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SCHWERPUNKT GELD & GELDPOLITIK: Die Niedrigzinspolitik der EZBDie Niedrigzinspolitik der EZB – Fluch oder Segen für Wirtschaft, Verbraucher und Banken?

Die expansive Geldpolitik des Eurosystems und das damit einhergehen-
de niedrige Zinsniveau im Euroraum sind umstritten. Meist bezieht sich
die Kritik aber lediglich auf einzelne Effekte dieser Politik. Der vorlie-
gende Beitrag diskutiert die Effekte der niedrigen Zinsen umfassender
und betrachtet ihre Auswirkungen auf Banken, Verbraucher und die
Wirtschaft insgesamt. Dabei fließen die Ergebnisse aus der Niedrigzins-
umfrage 2017 ein, die einen detaillierten Blick auf die aktuelle und künf-
tige Risikolage deutscher Banken und Sparkassen ermöglicht. Darüber
hinaus werden Bedingungen für den Ausstieg aus der expansiven Geld-
politik diskutiert.

1. Einleitung 

Der Zins ist eine enorm einflussreiche Größe. Er bestimmt mit über Ar-
beitsplätze, Aktienkurse und – für Notenbanker besonders wichtig – über die
Inflation. Veränderungen im Zinssatz beeinflussen die Volkswirtschaften also
unmittelbar. Ökonomen haben diese Zusammenhänge verinnerlicht. In der Be-
völkerung ist diese Tatsache aber vielen erst jetzt stärker ins Bewusstsein ge-
rückt, wo die Zinsen so lange so niedrig sind. 

Verfolgt man die Debatte über die niedrigen Zinsen in Deutschland und
Österreich, könnte man den Eindruck bekommen, dass sich große Teile der Öf-
fentlichkeit und Fachwelt einig sind: der niedrige Zins ist eher Fluch als Segen. 

Im Folgenden möchte ich die Sache etwas differenzierter betrachten und
Schritt für Schritt auf drei wichtige Gruppen eingehen, die von den niedrigen
Zinsen betroffen sind: Die Banken, die Verbraucher und die Wirtschaft insge-
samt. 
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2. Auswirkungen der Niedrigzinsen auf Banken und Sparkassen

Es hat sich herumgesprochen, dass Vertreter der Finanzinstitute nicht sehr
glücklich mit dem niedrigen Zinsniveau sind. Dabei herrschen auf den ersten
Blick paradiesische Zustände für die Geldhäuser. Die Notenbanken des Eurosys-
tems leihen ihnen – gegen entsprechende Sicherheiten – unbegrenzt Geld. Die
Kosten: null Prozent. Und wenn die Banken Kredite an Unternehmen und Privat-
personen vergeben, erhalten sie für die beim Eurosystem aufgenommenen Mittel
sogar noch eine Prämie. Zur Erinnerung: Bis vor wenigen Jahren lag der Noten-
bankzins immer über null Prozent, meist sogar deutlich höher. Außerdem wur-
den die beim Eurosystem aufgenommenen Gelder penibel beschränkt.

Das Problem für die Banken und Sparkassen entsteht im nächsten Schritt:
Wohin mit dem Geld, wenn man damit eine auskömmliche Rendite erwirtschaf-
ten will? 

2.1 Zinsabhängiges Geschäftsmodell unter Druck

Diese Frage ist praktisch überlebenswichtig. Denn die Geschäftsmodelle
und damit die Erträge der allermeisten Banken und Sparkassen hängen stark von
Zinseinkünften ab. Zum Teil ergibt sich das automatisch aus der Funktion, die
Banken im Wirtschaftssystem erfüllen, zum Teil ist es eine unternehmerische
Entscheidung. Die Zinsabhängigkeit deutscher Banken und Sparkassen ent-
sprach im Jahr 2016 etwa dem europäischen Mittel, das heißt das Zinsergebnis
stand für etwa 58% der operativen Erträge. Bei kleinen und mittelgroßen deut-
schen Instituten ist die Zinsabhängigkeit eher größer. Österreichische Banken
lagen mit 66% im oberen Mittelfeld. 

