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Auswir-
kungen 

Auf

sZenArien

Zinsen BleiBen  
niedrig, nAhe 0 %

Zinsen werden  
negAtiv

Zinsen steigen

realwirt-
schaft

Ziel der eZB-Geldpolitik ist, die (real-)wirtschaft anzukur-
beln. das funktioniert insofern, als die Kapitalkosten sehr 
niedrig sind. schlechtere rating-einschätzungen wirken 
sich häufig nicht auf die Kapitalkosten aus. Zinsgefälle be-
wirkt währungsgefälle, gleichzeitig niedrige energieprei-
se, die exportwirtschaft wird begünstigt. Keine Kredit-
klemme: es ist genügend Liquidität für unternehmen und 
Gründer verfügbar, sogar mehr als nachgefragt wird.

>>  günstige rahmenbedingungen nutzen, um struktu-
relle investitionen (insb. vor dem hintergrund von 
industrie 4.0) voranzutreiben!

Moderater Zinsanstieg 
tendenziell ungefährlich. 

exogene wettbewerbsvor-
teile aus Zinsen und wäh-
rungskursen verschwinden. 

Gefahren drohen, wenn 
sich bei höheren Verschul-
dungsgraden und steigen-
den Zinsen rating-einschät-
zungen verschlechtern. 
effekt kann durch Good-
will- und asset-impair-
ments verstärkt werden, 
impairment-only-ap-
proach wirkt potenziell 
krisenverstärkend.

Gefahren einer aufgestau-
ten Liquidität: unterneh-
men würden freie Liquidi-
tät anlegen, die inflation  
so über das inflationsziel 
steigen.

rückstellungserhöhungen 
und damit aufwand in der 
handelsbilanz, weil der 
handelsrechtliche diskon-
tierungszinssatz (durch-
schnittszinssatz der ver-
gangenen sieben bzw. zehn 
Jahre) weiter fällt.

hohe eigenkapitalbelastun-
gen durch rückstellungser-
höhungen in handels- und 
iFrs-Bilanz, insb. bei Pensi-
onsrückstellungen – die be-
triebliche altersvorsorge 
wird erschwert. Versorgungs-
regelungen verlagern das ri-
siko zunehmend auf die ar-
beitnehmer. umstritten, ob 
der rückstellungsbetrag hö-
her sein kann als der erfül-
lungsbetrag. wettbewerbs-
vorteile aus günstigen 
wechselkursen führen mögli-
cherweise dazu, dass not-
wendige anpassungen von 
Geschäftsmodellen, insb. vor 
dem hintergrund von indust-
rie 4.0, nicht ausreichend vo-
rangetrieben werden.

umkehrung betriebswirt-
schaftlicher Gewissheiten: 
Kapitalwertverfahren führen 
tendenziell immer zu positi-
vem Kapitalwert in t=0.

TaBeLLarische ÜBersichT:  
sZenarien FÜr MÖGLiche ZuKunFTsenTwicKLunGen
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Auswir-
kungen 

Auf

sZenArien

Zinsen BleiBen  
niedrig, nAhe 0 %

Zinsen werden  
negAtiv

Zinsen steigen

Banken Zinsergebnis unter druck, ausbau des Provisions- und 
handelsergebnisses erforderlich. Banken scheuen sich, 
negative Guthabenzinsen einzuführen und weichen der-
zeit noch auf erhöhte Gebühren aus. Verschärfung der 
ergebniswirkung durch neue regulatorische anforderun-
gen und notwendige digitale Transformation der Ge-
schäftsmodelle. regulatorik begrenzt die Kreditvergabe. 
das billige Geld wird nicht in vollem umfang zur Finan-
zierung von innovativen investitionen genutzt.

>>  Banken müssen ihre geschäftsmodelle vor dem hin-
tergrund von niedrigen Zinsen, kosten aus regulato-
rik sowie digitaler transformation überdenken!

erfahrungsgemäß reagieren 
die Zinsaufwendungen 
(Guthabenzinsen der anle-
ger) schneller auf einen 
Zinsanstieg als die Zinser-
träge, die erst mit zeitlicher 
Verzögerung ansteigen. 
Banken sind jedoch auf ei-
nen Zinsanstieg besser vor-
bereitet als viele andere Be-
troffene. Banken haben 
regulatorische Puffer auf-
bauen müssen, die geeignet 
sind, steigende Zinsen ab-
zufedern. Forderungsausfäl-
le sind denkbar, wenn nach 
auslaufen der Zinsbin-
dungsfrist die Zinsverpflich-
tungen von Kreditnehmern 
auf ein nicht tragfähiges ni-
veau steigen. ein abrupter 
anstieg sollte daher unbe-
dingt vermieden werden. 

abschreibungsrisiko von 
Forderungen und wertpa-
pieren im handelsbestand. 
unterverzinsliche Forde-
rungen und wertpapiere 
des Bankbuchs sind nicht 
abzuschreiben, aber in der 
aufsichtlichen risikotrag-
fähigkeitsrechnung und 
bei einer eventuellen 
drohverlustrückstellung 
für das Bankbuch zu be-
rücksichtigen.

Für Banken wird es immer 
schwieriger, auf die einfüh-
rung negativer Guthaben-
zinsen zu verzichten, 
wenngleich sie versuchen 
werden, ihre Zinsaufwen-
dungen für Zentralbank-
einlagen über Gebühren zu 
kompensieren.

erhöhte Gebühren und neue 
Gebühren – sowie mögli-
cherweise die einführung 
negativer Guthabenzinsen – 
könnten dazu führen, dass 
Bankkonten ein Luxuspro-
dukt werden, das nicht mehr 
allen Bevölkerungsschichten 
zugänglich ist.
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Zinsen steigen

versiche-
rungen

insbesondere Lebensversicherungsunternehmen mit Ga-
rantieverzinsung unter druck. niedrige Zinsen schlagen 
sich erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung in den 
abschlüssen nieder, gesetzliche und regulatorische Än-
derungen sollen gewährleisten, dass in der Zwischenzeit 
künftig benötigte Mittel nicht abfließen. solvabilitäts-
übersichten nützlich für einschätzung der künftigen ent-
wicklung. neue Lebensversicherungsprodukte wälzen 
Kapitalanlagerisiken verstärkt auf die Versicherungsneh-
mer ab. attraktivität von Lebensversicherungen nimmt 
ab – diese machen bisher einen großen Teil des Geldver-
mögens deutscher Privatanleger aus.

>>  lebensversicherungsunternehmen müssen Produkt-
portfolio weiter anpassen!

die erwirtschaftung der Ga-
rantieverzinsung würde 
grundsätzlich vereinfacht. 
Lebensversicherungsunter-
nehmen halten jedoch sehr 
langfristige anlagen, die 
Zinserträge würden daher 
erst mit erheblicher zeitli-
cher Verzögerung steigen. 
allerdings keine abschrei-
bung von unterverzinslichen 
Forderungen, wegen Zuord-
nung zu Kategorie „held to 
maturity“.

Keine nachfrage von Le-
bensversicherungen zur pri-
vaten altersvorsorge.

Bauspar-
kassen

Bausparkassen unterliegen einer der situation von Le-
bensversicherungsunternehmen vergleichbaren Proble-
matik. Bauspardarlehen aus altverträgen mit hoher Ver-
zinsung werden von Bausparern überwiegend nicht in 
anspruch genommen. Bei erwartung einer bevorstehen-
den Zinswende wäre der abschluss eines Bausparver-
trags sinnvoll. Kündigung von altverträgen umstritten. 
das traditionelle Geschäftsmodell der Bausparkassen 
geht bei dem derzeit niedrigen anlagegrad im Kollektiv-
geschäft für den Bausparbestand nicht mehr auf. schnel-
len Änderungen des Geschäftsmodells steht das Bau-
sparkassengesetz entgegen.

die erwirtschaftung des 
Bausparzinses würde 
grundsätzlich vereinfacht.

>>  Bausparkassen wären 
jedoch in einer deutlich 
schlechteren situation 
als z.B. Banken, da Be-
standskunden ihre nied-
rig verzinslichen Bau-
spardarlehen abrufen 
würden. Anders als Ban-
ken könnten Bauspar-
kassen darlehen kaum 
zu höheren Zinsen ver-
geben.

das bisherige system wür-
de auf den Kopf gestellt: 
während der ansparphase 
zahlen Bausparer, nach in-
anspruchnahme des darle-
hens würden sie Geld er-
halten. Keine nachfrage 
nach Bausparverträgen, 
wegen günstiger Finanzie-
rung über Banken.
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Privat- 
anleger

niedrige Zinsen treffen das 
Geldvermögen und be-
günstigen eine umschich-
tung in das sachwertver-
mögen.

starker anreiz, mehr zu 
konsumieren und weniger 
zu sparen, mit möglicher-
weise verheerenden Folgen 
für die altersvorsorge.

Bei steigenden Zinsen sin-
ken die Vermögenspreise – 
es drohen (hohe) Verluste, 
die aber (insbesondere bei 
selbst bewohnten immobili-
en) möglicherweise nicht 
realisiert werden. Gefahr 
der fehlenden Bedienbar-
keit von Privatkrediten (z.B. 
für immobilienkredite) nach 
auslaufen der Zinsbindung.

>>  sparen lohnt sich, solange die realverzinsung  
positiv ist!

Alters- 
vorsorge

Private und betriebliche altersvorsorge werden bei null-
zinsen und bei negativen Zinsen nicht ausreichend nach-
gefragt. altersarmut droht.

>>  Abschaffung der steuerlichen Benachteiligung der 
betrieblichen Altersvorsorge durch vereinheitli-
chung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen 
Pensionsrückstellungsbewertung!

>>  gesellschaftlicher diskurs über das dreisäulenmo-
dell der Altersvorsorge: wie können sparanreize ge-
setzt und sparfähigkeit erhöht werden, sodass eine 
ausreichende private und betriebliche Altersvorsor-
ge gewährleistet wird, um Altersarmut vorzubeugen? 
muss der gesetzgeber sparzwänge schaffen?

altersvorsorge wird wieder 
attraktiver. 

>>  Allerdings drohende 
vorsorgelücke durch 
null- bzw. negativzin-
sen, umso größer, je 
länger die Zinsen zuvor 
niedrig waren. 

Öffent- 
liche hand

Größter nutznießer der niedrigen Zinsen. auch hohe öf-
fentliche Verschuldung bleibt langfristig tragbar. niedri-
ge Zinsen mindern den druck zur Vornahme notwendi-
ger strukturreformen. wirtschaftliches wachstum in 
deutschland zudem durch sonderfaktoren begünstigt.

>>  die öffentliche hand sollte strukturreformen voran-
treiben, insb. in investitionen in infrastruktur und 
vor dem hintergrund von industrie 4.0

steigende Zinsen wären 
für öffentliche haushalte 
gefährlich, mit möglicher-
weise gravierenden aus-
wirkungen im euroraum.

in eu-Mitgliedsstaaten, in 
denen (nahezu) Vollbeschäf-
tigung herrscht, steigt die 
inflation. hoch verschuldete 
eu-Mitgliedsstaaten sind 
umso stärker von höherem 
Zinsaufwand betroffen.

>>  steigende Zinsen könn-
ten sich hier am gravie-
rendsten auswirken.
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stiftungen stiftungen erfüllen bedeutsame soziale aufgaben, deren 
erfüllung andernfalls der öffentlichen hand zukäme oder 
vollständig unterbliebe. durch sinkende erträge wird die 
wahrnehmung dieser aufgaben zunehmend erschwert. 
Je länger null- bzw. negativzinsen anhalten, desto grö-
ßer ist die Gefahr, dass viele stiftungen nicht so lange 
durchhalten können.

>>  Anpassung des stiftungsrechts: der stifterwille sollte 
den Zusammenschluss von stiftungen erlauben können.

stiftungen hätten wieder 
(mehr) Mittel zur Verfü-
gung, um ihre sozialen auf-
gaben wahrzunehmen, zu-
mindest, soweit sie nicht 
durch langfristige rendite-
schwache anlagen gebun-
den sind.

stiftungserhalt gewährleis-
tet, wenn durch niedrige 
erträge die Verwaltungs-
kosten gedeckt sind, der 
eigentliche stiftungszweck 
kann aber nur noch einge-
schränkt oder gar nicht 
mehr umgesetzt werden.

Gefahr, dass das stiftungs-
kapital durch Kosten der 
Verwaltung und negative 
Zinsen aufgebraucht wird.

gesell-
schaft

alle vorgenannten effekte werden in ihrer schädlichen gesellschaftlichen wirkung ver-
stärkt, je länger eine null- bzw. negativzinsphase anhält. Ferner verstärken die vorge-
nannten effekte einander. ein langes anhalten von niedrigen bzw. negativen Zinsen ist 
für die Finanzbranche ein Problem, für realwirtschaft, Privatpersonen und öffentliche 
hand nicht unmittelbar, wohl aber mittelbar durch falsche anreize. eine (unkontrollier-
bare) Zinswende kann für alle genannten Gruppen problematisch sein, umso mehr, je 
länger die Zinsen zuvor niedrig bzw. negativ waren.

insbesondere in diesen beiden szenarien würde deutsch-
land künftig vollkommen anders aussehen, als wir es bis-
her kennen. der staat würde eine bedeutsamere rolle 
spielen, wenn private initiative, z.B. zur altersvorsorge 
oder bei stiftungen zur wahrnehmung sozialer aufga-
ben, wegfallen. Makro- und mikroökonomische Gewiss-
heiten würden auf den Kopf gestellt: Konsum wäre wert-
voller als sparen. Gläubiger haben aufwand, schuldner 
erzielen erträge. sachvermögen wäre trotz geringerer 
Fungibilität gegenüber Geldvermögen vorzuziehen. ho-
he unsicherheit über künftige entwicklung in der nahen 
Zukunft: bei ansonsten gleichen Verhältnissen können 
Zentralbanken ein bestimmtes Zinsniveau unbeschränkt 
beibehalten oder senken. >>

ein unkontrollierbarer 
Zinsanstieg hätte negative 
Folgen für alle genannten 
Gruppen und institutio-
nen, nicht nur für diejeni-
gen, die vom niedrigen 
Zinsniveau profitieren.

