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Was man über Negativzinsen 
wissen muss 
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Notenbanken tauchen ab. Immer mehr Länder setzen auf Negativzinsen. (Bild: Carmen Spitznagel/plainpicture) 
 
 

 
Leitzinsen unter null werden zum akzeptierten Mittel der Geldpolitik. Doch nicht 

jeder glaubt an ihre Wirksamkeit. Die wichtigsten Antworten zu Negativzinsen. 

 
Weltweit sind Negativzinsen – Leitzinsen unter null – auf dem Vormarsch. Ende Januar hat die 

japanische Notenbank, die Bank of Japan, für den Markt völlig überraschend entschieden, für bestimmte 

Bankreserven erstmals einen Negativzins zu erheben. In Schweden wurde nun der Leitzins weiter unter 

null gesenkt und am Donnerstag erklärte Janet Yellen, Chefin der US-Notenbank 

Fed, dass sie als Option für die amerikanische Geldpolitik «Negativzinsen nicht vom Tisch nehmen 

will». 

 
Die Zentralbanken gehen unter null – dabei wurde die Nulllinie, die Zero-Lower Bound (ZLB), im 

ökonomischen Konsens lange als absolute Untergrenze für Zinsen gesehen. Während die 

Notenbanken sich tiefer vor wagen und Negativzinsen immer mehr als akzeptables geldpolitisches 

Instrument sehen, werden aber auch warnende Stimmen lauter. Ist der Ausverkauf an den Märkten 



gar teilweise auf die Angst vor negativen Zinsen zurückzuführen? Hier die wichtigsten Antworten zur 

neuen geldpolitischen Normalität. 

 
Wer hat Negativzinsen schon eingeführt? 

Momentan haben Dänemark, die Eurozone, die Schweiz, 

Schweden und Japan zumindest einen ihrer Leitzinsen 

unter Null gesetzt. Als ersten Schritt haben die Schweden 

2009 ihren Einlagesatz für Banken ins Negative gesenkt (auf 

der Grafik ist der Repo-Satz zu sehen, der 2009 noch positiv 

war). Schweden gab 2009 noch bekannt, mit einem Repo- 

Satz von einem Viertelprozent sei man an der «praktisch 

erreichbaren Grenze angekommen». Von Dänemark wurde 

die Nullgrenze 2012 trotzdem unterschritten. Die Eurozone 

folgte 2014, die Schweizer Leitzinsen sanken 2015 in den 

negativen Bereich. 

 
1972 hatte die Schweiz schon einmal Negativzinsen gegen 

eine zu starke Währung eingesetzt. Damals wurde ein Zins 

von anfänglich –2% pro Quartal auf Einlagen von 

Ausländern gesetzt, um Kapitalabflüsse abzuwehren. Im Februar 1978 wurde dieser Satz gar auf 

–10% pro Quartal gesenkt. 
 

Warum diese Häufung von Negativzinsen in Europa? 

Dänemark, Schweden und die Schweiz versuchen ihren Wechselkurs gegenüber der Eurozone zu 

stabilisieren. Sind die Zinsen in den kleineren Währungsräumen zu hoch gegenüber der Eurozone, 

werten sich die Währungen gegenüber dem Euro auf. Eine starke Währung führt zu niedrigerer 

Inflation als Folge sinkender Importpreise und zu schwächerem Wachstum wegen steigender 

Ausfuhrpreise. 

 
Eine geldpolitische Lockerung durch die Europäische Zentralbank muss daher von den anderen, 

kleineren Währungsräumen nachvollzogen werden, um eine Aufwertung gegenüber dem Euro zu 

verhindern. 

 
Das gilt für Europa, und was ist mit Japan? 

Auch die Bank of Japan hatte wohl den Wechselkurs im 

Sinn, als sie den Schritt unter null wagte. Der Yen wertete 

sich seit Mitte letzten Jahres immer weiter auf. Ausserdem 

wertet China – ein wichtiger Handelspartner Japans – seit 

August immer wieder ab. 

 
Ist die Schwächung der Währung der einzige Grund 

für Negativzinsen? 

Zwar gilt der Währungseffekt als schnellst wirkender Hebel, 

um eine Wirkung durch Negativzinsen zu erreichen. Doch 

zumindest theoretisch sind negative Zinsen eine konsequente Fortsetzung der konventionellen 

Geldpolitik. Demnach versuchen die Zentralbanken mit ihrem Leitzins ein Gleichgewicht 

herzustellen, in der eine Volkswirtschaft bis zu ihrem Potenzial ausgelastet ist. Dabei wird 

angenommen, dass Inflation erst entsteht, wenn die Auslastung das Potenzial überschritten hat. 