Zwei Einflussfaktoren drücken die Erträge im Niedrigzinsumfeld am
stärksten: Erstens laufen hochverzinste Altkredite aus und werden durch gering
verzinste ersetzt. Zweitens sinken die Gewinne aus der Fristentransformation,
weil der Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Zinsen derzeit vergleichs-
weise gering ist. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung über Einlagen deutlich
weniger attraktiv ist als früher. Während die Kapitalmarktzinsen extrem niedrig
liegen – bei kürzeren Laufzeiten teilweise im negativen Bereich – können Banken
und Sparkassen negative Zinsen aufgrund des starken Wettbewerbs nur sehr
schwer an Einleger weitergeben. 

Damit verschärft das Niedrigzinsumfeld die ohnehin angespannte Ertrags-
situation vieler europäischer Institute. 

2.2 Kein Allheilmittel in Sicht

Dem langsamen Abwärtstrend entgegenzuwirken und die Erträge wieder
auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen, ist in der aktuellen Situation keine leich-
te Aufgabe. Banken haben verschiedene Möglichkeiten, mit denen sie ihre Ge-
winnspanne erhöhen können. Ich möchte fünf klassische Hebel betrachten und
erläutern, wie gut sie angesichts eines niedrigen Zinsniveaus funktionieren. 
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Der erste Hebel ist die Ausnutzung der Zinsdifferenz zwischen dem kur-
zen und dem langen Ende der Zinsstrukturkurve. Typischerweise steigt der Zins
einer Anlage mit der Laufzeit. Wenn Banken also länger laufende Kredite verge-
ben oder Finanzanlagen tätigen, können sie ihre Rendite steigern. Wir sehen die-
sen Effekt in Deutschland aktuell zum Beispiel bei den Immobilienkrediten: Im
Neugeschäft machten langlaufende Kredite, also solche mit einer Laufzeit von
mehr als zehn Jahren, Mitte 2014 rund 30% des Neugeschäfts aus. Drei Jahre
später lag dieser Anteil der Langläufer schon bei rund 45%. 

Der Ansatz hat aber zwei Nachteile. Erstens: Je stärker Banken die Fristen-
transformation ausweiten – sich also kurzfristig refinanzieren, das Geld aber
langfristig verleihen – und damit Zinsänderungsrisiken eingehen, desto eher tre-
ten bei einem späteren Zinsanstieg Verluste auf. Dann verlieren lang laufende,
marktbewertete Vermögenswerte auf der Aktivseite meist stärker an Wert als
kürzer laufende, marktbewertete Verbindlichkeiten an Wert gewinnen. Zudem
steigen kurzfristig die Aufwendungen für Refinanzierungen zumeist schneller
als die Erträge aus der Finanzierung. Zweitens: Weil auch die langfristigen Zin-
sen, wie bereits erwähnt, zurzeit sehr niedrig sind, wirkt der Hebel nur sehr
begrenzt. Um die Rendite spürbar zu steigern, müssen die Laufzeiten also umso
stärker ausgeweitet werden – mit entsprechenden Folgen für die Zinsänderungs-
risiken.

Der zweite Hebel: Banken können bewusst das Risiko ihrer Anlagen erhö-
hen. Da ein höheres Risiko im Erwartungswert mit einer höheren Verzinsung
einhergeht, lässt sich so meist die Rendite steigern. Auch diesen Weg gehen deut-
sche Banken und Sparkassen bereits. Der Nachteil dieser Stellschraube liegt auf
der Hand: Wird sie überdreht, steigt der Risikogehalt der Anlagen so stark, dass
die Stabilität der Institute gefährdet sein kann. Damit das nicht passiert, greifen
letztendlich die aufsichtlichen Vorgaben und begrenzen den Risikoappetit der
Geldhäuser.

Die bisher genannten Hebel – eine Ausweitung der Zinsfristentransforma-
tion und eine Erhöhung des Risikoappetits – sind also durchaus limitiert. Sie
können lediglich dazu beitragen, das zinslastige Geschäftsmodell für eine be-
grenzte Zeit aufrecht zu erhalten. Mittel- bis langfristig sind andere Lösungen
notwendig, die das Problem grundsätzlicher angehen. 