Bei steigenden Zinsen 
steigt der schuldendienst 
der öffentlichen hand, es 
wäre weniger Geld für an-
dere Projekte verfügbar. >>
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gesell-
schaft

ereignisse, die außerhalb ihres einflusses stehen, können 
jedoch eine unkontrollierbare, d.h., zu schnelle und zu 
starke Zinswende zur Folge haben, beispielsweise zwi-
schenstaatliche Konflikte, eine Zinswende in usa, stei-
gende energiepreise etc. ein solches umfeld ist einer er-
forderlichen und unausweichlichen anpassung der 
wirtschaft an eine vierte industrielle revolution alles an-
dere als förderlich.

>>  die derzeit günstigen rahmenbedingungen sollten 
für strukturelle investitionen zur Anpassung an ge-
änderte rahmenbedingungen genutzt werden!

Vorhandene Liquidität als 
aufgestaute inflation: Bei 
steigender inflation wer-
den die Zinsen steigen. da-
raufhin werden vorhande-
ne liquide Mittel investiert, 
sodass die inflation (un-
kontrollierbar und über das 
inflationsziel hinaus) 
steigt.

stiftungen könnten diese 
Lücken nicht unmittelbar 
füllen – im Gegenteil: es ist 
zu befürchten, dass deren 
gesellschaftliche Beiträge 
in der Zwischenzeit ausge-
fallen wären.

>>  steigende Zinsen kön-
nen für einige Betroffe-
ne zu entlastungen füh-
ren, sie decken aber 
auch strukturelle Prob-
leme auf, die spätestens 
dann schnellstmöglich 
in Angriff genommen 
werden müssen.
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1. einLeiTunG
in den vergangenen Jahren ist das Zinsniveau kontinuierlich gefallen, aber stets  
positiv geblieben. die makro- und mikroökonomischen Funktionen von Zinsen 
standen bislang immer außer Frage:

•	 	 	Zinsen	sind	ein	Entgelt	für	eine	Kapitalüberlassung	auf	Zeit,	dem	Gläubiger	
wird der befristete Verzicht auf die nutzung des Kapitals vergütet.

•	 	 	Zusätzlich	hängt	der	Zinssatz	vom	Rendite-/Risiko-Profil	des	Schuldners	ab.

•	 	 	Zinsen	können	ferner	Gebühren	für	zeitpunkt-	oder	zeitraumbezogene	Dienst-
leistungen enthalten, wenn beispielsweise eine Bank keine Bearbeitungsge-
bühr in rechnung stellt, sondern einen etwas höheren Zins fordert. 

aktuell sind die Zinsen infolge der expansiven Geldpolitik der europäischen Zentral-
bank (eZB) und anderer Zentralbanken niedrig wie nie zuvor. Ziel der expansiven 
Geldpolitik ist, wirtschaftswachstum zu befördern und inflationsziele zu erreichen. 
der Fokus der Maßnahmen ist vor allem auf unternehmen der realwirtschaft ge-
richtet. Gleichzeitig hilft sie kriselnden euro-Mitgliedsstaaten. negative Zinsen, frü-
her undenkbar, werden zunehmend ein realistisches szenario. die genannten Funkti-
onen wirken nicht mehr bei nullzinsen und insbesondere nicht bei negativen Zinsen:

•	 	 	Negative	Zinsen	wären	eine	Pflicht	zur	Leistung	einer	Gebühr,	damit	der	
schuldner die Kapitalüberlassung durch den Gläubiger akzeptiert.

•	 	 	Künstlich	niedrige,	u.U.	negative	Zinsen	erfüllen	die	Kapitalallokationsfunktion	
nicht. es besteht die Gefahr, dass das Kapital unproduktive wege geht (Blasen-
bildung) und innovationen gehemmt werden.

•	 	 	Gebühren	werden	erhöht	bzw.	neu	eingeführt,	um	die	Einführung	negativer	
Guthabenzinsen, insbesondere für Privatanleger, zu vermeiden.

es stellt sich die Frage, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, wenn ein zentraler 
Mechanismus ausfällt oder sich in sein Gegenteil verkehrt: wie sieht deutschland 
künftig aus, wenn die Zinsen anhaltend niedrig bei einem nullzinsniveau verhar-
ren, wie sieht es aus, wenn die Zinsen negativ werden? das idw möchte in diesem 
Positionspapier die z.T. gravierenden Folgen für Banken, Versicherungen, Bauspar-
kassen, Privatanleger und die altersvorsorge erörtern.

die Betrachtung der auswirkungen des Zinsniveaus auf die o.g. Betroffenen erfolgt 
für die drei szenarien

•	 	 	Zinsen	bleiben	niedrig,	nahe	0	%,	

•	 	 	Zinsen	werden	negativ	und

•	 	 	Zinsen	steigen.
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2. auswirKunGen auF unTernehMen

2.1 auswirKunGen auF die reaLwirTschaFT

2.1.1 investitionen und finanzierung bei positiven Zinsen

investition und Finanzierung sind zwei seiten derselben Medaille – sie sind un-
trennbar miteinander verbunden. eine investition ist eine heutige auszahlung, die 
in der absicht erfolgt, mit diesem Mitteleinsatz einen höheren Geldrückfluss (ein-
zahlungen) in der Zukunft zu erreichen. Finanzierung ist die Bereitstellung finanzi-
eller Mittel zur durchführung einer investition.

kapitalwertmethode:

die Vorteilhaftigkeit einer investition kann anhand der Kapitalwertmethode beur-
teilt werden. der Kapitalwert im Zeitpunkt t=0 (K0) ergibt sich aus dem Barwert aller 
einem investitionsvorhaben zurechenbaren einzahlungen (et) und auszahlungen 
(at), ggf. ist am ende der nutzungsdauer ein Liquidationserlös (Ln) zu berücksichti-
gen. die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erwarteten Zahlungen werden durch ab-
zinsung mit dem Zinssatz i auf den Zeitpunkt t=0 vergleichbar gemacht:
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2. Auswirkungen auf Unternehmen

2.1 Auswirkungen auf die Realwirtschaft

2.1.1 Investition und Finanzierung bei positiven Zinsen

Investition und Finanzierung sind zwei Seiten derselben Medaille – sie sind untrennbar
miteinander verbunden. Eine Investition ist eine heutige Auszahlung, die in der Absicht
erfolgt, mit diesem Mitteleinsatz einen höheren Geldrückfluss (Einzahlungen) in der Zukunft
zu erreichen. Finanzierung ist die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung einer
Investition.

Kapitalwertmethode:

Die Vorteilhaftigkeit einer Investition kann anhand der Kapitalwertmethode beurteilt werden.
Der Kapitalwert im Zeitpunkt t=0 (K0) ergibt sich aus dem Barwert aller einem
Investitionsvorhaben zurechenbaren Einzahlungen (Et) und Auszahlungen (At), ggf. ist am
Ende der Nutzungsdauer ein Liquidationserlös (Ln) zu berücksichtigen. Die zu
unterschiedlichen Zeitpunkten erwarteten Zahlungen werden durch Abzinsung mit dem
Zinssatz i auf den Zeitpunkt t=0 vergleichbar gemacht:

ܭ = ܣ− + �(ܧ௧ − (௧ܣ ∗ (1 + ݅)ି௧


௧ୀ

+ (1ܮ� + ݅)ି

Je geringer (höher) der Zinssatz i ist, desto höher (geringer) ist der Barwert der künftigen
Zahlungen. Ein Investitionsvorhaben sollte nur durchgeführt werden, wenn der errechnete
Kapitalwert positiv ist, d.h., wenn aus dem Investitionsprojekt eine Reinvermögensmehrung
bezogen auf den Zeitpunkt t0 erwartet werden kann. Bei negativem Kapitalwert wird die
Investition unterbleiben, bei K0=0 ist der Entscheider indifferent zwischen der Vornahme der
Investition und einer alternativen Anlage der Mittel am Kapitalmarkt.

Steigende Kapitalkosten führen c.p. zu sinkenden Investitionen, sinkende Kapitalkosten
führen c.p. zu steigenden Investitionen.

Ziel der Finanzplanung ist, durch Kapitalkostenminimierung unter der Nebenbedingung der
Sicherung der Zahlungsbereitschaft zur langfristigen Gewinnmaximierung beizutragen.
Hierzu wird die Kapitalstruktur optimiert, also das Verhältnis von Fremdkapital zu
Eigenkapital. Durch die Hebelwirkung des Fremdkapitals kann durch zunehmende
Verschuldung die Eigenkapitalrentabilität erhöht werden (Leverage-Effekt).

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wurde in der Vergangenheit häufig davon
ausgegangen, dass der langfristige Kapitalmarktzins bei etwa 6 % sein Maximum und bei
etwa 3 % sein Minimum erreicht und dass ein Zinszyklus etwa acht Jahre dauert.

2.1.2 Investition und Finanzierung bei negativen Zinsen

Durch die expansive Geldpolitik wurde das Zinsniveau zu einem künstlich niedrigen
Zinsniveau nahe 0 % verschoben. Bislang beobachtbare und in der betriebswirtschaftlichen
Lehre vermittelte Zinszyklen sind so außer Kraft gesetzt. Durch die Entscheidung der EZB,

Je geringer (höher) der Zinssatz i ist, desto höher (geringer) ist der Barwert der 
künftigen Zahlungen. ein investitionsvorhaben sollte nur durchgeführt werden, 
wenn der errechnete Kapitalwert positiv ist, d.h., wenn aus dem investitionspro-
jekt eine reinvermögensmehrung bezogen auf den Zeitpunkt t0 erwartet werden 
kann. Bei negativem Kapitalwert wird die investition unterbleiben, bei K0=0 ist der 
entscheider indifferent zwischen der Vornahme der investition und einer alternati-
ven anlage der Mittel am Kapitalmarkt.

steigende Kapitalkosten führen c.p. zu sinkenden investitionen, sinkende Kapital-
kosten führen c.p. zu steigenden investitionen.

Ziel der Finanzplanung ist, durch Kapitalkostenminimierung unter der nebenbedin-
gung der sicherung der Zahlungsbereitschaft zur langfristigen Gewinnmaximierung 
beizutragen. hierzu wird die Kapitalstruktur optimiert, also das Verhältnis von Fremd-
kapital zu eigenkapital. durch die hebelwirkung des Fremdkapitals kann durch zuneh-
mende Verschuldung die eigenkapitalrentabilität erhöht werden (Leverage-effekt).
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in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wurde in der Vergangenheit häufig 
davon	ausgegangen,	dass	der	langfristige	Kapitalmarktzins	bei	etwa	6	%	sein	Maxi-
mum	und	bei	etwa	3	%	sein	Minimum	erreicht	und	dass	ein	Zinszyklus	etwa	acht	
Jahre dauert.

2.1.2 investition und finanzierung bei negativen Zinsen

durch die expansive Geldpolitik wurde das Zinsniveau zu einem künstlich niedri-
gen	Zinsniveau	nahe	0	%	verschoben.	Bislang	beobachtbare	und	in	der	betriebs-
wirtschaftlichen Lehre vermittelte Zinszyklen sind so außer Kraft gesetzt. durch 
die entscheidung der eZB, neben staatsanleihen auch unternehmensanleihen zu 
kaufen, wird das Zinsniveau voraussichtlich weiter sinken.

die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von investitionsvorhaben anhand der (oben 
dargestellten) Kapitalwertmethode führt bei negativen Zinsen zumindest zu frag-
würdigen ergebnissen. Künftige Zahlungen würden aufgezinst, eine künftige einzah-
lung wäre aus heutiger sicht wertvoller als der tatsächliche künftige Mittelzufluss. 
dies spiegelt zwar die grundsätzliche annahme einer alternativen anlage am Kapi-
talmarkt wider, die ebenfalls negativ verzinst wäre. ein rationaler unternehmer wür-
de aber wohl in der regel keine solche aufbewahrungsgebühr für Liquidität zahlen, 
sondern die Mittel bar vorhalten, z.B. in Bankschließfächern. die Beurteilung von in-
vestitionsvorhaben anhand der Kapitalwertmethode erfordert daher zumindest eine 
umfangreichere interpretation der ergebnisse vor dem hintergrund eines – vergli-
chen mit der Vergangenheit – breiteren spektrums von handlungsalternativen.

Bei Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von investitionsalternativen anhand von Kapi-
talwertverfahren werden annahmen über die künftige entwicklung getroffen. solan-
ge die rahmenbedingungen, z.B. das Zinsniveau, konstant bleiben, erlauben vergan-
gene entwicklungen rückschlüsse auf die künftige entwicklung. auch Änderungen 
von geld- und wirtschaftspolitischen rahmenbedingungen können berücksichtigt 
werden, soweit deren Zeitbezug und ausmaß bekannt ist. das ist aber bei der der-
zeitigen eZB-Geldpolitik nicht der Fall – niemand weiß, wie lange die Zinsen künst-
lich niedrig oder negativ bleiben werden bzw. wann und wie eine Zinswende erfolgt. 
eine solch gravierende unsicherheit über die künftige entwicklung der rahmenbe-
dingungen hemmt investitionen und wirkt somit kontraproduktiv zu den von der 
eZB verfolgten Zielen. solange das Finanzierungspotenzial das betriebsnotwendige 
investitionsvolumen übersteigt, werden unternehmen die freien Mittel tendenziell 
in nicht-betriebsnotwendigen werten „parken“, insbesondere wertpapieren und im-
mobilien.