Herrscht keine Inflation, wird das potenzielle Wachstum nicht ausgeschöpft. 

 
Der für das Gleichgewicht notwendige Zins könnte negativ sein. Wenn der Leitzins dann nicht tiefer 

als null gehen würde, hätte die Geldpolitik einen bremsenden Effekt auf die Volkswirtschaft – und 
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könnte in einer deflationären Spirale enden. Obwohl der Zins auf den ersten Blick extrem tief 

aussieht. Um die Wirtschaft und die Inflation doch zu stimulieren, wären mögliche Antworten eine 

unkonventionelle Geldpolitik durch Anleihenkäufe (Quantitative Easing, QE), höhere 

Staatsausgaben oder eben negative Zinsen. 

 
Sorgen sich die Zentralbanken, dass sie Zinsen unter null setzen müssen? 

Ja. Wichtig für Notenbanken ist, zumindest den Anschein zu erwecken, alles im Griff zu haben. So ist 

die Steuerung von Erwartungen ein wichtiger Teil des geldpolitischen Instrumentariums. Wenn die 

Inflationsziele der Notenbanken, wie es nun geschieht, ständig unterschritten werden, könnte die 

Glaubwürdigkeit der Zentralbanken erschüttert werden. Falls das nun schon schwache Wachstum 

einknickt, könnte die Wirtschaft nicht mehr an die Macht der Geldpolitik glauben – und eine Spirale 

nach unten auslösen, welche die Zentralbanken nicht aufhalten könnten. 

 
Seine Besorgnis über die neue geldpolitische Normalität drückte Yves Mersch an einer Veranstaltung 

der UBS in Zürich Anfang Februar aus. Makroökonomische Beziehungen könnten eventuell nicht 

mehr wie gewohnt gelten: 

 
Wir müssen uns einem Ausblick von älteren Bevölkerungen, hohen Ersparnissen, 

langfristig schwachen Investitionen, weltweit immer enger verbundenen 

Volkswirtschaften und, möglicherweise, niedrigeren Gleichgewichtszinsen stellen. In 

diesem Umfeld würde der Effekt der Geldpolitik weniger gut vorauszusehen sein. Und 

die Geldpolitik würde öfter an der niedrigeren Untergrenze stecken bleiben. 

 
Warum diskutieren Notenbanken nun vermehrt den Einsatz von Negativzinsen? 

Der Effekt der bisherigen, unkonventionellen Geldpolitik scheint begrenzt. Negative Zinsen könnten 

dem gegenüber eine direktere Wirkung auf Inflation und Wachstum haben. 

 
Anleihenkäufe durch die Notenbanken (Quantitative Easing, QE) wirken über das Absenken der 

Fristenprämie – d. h. einen tieferen Renditezuschlag für langlaufende Papiere. Der Geldmarktzins 

wird dadurch nicht gesenkt. Bei QE kaufen die Zentralbanken längerfristige Anleihen und tauschen 

sie gegen Bankreserven. Dadurch rentieren längerfristige Staatsanleihen weniger und riskantere, 

länger laufende Investitionen sollten attraktiver werden. Das soll Investitionen und so das 

Wachstum anregen. Riskantere Anlagen wie etwa Aktien gewinnen dadurch an Wert. 

 
Doch die durch QE gesenkte Prämie notiert etwa in den USA 

schon äusserst tief und kann nicht beliebig gesenkt werden, 

argumentiert J. P. Morgan. So ist die Fristenprämie 

zehnjähriger US-Staatsanleihen gegenüber dem Kauf einer 

Serie kurzfristiger Anleihen sehr niedrig. So argumentierte 

auch Miles Kimball, Ökonom an der Universität Michigan, 

im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» vergangenes 

Jahr: 

 
Ein Negativzins senkt die gesamte Fristen- und 

Risikostruktur. QE funktioniert, wenn die 

Risikoprämie zu hoch ist. Aber es wird immer 

schwieriger: Je mehr die Notenbank mit QE Fristen- 

und Risikoprämien nach unten drückt, desto 

grössere Summen braucht es, um noch einen Effekt zu erzielen. 
 

Auch ein anderes Instrument der Notenbanken, die Forward Guidance – das Versprechen, die 

Zinsen lange niedrig zu halten – hat weniger Wirkung. Denn nur wenn der Markt annimmt, dass die 
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Notenbanken die Leitzinsen bald erhöhen, kann so ein Versprechen die Zinserwartungen senken. 