Einer dieser Lösungsansätze liegt im dritten Hebel: die Erschließung neuer
Ertragsquellen. In der Praxis bedeutet das meist – aber nicht ausschließlich –
eine Erhöhung der Erträge aus Gebühren und Provisionen. Diese können dazu
beitragen, den Rückgang des Zinsüberschusses teilweise auszugleichen. Die
kleinen und mittelgroßen deutschen Institute haben diesen Hebel bereits in Be-
wegung gesetzt. Sie planen, den bis zum Jahr 2021 erwarteten Rückgang des
Zinsergebnisses durch ein etwa im gleichen Maße gesteigertes Provisionsergeb-
nis auszugleichen. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten. Ähnlich optimistische Pla-
nungen signifikanter Institute hatten sich in der jüngeren Vergangenheit als zu
optimistisch erwiesen. 

Beim vierten Hebel schauen wir auf die andere Seite der Gewinn- und Ver-
lustrechnung: die Kostenseite. Im Dezember 2016 mussten deutsche Banken im
Schnitt 74,6 Cent aufwenden, um einen Euro zu verdienen. Das war mehr als in
jedem anderen Land in der EU. Österreichische Institute standen hier nur ge-
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ringfügig besser da und liegen mit 67,2 Cent auf Rang 23, über dem EU-weiten
Durchschnitt von 65,9 Cent. 

Hier gibt es also reichlich Verbesserungspotenzial. Ein Problem dabei ist,
dass sich viele Sparmaßnahmen nicht von heute auf morgen durchsetzen lassen
und ausreichend Zeit brauchen, bis sie sich vorteilhaft in den Erträgen bemerk-
bar machen. Teilweise sind Anfangsinvestitionen notwendig, die kurzfristig zu-
nächst die Kosten erhöhen und erst mittelfristig Kostensenkungseffekte erzie-
len. Das ist ein Grund mehr, die Kostenfrage zügig anzugehen. 

Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bleibt noch der fünfte
Hebel: die Konsolidierung. Diese hat viele Gesichter: Marktaustritte, Fusionen
oder die Verkleinerung von Instituten, zB durch die Reduzierung der Anzahl von
Zweigstellen. Der Abbau von Überkapazitäten im Bankensektor kann die Wett-
bewerbssituation entspannen, die Effizienz erhöhen und die Ertragslage verbes-
sern.

Der Bankensektor der Eurozone durchläuft spätestens seit Beginn der Fi-
nanzkrise einen Konsolidierungsprozess. Zwischen August 2008 und August
2017 ging zum Beispiel die Anzahl der Kreditinstitute in der Eurozone um 21,3%
zurück. Österreich lag mit einem Rückgang von 25,1% noch darüber, Deutsch-
land mit 17,3% darunter. Aber der Konsolidierungsprozess hat in Deutschland
noch einmal an Fahrt gewonnen. Allein im Jahr 2016 sank die Anzahl der Kredi-
tinstitute um 3,7%; bei den Zweigstellen geht die Konsolidierung mit 5,9% noch
schneller voran; und fast die Hälfte aller kleinen und mittelgroßen deutschen
Banken kann sich eine Fusion in den nächsten fünf Jahren vorstellen. 

Dabei ist wichtig hervorzuheben, dass Konsolidierung und insbesondere
Fusionen nicht automatisch zu besseren Instituten führen. Wieviel Potenzial
noch in Fusionen steckt, ist alles andere als leicht vorherzusagen. So reduzieren
Fusionen von zwei Instituten mit zinslastigen Geschäftsmodellen nicht deren
Zinsabhängigkeit. Darüber hinaus agieren zum Beispiel Sparkassen und Genos-
senschaftsbanken in Verbünden und lagern wichtige Funktionen wie die IT auf
angeschlossene Unternehmen aus. Viele Synergien wurden also bereits gehoben. 