14

2.1.3 Übertragung auf die realwirtschaft

Ziel der eZB-Geldpolitik ist, die realwirtschaft anzukurbeln. das funktioniert inso-
fern, als die Kapitalkosten sehr niedrig sind, bei top gerateten unternehmen zeit-
weise sogar negativ. Verschlechterte ratingeinschätzungen wirken sich häufig 
nicht auf die Kapitalkosten aus.

Zinseffekte führen zu wechselkurseffekten: wenn die Zinsen im euroraum sinken 
und die Zinsdifferenz zum ausland zunimmt, steigen die nettokapitalexporte und 
der euro wertet ab. hierdurch werden inländische exporte billiger und importe aus 
dem ausland teurer. Von dieser entwicklung hat insbesondere die deutsche ex-
portwirtschaft profitiert. Gleichzeitig profitiert die realwirtschaft von günstigen 
energiepreisen, insbesondere für Öl und Gas: diese würden grundsätzlich wechsel-
kursbedingt teurer, dieser effekt wird aber derzeit durch ein großes angebot über-
kompensiert, sodass die energiepreise per saldo gesunken sind.

eine Kreditklemme ist mit Blick auf die deutsche realwirtschaft nicht erkennbar. es 
ist genügend Liquidität für unternehmen im Markt, sogar mehr als nachgefragt 
wird. diese günstigen Finanzierungsmöglichkeiten können vor allem Gründern 
bzw. start-ups zugutekommen.

das Zinsniveau hat einen bedeutsamen Einfluss auf die bilanzielle Bewertung des 
Vermögens und der schulden. die diskontierungszinssätze für werthaltigkeitstests 
auf der aktivseite der Bilanz sinken. dadurch steigen c.p. die beizulegenden Zeitwer-
te der aktiva, sodass außerplanmäßige abschreibungen unwahrscheinlicher werden. 

Beispiel: Außerplanmäßige Abschreibungen einerMaschine
bei unterschiedlichen Zinsniveaus

Eine Maschine habe am 31.12.t0 einen Buchwert von 1.000 GE, die
Restnutzungsdauer betrage fünf Jahre. Die jährlich gleichbleibenden
Einzahlungsüberschüsse betragen 210 GE, der Restbuchwert 0 GE.

Der Diskontierungszinssatz betrage (a) 3%, (b) 0%, (c) -1 %

Der beizulegende Zeitwert am 31.12.t0 beträgt…

(a) ଶଵ

ଵ,ଷభ
+ ଶଵ

ଵ,ଷమ
+ ଶଵ

ଵ,ଷయ
+ ଶଵ

ଵ,ଷర
+ ଶଵ

ଵ,ଷఱ
= 962GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 962 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 38 GE

(b) ଶଵ

ଵ,భ
+ ଶଵ

ଵ,మ
+ ଶଵ

ଵ,య
+ ଶଵ

ଵ,ర
+ ଶଵ

ଵ,ఱ
= 1.050GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 1.000 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 0GE

(c) ଶଵ

,ଽଽభ
+ ଶଵ

,ଽଽమ
+ ଶଵ

,ଽଽయ
+ ଶଵ

,ଽଽర
+ ଶଵ

,ଽଽఱ
= 1.082 GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 1.000 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 0GE

Beispiel: Rückstellungsbewertung

Ein Unternehmen ist verpflichtet, in 15 Jahren ein Grundstück zu rekultivie-
ren. Der Erfüllungsbetrag wird am 31.12.t0 auf 1.000 GE geschätzt.
Der Diskontierungszinssatz betrage konstant (a) 3 %, (b) 0%, (c) -1 %.

Der Rückstellungsbetrag am 31.12.t0 beträgt…

(a) ଵ.

ଵ,ଷభఱ
= 642 GE

(b) ଵ.

ଵ,భఱ
= 1.000 GE

(c) ଵ.

,ଽଽభఱ
= 1.163 GE (?)
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Beispiel: Außerplanmäßige Abschreibungen einerMaschine
bei unterschiedlichen Zinsniveaus

Eine Maschine habe am 31.12.t0 einen Buchwert von 1.000 GE, die
Restnutzungsdauer betrage fünf Jahre. Die jährlich gleichbleibenden
Einzahlungsüberschüsse betragen 210 GE, der Restbuchwert 0 GE.

Der Diskontierungszinssatz betrage (a) 3%, (b) 0%, (c) -1 %

Der beizulegende Zeitwert am 31.12.t0 beträgt…

(a) ଶଵ

ଵ,ଷభ
+ ଶଵ

ଵ,ଷమ
+ ଶଵ

ଵ,ଷయ
+ ଶଵ

ଵ,ଷర
+ ଶଵ

ଵ,ଷఱ
= 962GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 962 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 38 GE

(b) ଶଵ

ଵ,భ
+ ଶଵ

ଵ,మ
+ ଶଵ

ଵ,య
+ ଶଵ

ଵ,ర
+ ଶଵ

ଵ,ఱ
= 1.050GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 1.000 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 0GE

(c) ଶଵ

,ଽଽభ
+ ଶଵ

,ଽଽమ
+ ଶଵ

,ଽଽయ
+ ଶଵ

,ଽଽర
+ ଶଵ

,ଽଽఱ
= 1.082 GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 1.000 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 0GE

Beispiel: Rückstellungsbewertung

Ein Unternehmen ist verpflichtet, in 15 Jahren ein Grundstück zu rekultivie-
ren. Der Erfüllungsbetrag wird am 31.12.t0 auf 1.000 GE geschätzt.
Der Diskontierungszinssatz betrage konstant (a) 3 %, (b) 0%, (c) -1 %.

Der Rückstellungsbetrag am 31.12.t0 beträgt…

(a) ଵ.

ଵ,ଷభఱ
= 642 GE

(b) ଵ.

ଵ,భఱ
= 1.000 GE

(c) ଵ.

,ଽଽభఱ
= 1.163 GE (?)

Gleichzeitig sinken durch niedrige Zinsen die diskontierungszinsätze für die rück-
stellungsbewertung. insbesondere Pensionsrückstellungen belasten die ergebnisse 
der unternehmen. sinkt (steigt) der diskontierungszinssatz um einen Prozent-
punkt,	steigt	(sinkt)	die	Rückstellung	um	rund	15	%.	Die	Pensionsrückstellungen	
der daX30- und der MdaX-unternehmen werden zum Jahresende 2015 auf rund 
412 Mrd. euro geschätzt.

die aus der erteilung von Zusagen auf die Gewährung von Leistungen der betriebli-
chen altersvorsorge resultierenden Pensionsrückstellungen werden mit ihrem er-
füllungsbetrag bewertet. die Verpflichtungen werden dazu mit einem Marktzins-
satz auf den Barwert am abschlussstichtag diskontiert. hierfür ist grundsätzlich ein 
laufzeitäquivalenter durchschnittszinssatz der vergangenen zehn Jahre anzuwen-
den, so sollen volatile ergebnissprünge durch schwankende Zinssätze vermieden 
werden. ein sinkendes Zinsniveau beeinflusst die aktiv- und Passivseite der Bilanz 
nicht gleichermaßen: auf der einen seite erhöhen sich die Barwerte erwarteter 
Mittelabflüsse, was zu aufwands-, aber nicht liquiditätswirksamen rückstellungser-
höhungen führt; auf der anderen seite dürfen die infolge sinkender Zinssätze stei-
genden Barwerte erwarteter Mittelzuflüsse jedoch grundsätzlich nicht über die 
(fortgeführten) anschaffungs- und herstellungskosten gezeigt werden. anders als 
nach iFrs erfolgt die handelsrechtliche rückstellungsaufzinsung erfolgswirksam 
(nach ias 19 (rev.) erfolgsneutral im other comprehensive income).

hintergrund: Bewertung des geschäfts- oder firmenwerts

ein im rahmen von unternehmenserwerben im wege der einzelrechtsnachfolge 
entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) ist in handels-, 
iFrs- und steuerbilanz ansatzpflichtig. der Geschäfts- oder Firmenwert ist der un-
terschiedsbetrag, um den die für die Übernahme eines unternehmens bewirkte 
Gegenleistung den wert des erworbenen reinvermögens, d.h., des Vermögens ab-
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züglich der schulden, im Zeitpunkt der Übernahme übersteigt. der (positive) Ge-
schäfts- oder Firmenwert verkörpert nicht bilanzierungsfähiges Vermögen, z.B.  
synergieeffekte, humankapital und Kundenbeziehungen. ein originärer, d.h., selbst 
geschaffener Geschäfts- oder Firmenwert darf nicht angesetzt werden.

in handels- und steuerbilanz ist der Geschäfts- oder Firmenwert planmäßig abzu-
schreiben: handelsrechtlich über die zu ermittelnde nutzungsdauer, steuerrecht-
lich über die typisierte nutzungsdauer von 15 Jahren. Gegebenenfalls sind zudem 
außerplanmäßige wertminderungen vorzunehmen. in der iFrs-Bilanz wird der 
Goodwill lediglich außerplanmäßig abgeschrieben (impairment-only-approach). 
wertaufholungen sind nach allen drei regelwerken verboten, um eine aktivierung 
des originären Geschäfts- oder Firmenwerts zu vermeiden.

unternehmen sind hiervon betroffen, weil sich die im handelsrechtlichen ab-
schluss gezeigte Lage unter sonst gleichen Bedingungen verschlechtert, obwohl 
das verschlechterte Bild nicht zwangsläufig die Lagebeurteilung nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten widerspiegelt – Financial covenants sind aber i.d.r. 
an bilanzielle Kennzahlen geknüpft. so ist zu befürchten, dass sich die derzeitige 
situation langfristig negativ auf die Verbreitung der betrieblichen altersvorsorge 
auswirkt: Betriebliche Pensionszusagen sind für unternehmen ein wichtiges inst-
rument für die Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung sowie gesamtge-
sellschaftlich ein wichtiges instrument der altersvorsorge. sie erfordern aber auch 
eine langfristige Verpflichtung von unternehmen. hierfür ist Planungssicherheit 
unerlässlich. die derzeitige entwicklung konnte von unternehmen nicht antizipiert 
werden, da sie nicht auf Marktkräfte zurückgeht, sondern auf geldpolitische ent-
scheidungen. es ist davon auszugehen, dass unternehmen aufgrund der aktuellen 
entwicklungen bei der erteilung von Pensionszusagen künftig zurückhaltender 
sein werden.

Zu beobachten ist, dass unternehmen zunehmend von defined Benefit Plans zu 
defined contribution Plans übergehen. Bei defined Benefit Plans erhalten die 
Mitarbeiter eine festgelegte und garantierte rente (Benefit). Bei defined contri-
bution Plans leistet der arbeitgeber einen festen Beitrag (contribution) zur Be-
triebsrente, es wird keine auszahlung in einer bestimmten höhe garantiert. die 
unternehmen gewinnen hierdurch Planungssicherheit, das risiko (aber auch die 
chancen) aus Parameteränderungen werden zumindest teilweise auf die arbeit-
nehmer übertragen.
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hintergrund:

der deutsche Bundestag hat am 18. Februar 2016 eine Änderung der ermittlung 
des rechnungszinses für die abzinsung von Pensionsrückstellungen beschlossen: 
diesem liegt nunmehr der durchschnittszins der vergangen zehn, statt sieben Jah-
re zugrunde. der differenzbetrag, der sich durch den verlängerten ermittlungszeit-
raum ergibt, ist ausschüttungsgesperrt. der sieben-Jahres-durchschnittszinssatz 
zum	31.12.2014	betrug	4,53	%,	zum	31.12.2015	beträgt	er	3,89	%.	Der	Zehn-Jahres-
Durchschnittszinssatz	zum	31.12.2015	beträgt	4,30	%.	Hierdurch	wird	die	schädli-
che auswirkung auf die Verbreitung der betrieblichen altersvorsorge zwar leicht 
abgemildert, aber keineswegs beseitigt.

sollten die Zinsen in der Zukunft konstant bleiben, würden die handelsrechtlichen 
rückstellungen dennoch steigen, weil der handelsrechtliche diskontierungszinssatz 
(durchschnittszinssatz der vergangenen sieben bzw. zehn Jahre) weiter fällt. in der 
iFrs-Bilanz würde es nicht zu zinsinduzierten Bewertungsänderungen kommen.

Bei negativen Zinsen wären die rückstellungen in handels- und iFrs-Bilanz wohl 
deutlich zu erhöhen. allerdings ist umstritten, ob durch einen negativen diskontie-
rungszinssatz der rückstellungsbetrag über dem erfüllungsbetrag liegen kann. in-
teressanterweise sieht § 253 abs. 2 satz 1 hGB lediglich die abzinsung von rück-
stellungen vor – die Möglichkeit einer aufzinsung infolge negativer Zinsen hatte 
der Gesetzgeber nicht für möglich gehalten. ias 19.83 schreibt die abzinsung der 
Pensionsrückstellungen auf der Grundlage erstrangiger, festverzinslicher Marktren-
diten vor – dies könnte dazu führen, dass negative diskontierungszinssätze heran-
zuziehen wären. Für sonstige rückstellungen kann ias 37.37 dahingehend interpre-
tiert werden, dass die rückstellungshöhe auf den erfüllungsbetrag beschränkt ist. 

