
N U L L Z I N S P O L I T I K

Geld ohne Zinsen – 
Fluch oder Segen?
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Anleger und Banken leiden unter den aktuellen Niedrig- bzw. Negativ-
zinsen. Auch der Unternehmer, der sich z. B. über günstige Baukredite 
freut, sollte die volkswirtschaftlichen Auswirkungen im Blick haben. 

EZB monatlich in den Markt gepumpt 
wird – hat bis heute nicht dazu geführt, 
dass die Konjunktur nennenswert ange-
sprungen ist, obwohl sich der Gesamt-
betrag mittlerweile auf über 1 Billion € 
aufsummiert hat. Die Inflationsrate steigt 
auch nicht. Fehlanzeige auf der ganzen 
Linie. Die richtigen Schwierigkeiten be-
ginnen aber erst, wenn die EZB diese 
 Mittel wieder vom Markt nehmen will. In 
diesem Zusammenhang stellt sich die 
 Frage, ob, wie und vor allem durch was 
diese wundersame Geldvermehrung 
 gedeckt ist. Nur durch bedrucktes Papier? 
Selbst schwergewichtige Kritik – auch sei-
tens der Deutschen Bundesbank – kann 
die EZB nicht von dieser Politik abbrin-
gen. Das sind keine guten Aussichten. 
Insbesondere für Anleger, aber auch für 
Kreditnehmer, wenn deren finanzierende 
Banken dadurch in Schwierigkeiten kom-
men. 

Gesetzlich vorgeschriebene Zinssätze
Trotz allem müssen wir festhalten, dass 
sich die deutsche Wirtschaft derzeit 
(noch) in einem guten Zustand befindet. 
Also: es kann doch gar nicht so schlimm 
sein. Ist es auch (noch) nicht, sofern es 
sich „nur“ um eine vorübergehende Phase 
handelt. Genau dies aber sind die Sorgen 
vieler, die vor den negativen Auswirkun-
gen warnen, falls die Nullzinspolitik, die 
bereits seit rund 4 Jahren andauert und – 
wie Herr Draghi postuliert – auch weiter-
hin fortgesetzt wird. Die Ankündigungen 
des EZB-Präsidenten, unverändert weiter 
zu machen, tragen eher zu Befürchtungen 
als zur Beruhigung bei.

G
eld als Anlage bringt (fast) keine 
Zinsen und Geld in Form von 
Kredit kostet auch (fast) keine 

Zinsen. Da stellen sich gleich mehrere 
Fragen: Verändert sich die Funktion des 
Geldes, wenn es weder Zinsen kostet noch 
Zinsen bringt? Gibt es noch (gute) Grün-
de, Geld zu „sparen“? Braucht man Geld 
nur noch als Verrechnungseinheit? Sind 
im betrieblichen Bereich bei zukünftigen 
Investitionsrechnungen keine Zinsen 
mehr anzusetzen? Was wird ohne Zinsen 
aus der Altersversorgung künftiger Gene-
rationen? Verliert Geld seinen Wert? Müs-
sen wir vollständig umdenken? Oder wird 
vielleicht alles wieder, wie es war? 

Von allem, was wir jemals über Zinsen 
gelernt haben, stimmt heutzutage kaum 
noch etwas. Seit Menschengedenken ist 
Zins der Preis für Geld. Aus dem alten 
Griechenland und dem römischen Reich 
sind uns Zinssätze von 6 bis 10 Prozent 
überliefert, was nicht einmal außerhalb 
unserer bisherigen Vorstellungskraft liegt. 
Betrachten wir die jüngere Zeit: Aus 50 
Jahren DM kennen wir einen (fast regel-
mäßigen) Wechsel zwischen Niedrig- und 

Hochzinsphasen in überschaubaren 
Bandbreiten. 

Was die EZB mit ihrer Nullzinspolitik 
bisher erreicht hat
Was will die EZB mit der Nullzinspolitik 
erreichen? Was verursacht, was bewirkt 
sie? Erreichen will die EZB 2 Prozent In-
flationsrate und mehr Kreditaufnahmen 
für Investitionen. Die bisherigen Auswir-
kungen: Außer einer Bilanzsummenstei-
gerung der EZB auf – unvorstellbare – 
mehr als 3 Billionen € hat sie noch nichts 
Nennenswertes bewirkt. Merke: Die EZB 
kann zwar (noch so billiges) Geld zur Ver-
fügung stellen, aber investieren müssen 
die Unternehmen selbst, und das tun sie 
nur, wenn sich die Investition lohnt. Kein 
Autohaus wird einen Kredit aufnehmen, 
nur weil die Zinsen günstig sind. Übri-
gens: Hans-Werner Sinn, der frühere Ifo-
Chef, hat berechnet, dass die Null-Zins-
Politik deutsche Anleger/Sparer jährlich 
rund 70 Mrd. € Zinsverluste kostet. 

Auch der Ankauf von monatlich 
80 Mrd. € Unternehmensanleihen – dies 
ist die Menge an Liquidität, die von der 

Die Nullzinspolitik dauert mittlerweile 

 vier Jahre. Sie bedroht u. a. die Geschäfts-

modelle von Banken und Versicherungen.
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Zugegeben, auch in der Vergangenheit 
hatten wir es praktisch schon mit Nullzin-
sen für Sparer zu tun, wenn man die In-
flationsrate gegen die Zinsen aufrechnet. 
Der Unterschied: Die gezahlten Zinsen 
haben das Kapital erhöht, so dass zukünf-
tig die Zinsen auf das höhere Kapital ge-
zahlt werden, was bei Nullzinsen nicht der 
Fall ist. Ohne Zinseffekt wird eine ausrei-
chende Altersvorsorge für breite Bevölke-
rungsschichten unmöglich. 