2.3 Auswirkungen des Niedrigzinsumfelds in Deutschland

Um die Auswirkungen des Niedrigzinsumfelds auf den Banken- und Spar-
kassensektor genau untersuchen zu können, hat die deutsche Aufsicht im Jahr
2017 die in der Tendenz besonders betroffenen kleinen und mittelgroßen deut-
schen Institute zu Ertragskraft und Widerstandsfähigkeit im Niedrigzinsumfeld
befragt (Deutsche Bundesbank, 2017a). Diese Niedrigzinsumfrage wurde bereits
zum dritten Mal durchgeführt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Banken und Sparkassen in Deutschland von
2016 bis 2021 mit einem Rückgang des Jahresüberschusses vor Steuern um 9%
und der Gesamtkapitalrentabilität um 16% planen (vgl Abb 1). Alleine das rück-
läufige Zinsergebnis lässt die Gesamtkapitalrentabilität bereits um 0,27 Prozent-
punkte sinken. Erwartete Wertberichtigungen schlagen sogar mit 0,43 Prozent-
punkten zu Buche. Sichtbar wird auch, dass die Institute planen, den Verlust im
Zinsergebnis beinahe vollständig durch ein gesteigertes Provisionsergebnis aus-
zugleichen (+0,24 Prozentpunkte). 
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Bei einem Fortbestehen des niedrigen Zinsniveaus oder gar einem weiteren
Absinken würden die Ergebnisse einbrechen. Entsprechende Szenarien würden
zu einem Rückgang der Gesamtkapitalrentabilität vor Steuern um bis zu 60%
führen (vgl Abb 2). 

Banken müssen aber nicht nur die Gefahren einer andauernden Niedrig-
zinsphase im Auge haben, sondern auch das Ende einer solchen Periode. Gerade,
wenn nach einer langen Niedrigzinsphase der Zins zügig steigen sollte, wäre
kurzfristig mit einem deutlichen Einbruch der Erträge der Banken zu rechnen.
Diese Zinsänderungsrisiken werden ebenfalls in Abb 2 deutlich. Ein angenom-
mener abrupter Zinsanstieg um 200 Basispunkte führt bei kleinen und mittel-
großen deutschen Instituten kurzfristig zu deutlichen Wertberichtigungen. Erst
mittelfristig gelingt die Stabilisierung der Gesamtkapitalrentabilität. Dieser Um-
stand darf indes die Zentralbank nicht daran hindern, dann die Normalisierung
der Geldpolitik einzuleiten, wenn es geldpolitisch geboten ist.

Insgesamt wird deutlich: Es ist keine Liebesbeziehung zwischen Banken
und dem Niedrigzins und es wird auch keine werden. Die niedrigen Zinsen brin-
gen das Geschäftsmodell von Finanzinstituten ins Wanken und drücken ihre Er-
träge. Die fünf klassischen Hebel, mit denen Geldhäuser gegensteuern könnten,

Abbildung 1: Entwicklung der Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Steuern 
zur Bilanzsumme) gemäß Institutsplanungen

Anmerkung: 1 Pp entspricht ungefähr 12 Mrd €
Quelle: Niedrigzinsumfrage 2017
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funktionieren nur eingeschränkt. Auch gegenüber einem abrupten Zinsanstieg
sind die Institute jedenfalls auf kurze Frist anfällig. 

3. Auswirkungen auf Verbraucher

Für die Banken erzeugen langfristig niedrige Zinsen also vor allem Ertrags-
druck und Risiken. Wie sieht es bei den Verbrauchern aus? 

Das Bild ist gemischt. Verbraucher sind nämlich nicht nur Sparer, sondern
auch Kreditnehmer. Und die Kreditkonditionen sind zurzeit ausgesprochen
günstig – auch das ist ein Ergebnis des Niedrigzinsumfelds. Die Verbraucher
nutzen diese Konditionen, das zeigen beispielhaft die Statistiken zu Wohnungs-
baukrediten in Deutschland. Seit 2010 steigt deren Volumen von Jahr zu Jahr
an, und die Wachstumsraten sind kontinuierlich gestiegen.

Die zurzeit günstigen Kreditkonditionen zu nutzen, liegt zum Beispiel na-
he, wenn mittelfristig ohnehin eine größere Investition wie der Bau eines Hauses
geplant war. Allerdings müssen Verbraucher dabei – genau wie Banken und Spar-
kassen – immer das Ende der Niedrigzinsperiode im Auge haben, um auch nach

Abbildung 2: Entwicklung der Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Steuern 
zur Bilanzsumme) in unterschiedlichen Szenarien

Quelle: Niedrigzinsumfrage 2017
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Ende der Zinsbindungsfrist die Zins- und Tilgungslasten noch schultern zu kön-
nen. 

Verbraucher in ihrer Rolle als Kreditnehmer profitieren also vom Niedrig-
zinsumfeld. Für den Verbraucher als Sparer sieht die Welt weniger rosig aus,
denn die Zinsen insbesondere auf besonders sichere, kurzfristig verfügbare Spa-
reinlagen tendieren auch für ihn gegen Null. Allerdings ist dieser nominale Zins,
der zurzeit sehr niedrig ausfällt, für Sparer nicht die entscheidende Größe. 