Problematisch sind sowohl konstant niedrige als auch negative Zinsen bei der Be-
wertung sehr langfristiger rückstellungen. insbesondere bei solchen Verpflichtun-
gen führt die Verwendung des stichtagszinses zu erheblichen ergebnisbelastun-
gen. Mitunter wird gefordert, die rechnungslegungsvorschriften so fortzuent- 
wickeln, dass dem diskontierungszinssatz nicht die künstlich niedrigen Zinsen, 
sondern ein nachhaltiger Zinssatz, wie er sich ohne die eZB-Geldpolitik ergeben 
hätte und wie er sich annahmegemäß früher oder später wieder einstellen wird, 
zugrunde zu legen. aus Gründen der objektivierung könnte dabei auf einen 
durchschnittszinssatz der letzten Jahre zurückgegriffen werden, wie dies nach 
hGB der Fall ist.
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Beispiel: Außerplanmäßige Abschreibungen einerMaschine
bei unterschiedlichen Zinsniveaus

Eine Maschine habe am 31.12.t0 einen Buchwert von 1.000 GE, die
Restnutzungsdauer betrage fünf Jahre. Die jährlich gleichbleibenden
Einzahlungsüberschüsse betragen 210 GE, der Restbuchwert 0 GE.

Der Diskontierungszinssatz betrage (a) 3%, (b) 0%, (c) -1 %

Der beizulegende Zeitwert am 31.12.t0 beträgt…

(a) ଶଵ

ଵ,ଷభ
+ ଶଵ

ଵ,ଷమ
+ ଶଵ

ଵ,ଷయ
+ ଶଵ

ଵ,ଷర
+ ଶଵ

ଵ,ଷఱ
= 962GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 962 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 38 GE

(b) ଶଵ

ଵ,భ
+ ଶଵ

ଵ,మ
+ ଶଵ

ଵ,య
+ ଶଵ

ଵ,ర
+ ଶଵ

ଵ,ఱ
= 1.050GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 1.000 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 0GE

(c) ଶଵ

,ଽଽభ
+ ଶଵ

,ଽଽమ
+ ଶଵ

,ଽଽయ
+ ଶଵ

,ଽଽర
+ ଶଵ

,ଽଽఱ
= 1.082 GE

 Wertansatz am Bilanzstichtag = 1.000 GE,
Außerplanmäßige Abschreibung = 0GE

Beispiel: Rückstellungsbewertung

Ein Unternehmen ist verpflichtet, in 15 Jahren ein Grundstück zu rekultivie-
ren. Der Erfüllungsbetrag wird am 31.12.t0 auf 1.000 GE geschätzt.
Der Diskontierungszinssatz betrage konstant (a) 3 %, (b) 0%, (c) -1 %.

Der Rückstellungsbetrag am 31.12.t0 beträgt…

(a) ଵ.

ଵ,ଷభఱ
= 642 GE

(b) ଵ.

ଵ,భఱ
= 1.000 GE

(c) ଵ.

,ଽଽభఱ
= 1.163 GE (?)

insgesamt wirken sowohl niedrige als auch negative Zinsen überwiegend positiv 
auf unternehmen der realwirtschaft. es besteht jedoch die Gefahr, dass wettbe-
werbsvorteile, die sich aus den günstigen rahmenbedingungen ergeben, den an-
passungsdruck an strukturelle Veränderungen, insbesondere vor dem hintergrund 
von industrie 4.0, vermindern. unternehmen sollten die günstigen rahmenbedin-
gungen nutzen, um strukturelle investitionen voranzutreiben.

ein künftiger, moderater Zinsanstieg wäre für die unternehmen der realwirtschaft 
tendenziell ungefährlich. die exogenen wettbewerbsvorteile, die sich durch niedri-
ge Zinsen, einen schwachen euro und niedrige rohstoffpreise ergeben haben, wür-
den sich wieder umkehren.

Gefahren drohen, wenn sich bei höheren Verschuldungsgraden und steigenden 
Zinsen rating-einschätzungen verschlechtern. Goodwill- und asset-impairments 
können diesen effekt verstärken – der impairment-only-approach nach ias 36 
wirkt prozyklisch und damit potenziell krisenverstärkend. außerplanmäßige wert-
minderungen können insbesondere bei immobilien und wertpapieren erforderlich 
werden, deren werte bei steigenden Zinsen tendenziell sinken werden.

die den unternehmen zur Verfügung stehenden, umfangreichen liquiden Mittel 
bergen das risiko einer aufgestauten inflation: die eZB hat angekündigt, dass sie 
ihre	expansive	Geldpolitik	erst	aufgeben	wird,	wenn	das	Inflationsziel	von	2	%	er-
reicht ist. allerdings ist inflation ein dynamischer Prozess und ebenso, wie es der 
eZB derzeit kaum gelingt, sie in Gang zu bringen, wird es ihr schwerfallen, die in-
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flation	bei	2	%	zu	stoppen.	Unternehmen	–	und	andere	Wirtschaftssubjekte	–	
scheuen derzeit langfristige anlagen und verfügen somit über sehr viel relativ 
kurzfristig verfügbare Liquidität. im Falle eines Zinsanstiegs wird die längerfristige 
anlage dieser Mittel interessant, was inflationserhöhend wirken würde, die inflati-
on	würde	so	über	das	Inflationsziel	von	2	%	steigen.

2.2 auswirKunGen auF FinanZinsTiTuTe

2.2.1  Banken und versicherungen im spannungsfeld von niedrigen Zinsen,  
neuen regulatorischen Anforderungen und neuen wettbewerbern

die Meinung des sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
entwicklung zu auswirkungen des niedrigzinsumfelds auf Banken und Versicherun-
gen ist düster und veranschaulicht, wieso sich der Berufsstand mit diesem Thema 
auseinandersetzt: „Insgesamt ist zu erwarten, dass die Niedrigzinsphase die Ertragslage 
von Banken und Lebensversicherern spürbar belastet und somit mittelfristig deren Ge-
schäftsmodelle aushöhlt, wenngleich dies aufgrund der verzögerten Wirkung bislang in 
den Bilanzen kaum sichtbar ist. Die Erosion des Eigenkapitals und der Anreiz zu einer er-
höhten Risikoübernahme gefährden die Finanzstabilität und machen das System anfällig 
gegenüber Schocks, zum Beispiel einem Zinsanstieg oder einem Verfall der Vermögens-
preise. Gleichzeitig könnte der erschwerte Aufbau von Eigenkapital die Kreditvergabe 
dämpfen und damit teilweise die erwünschten Effekte der Geldpolitik konterkarieren.“

Bei unternehmen der realwirtschaft und individuen sind die auswirkungen niedri-
ger bzw. negativer Zinsen anhand von realzinsen, also dem Zusammenspiel von 
nominalzins und inflation, zu beurteilen. Banken und Versicherungen haben indes-
sen Verträge über nominalzinsen im Fokus ihres Geschäftsmodells – nominalzin-
sen sind für diese daher wesentliche ertrags- und Kostentreiber. 

das derzeitige Zinsniveau trifft Banken und Versicherungen in einer Phase, in der 
deren wirtschaftliche Lage außerdem durch weitere entwicklungen belastet wird, 
nämlich durch neue regulatorische anforderungen sowie den eintritt neuer wett-
bewerber im rahmen der digitalen Transformation der Geschäftsmodelle.

die neuen regulatorischen anforderungen betreffen insbesondere eigenkapital- 
anforderungen, neue Berichtspflichten und regulierungsverfahren. diese ergeben 
sich für Banken aus Basel iii und der neuen aufsichtsstruktur (vor allem der  
Bankenunion), bei Versicherungen aus solvency ii. 

Zwar wird durch die negativen einlagezinsen für Kreditinstitute anreize für eine 
stärkere Kreditvergabe durch Banken gesetzt werden, allerdings wird deren Mög-
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lichkeit zur Kreditvergabe auf der anderen seite durch strengere regulatorische 
anforderungen eingeschränkt: eigenmittelanforderungen an Banken werden quali-
tativ und quantitativ im Zeitraum von 2014 bis 2019 verschärft, damit sie über aus-
reichende Mittel verfügen, mit denen sie unvorhergesehene Verluste im laufenden 
Geschäftsbetrieb oder auch Konjunkturschwankungen auffangen können. 

hintergrund: regulierung von Banken

die risikosensitiven eigenmittelanforderungen werden ergänzt durch die einfüh-
rung einer Meldepflicht für eine nicht-risikosensitive Verschuldungsquote (Leve-
rage ratio). Zielsetzung der Leverage ratio ist die Vermeidung einer übermäßigen 
Verschuldung von Kreditinstituten trotz ausreichender eigenmittelquoten.

Zusätzlich werden schrittweise die regulatorischen Vorgaben zur Liquidität ange-
passt, als reaktion auf die Finanzkrise, in deren Verlauf eine systematische Liquidi-
tätskrise zu beobachten war. ermittelt wird die angemessenheit der Liquidität ei-
nes Kreditinstituts zum einen mittels einer kurzfristigen Liquiditätsquote, der 
Liquidity coverage ratio (Lcr), zum anderen mittels einer strukturellen Liquidi-
tätsquote, der net stable Funding ratio (nsFr). durch erfüllung der Lcr und da-
mit durch Vorhalten einer reserve an hochliquiden aktiva sollen Banken in die La-
ge versetzt werden, kurzfristig (der regulierungshorizont beträgt 30 Tage) 
unabhängig von einer unterstützung durch die Zentralbank eine Liquiditätskrise 
zu überstehen. die einhaltung der nsFr soll über einen einjährigen horizont si-
cherstellen, dass Banken ihre langfristigen Geschäftsaktivitäten nicht über kurz-
fristige Finanzierungsquellen (z.B. über den interbankenmarkt) refinanzieren, son-
dern in ausreichendem Maß über langfristige, stabile refinanzierungsquellen 
verfügen. die Lcr gilt seit 1. oktober 2015, mit inkrafttreten der nsFr ist frühes-
tens im Jahr 2018 zu rechnen.

durch die gestiegenen regulatorischen anforderungen entstehen zusätzliche Kos-
ten: Konnte in der Vergangenheit einem Geschäftskunden beispielsweise eine Kre-
ditlinie über 10 Mio. euro ohne weiteres eingeräumt werden, ist mittlerweile da-
von	auszugehen,	dass	wenn	diese	Kreditlinie	zu	40	%	in	Anspruch	genommen	
wird, ein institutsspezifischer Liquiditätspuffer von i.d.r. 5 bis 10 Basispunkten (auf 
4 Mio. euro) vorzuhalten ist; ferner entstehen Prozesskosten sowie ggf. eine erfor-
derliche unterlegung mit eigenmitteln. hierdurch entstehen für das institut zu-
sätzliche (risiko-)Kosten, die dazu führen, dass Kreditlinien „teurer“ werden.

im ergebnis sind die institute gezwungen, die Mehrkosten durch negative Guthaben-
zinsen bzw. höhere Gebühren gegenüber den Kunden aufzufangen bzw. rationalisie-
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rungsmaßnahmen (z.B. Personal-, Filialabbau) anzustrengen oder in (teilweise risiko-
reichere) neue Geschäftsfelder zu investieren, um eine weitere erosion der Margen 
bzw. wesentlicher Kennzahlen (z.B. risikobereinigte eigenkapitalrendite, cost-in-
come-ratio etc.) sowie der angemessenen eigenmittelausstattung zu vermeiden.   

hintergrund: regulierung von versicherungen

Bei Versicherungen wurden durch solvency ii die anforderungen an Kapitalausstat-
tung, risikomanagement und Governance sowie die Berichterstattung grundlegend 
geändert. den Kern von solvency ii bildet eine risikoorientierte eigenmittelausstat-
tung. dabei wird ein drei-säulen-ansatz verfolgt. säule 1 umfasst anforderungen an 
die Kapitalausstattung, nämlich das Mindestkapital als absolute untergrenze und das 
solvabilitätskapital, jeweils im Verhältnis zu den anrechenbaren eigenmitteln. im 
rahmen dessen sind die marktbewerteten Vermögenswerte den marktbewerteten 
schulden in einer solvenzbilanz (vom Gesetzgeber als solvabilitätsübersicht bezeich-
net) gegenüberzustellen. säule 2 umfasst Grundsätze und Methoden für die aufsicht 
und stellt qualitative anforderungen an die Geschäftsorganisation der Versiche-
rungsunternehmen, beispielsweise hinsichtlich eignungsanforderungen, risikoma-
nagement, interne revision sowie die interne Bewertung des risikos und der solvabi-
lität – letztere erfordert u.a. eine Mehrjahresprojektion der solvenzbilanz und der 
solvenzkapitalanforderung auf der Basis des unternehmenseigenen risikos. säule 3 
umfasst anforderungen an Berichterstattung und offenlegung. im rahmen dessen 
ist erstmals eine offenlegung von ausschließlich zu aufsichtszwecken aufbereiteten 
informationen vorgesehen, nämlich die Veröffentlichung eines Berichts über solvabi-
lität und Finanzlage (solvency and Financial condition report, sFcr). dieser Bericht 
enthält insbesondere die solvenzbilanz, daneben u.a. informationen zu Geschäftstä-
tigkeit und Leistung, Governance-system, risikoprofil und zum Kapitalmanagement. 
die BaFin erhält zudem jährlich und vierteljährlich quantitative Meldebögen sowie 
mindestens alle drei Jahre von den Versicherungsunternehmen einen regelmäßigen 
aufsichtsrechtlichen Bericht (regular supervisory report, rsr), die über die inhalte 
des sFcr hinaus zusätzliche detailinformationen enthalten. weil in der solvabilitäts-
übersicht die aktiva und Passiva zum Marktwert angesetzt werden, sind dort die öko-
nomischen auswirkungen einer durationslücke sichtbar: bei fallenden Zinsen steigt 
der wert der langlaufenden Passiva schneller als der der kürzer laufenden aktiva. 

als reaktion auf die niedrigzinsphase wurde für den Jahresabschluss mit der 
Zinszusatzreserve (ZZr) ein Puffer geschaffen, der die erfüllung der Verpflichtun-
gen der unternehmen gegenüber den Kunden sicherstellen soll. Mit der Zinszu-
satzreserve soll also langfristig die Lücke zwischen den zugesagten Garantien und 
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den real am Markt erzielbaren Zinsen geschlossen werden. Lebensversicherer 
mussten erstmals im Jahr 2011 eine Zinszusatzreserve für Verträge mit einer Ver-
zinsung	von	4	%	bilden,	weil	der	ZZR-Referenzzinssatz	auf	3,92	%	gefallen	war.	En-
de des Jahres 2014 hatten die deutschen Lebensversicherer infolge der weiter ge-
fallenen Zinsen der ZZr über 20 Mrd. euro zugeführt.

