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Die Preisnorm der EZB in Zeiten sinkender 
Rohstoffpreise 
Die Finanzmärkte reagieren derzeit äußerst sensibel auf Veränderungen der Preissteige-
rungsrate im Euroraum, denn dort überwiegt das Urteil, dass jeder weitere Rückgang der 
Teuerungsrate Ausdruck steigender Deflationsrisiken ist. Dass rückläufige Rohstoffpreise 
wesentliche Konjunkturimpulse geben, ist wenig im Blick. So steigen mit jeder niedrigen 
Inflationsrate die Erwartungen der Märkte hinsichtlich weiterer Lockerungsschritte der 
EZB. Dabei sind unkonventionelle Maßnahmen wie der umfangreiche Ankauf von Unter-
nehmensanleihen oder gar Staatsanleihen in den Fokus der Markterwartungen gerückt. 
Die EZB trägt derzeit allerdings mit dazu bei, dass derartige Erwartungen sich bilden. In 
der Pressekonferenz vom 6. November etwa äußerte EZB-Präsident Draghi, dass die 
Maßnahmen, die die EZB zuletzt ergriffen hat, u.a. eine Antwort auf den Ausblick einer 
niedrigen Inflation sind. Wenn als Folge weiter rückläufiger Rohstoffpreise die Inflati-
onsprognosen nun erneut zurückgenommen werden und die Abweichungen von der 2%-
Marke damit noch größer werden, ist es nur logisch zu erwarten, dass die EZB weitere 
expansive Maßnahmen ergreifen wird. Angesichts der ausgereizten Zinspolitik können 
dies nur Maßnahmen der quantitativen Lockerung sein. Unserer Meinung nach kann 
sich die EZB mittel- bis langfristig von diesem Erwartungsdruck lösen, indem sie ihr 
Preisnorm korrigiert oder zumindest flexibilisiert. Sie hat nicht die Instrumente an der 
Hand, die Preissteigerungsrate rasch in die Nähe von 2% zu bewegen. Kurzfristig gilt es 
nicht die Erwartungen der Märkte zu schüren, sondern stattdessen eine  Geldpolitik der 
ruhigen Hand zu betreiben. 

 

Aber werfen wir erst einen Blick zurück. Die ursprüngliche Definition von Preisstabilität 
lautete „Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex für den Euroraum (HVPI) 
von unter 2%“. Diese Definition sah keine konkrete Untergrenze vor, konnte aber als ein 
Zielband von 0-2% interpretiert werden. Im Mai 2003 konkretisierte die EZB dann ihre 
Definition von Preisstabilität. Die EZB zielt seither darauf ab, den Anstieg des HVPI ge-
genüber dem Vorjahr mittelfristig unter, jedoch nahe 2% zu halten.1 Sie ging damit von 
einer weiten Bandbreite auf eine eng definierte Preisnorm über. Die EZB betonte, dass die 

                                            
1 Europäische Zentralbank, Ergebnis der von der EZB durchgeführten Überprüfung ihrer geldpolitischen 
Strategie, Monatsbericht Juni 2003, S.87ff. 
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Obergrenze mit 2% deutlich über Null festgelegt wurde, um eine Sicherheitsmarge zum 
Schutz vor Deflation zu schaffen, aber auch um potenzielle Messfehler zu berücksichti-
gen, falls die Preise nicht angemessen um Qualitätsänderungen bereinigt sind. Auch 
könne es aus strukturellen Gründen wie Aufholprozessen hinsichtlich des Lebensstan-
dards dauerhafte Inflationsunterschiede zwischen Regionen geben. Die angestrebte 
Inflationsrate müsse dann hoch genug sein, um zu verhindern, dass einzelne Regionen 
in Phasen eines anhaltenden Preisrückgangs eintreten. Hierbei war vor allem an die 
zeitweise hohen Preissteigerungsraten in einigen nachholenden südlichen Euroländern 
gedacht, die sich in der Zwischenzeit jedoch als ungesunde Entwicklung herausgestellt 
haben und bereits zu einem Großteil wieder korrigiert worden sind. Diesen strukturellen 
Gründen für dauerhafte Inflationsunterschiede misst die EZB nur begrenzte Bedeutung 
zu. Mit Recht sieht sie in Phasen rückläufiger Preise in einem Land vor allem eine Anpas-
sung der relativen Preise innerhalb der Währungsunion.2  