Doch Zinserhöhungen werden von Akteuren auf den Finanzmärkten und in der Wirtschaft als immer 

unplausibler erachtet. Damit ist auch die Forward Guidance weniger relevant. 

 
Wirken Negativzinsen wie erwartet? 

Darüber herrscht Uneinigkeit. Der schwedische Notenbankgouverneur Stefan Ingves erklärte auf 

dem Börsensender Bloomberg TV, das System mit Negativzinsen «scheint zu funktionieren». 

 
Als Erfolgsindikator wird oft angeführt, dass keine Verwerfungen im Interbankenmarkt – also dem 

Markt für Liquidität zwischen den Banken – zu sehen seien. Die Negativzinsen dort würden von den 

Banken akzeptiert. 

 
Miles Kimball schätzt, dass die Zinssenkung ins Negative einen ähnlichen Effekt habe wie andere 

Zinssenkungen. 

 
Doch das wird bestritten. Stephen Williamson, Vizepräsident der Fed-Distriktbank St. Louis, 

beobachtet in seinem Blog: «Zentralbanken, die in das Gebiet negativer Nominalzinsen gerutscht 

sind, kommen ihren Inflationszielen nicht näher.» 

 
Zumindest schwören die Notenbanken Dänemarks, Schwedens und der Schweiz auf Negativzinsen, 

um die eigene Währungen nicht aufwerten zu lassen. Scott Mather, Chief Investment Officer des 

Fondshauses PIMCO, glaubt an die Stärke des Währungseffekts – doch das würde zu Lasten der 

Handelspartner gehen: «Negativzinsen sind eine Eskalation der sogenannten Währungskriege», 

warnt er. 

 
Der Effekt auf Staatsanleihen ist zumindest schon deutlich abzulesen. Zuletzt ist die Rendite 

langfristiger japanischer Staatsanleihen unter Null gerutscht. Nach Angaben des 

Informationsdiensts Bloombergs notieren um 7 Bio. $ an Staatsanleihen schon mit einer Rendite 

unter 0%. 

 
Wie wahrscheinlich ist es, dass Negativzinsen in den USA eingeführt würden? 

Die US-Notenbank schien eigentlich auf dem Weg, die Zinsen stetig zu erhöhen. Die grosse 

Nervosität an den Finanzmärkten hat dem wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fed- 

Chefin Janet Yellen und ihr Stellvertreter Stanley Fischer haben beide erklärt, Negativzinsen 

könnten ein sinnvolles Instrument sein und würden vom Fed geprüft. 

 
So erklärte Yellen gegenüber dem US-Senat: «Zuvor hatten 

wir entschieden, dass Negativzinsen nicht gut funktionieren 

würden.» Aber angesichts der Erfahrung europäischer 

Länder «schauen wir sie uns wieder an». Die Bewertung sei 

aber noch nicht abgeschlossen. 

 
Der ehemalige Präsident der Fed-Distriktbank Minneapolis, 

Narayana Kocherlakota, erklärte: «Negative Nominalzinsen 

sind ein mächtiges Werkzeug der Notenbank. Sie werden 

aber nur ihre volle Wirkungskraft entfalten, wenn sie als 

konventionelles Instrument angesehen werden.» 

Zentralbanken sich also verpflichten, sie bei niedriger 

Inflation ohne Zögern einzusetzen. 

 
Der Markt taxiert laut BofA Merrill Lynch die Wahrscheinlichkeit , dass Negativzinsen in den USA 

bis 2017 Einzug finden, mit immerhin fast 20%. 
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Wie tief können die Zinsen unter null gehen? 

Meist wird angenommen, dass die Untergrenze von Negativzinsen durch die Haltungskosten von 

Bargeld begrenzt sind. Denn wenn auf Konten eine Gebühr fällig würde, könnten Banken oder 

Privatpersonen stattdessen Bargeld beziehen, auf das keine Negativzinsen anfallen. 

 
Miles Kimball argumentiert etwa, dass schon bei einem Zins von –0,5% über längere Zeit «massiv 

Bargeld gehortet wird». Daher argumentiert er dafür, einen Wechselkurs zwischen Bargeld und Geld 

auf dem Konto einzuführen, um so bei Negativzinsen Bargeld abwerten lassen zu können. Andere 

Ökonomen wie Citi-Chefökonom Willem Buiter argumentierten für die Abschaffung von Bargeld. 