Der	Referenzzinssatz	betrug	zum	31.	Dezember	2015	2,88	%,	sodass	weitere	Zufüh-
rungen erforderlich werden, auch für Lebensversicherungen mit einer Garantiever-
zinsung	in	Höhe	von	3	%.	Hierdurch	werden	die	Ergebnisse	der	Lebensversicherer	
erheblich belastet. die ZZr wird allerdings als ein notwendiges, vorübergehendes 
instrument in der derzeitigen niedrigzinsphase erachtet. wenn der ZZr-referenz-
zinssatz wieder steigt, stehen die durch (teilweise) auflösung der ZZr frei werden-
den Mittel zur auskehrung an die Versicherungsnehmer zur Verfügung. dies ist al-
lerdings umstritten – auch die aktionäre der Lebensversicherer werden wohl einen 
anteil an diesen Mitteln beanspruchen.

da risiken aus sinkenden Zinsen in den Jahresabschlüssen und solvenzbilanzen von 
Lebensversicherern erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung sichtbar werden, 
wurden durch das Lebensversicherungsreformgesetz Vorkehrungen getroffen, um 
die risikotragfähigkeit der Versicherer zu stärken. es soll kein Vermögen abfließen, 
welches langfristig zur erfüllung der Garantien für die Versicherten benötigt wird. 
wesentliche Bestandteile sind eine Beschränkung der Beteiligung ausscheidender 
Versicherungsnehmer an den Bewertungsreserven der Kapitalanlagen, soweit die-
sen Bewertungslasten bei den rückstellungen gegenüberstehen (sog. sicherungs-
bedarf) sowie die Modifizierung der Überschussbeteiligung. Bei Verlusten im Zins-
ergebnis kann die Beteiligung an den risikoüberschüssen vermindert werden. 

2.2.2 Auswirkungen auf Banken

Kreditinstitute handeln als Finanzintermediäre mit finanziellen Leistungen. hierfür 
beschaffen sie sich auf der einen seite Kapital zur zeitlichen nutzung gegen ent-
gelt, z.B. am Geld- oder Kapitalmarkt, durch Kundeneinlagen oder aufnahme von 
eigenkapital und geben diese Mittel zur zeitlichen nutzung gegen entgelt an Kun-
den heraus (Kundengeschäft) oder investieren selbst in Geld- bzw. Kapitalmarktge-
schäfte (eigengeschäft). damit lassen sich grundsätzlich drei typische Geschäfts-
modelle unterscheiden:

•	 	 	die	durch	Kundeneinlagen	refinanzierte	Geschäftsbank,

•	 	 	die	am	Interbanken-	bzw.	Kapitalmarkt	refinanzierte	Geschäftsbank	

•	 	 	sowie	die	kapitalmarktorientierte	(Investment-)Bank.
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eine durch Kundeneinlagen refinanzierte Geschäftsbank verfügt typischerweise 
über kurzfristige Verbindlichkeiten (z.B. einlagen), die sie als längerfristige Kredite 
an Kapitalmarktteilnehmer weiterleitet (Fristentransformation). hierbei profitiert 
sie davon, dass bei einer normalen Zinsstrukturkurve kurzfristige Mittel am Geld- 
und Kapitalmarkt günstiger refinanziert werden können als langfristige Mittel. die 
Fristentransformation besteht folglich darin, die kurzfristigen anlegereinlagen (z.B. 
von Privatanlegern) zu sammeln, diese einlagen in Kredite mit längerer Laufzeit 
umzuwandeln und diese Leistung mit höheren als den Guthabenzinsen auszulegen:

das Kreditinstitut vertraut darauf, dass es sich nach ablauf der passiven refinan-
zierungsdauer zumindest zum gleichen oder sogar zu einem niedrigeren Zinssatz 
refinanzieren kann. dieser Gewinnchance steht natürlich ein Verlustrisiko gegen-
über, wenn der Zinssatz für das refinanzierungsgeschäft in der Zukunft (stark) 
steigt (Zinsänderungsrisiko). das von den instituten eingegangene Zinsänderungs-
risiko ist durch regulatorische Maßnahmen begrenzt.

neben der Fristentransformation bestimmen die Losgrößentransformation (um-
wandlung von sparbeträgen in Kapitalbeträge) und die risikotransformation (di-
versifikation durch mittelbaren Zugang zum Kapitalmarkt) die Zinsmarge eines 
Kreditinstituts – diese aspekte spielen aber bei der analyse der auswirkungen der 
niedrigzinsphase auf diese Branche allenfalls eine untergeordnete rolle. 

seit 2008 senkte die eZB den Leitzins schrittweise auf ein historisch niedriges ni-
veau	(ab	10.	September	2014	lag	er	bei	0,05	%,	seit	10.	März	2016	bei	0,00	%).	
hierdurch waren zunächst nur die kurzfristigen Zinsen gesunken (im nachstehen-



24

den schaubild sichtbar durch steilere Zinsstrukturkurven, vor allem im Vergleich 
der daten zum 31. dezember 2007 bzw. 2009). Zunehmend sanken auch die lang-
fristigen Zinsen, erkennbar an der zunehmen abgeflachten Zinsstrukturkurve:

Für Banken ist die geringe steigung der Zinsstrukturkurve problematisch, soweit 
deren Geschäftsmodell auf erträgen aus Fristentransformation beruht. negativzin-
sen für kurze Laufzeiten können aus wettbewerbsgründen kaum an einlagenkun-
den weitergegeben werden. Bei einer langen niedrigzinsphase wird die Profitabili-
tät der Banken mittelfristig bedroht.

der niedrigzins ist mittlerweile in den Bankbilanzen deutlich bemerkbar. die Zins-
senkungen wirkten einerseits zunächst leicht positiv auf die ertragslage, weil sich 
die Kreditzinsen im Bestandsgeschäft aufgrund der längeren Zinsbindung langsa-
mer anpassten als die Guthabenzinsen. Zudem wurde das neugeschäft zunächst 
aufgrund der steileren Zinsstrukturkurve attraktiver. relativ zum Jahr 2008 ist der 
rückgang der Margen im neugeschäft jedoch deutlich zu erkennen. die niedrig-
zinsphase wirkt also mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung. andererseits 
führte die sinkende Zinsmarge zu immer schlechter werdenden anlagekonditionen 
für den üblicherweise von Privatkunden auf Giro- und sparkonten gehaltenen „Bo-
densatz“ an Liquidität. dieser effekt ist vor allem bei Kreditinstituten signifikant, 
die traditionell stark im Privatkundengeschäft engagiert sind.

Banken sind unterschiedlich stark von niedrigen Zinsen betroffen, abhängig von 
der jeweiligen Bedeutung des Zinsgeschäfts. Bei sparkassen, Landesbanken und 
Kreditgenossenschaften	macht	dies	knapp	80	%	der	Gesamterträge	aus,	bei	Groß-
banken	und	genossenschaftlichen	Zentralbanken	nur	ca.	60	%.
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noch scheuen Banken die einführung negativer Zinsen und erhöhen stattdessen 
die Gebühren bzw. führen neue Gebühren ein. diese Gebühren sind letztlich ver-
steckte negative Zinsen. die offene einführung negativer Zinsen beinhaltet das ri-
siko, dass Kunden der ersten Banken, die diesen schritt wagen, zu Banken mit 
niedrigen positiven Zinsen oder nullzinsen wechseln – selbst wenn diesen mögli-
cherweise höhere Gebühren gegenüberstehen. Bei weiterer Verbreitung negativer 
Guthabenzinsen wird die Bargeldhaltung von Privatkunden massiv steigen, sofern 
die eZB diese reaktion nicht durch weitere Maßnahmen unterbindet.

eine umfrage von BaFin und Bundesbank unter rund 1.500 kleinen und mittelgro-
ßen deutschen Kreditinstituten kommt zu dem ergebnis, dass je nach Zinsszenario 
und	Annahmen	ein	Rückgang	der	Vorsteuerergebnisse	bis	2019	um	25	bis	75	%	im	
Vergleich zu 2014 erwartet wird. Mittel- bis langfristig seien Geschäftsmodelle und 
strategien hieran anzupassen. dies bedeutet, dass Kreditinstitute ausfälle beim 
Zinsergebnis durch steigerung des Provisionsergebnisses und des eigenhandelser-
gebnisses kompensieren müssen – bei strengeren regulatorischen Vorgaben und 
infolgedessen gestiegener Verwaltungsaufwendungen. 

fintechs:

Banken sind nicht nur durch sinkende Zinsergebnisse und steigende Kosten der 
regulatorik betroffen, sondern auch durch neue wettbewerber. Bill Gates‘ aus-
spruch „Banking is necessary, Banks are not.“ zeigt, wie Banken von der digitalen 
Transformation betroffen sind. FinTechs, d.h., innovative unternehmen, die mithil-
fe technologiebasierter systeme spezialisierte und besonders kundenorientierte 
dienstleistungen anbieten, setzen die etablierten Geschäftsmodelle unter druck.

Vier FinTech-Typen können unterschieden werden: 

•	 	 	solche,	die	beim	Zahlungsverkehr	ansetzen,

•	 	 	Kreditplattformen,	auf	denen	Privatpersonen	und	Gewerbetreibende	auch	in	klei-
nen Beträgen und für ungewöhnliche Projekte Fremdkapital aufnehmen können,

•	 	 	Crowdfunding-Plattformen,	die	es	ermöglichen,	außerhalb	der	Börse	Unter-
nehmensanteile oder hybrides Kapital zu platzieren,

•	 	 	Plattformen	für	die	Vermögensanlage.

Banken droht durch die neuen wettbewerber der Verlust von erträgen, z.B. aus Ge-
bühren im Zahlungsverkehr und aus wertpapiergeschäften. Ferner wird der Kunden-
kontakt verringert, dadurch gehen Möglichkeiten des cross-selling zurück. Banken 
verlieren Kundeninformationen bezüglich Konsum- und investitionsgewohnheiten. 
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Ferner steigt die Preistransparenz für die Kunden, sodass der druck tendenziell wei-
ter zunehmen wird.

die ratingagentur standard & Poor’s hat bereits die Frage aufgeworfen, wie sich 
die zunehmende Verbreitung von FinTechs auf die ratingeinschätzungen von  
Banken auswirken könnte. auch vor diesem hintergrund hat die Bankenaufsicht 
bereits angekündigt, sich im Jahr 2016 mit der Zukunftsfähigkeit der Geschäfts- 
modelle von Banken auseinander zu setzen. 

Banken müssen ihre Geschäftsmodelle vor dem hintergrund von niedrigen Zinsen, 
Kosten aus regulatorik sowie digitaler Transformation überdenken. insbesondere 
Vorstände sowie aufsichts- bzw. Verwaltungsräte müssen sich intensiv mit der Zu-
kunftsfähigkeit des Geschäftsmodells befassen.

Bei anhaltend niedrigen Zinsen und insbesondere bei negativen Zinsen wird es für 
Banken immer schwieriger, auf die einführung negativer Guthabenzinsen für Ge-
schäfts- und Privatkunden zu verzichten. Bei einführung negativer Zinsen wäre er-
heblicher unmut in der Gesellschaft zu erwarten. einer möglicherweise erhöhten 
Bargeldhaltung könnten Zentralbanken mit einer Gebühr auf Bargeld entgegen-
steuern. es gibt allerdings keinerlei erfahrungen, wie eine notenbank bei negativ-
zinsen einer übermäßigen Bargeldhaltung begegnen kann. damit wären rigide Ka-
pitalverkehrskontrollen einzuführen, um ein ausweichen in andere währungs- 
räume zu verhindern. daher ist davon auszugehen, dass die einführung negativer 
Zinsen für einlagen von unternehmen und Privaten aus heutiger sicht auf ausnah-
men begrenzt bleibt. Banken werden so weit wie möglich versuchen, ihre Zinsauf-
wendungen für Zentralbankeinlagen über Gebühren, auch bei Kreditkunden, zu 
kompensieren. 

erhöhte Gebühren (z.B. für die Kontoführung) und neue Gebühren (z.B. für persön-
liche Beratung, durchführung von Überweisungen, abhebungen an Geldautoma-
ten) – sowie möglicherweise die einführung negativer Guthabenzinsen – könnten 
dazu führen, dass Bankkonten ein Luxusprodukt werden, das nicht mehr allen Be-
völkerungsschichten zugänglich ist. die Preistransparenz des Bankensektors wür-
de dazu führen, dass insbesondere junge Kontoinhaber zu günstigeren anbietern 
wechseln, z.B. zu direktbanken. die Lage von Filialbanken könnte sich dann weiter 
verschlechtern. 

erfahrungsgemäß reagieren die Zinsaufwendungen (Guthabenzinsen der anleger) 
auf einen Zinsanstieg schneller als die Zinserträge, die erst mit zeitlicher Verzöge-
rung ansteigen. Banken sind jedoch auf einen Zinsanstieg besser vorbereitet als 
viele andere Betroffene. sie haben regulatorische Puffer aufbauen müssen, die ge-
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eignet sind, steigende Zinsen abzufedern. es sind Forderungsausfälle denkbar, 
wenn nach auslaufen der Zinsbindungsfrist die Zinsverpflichtungen von Kredit-
nehmern auf ein nicht tragfähiges niveau steigen. es besteht ein abschreibungs- 
risiko bei infolge eines Zinsanstiegs unterverzinslich gewordenen Forderungen 
und wertpapieren des handelsbestands, die ggf. auf den niedrigeren beizulegen-
den Zeitwert abzuschreiben wären. Forderungen und wertpapiere des Bankbuchs 
sind nicht abzuschreiben, da hier keine zinsinduzierte Bewertung erfolgt. Mögliche 
stille Lasten wären aber in der risikotragfähigkeitsrechnung und bei einer eventu-
ellen drohverlustrückstellung für das Bankbuch zu berücksichtigen. ein unkontrol-
lierbarer Zinsanstieg sollte daher unbedingt vermieden werden, insbesondere nach 
einer lang anhaltenden niedrigzinsphase.