Dabei gibt es in der Bundesrepublik 
Deutschland sogar 
gesetzlich vorge-
schriebene Zins-
sätze. § 288 BGB 
sagt: „(1) Eine Geld-
schuld ist während 
des Verzugs zu ver-
zinsen. Der Verzugs-
zinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. (2) Bei Rechtsgeschäften, an 
denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderun-
gen neun Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz. (3) Der Gläubiger kann aus 
 einem anderen Rechtsgrund höhere Zin-
sen verlangen“. Der Basiszinssatz beträgt 
seit dem 01.07.2016 (minus) – 0,88 Pro-
zent, d. h. dass der Verzugszinssatz für 
Verbraucher bei 4,12 und für Nichtver-
braucher bei 8,12 Prozent liegt. Der Zins-
satz für Steuerzinsen beträgt gem. § 238 
AO 0,5 Prozent pro Monat, also 6,0 Pro-
zent pro Jahr. Für Guthabenzinsen gibt es 
keine gesetzlichen Vorschriften.

Wie lange sind unsere Banken  
noch sicher?
Tatsache ist, dass Anleger aktuell für Gut-
haben (so gut wie) keine Zinsen bekom-
men und Kredite so billig sind wie nie zu-
vor. Das kann auf Dauer für die Banken 
nicht gut sein. Wer bei der EZB Guthaben 
unterhält, muss seit dem 5. Juni 2014 Straf-
zinsen zahlen, aktuell 0,4 Prozent. Wir re-
den also nicht mehr nur von Nullzinsen, 
sondern sogar von Negativzinsen. Da Ban-
ken, wenn sie ihre Liquidität (also Geld) bei 
der EZB „parken“, eben diese Negativzin-
sen zahlen müssen, sind etliche Institute 
bereits dazu übergegangen, ihre Kunden 
genauso zu behandeln, und be lasten Straf-
zinsen. Bisher überwiegend nur bei großen 
Guthaben – meist über 100.000 € –, so dass 
die sog. Kleinanleger (noch) verschont 
bleiben. Allerdings mehren sich die Ban-
ken, die Negativzinsen für Geldanlagen 

fordern, sowohl im Sparkassen- als auch im 
VRBanken-Bereich. Fatal wäre, wenn man 
auf diesem Weg Deutschland den Vorsor-
ge-Spar-Gedanken austreiben würde. 

Generell ist zu beobachten, dass jedoch 
von den Banken – als Ersatz für Zinsen – 
die Kontoführungsgebühren erhöht wer-
den und etliche Institute eifrig dabei sind, 
vielfältige andere Gebühren zu „erfinden“. 
Der Präsident der BAFIN, Felix Hufeld: 
„Richtig ist, dass sich die niedrigen Zinsen 
wie ein schleichendes Gift in die Bankbi-

lanzen hineinfres-
sen.“ Es ist den 
Banken kaum noch 
möglich eine aus-
kömmliche Zins-
marge zu erwirt-
schaften. Gerät da 
eine ganze Branche 
in Schwierigkeiten? 

Mit welchen Folgen für unsere Volkswirt-
schaft? Rufen wir uns in diesem Zusam-
menhang einen alten Grundsatz in Erin-
nerung, der aktuell noch wichtiger wird, 
als er immer schon war und besonders für 
Autohäuser gilt: Kontoverbindung zu 
mehreren verschiedenen Banken zu un-
terhalten wird jetzt zum „muss“.

Vorbild Islam?
Wirtschaft ohne Zinsen? Wie Wirtschaft 
ohne Zinsen funktioniert, zeigt der Islam, 
denn dort sind Zinsen aus Glaubensgrün-
den verboten. Anschauungsunterricht gibt 
es mittlerweile bei der KT Bank AG – eine 
Tochter der türkischen Kuveyt Türk Kat-
ilim Bankasi S.A. – die als erste islamische 
Bank in Deutschland mit einer Volllizenz 
der Bafin ausgestattet ist. Dort funktioniert 
beispielsweise eine Immobilienfinanzie-
rung folgendermaßen: Hat ein Muslim eine 
Immobilie gefunden, tritt die Bank als Käu-
fer auf und verkauft das Objekt anschlie-
ßend – zu einem höheren Preis – an ihren 
Kunden. Zinsen zahlt er keine. Die werden 
über den An- und Verkaufspreis gefunden. 
Da wird Kreativität gelebt.

Eine Schlussbemerkung: Es ist zu hof-
fen, dass Geld in Zukunft (wieder) einen 
angemessenen Preis haben wird. Wir kön-
nen im Interesse aller nur wünschen, dass 
Anleger und Kreditnehmer dann immer 
noch wohlauf sind und es weiterhin in vol-
lem Umfang funktionsfähige Banken gibt. 
Leider wird genau dies immer fragwürdi-
ger, je länger der Negativ- bzw. Nullzins-
Zustand mit seinen Folgen andauert.
 Martin Dieter Herke ■

» Kontoverbindungen zu  
mehreren verschiedenen  

Banken zu unterhalten wird 
jetzt zum „muss“. «

 Martin Dieter Herke
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