Es kommt vielmehr auf die Kaufkraftentwicklung des angesparten Vermö-
gens an. Wieviel zum Beispiel die private Altersvorsorge zum Lebensunterhalt
im Alter beiträgt, wird von der Kaufkraftentwicklung der Rente bestimmt. Und
die bemisst sich am Ende nach der Höhe der realen Rendite – also dem, was übrig
bleibt, wenn man die Inflation von den nominalen Zinsen abzieht. 

In Deutschland wurden die besonders sicheren Spareinlagen bei Banken
und Sparkassen früher zwar höher verzinst, damals war die Inflation aber auch
deutlich höher. Zudem gab es immer wieder Episoden, in denen der reale Ertrag
auf Spareinlagen negativ war, beispielsweise zu Beginn der 1970er, 1980er und
1990er Jahre (vgl Abb 3). Im Vergleich zu den vergangenen zwanzig Jahren ist
die reale Rendite auf kurzfristig verfügbare Spareinlagen derzeit zwar unter-
durchschnittlich, sie ist in historischer Perspektive aber keine Ausnahmesitua-
tion. Bei längerfristigen Anlagen in zehnjährige Anleihen ist der Trend ausge-
prägter. Hier beobachten wir seit Beginn der 1980er Jahre einen Rückgang der
realen Renditen, der sich zuletzt sogar etwas beschleunigt hat (Deutsche Bundes-
bank, 2017b).

Abbildung 3: Reale Verzinsung von Einlagen in Deutschland *)

Quelle: Deutsche Bundesbank

1967 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 17

* Inflationsbereinigt, bis 1999 mit dem Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte, ab 2000 mit dem VPI. 1 Zinsen sind nicht volumengewich-
tet, Neugeschäft. 2 Zinsen sind mit dem jeweiligen Volumen gewichtet, Bestandsgeschäft. 3 Einlagen mit Kündigungsfrist bis 3 Monate. 4 Festgelder mit 
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Natürlich sind dies nur Beispiele – Sparer nutzen in der Realität ganz un-
terschiedliche Anlageformen. So besteht zum Beispiel mehr als die Hälfte des
Geldvermögens der Deutschen aus Ansprüchen gegenüber Versicherungen und
aus Wertpapieren (vgl Abb 4). Die reale Rendite darauf ist oft höher als die reale
Rendite von besonders sicheren Bankeinlagen. Und das Geldvermögen der deut-
schen Privathaushalte ist auch im Niedrigzinsumfeld kontinuierlich gewachsen.
Sparen bleibt also sinnvoll, auch wenn es wahrlich schon einmal lukrativer war. 

Wie haben sich die niedrigen Zinsen also insgesamt auf Verbraucher aus-
gewirkt, wenn man ihre Doppelrolle als Sparer und Kreditnehmer berücksich-
tigt? Die EZB hat dies für den Zeitraum seit Beginn der lockeren Geldpolitik im
dritten Quartal 2008 bis Ende 2016 untersucht (European Central Bank, 2017).
Der Effekt der Niedrigzinsen auf die Nettozinseinkommen von Verbrauchern in
der Eurozone insgesamt war demnach nur leicht negativ. Fallende Zinserträge
wurden durch ebenfalls fallende Zinsaufwendungen weitgehend ausgeglichen.
Allerdings variieren die Ergebnisse von Land zu Land. Während zum Beispiel in
Deutschland die Nettozinseinkommen im Schnitt praktisch nicht beeinflusst
wurden, sind sie in Österreich spürbar gesunken. Und auch über Umverteilungs-
effekte auf die Zinseinkommen zwischen einzelnen Haushalten trifft die Durch-
schnittsbetrachtung keine Aussage.

Abbildung 4: Struktur des Geldvermögens der privaten Haushalte in Deutschland

Quelle: Deutsche Bundesbank

1 Umfasst hier neben sonstigen Forderungen auch sonstige Anteilsrechte.
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4. Auswirkungen auf die Wirtschaft 

Jeder Versuch einer Bewertung der Niedrigzinspolitik ist unvollständig,
wenn er nicht berücksichtigt, was die Alternativen gewesen wären. Dies bringt
uns zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft. 