2.2.3 Auswirkungen auf versicherungen

Versicherungsunternehmen werden in erstversicherungsunternehmen und rück-
versicherungsunternehmen unterschieden. erstversicherungsunternehmen schlie-
ßen Versicherungsverträge mit Versicherungsnehmern ab, rückversicherungsun-
ternehmen schließen Versicherungsverträge mit erstversicherungs- und anderen 
rückversicherungsunternehmen ab. innerhalb der erstversicherung dürfen Versi-
cherungsunternehmen nicht alle Versicherungszweige betreiben (spartentren-
nungsprinzip) – in der Praxis lassen sich drei wesentliche Typen von erstversiche-
rungsunternehmen unterscheiden: Lebensversicherungsunternehmen, Kranken- 
versicherungsunternehmen sowie schaden- und unfallversicherungsunternehmen.

das Versicherungsgeschäft kann in drei Bestandteile unterteilt werden:

•	 	 	Risikogeschäft:	Der	Versicherer	leistet	ein	Versicherungsschutzversprechen	an	
den Versicherten und erhält hierfür vom Versicherten eine Prämie für die 
Übernahme des risikos. der Versicherer betrachtet hierbei erwartungswert 
und streuung des risikos, das risiko ist für den Versicherer aufgrund des risi-
koausgleichs im Kollektiv geringer als für den einzelnen Kunden.

•	 	 	Spar-	und	Entspargeschäft:	Versicherte	sparen	zunächst	Kapital	an	(einmalig	
oder laufend), durch Zahlungen an den Versicherer. der Versicherer ist ver-
pflichtet, diese Beträge zu verzinsen und zu einem bestimmten, vertraglich fest-
gelegten Zeitpunkt oder über einen Zeitraum auszuzahlen (entspargeschäft).

•	 	 	Dienstleistungs-	und	Abwicklungsgeschäft:	Hierdurch	werden	Risiko-	sowie	
spar- und entspargeschäft ergänzt, z.B. um Kundenberatung, risikovorsorge, 
risikovermeidung und abwicklungsleistungen. 

während bei Krankenversicherern sowie schaden- und unfallversicherern das risi-
kogeschäft im Vordergrund steht, wird von Lebensversicherern zudem das spar- 
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und entspargeschäft wesentlich betrieben. das niedrigzinsumfeld wirkt sich vor 
allem auf das spar- und entspargeschäft von Versicherern aus, vor diesem hinter-
grund werden in der Folge nur die auswirkungen des niedrigzinsumfelds auf Le-
bensversicherer betrachtet.

Lebensversicherer schließen Verträge mit langer Laufzeit ab und investieren die 
Versicherungsbeiträge überwiegend in festverzinsliche anlagen. anders als bei 
Banken ist die Fristigkeit der Verbindlichkeiten bei Lebensversicherern i.d.r. länger 
als die der anlagen. in der Vergangenheit haben Lebensversicherer üblicherweise 
Lebensversicherungsverträge mit fester, jahrzehntelanger Garantieverzinsung ab-
geschlossen. Versicherer haben daher das risiko, dass bei sinkenden Zinsen die 
wiederanlagen nur zu geringeren Zinsen möglich sind und damit die zugesagten 
Garantiezinsen nicht mehr erwirtschaftet werden können. 

Lebensversicherer sind ebenfalls erst mit zeitlicher Verzögerung von den auswir-
kungen der niedrigzinsphase betroffen, da hochverzinsliche anlagen im Bestand 
nur nach und nach durch niedrigverzinste ersetzt werden. in den Jahren 2012 bis 
2014 konnten hierdurch Bewertungsgewinne realisiert werden, sodass die netto-
verzinsung der Kapitalanlagen vergleichsweise hoch war – dieser effekt wird wei-
ter abnehmen, weil der Bestand an hochverzinslichen Papieren abnimmt und wei-
tere Bewertungsgewinne angesichts des bereits niedrigen Zinsniveaus unwahr- 
scheinlich sind. die Buchgewinne wurden u.a. dafür verwendet, die Zuführungen 
zur Zinszusatzreserve zu finanzieren. 

hintergrund: lebensversicherungsreformgesetz

durch das Lebensversicherungsreformgesetz wurden die regelungen bezüglich 
der Bewertungsreserven angepasst. Bis dahin waren Lebensversicherungskunden 
bei	Ablauf	ihres	Vertrags	zu	50	%	an	den	zu	diesem	Zeitpunkt	vorhandenen	Bewer-
tungsreserven zu beteiligen. Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert 
einer Kapitalanlage über ihren anschaffungskosten liegt. das ist bei Lebensversi-
cherern in der Vergangenheit regelmäßig der Fall gewesen, weil sie viele festver-
zinsliche anlagen mit langer Laufzeit und über dem stark gesunkenen Marktzinsni-
veau liegender Verzinsung im Portfolio hatten. da diese anlagen allerdings bis zur 
endfälligkeit gehalten wurden, wurden diese Bewertungsgewinne nie realisiert, 
mussten aber dennoch an ausscheidende Lebensversicherungskunden ausgezahlt 
werden, zulasten der weiteren bzw. künftigen Kunden. Künftig erhalten ausschei-
dende Kunden lediglich die hälfte derjenigen Bewertungsreserven, die den siche-
rungsbedarf aus Verträgen mit Zinsgarantien übersteigen.



29

Zunehmend entwickeln und vertreiben Versicherungsunternehmen Lebensversi-
cherungsprodukte die mit geringeren Garantien ausgestattet sind (z.B. zeitliche 
Begrenzungen oder Begrenzung auf Beitragserhalt). diese Produkte wälzen ver-
stärkt die Kapitalanlagerisiken auf die Versicherungsnehmer um und sind für die 
Versicherer weniger kapitalintensiv. höhere renditen lassen sich auch durch rela-
tiv illiquide investments erzielen; das ist für Lebensversicherer kein großes Prob-
lem, da wegen stornoabschlägen, die Versicherungsnehmer in Kauf nehmen müss-
ten, kein signifikanter abzug von Mitteln droht.

Lebensversicherungsunternehmen müssen ihr Produktportfolio weiter anpassen 
und sich intensiv mit der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells befassen.

sollte das Zinsniveau künftig negativ werden, würden Lebensversicherungen zur 
privaten altersvorsorge für Privatanleger uninteressant, nicht jedoch risiko- 
Lebensversicherungen.

ein Zinsanstieg würde die erwirtschaftung der Garantieverzinsung grundsätzlich 
vereinfachen. Lebensversicherungsunternehmen halten jedoch sehr langfristige 
anlagen, die Zinserträge würden daher erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung 
steigen. allerdings wären diese anlagen nicht infolge einer unterverzinslichkeit 
abzuschreiben, da sie überwiegend bis zur endfälligkeit gehalten werden. 

2.2.4 Auswirkungen auf Bausparkassen

die Bausparkassen haben durch das niedrigzinsumfeld eine der situation bei Le-
bensversicherern vergleichbare Problematik. sie haben über viele Jahre Kunden 
mit	Guthabenzinsen	zwischen	3	und	5	%	gelockt.	Deshalb	haben	sie	heute	einen	
großen Bestand an altverträgen, für den sie hohe Zinsen zahlen müssen, die sie 
selbst nicht mehr erwirtschaften. denn nur ein kleiner Teil der Bausparer nimmt 
die Baudarlehen noch in anspruch, weil man hypothekenkredite heute bei den 
meisten Banken zu deutlich niedrigeren Zinsen erhält. dennoch werden die Bau-
sparverträge aufgrund der attraktiven Verzinsung von den Bausparern fortgeführt. 
Bausparkassen versuchen, diese altverträge zu kündigen. dies ist umstritten.  

Bausparkassen können im Gegensatz zu Banken und Versicherungen keine neuen 
Geschäftsfelder erschließen: das Bausparkassengesetz erlaubt ihnen nur Geschäf-
te mit wohnwirtschaftlichem Bezug und beschränkt ihre anlagemöglichkeiten auf 
risiko- und damit renditearme investments.

Ökonomisch wäre, zumindest bei erwartung einer bevorstehenden Zinswende, der 
abschluss eines Bausparvertrags derzeit sinnvoll: der Guthabenzins ist ohnehin 
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überall sehr niedrig, man sichert sich allerdings die option auf ein künftig sehr 
niedrig verzinsliches Bauspardarlehen in einem höheren Zinsumfeld.

sollte das Zinsniveau künftig negativ werden, würde das bisherige system auf den 
Kopf gestellt: während der ansparphase würden Bausparer Zinsen an die Bauspar-
kasse zahlen, quasi eine aufbewahrungsgebühr für ihr Geld. nach inanspruchnah-
me des darlehens würden sie Zinszahlungen erhalten. es ist davon auszugehen, 
dass in einem solchen Marktumfeld solche Bausparverträge nicht nachgefragt 
würden, wegen tendenziell günstigerer Finanzierung über Banken.

ein Zinsanstieg hingegen würde die erwirtschaftung des Bausparzinses vereinfa-
chen. Bausparkassen wären in diesem Fall jedoch in einer deutlich schlechteren si-
tuation als z.B. Banken, da Bestandskunden ihre niedrig verzinslichen Bauspardar-
lehen abrufen würden. anders als Banken könnten Bausparkassen darlehen kaum 
zu höheren Zinsen vergeben. 
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3. auswirKunGen auF indiViduen

3.1 auswirKunGen auF PriVaTanLeGer
das niveau von Zinsen (und sonstigen renditen) kann sowohl die höhe als auch 
die struktur des sparens von Privatanlegern beeinflussen. 

hinsichtlich der höhe des sparens werden drei (z.T. gegenläufig wirkende) effekte 
unterschieden:

•	 	 	Einkommenseffekt:	Durch	die	Niedrigzinsphase	sinken	die	Zinserträge	der	An-
leger. sofern diese einen bestimmten Betrag ansparen wollen (bzw. durch spa-
ren das künftige Konsumniveau sichern wollen), müssen sie ihren heutigen 
Konsum zurückfahren und mehr sparen. 
die einmalige anlage eines Betrags von 100.000 euro über 35 Jahre führt bei-
spielsweise	bei	einem	Zinssatz	von	6	%	zu	einem	Endbetrag	von	rund	768.608	
Euro.	Dieselbe	Anlage	führt	bei	einem	Zinssatz	von	nur	1	%	zu	einem	Endbetrag	
von	nur	141.660	Euro.	Soll	bei	einem	Zinssatz	von	1	%	ein	Betrag	von	768.608	
euro über 35 Jahre angespart werden, wären heute 542.571 euro anzulegen.

•	 	 	Substitutionseffekt:	Der	heutige	Konsum	wird	zulasten	des	künftigen	Konsums	
ausgeweitet, sodass weniger gespart wird: der heutige Konsum ist relativ 
günstig, da bei einem (extrem) niedrigen Zinsniveau auf weitaus geringere 
Zinserträge verzichtet wird als bei einem hohen Zinsniveau. es kann sich loh-
nen, die ohnehin mittelfristig anstehende anschaffung langfristig nutzbarer 
werte vorzuziehen.

