln schlägt 

anfängliche Erhöhungen von 0,05 Prozentpunkten im Zweimonatsrhythmus oder von 

0,01 Prozentpunkten im Monatsrhythmus vor. Bei weiterer Verbesserung der wirtschaftli-

chen Lage sollte die EZB die Zinsschritte zunehmend vergrößern.  

 

- Die EZB sollte die Erwartungen des Finanzmarktes mit dem Instrument der Forward 

Guidance so gut wie möglich zu steuern versuchen. Dabei sollte sie aber qualitative und 

nicht quantitative Bedingungen für den Zeitpunkt der Zinswende und später für den Ver-

lauf des Zinserhöhungspfads nennen. In ihren regelmäßigen öffentlichen Aussagen 

könnte sich die EZB verbal allmählich an diese Bedingungen annähern und so die Erwar-

tungen leiten.  
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Auf diesem Weg kann es gelingen, aus den Nachwirkungen der schwersten Wirtschafts- und 

Finanzkrise der letzten Jahrzehnte wieder auf einen Pfad des nachhaltigen Wachstums und 

stabiler Finanzmarktbedingungen zu gelangen.  
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