Denn die niedrigen Zinsen haben die Auswirkungen der Finanz- und Staats-
schuldenkrise abgefedert und stützen die allmähliche Wirtschaftserholung, die
sich im Euroraum einstellt. Nach diesen Faktoren richtet die Europäische Zent-
ralbank zwar nicht ihre Geldpolitik aus – ihre Zielgröße ist die Inflation. Aber
Konjunktur und Preisentwicklung sind eng verwoben. Denn wenn die Unterneh-
men ihre Fabriken stärker auslasten, steigen in der Regel auch die Preise. 

Den Unternehmen bietet die Geldpolitik also ein investitionsfreundliches
Umfeld. Auch Verbraucher profitieren, denn ihre Arbeitsplätze werden tenden-
ziell sicherer. Die Steuereinnahmen sprudeln und die Zinslast der Staaten ver-
ringert sich. Und natürlich bevorzugen Banken und Sparkassen ebenfalls ein sta-
biles wirtschaftliches Umfeld. 

Das ist die Habenseite der niedrigen Zinsen. Aber natürlich ist die ultra-
lockere Geldpolitik der EZB nicht ohne Risiken. Vor allem gilt: Ihr Nutzen nimmt
mit der Zeit ab, und die Kosten nehmen zu. 

Dauerhaft niedrige Zinsen machen es zum Beispiel Unternehmen schwe-
rer, ihre Leistungsversprechen aus der betrieblichen Altersvorsorge zu erfüllen.
Denn die Höhe der Rückstellungen richtet sich nach dem Durchschnittszinssatz
der vergangenen Jahre. Das bedeutet: Je länger die Niedrigzinsen anhalten, desto
höhere Pensionsrückstellungen müssen Unternehmen bilden. 

Unter dem Strich gilt: Kurzfristig sind die Auswirkungen der Niedrigzins-
politik auf die Wirtschaft positiv. Wie groß die Nebenwirkungen sind, wird sich
erst mit einer gewissen Verzögerung zeigen. 

5. Der Ausstieg aus den Niedrigzinsen: Wie geht es weiter?

Natürlich darf die Geldpolitik ihr Ziel der Preisstabilität nicht mit Verweis
auf diese Nebenwirkungen aufgeben. Allerdings können Verwerfungen auf den
Finanzmärkten durchaus Auswirkungen auf die Preisstabilität und die Fähigkeit
der Notenbank haben, diese zu sichern. Die Finanzkrise hat das deutlich gezeigt. 

Die Definition von Preisstabilität des EZB-Rats zielt allerdings auf die mitt-
lere Frist. Preisstabilität muss nicht immer sofort und um jeden Preis erreicht
werden. Die mittelfristige Ausrichtung berücksichtigt, dass geldpolitische Maß-
nahmen sich häufig erst mit einer gewissen Verzögerung in den Preisen nieder-
schlagen. Bei der Frage, welche Instrumente sie nutzt und wie aggressiv sie ihr
Ziel anstrebt, darf die Geldpolitik diese Mittelfristigkeit nicht aus dem Blick ver-
lieren. Sie erlaubt es ihr, solche Nebenwirkungen ihrer Maßnahmen zu berück-
sichtigen, die perspektivisch auf die Preise zurückwirken.

Das gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass die sehr expansive Ausrich-
tung der Geldpolitik zum Gutteil durch den umfangreichen Erwerb von Staats-
anleihen durch das Eurosystem – im wahrsten Sinne des Wortes – erkauft wird.
Denn gerade im Euroraum, wo eine einheitliche Geldpolitik auf 19 nationale Wirt-
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schafts- und Fiskalpolitiken trifft, droht der Ankauf von Staatsanleihen die Gren-
ze zwischen Geld- und Fiskalpolitik zu verwischen. Das Eurosystem ist mittler-
weile der größte Gläubiger der Mitgliedstaaten. Dadurch werden die Zinsen auf
einen großen Teil der Staatsschulden weitgehend angeglichen und die Marktdis-
ziplin außer Kraft gesetzt. Die niedrigen Zinsen drohen zudem eine Tragfähig-
keitsillusion zu erzeugen, in der die öffentlichen Haushalte nachhaltiger ausse-
hen, als sie es tatsächlich sind. 