•	 	 	Vermögenseffekt:	In	Niedrigzinsphasen	steigen	i.d.R.	die	Vermögenspreise	(z.B.	
von immobilien und aktien), da künftige erträge weniger stark diskontiert wer-
den. wertsteigerungen im Vermögen von immobilien- und aktieninhabern 
steigern theoretisch deren Konsummöglichkeiten. allerdings stellt für die 
meisten Privatanleger das eigenheim den wesentlichen Bestandteil des Vermö-
gens dar, dieses soll aber i.d.r. weder unmittelbar noch in der Zukunft veräu-
ßert werden, sodass die Vermögenssteigerung tendenziell nie realisiert wird.

der Zinssatz beeinflusst die aufteilung auf heutigen und künftigen Konsum: Bei 
hohen Zinsen ist ein heutiger Konsumverzicht attraktiv, da dieser zu hohen künfti-
gen erträgen und damit größeren Konsummöglichkeiten in der Zukunft führt. Bei 
niedrigen Zinsen entfällt dieser anreiz, weil der Zinseszinseffekt minimiert wird. 
der einkommenseffekt verursacht tendenziell eine erhöhte sparquote von Privat-
anlegern, substitutions- und Vermögenseffekt verursachen tendenziell eine verrin-
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gerte sparquote. die reaktion des einzelnen Privatanlegers auf die derzeitige 
niedrigzinsphase hängt davon ab, welcher effekt individuell überwiegt – wieviel 
gespart wird, hängt nicht allein vom (nominal-)Zins ab.

das derzeitige Zinsniveau kann ferner die struktur des sparens von Privatanlegern 
beeinflussen. die diskussion der auswirkungen des Zinsniveaus auf Privatanleger 
wird häufig auf den Zinssatz für kurzfristige einlagen reduziert mit der These, dass 
sich sparen bei diesem Zinsniveau nicht mehr lohne. Tatsächlich stellen diese einla-
gen aber nur eine von mehreren anlageformen im Portfolio von Privatanlegern dar:

es ist auffällig, dass der anteil von Bargeld und sichteinlagen am gesamten Geldver-
mögen der privaten haushalte in deutschland in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen hat, während der anteil von längerfristigen Termin- und spareinlagen 
gleichzeitig zurückgegangen ist. es ist aber auch auffällig, dass Bargeld und sicht-
einlagen nur eine anlageform im Portfolio sind und bei weitem nicht der dominante 
Bestandteil: augenscheinlich spielen ansprüche gegenüber Versicherungen eine 
bedeutsame rolle, vor allem Lebensversicherungen, die häufig zur altersvorsorge 
abgeschlossen werden: Laut Gesamtverband der deutschen Versicherungswirt-



33

schaft unterhalten die deutschen 92 Mio. Lebensversicherungsverträge, davon rund 
74 Mio. zur altersvorsorge, rund 19 Mio. als risikoversicherungen.

eine untersuchung der deutschen Bundesbank kommt zu dem ergebnis, dass die 
rendite des Geldvermögens privater haushalte bei Betrachtung des Gesamtportfo-
lios in der derzeitigen niedrigzinsphase nicht außergewöhnlich niedrig ist. Grund-
sätzlich ist das sparverhalten von Privatanlegern nicht anhand des nominalzinses, 
sondern anhand des realzinses zu analysieren, also anhand des nominalzinses ab-
züglich der inflationsrate. so führt ein vergleichsweise hohes Zinsniveau auf einla-
gen	in	Höhe	von	2	%	bei	einer	Inflation	von	3	%	zu	einem	Realzins	von	-1	%	und	so-
mit	zu	einem	Vermögensverlust,	während	ein	Guthabenzins	von	0,5	%	bei	einer	
Inflation	von	0	%	zu	einem	Vermögenszuwachs	führt.	Die	Studie	kommt	allerdings	
zu dem ergebnis, dass die realen renditen nur eine untergeordnete Bedeutung für 
spar- bzw. anlageentscheidungen von Privatanlegern haben. diese entscheidungen 
hingen vielmehr von der entwicklung des (erwarteten) verfügbaren einkommens ab 
sowie von institutionellen rahmenbedingungen (vor allem steuer- und sozialsys-
tem), der demografischen entwicklung und der Vermögenshöhe. Von besonderer 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang wohl die (möglicherweise gestiegene) ri-
sikoaversion	der	Privatanleger:	Private	Haushalte	sparen	derzeit	über	9	%	ihres	ver-
fügbaren einkommens und damit in etwa im selben umfang wie zur Jahrtausend-
wende, als das nominale Zinsniveau, aber auch die inflationsraten, spürbar höher 
waren. ursache dürfte unsicherheit hinsichtlich der entwicklungen an den Kapital-
märkten sein, infolge der new economy Blase, der Finanz- und wirtschaftskrise in-
folge der immobilienblase sowie der staatsschuldenkrise in der eu – Privatanleger 
haben vor diesem hintergrund anscheinend eine Präferenz für hochliquide anlage-
formen. dies ist auch vor dem hintergrund einer erwarteten Zinswende nachvoll-
ziehbar: Bei steigenden Zinsen würden anleger, die ihre Mittel langfristig zu niedri-
gen Zinsen angelegt haben, an den steigenden Zinsen nicht partizipieren.

anhaltend niedrige Zinsen treffen das Geldvermögen und begünstigen eine um-
schichtung in das sachwertvermögen. Fraglich ist, wie negative Zinsen für Privat-
anleger wirken würden. sicherlich würde dies einen anreiz bilden, mehr Bargeld zu 
halten. dieser anreiz würde eingeschränkt durch die risikoaversion, größere Bar-
geldbestände ungesichert zu halten sowie durch psychologische effekte, wonach 
Menschen dazu neigen, Bargeld eher auszugeben als Buchgeld (Mentale Kontofüh-
rung). negative Zinsen wären ein starker anreiz, mehr zu konsumieren und weni-
ger zu sparen, mit möglicherweise verheerenden Folgen für die altersvorsorge. 

Bei steigenden Zinsen sinken die Vermögenspreise – es drohen (hohe) Verluste. 
diese würden z.B. bei aktien unmittelbar spürbar. Bei selbst genutzten immobilien 
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würde der wertverlust tendenziell nicht realisiert. nach auslauf der Zinsbindungs-
frist kann es zu ausfällen bei Privatkrediten kommen.

3.2 auswirKunGen auF die aLTersVorsorGe
die altersvorsorge in deutschland beruht auf einem drei-säulen-Modell aus gesetzli-
cher, betrieblicher und privater altersvorsorge. hierdurch soll die gesetzliche ren-
tenversicherung entlastet werden, was insbesondere vor dem hintergrund des de-
mografischen wandels erforderlich ist: die Finanzierung der gesetzlichen alters- 
vorsorge als umlageverfahren ist immer mehr unter druck geraten, da rentenzah-
lungen an mehr rentner durch weniger erwerbstätige finanziert werden müssen, und 
das – aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung – über einen längeren Zeitraum.

durch die niedrigen Zinsen wird die private altersvorsorge – wie im vorhergehen-
den abschnitt erläutert – erschwert, weil entweder während der aktiven Phase 
mehr gespart werden muss, um ein angestrebtes Konsumziel im alter zu erreichen 
oder weil bei gleichbleibender sparquote in der Zukunft ein deutlich niedrigeres 
Konsumniveau erreicht wird (einkommenseffekt). Gleichzeitig besteht die Gefahr, 
dass die sparquote zugunsten des heutigen Konsums zurückgefahren wird (substi-
tutionseffekt), insbesondere in haushalten mit geringem einkommen. Bei der priva-
ten altersvorsorge spielen Lebens- bzw. rentenversicherungen eine zentrale rolle. 
Gerade Versicherungsunternehmen, die diese Produkte anbieten, geraten durch die 
niedrigzinsphase aber unter druck. die früher üblichen, attraktiven Garantieverzin-
sungen werden beispielsweise von vielen Versicherern nicht mehr angeboten. 

Gleichzeitig wird die betriebliche altersvorsorge durch die niedrigen Zinsen und de-
ren unterschiedliche Berücksichtigung in handels- und steuerbilanz erschwert: Pen-
sionsverpflichtungen werden in der handelsbilanz mit ihrem erfüllungsbetrag be-
wertet und mit einem Marktzins auf den heutigen Barwert diskontiert; zur Vorbeu- 
gung von volatilen ergebnissprüngen durch ein verändertes Zinsniveau wird hierfür 
der laufzeitäquivalente durchschnittszinssatz der vergangenen zehn Jahre verwen-
det. in der steuerbilanz liegt der diskontierung ein starrer, marktferner Zinssatz von 
6	%	zugrunde.	Das	sinkende	Zinsniveau	belastet	so	das	handelsrechtliche,	nicht	
aber das steuerrechtliche ergebnis – unternehmen werden hierdurch doppelt belas-
tet – es werden scheingewinne besteuert und damit die unternehmenssubstanz.

die steuerliche Benachteiligung der betrieblichen altersvorsorge sollte durch Ver-
einheitlichung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Pensionsrückstel-
lungsbewertung abgeschafft werden. Grundsätzlich wäre eine Betrachtung erdien-
ter Pensionsanwartschaften als darlehen des Versorgungsberechtigten an das 
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unternehmen sachgerecht, der diskontierungszinssatz müsste sich dann an den 
(typisierten) Fremdkapitalkosten (des unternehmens, des Branchenschnitts o.ä.) 
orientieren. Vor dem hintergrund des künstlich niedrigen Zinsniveaus infolge 
geldpolitischer	Eingriffe	empfiehlt	sich	aber	ein	fixer	Zinssatz	von	z.B.	4,5	%,	so-
wohl in der handels- als auch in der steuerbilanz. hierdurch hätten unternehmen 
die erforderliche Planungssicherheit für die weitere Verbreitung der betrieblichen 
altersvorsorge, wie sie im Koalitionsvertrag von 2013 vereinbart wurde.

insgesamt ist zu befürchten, dass – nicht nur, aber gerade wegen der anhaltend 
niedrigen Zinsen – systematisch zu wenig altersvorsorge betrieben wird, insbeson-
dere von Personen mit niedrigen einkommen bzw. unterbrechungen in der er-
werbsbiografie, z.B. durch elternzeiten und arbeitslosigkeit. die Politik sollte die 
rahmenbedingungen der betrieblichen und privaten altersvorsorge anpassen, um 
sparanreize bzw. sparfähigkeit zu erhöhen. andernfalls droht altersarmut und es 
besteht die Gefahr, dass die unzureichende altersvorsorge künftig durch die öf-
fentliche hand ausgeglichen werden muss. es sollte ein gesellschaftlicher diskurs 
über das drei-säulen-Modell der altersvorsorge geführt werden, wie die altersvor-
sorge an die geänderten rahmenbedingungen anzupassen ist, sodass eine ausrei-
chende private und betriebliche altersvorsorge betrieben wird, um altersarmut 
vorzubeugen – dabei sollte auch hinterfragt werden, ob dies allein durch anreiz-
setzung möglich ist oder ob der staat sparzwänge schaffen muss.
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4. GeseLLschaFTLiche auswirKunGen

4.1 auswirKunGen auF die ÖFFenTLiche hand
die öffentliche hand ist wohl die größte nutznießerin der niedrigen Zinsen. Bei 
anhaltend niedrigen oder gar negativen Zinsen ist auch eine hohe öffentliche Ver-
schuldung langfristig tragbar. nach einer analyse der dZ Bank beträgt die Zinser-
sparnis italiens im Zeitraum von 2012 bis 2015 infolge des niedrigzinsumfelds rund 
53 Mrd. euro, die Zinsersparnis spaniens beträgt im selben Zeitraum ca. 25 Mrd. 
euro. in deutschland trugen auch die niedrigen Zinsen dazu bei, dass das Ziel der 
Vermeidung von neuverschuldung („schwarze null“) eingehalten wurde.

Laut sachverständigenrat haben die eu-Mitgliedsstaaten ihre haushaltskonsoli-
dierungsanstrengungen und strukturreformen seit Beginn des Jahres 2014 deutlich 
zurückgefahren. Mitgliedsstaaten haben durch die günstigen Finanzierungsmög-
lichkeiten infolge der staatsanleihekäufe durch die eZB einen anreiz, diese eigent-
lich dringend erforderlichen Maßnahmen aufzuschieben. die konjunkturelle ent-
wicklung ist grundsätzlich gut, allerdings wird davon ausgegangen, dass diese 
durch sonderfaktoren (insbesondere niedrige Zinsen und damit verbunden relativ 
schwacher euro, sowie niedriger Ölpreis) getrieben wird. es wird bezweifelt, dass 
es sich um einen selbsttragenden aufschwung handelt. nach auffassung der 
oecd ist das derzeitige wirtschaftswachstum angesichts des ausgesprochen 
günstigen umfelds überraschend schwach.

das wirtschaftswachstum wird u.a. dadurch gefördert, dass Konsolidierungsbemü-
hungen der eu-Mitgliedsstaaten trotz anhaltend hoher schuldenstände weitge-
hend eingestellt wurden. strukturelle defizite wurden zwar leicht zurückgeführt, 
im Vergleich zum Jahr 2013 sind die Maßnahmen seit 2014 aber gering. schulden-
stände und defizite vieler Mitgliedsstaaten liegen weiterhin deutlich über den ver-
einbarten höchstgrenzen. dies beeinflusst die Konjunktur kurzfristig positiv, mit-
telfristig ist eine weitere Konsolidierung jedoch unumgänglich.

insgesamt verschleiern sonderfaktoren und geldpolitische impulse die schwache 
Grunddynamik im euroraum. es bestehen weiterhin erhebliche strukturelle Proble-
me, die negativ auf wachstumsmöglichkeiten wirken. sofern die reformanstren-
gungen nicht intensiviert werden, dürfte die Konjunkturerholung eine temporäre 
erscheinung bleiben. ein Übergang zu einem selbsttragenden aufschwung ist der-
zeit nicht absehbar.

auch das günstige Zinsniveau sollte genutzt werden, um strukturreformen voranzu-
treiben, insbesondere in infrastruktur und vor dem hintergrund von industrie 4.0.
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Von den niedrigen Zinsen haben insbesondere auch die öffentlichen haushalte von 
in Krisen befindlichen eu-Mitgliedsstaaten (vor allem Griechenland, spanien, itali-
en, Portugal) profitiert. infolge eines Zinsanstiegs könnten diese nach auslauf der 
Zinsbindungsfrist wieder in die Krise rutschen, vor allem, wenn die derzeit günstigen 
rahmenbedingungen nicht zur haushaltskonsolidierung genutzt wurden. Mit Blick 
auf die eu ist zu erwarten, dass in Ländern mit (nahezu) Vollbeschäftigung die infla-
tion steigen würde, in hoch verschuldeten Ländern würde der Zinsaufwand steigen.