Temporäre Abweichungen der Inflationsrate von der Preisnorm sind aus Sicht der EZB 
hinnehmbar, solange die erwartete Inflationsrate mittelfristig mit der Definition von 
Preisstabilität übereinstimmt. Seit fast zwei Jahren unterschreitet die Preissteigerungsra-
te im Euroraum aber nun die von der EZB gesetzte Definition für Preisstabilität. Immer 
wieder betont die EZB deshalb, dass ihre akkommodierende Geldpolitik die feste Veran-
kerung der mittel- und langfristigen Inflationserwartungen anstrebt, im Einklang mit 
ihrem Ziel Inflationsraten von unter, aber nahe 2 % zu erreichen. Mehr noch: Mit den 
Risiken, die die EZB in einer langen Periode niedriger Inflation sieht, verbindet sie ihre 
Bereitschaft zusätzliche unkonventionelle geldpolitische Instrumente zu nutzen.  

Eine Reihe kritischer Fragen stellen sich aus unserer Sicht in diesem Zusammenhang 
jedoch. Ist eine derart feste und inflexible Norm für die angestrebte Inflationsrate in 
Zeiten rückläufiger Rohstoffpreise wirklich sinnvoll? Führt eine längere Phase gut be-
gründbarer und positiv wirkender niedriger Inflationsraten nicht regelmäßig zu einer 
Absenkung der Inflationserwartungen, ohne dass dies zur Deflation führen muss?  

 

 

                                            
2 EZB, Monatsbericht, Juni 2003, S.95. 
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Inflationserwartungen können aus Finanzmarktgrößen wie inflationsindexierten Anlei-
hen oder aus Umfragen unter Prognostikern wie dem Survey of Professional Forecasters 
abgeleitet werden. Sowohl bei Finanzmarktakteuren als auch bei Prognostikern dürften 
adaptive Elemente in der Erwartungsbildung eine Rolle spielen – Entwicklungen in der 
jüngeren Vergangenheit also die Erwartungen beeinflussen. Es ist ein bekanntes Phäno-
men, dass insbesondere kurzfristige Inflationsprognosen mit der aktuellen Inflationsrate 
korrelieren. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kommt nun in einer Analyse 
des Survey of Professional Forecasters, der die Einschätzungen über die Inflationsent-
wicklung der nächsten ein bis fünf Jahre enthält, dass sich auch bei dieser mittelfristigen 
Betrachtung die Inflationserwartungen zunehmend vom Inflationsziel der EZB entkop-
peln.3 Aber ist es wirklich verwunderlich, wenn in einem längeren zeitlichen Umfeld 
niedriger Inflationsraten Prognosen für den Preisauftrieb in den nächsten Jahren nach 
unten korrigiert werden? Signalisiert eine derartige Entwicklung wirklich ein steigendes 
Risiko in eine Deflation abzurutschen und ein mangelndes Vertrauen in die Fähigkeit der 
Zentralbank dies zu verhindern? Wir sollten uns vor zu weitreichenden Interpretationen 
von Umfragen – selbst wenn es sich um eine Erhebung unter professionellen Prognosti-
kern handelt – hüten. Es sind Momentaufnahmen, die etwa bei einer Korrekturbewegung 
der Rohstoffpreise schnell wieder nach oben korrigiert werden können. Ähnliches gilt 
auch für die Inflationserwartungen, die aus Finanzmarktprodukten abgeleitet werden. 
Entscheidender ist, ob es in der realen Ökonomie unter Verbrauchern und Investoren 
Anhaltspunkte für eine sich verfestigende Kaufzurückhaltung gibt. Das ist derzeit trotz 
einer zweifelsohne nur mäßigen Konjunkturerholung im Euroraum sicher nicht der Fall. 
So dürfte auch die gefühlte Inflation der Verbraucher nach wie vor höher sein als die 
statistisch gemessene. 