In Zeiten unkonventioneller Maßnahmen ist der Bestand an Staatsanleihen
in der Bilanz der Notenbanken ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für den geld-
politischen Expansionsgrad. Die Geldpolitik im Euroraum wird daher noch auf
einige Zeit expansiv bleiben, selbst, wenn sie Stück für Stück gestrafft wird. Für
einen geordneten Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik, der an den Finanz-
märkten keine unnötigen Turbulenzen schafft, bedarf es auch einer guten Kom-
munikation.

Wie zügig der Ausstieg vonstatten geht, wie sich die Zinsen mittel- und
langfristig entwickeln und ob und wann sie wieder ein bestimmtes Niveau errei-
chen, hängt nicht nur von der Geldpolitik ab. Die Zentralbank kann die Zinsen
nicht nach Belieben und im Alleingang bestimmen. Zwar setzt sie die Leitzinsen
und steuert damit indirekt die Zinssätze für Bankkredite und Wertpapiere. Aber
gerade die langfristigen Anleihezinsen werden noch von anderen Faktoren be-
einflusst. 

Sie hängen nicht nur von der Inflation ab – bzw genauer von den Inflati-
onserwartungen –, sondern auch vom Realzins. Und dieser wiederum wird vor
allem von den Wachstumserwartungen bestimmt. Etwas vereinfacht kann man
sagen: Unternehmen und Verbraucher können nur dann höhere Zinsen bezahlen,
wenn es ihnen wirtschaftlich gut geht und sie erwarten, dass dies auch in Zu-
kunft der Fall sein wird. 

Ökonomen diskutieren noch eine Reihe weiterer Faktoren, die einen Ein-
fluss auf den Realzins haben; etwa ein Ungleichgewicht zwischen Ersparnissen
und Investitionen. So neigt eine alternde Bevölkerung dazu, im Durchschnitt
mehr zu sparen, was ebenfalls den langfristigen Realzins reduziert (ua Rachel/
Smith, 2015). 

Wann die Zinsen im Euroraum wieder steigen, hängt deshalb nicht zuletzt
von der Politik ab. Sie muss darauf ausgerichtet sein, das langfristige Wachs-
tumspotenzial zu stärken. Die Umsetzung von Strukturreformen muss intensi-
viert werden, damit Arbeitsplätze in den produktiven Bereichen der Wirtschaft
entstehen können und die strukturelle Arbeitslosigkeit verringert wird.

6. Fazit

Sind die Niedrigzinsen also Fluch oder Segen? Die Antwort ist ein eindeu-
tiges „weder noch“. 

Die EZB hat aus guten Gründen ein sehr klares Mandat: Die Inflationsrate
mittelfristig auf ein Niveau von unter, aber nahe zwei Prozent zu bringen. Mit
ihrer Leitzinssetzung und den anderen geldpolitischen Instrumenten verfolgt
sie dieses Ziel. Dass die lockere Geldpolitik die Wirtschaft stützt, ist im Sinne
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von Banken, Sparkassen, Verbrauchern und Unternehmen. Wahr ist aber auch,
dass die Maßnahmen erhebliche Nebenwirkungen haben, die mit der Zeit immer
stärker werden. 

Einen nachhaltigen Weg heraus aus den niedrigen Zinsen wird Europa nicht
finden, indem es nur mit dem Finger auf die Zentralbank zeigt. Um Europa auf
einen nachhaltigen Pfad dynamischen Wachstums und stabiler Preise zurückzu-
bringen, sind auch andere gefordert, allen voran die Regierungen der Eurolän-
der. Sie müssen die notwendigen Reformen durchführen, um solide Staatshaus-
halte, wettbewerbsfähige Wirtschaftsstrukturen und funktionierende öffentli-
che Verwaltungen zu erreichen. 
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Abstract JEL-No: E58, E43, G21

The ECB’s low-interest-rate policy – a blessing or a curse for the econ-
omy, consumers and banks?

The Eurosystem’s expansionary monetary policy and the resulting low
level of euro area interest rates are controversial issues. However, most
criticism is aimed only at individual effects of this policy. This article
discusses the impact of the low interest rates in a broader context and
examines the repercussions for banks, consumers and the economy. It
also takes into account the results of the 2017 low-interest-rate survey,
which provides a detailed view of the current and future risk situation
of German banks and savings banks. Furthermore, it discusses the con-
ditions for an exit from the expansionary monetary policy.