 
Das hat sich in der Schweiz noch nicht erfüllt. Schweizer 

hielten Mitte 2015 kaum mehr Bargeld als 2014. Grund 

dafür ist wohl, dass auf Privatkonten noch keine negativen 

Zinsen anfallen. 

 
J.P. Morgan weist daraufhin, dass in der Schweiz nur 0,03% 

der Bankbilanzen mit Negativzinsen belastet seien, da nur 

Sichteinlagen von Banken bei der SNB über eine bestimmte 

Höhe darunter fallen. Die differenzierte Belastung von 

Reserven sei auch der Weg, die Zinsen noch weiter unter 

Null zu drücken, meinen die Analysten der US-Grossbank. 

Für die Eurozone glauben sie, dass so Negativzinsen von –

4,6% möglich seien – ohne dass eine Flucht in Bargeld 

einsetzt. 

 
Die Idee dahinter: Der Geldmarkt interessiert sich nicht für den durchschnittlichen Einlagenzins, 

sondern würde in Richtung des niedrigsten Einlagesatzes gedrückt. Dieser marginale Zins sei 

entscheidend. So hat auch die Bank of Japan ihren Schritt begründet, nur eine Spitze der Reserven 

mit einem Negativzins zu belasten. 

 
Dass die Zentralbanken tiefer gehen könnten, glauben auch die Analysten von Citi. Sie weisen etwa 

darauf hin, dass es Überlegungen gibt, die 500-Euro-Banknote abzuschaffen. Das würde die Kosten 

zur Haltung von Bargeld erhöhen. 

 
Was für Probleme gibt es mit Negativzinsen? 

Die Schwäche von Bankaktien und die Nervosität an der Börse ist nach Meinung mancher 

Marktteilnehmer auf die Furcht vor Negativzinsen zurückzuführen. Scott Mather von Pimco glaubt, 

dass durch Negativzinsen zwar die Renditen von Staatsanleihen sinken. Aber insgesamt würden sich 

die Finanzierungskonditionen verschlechtern. 

 
So könnten laut Mather die durch Negativzinsen gesenkten Zinserwartungen auch die 

Inflationserwartungen vermindern, da sie Teil der Lebenshaltungskosten sind – das Gegenteil 

dessen, was die Zentralbanken wollen. Ausserdem würden bis anhin sichere Staatsanleihen durch 

negative Renditen unsicher, denn sie würden zu einem Verlustgeschäft. «Manche Investoren werden 

dadurch gezwungen, ihr Risiko zu reduzieren», glaubt Mather. 

 
Doch wichtigster Punkt der Kritiker ist die Profitabilität von Finanzinstituten. «Negativzinsen 

wirken wie eine Steuer auf die Banken», erklärte Hans Redeker, Chef-Währungsstratege von Morgan 

Stanley (MS 25.16 2.15%), gegenüber Bloomberg-TV. Denn durch die Kosten auf Bankreserven sinkt 

die Zinsmarge der Geldhäuser. «Man kann den Kreditzyklus nicht anregen, wenn man die Banken 

unterminiert», fügte er hinzu. «Die Zentralbanken müssen begreifen, dass Negativzinsen nicht 

wünschenswert sind. Sie funktionieren nicht, da die Kosten zunehmen.» 
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«Es ist unbegreiflich, dass die Chefs der Zentralbanken nicht öffentlich den Fehler in ihrer Politik 

eingestehen», schreibt Christopher Wood in einem Kommentar. Er ist Analyst beim Brokerhaus 

CLSA. 

 
Der schwedische Notenbankchef Ingves hält dagegen nichts von solchen Warnungen. So sagte er: 

«Es ist noch viel zu früh zu sagen, wann Negativzinsen den Banken schaden.» Für sein Heimatland 

sieht er kein Problem: «Die Profitabilität der schwedischen Banken ist sehr gut.» 

 
Was haben die Notenbanken noch für Alternativen? 

Die Forderungen gehen in Richtung einer Erweiterung des Quantitative Easing, der Anleihenkäufe 

durch Zentralbanken. «Notenbanken müssten private Vermögenswerte kaufen», argumentiert 

beispielsweise Redeker von Morgan Stanley. 

 
Auch Pimco-Stratege Mather setzt darauf, «die Finanzierungsbedingungen zu lockern, indem die 

Risikoprämien von Anleihen und Aktien gesenkt werden.» Das könnte die Zentralbank durch den 

direkten Kauf von Unternehmensanleihen oder Aktien erreichen. «Das wäre viel effektiver als 

Negativzinsen», zeigt sich Mather überzeugt. 

 
 

 
 

  
 

 