4.2 auswirKunGen auF sTiFTunGen
stiftungen erfüllen bedeutsame gesellschaftliche Zwecke, insbesondere bei der För-
derung von wissenschaft und Forschung, Bildung und erziehung, sozialen Zwecken, 
umweltschutz etc. das Vermögen deutscher stiftungen beträgt über 100 Mrd. euro. 
nach schätzungen des Bundesverbands deutscher stiftungen geben diese stiftun-
gen jährlich rund 17 Mrd. euro für die Verwirklichung der stiftungszwecke aus.

eine stiftung ist als rechtsfähig anzuerkennen, wenn u.a. „die dauernde und nach-
haltige erfüllung des stiftungszwecks gesichert erscheint“ (§ 80 abs. 2 BGB). stif-
tungen sind vom niedrigzinsumfeld betroffen, weil sie ihr Vermögen langfristig er-
halten müssen und Mittel für die Verwirklichung des stiftungszwecks benötigen. 

Vorstände von stiftungen betrachten traditionell vor allem die umsetzung des 
stiftungszwecks. durch das anhaltende niedrigzinsumfeld ist die intensive Befas-
sung mit der Vermögensanlage erforderlich: stiftungen investieren in risikoarme 
anlagen, in der Vergangenheit vor allem in staatsanleihen. so konnte das stif-
tungskapital erhalten werden, die erträge wurden für die erfüllung des stiftungs-
zwecks verwendet. 

durch die niedrigen Zinsen gehen die erträge stark zurück, bei negativen realzinsen 
wird das stiftungskapital angegriffen. stiftungen sind vor diesem hintergrund ge-
zwungen, im rahmen ihrer Möglichkeiten riskantere Geschäfte einzugehen, das er-
höhte risiko kann durch diversifikation der anlagen vermindert werden. dies ist vor 
allem für kleinere stiftungen bedrohlich, die kein ausreichendes Kapital für eine di-
versifizierte anlagestrategie haben, sowie für eigenes Personal, das eine aktive Ver-
mögensverwaltung betreibt. Großen stiftungen drohen imageschäden, wenn trotz 
z.T. riesiger Vermögen das stiftungsengagement zunehmend zurückgefahren werden 
muss, weil die erträge aus dem Vermögen stark zurückgehen. Grundsätzlich ist für 
die Gründung einer stiftung kein Mindestkapital erforderlich. Faktisch ist das aber 
nicht der Fall: es wird davon ausgegangen, dass das Mindestkapital mindestens zwi-
schen 50.000 und 100.000 euro betragen sollte, damit die rendite des stiftungsver-
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mögens überhaupt die Verwaltungskosten übersteigt. dem Vernehmen nach werden 
stiftungen mit weniger als 100.000 euro von einigen stiftungsbehörden mittlerweile 
nicht mehr anerkannt. Laut Bundesverband deutscher stiftungen verfügten im Jahr 
2014	fast	drei	Viertel	(72,4	%)	der	deutschen	Stiftungen	über	ein	Vermögen	von	we-
niger	als	1	Mio.	Euro,	mehr	als	ein	Viertel	(26,4	%)	über	ein	Vermögen	von	weniger	
als 100.000 euro. Vor diesem hintergrund sollte das stiftungsrecht angepasst wer-
den: der stifterwille sollte den Zusammenschluss von stiftungen erlauben können.

Folgende Lösungsvorschläge werden derzeit erörtert:

•	 	 	Pooling:	Bündelung	der	Kapitalanlagen	mehrerer	kleinerer	Stiftungen.

•	 	 	Stiftungsfonds:	Ein	zu	einem	bestimmten	Zweck	eingerichteter	Fonds,	in	den	
potenzielle stifter einzahlen können.

•	 	 	Fundraising	und	Spenden:	Einige	Stiftungen	versuchen,	von	laufenden	Erträ-
gen aus dem stiftungsvermögen unabhängig zu werden, indem sie aktiv spen-
den einsammeln, insbesondere über das internet.

•	 	 	Zustiftung:	Stifter,	die	nicht	über	ausreichendes	Kapital	für	die	Einrichtung	ei-
ner stiftung verfügen, können eine Zustiftung zu einer bestehenden stiftung 
vornehmen. die zugestifteten Mittel fließen dem stiftungsvermögen zu und 
sind – anders als spenden – nicht kurzfristig wieder auszugeben.

•	 	 	Treuhandstiftung:	Eine	Treuhandstiftung	ist	eine	unselbstständige,	nicht	
rechtsfähige stiftung, die durch einen Treuhandvertrag oder eine schenkung 
unter auflage zustande kommt. der stifter hat größere einflussmöglichkeiten 
auf den stiftungsträger und kann auch den stiftungszweck nachträglich än-
dern, er kann ferner den Verbrauch des stiftungsvermögens erlauben. die 
Treuhandstiftung unterliegt nicht der stiftungsaufsicht.

•	 	 	Endowment:	Stiftungen	können	mittlerweile	selbst	Stifter	sein	und	neue	Stif-
tungen gründen oder Kapital in bestehende stiftungen einbringen, beispiels-
weise können große stiftungen so kleinere stiftungen unterstützen.

•	 	 	Verbrauchsstiftung:	Verbrauchsstiftungen	müssen	ihr	gesamtes	Vermögen	bis	
zu einem bestimmten Zeitpunkt sukzessive für die Verwirklichung eines stif-
tungszwecks ausgeben. Bedingung ist gerade nicht die Kapitalerhaltung.

Bei anhaltend niedrigen Zinsen ist der stiftungserhalt gewährleistet, wenn durch 
niedrige erträge die Verwaltungskosten gedeckt sind. der eigentliche stiftungs-
zweck kann aber nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr umgesetzt werden. 
Bei negativen Zinsen besteht die deutliche Gefahr, dass das stiftungskapital aufge-
zehrt wird.



39

Bei steigenden Zinsen hätten stiftungen wieder (mehr) Mittel zur Verfügung, um 
ihre sozialen aufgaben wahrzunehmen – zumindest, soweit sie nicht durch lang-
fristige renditeschwache anlagen gebunden sind.

4.3 auswirKunGen auF die GeseLLschaFT
alle vorgenannten effekte werden in ihrer schädlichen gesellschaftlichen wirkung 
verstärkt, je länger eine null- bzw. negativzinsphase anhält. Ferner verstärken die 
vorgenannten effekte einander. ein langes anhalten von niedrigen bzw. negativen 
Zinsen ist insbesondere für die Finanzbranche ein Problem. eine (unkontrollierba-
re) Zinswende kann aber für alle Betroffenen problematisch sein, umso mehr, je 
länger die Zinsen zuvor niedrig bzw. negativ waren.

Fraglich ist insbesondere die auswirkung des derzeitigen Zinsniveaus auf die Fi-
nanzmarktstabilität. durch gesunkene Profitabilität ergeben sich anreize einer hö-
heren risikoübernahme. in der wissenschaftlichen Literatur werden drei wirkungs-
zusammenhänge unterschieden, wie expansive Geldpolitik die risikoneigung 
beeinflussen kann:

•	 	 	Infolge	von	Zinssenkungen	steigen	die	Vermögenspreise	(z.B.	Immobilien	und	
aktien), wodurch es zu einer geringeren risikowahrnehmung kommt.

•	 	 	Starre	Renditeanforderungen	von	Investoren	(z.B.	Lebensversicherungen	mit	
Garantieverzinsung) führen zu einer „Jagd nach rendite“ und einer verstärkten 
nachfrage nach riskanteren investitionen. 

•	 	 	Die	Erwartung	eines	Einschreitens	der	Zentralbank	oder	der	Politik	in	Krisen	
erhöht die risikobereitschaft.

insgesamt ist z.B. eine Verschlechterung der Kreditqualität nicht festzustellen. es 
ist zwar denkbar, dass die risikofreude von Banken und Versicherungen auf der ak-
tivseite steigen wird, die reaktionsmöglichkeiten sind aber beschränkt, da nicht 
ausreichend viele alternative investitionsobjekte, wie Private Public Partnerships 
oder windparks, zur Verfügung stehen. 

in niedrigzinsphasen steigen i.d.r. die Vermögenspreise, da künftige erträge weni-
ger stark diskontiert werden. steigende Vermögenspreise sind daher keineswegs ein 
eindeutiges indiz für die Bildung von Blasen, also systematischen Überbewertungen. 
aber auch zinsbedingte Vermögenspreissteigerungen können riskant sein, weil (ins-
besondere schnelle) Zinsänderungen (heftige) Marktkorrekturen auslösen können.

eine Zinswende ist derzeit in europa nicht absehbar: die eZB hat ihr inflationsziel 
noch nicht erreicht – die inflation steigt nicht, weil die zusätzliche Liquidität im 
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Bankensektor verbleibt. außerdem könnte eine Zinswende eine neue staatsschul-
denkrise zur Folge haben.

das größte risiko einer erneuten Finanzkrise besteht darin, dass die Zinswende zu 
lange ausbleibt. die abschlüsse von Banken und Versicherern werden umso nega-
tiver beeinflusst, je länger die niedrigzinsphase anhält. dadurch wird ein ausstieg 
aus der expansiven Geldpolitik immer schwieriger. auf lange sicht kann aber ein 
Zinsanstieg nicht dauerhaft verhindert werden, wenn zugrunde liegende Faktoren 
eine Marktkorrektur erfordern. hierdurch könnte ein starker und (zu) rascher Zins-
anstieg erforderlich werden.

Von einem Vermögenspreisverfall sind Banken und Versicherer unmittelbar betrof-
fen, wenn sie diese Vermögenswerte selbst in ihren Bilanzen halten. sie könnten 
zu notverkäufen gezwungen sein, um am Markt oder von regulatoren geforderte 
eigenkapitalquoten zu erfüllen. dies kann Preiseinbrüche verstärken. Vor allem bei 
Bewertung mit Mark-to-Model-Verfahren sind destabilisierende Preisspiralen bei 
zinstragenden Vermögenswerten nicht auszuschließen.

durch einen Vermögensverfall könnte die gesamtwirtschaftliche nachfrage ge-
schwächt werden, durch anpassungsreaktionen privater haushalte, dies insbeson-
dere, wenn das betroffene Vermögen einen wesentlichen Teil am jeweiligen Ge-
samtvermögen ausmacht, wie dies regelmäßig bei immobilien der Fall ist.
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5. ZusaMMenFassunG
insbesondere die öffentliche hand profitiert von niedrigen bzw. negativen Zinsen, 
aber auch die realwirtschaft und z.T. Privatpersonen. deutschland würde bei an-
haltend niedrigem oder negativem Zinsniveau künftig deutlich anders aussehen 
als heute. der staat würde eine bedeutsamere rolle spielen, wenn private initiati-
ve, z.B. zur altersvorsorge oder bei stiftungen zur wahrnehmung gesellschaftlicher 
aufgaben, wegfällt. Makro- und mikroökonomische Gewissheiten würden auf den 
Kopf gestellt: Konsum wäre wertvoller als sparen. Gläubiger haben aufwand, 
schuldner erzielen erträge. sachvermögen wäre trotz geringerer Fungibilität ge-
genüber Geldvermögen vorzuziehen. insbesondere negative Guthabenzinsen für 
Privatpersonen könnten gravierende Folgen haben.

Bei steigenden Zinsen steigt der schuldendienst der öffentlichen hand (nach aus-
lauf der Zinsbindungsfrist), es wäre weniger Geld für andere Projekte verfügbar. 
stiftungen könnten diese Lücken nicht unmittelbar füllen – im Gegenteil: es ist zu 
befürchten, dass deren gesellschaftliche Beiträge in der Zwischenzeit ausgefallen 
wären. Vorhandene Liquidität als aufgestaute inflation: bei steigender inflation 
werden die Zinsen steigen. daraufhin werden vorhandene liquide Mittel investiert, 
sodass die inflation (unkontrollierbar und über das inflationsziel hinaus) steigt.

Bereits heute herrscht hohe unsicherheit über die künftige entwicklung in der (na-
hen) Zukunft: bei ansonsten gleichen Verhältnissen können Zentralbanken ein be-
stimmtes Zinsniveau unbeschränkt beibehalten oder senken. ereignisse, die außer-
halb ihres einflusses stehen, können jedoch eine unkontrollierbare, d.h., zu 
schnelle und zu starke Zinswende zur Folge haben, beispielsweise zwischenstaatli-
che Konflikte, eine Zinswende in usa, steigende energiepreise etc. ein solches 
umfeld ist einer erforderlichen und unausweichlichen anpassung von wirtschaft 
und Gesellschaft an eine vierte industrielle revolution alles andere als förderlich: 
solange ein zentraler marktwirtschaftlicher Parameter als künstlich, nicht als nach-
haltig, wahrgenommen wird, wird diese unsicherheit fortbestehen und eine an-
passung der sozialen Marktwirtschaft an die sich grundlegend ändernden rah-
menbedingungen des 21. Jahrhunderts hemmen.





Bildrechte:

	©istock.com/xijian 
©istock.com/	alessandroguerriero 
©istock.com/instinia 
©istock.com/	anyaberkut



institut der wirtschaftsprüfer 
in deutschland e.V.

wirtschaftsprüferhaus

Tersteegenstr.	14	 	 Telefon:	+49	(0)	211/4561-0 
40474	Düsseldorf	 	 Telefax:	+49	(0)	211/4561097

Postfach 32 05 80  e-Mail: info@idw.de 
40420 düsseldorf  web: www.idw.de