Als die EZB vor mehr als zehn Jahren ihre Preisnorm formulierte, war es nach den Erfah-
rungen in den vorangehenden Jahrzehnten längst noch keine Selbstverständlichkeit den 
Preisauftrieb dauerhaft bei 2% oder knapp darunter zu halten. Von daher war es auch 
verständlich, Preisstabilität etwas großzügig bei 2% anzusiedeln. Die von der EZB ange-
führten drei Gründe für eine Abweichung von der Null bei der Definition der Preisstabili-
tät sind zwar grundsätzlich richtig, aber es bleibt doch die Frage, ob eine derart große 
„Sicherheitsmarge“ wirklich notwendig ist. Wir meinen im heutigen Umfeld nein. So hat 
beispielsweise die Statistik eine ganze Menge Anstrengungen unternommen, um die 
potenzielle Überschätzung der Inflationsrate durch eine unzureichende Erfassung von 
Qualitätsverbesserungen zu vermeiden. Methoden der hedonischen Qualitätsbereini-
gung wurden hierbei beispielsweise in der deutschen Statistik für Güter wie Desktop-PC, 
Notebook und Gebrauchtwagen eingeführt. Als ein Argument für eine Überschätzung 
der Inflationsrate wird auch angeführt, dass der Preisindex auf einem festen Warenkorb 
beruht, der Umschichtungen infolge veränderter relativer Preise nicht berücksichtigt. 
Der Sachverständigenrat weist in seinem jüngsten Jahresgutachten4 allerdings darauf-
hin, dass der HVPI derzeit die tatsächliche Inflation eher unterschätzt, da der Konsumde-
flator aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, der die Budgetumschichtung 
der Haushalte berücksichtigt, einen deutlich geringeren Rückgang der Inflation ausweist 
als der HVPI.   

Im Hinblick auf die Angemessenheit eines Preisziels von annähernd 2% gibt es einen 
weiteren sehr wichtigen Aspekt: den anhaltenden Rückgang der Rohstoffpreise. Seit 2011 

                                            
3 K. Bernroth, M. Fratscher, P. König und K. Rabe, Inflationserwartungen im Euroraum sind nicht mehr fest 
verankert – neue Maßnahmen der EZB-Geldpolitik, DIW-Wochenbericht, Nr.37/2014. 
4 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2014/15, 
Ziffer 256. 
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sind die Rohstoffpreise in der Breite unter leichten Schwankungen rückläufig. Dies wirkt 
für die rohstoffimportierenden Industrieländer wie ein Konjunkturprogramm. Für den 
Verbraucher schlägt dies in niedrigeren Treibstoff- und Heizölpreisen nieder, aber auch 
die Industrie hat einen Kostenvorteil, den sie im Wettbewerb über kurz oder lang an die 
Kunden weitergeben wird. Niedrigere Preise für Energie und Rohstoffe wirken durch die 
gesamte Wertschöpfungskette durch. Am Ende steht hier ein Gewinn an Kaufkraft für 
den Verbraucher, der in hohem Maße erwünscht ist.  

Dieser konjunkturell uneingeschränkt positive Effekt sinkender Rohstoffpreise für den 
Euroraum macht es der EZB aber umso schwerer, die angepeilte Inflationsrate von an-
nähernd 2% zu erreichen. Wären diese rohstoffbedingten Effekte nur vorübergehend und 
kämen sie nur im Gesamtindex der Verbraucherpreise zum Ausdruck, wäre eine Bereini-
gung um diese Effekte einfach – etwa dadurch, dass sich der Blick auf die Kernrate der 
Inflation, den ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel ermittelten Preisindex 
konzentriert. Die Kernrate weist mit 0,7% derzeit zwar eine spürbar höhere Steigerungs-
rate als der Gesamtindex (+0,3%) aus, aber auch sie ist nach unserer Auffassung zuneh-
mend von den seit längerem sinkenden Rohstoffpreisen beeinflusst. Die Weitergabe der 
Kostensenkungen in der Produktion über verschiedene Handelsstufen, bis sie sich in den 
Preisen der Konsumgüter voll niederschlägt, ist ein zeitintensiver Prozess. Wir müssen 
deshalb schon aus diesem Grund damit rechnen, dass diese Kernrate der Inflation noch 
längere Zeit auf einem weit von 2% nach unten abweichenden Wert verharren oder sogar 
noch weiter sinken wird. Bedenklich ist dies keinesfalls. Die hierdurch rückläufige Kerni-
nflation kündigt keine gefährliche Deflation an und ist deshalb kein Alarmzeichen für die 
Geldpolitik. Auswirkungen des Rohstoffpreisrückgangs dürften über eine Reihe von 
Übertragungsmechanismen einschließlich des Lohnbildungsprozesses dämpfend auf 
den gesamten Verbraucherpreisindex mindestens bis in das Jahr 2016 wirken – jeden-
falls solange es keine nachhaltige Wende bei den Rohstoffpreisen gibt. 

Die Europäische Zentralbank sollte deshalb nicht alles darauf setzen, die Preissteige-
rungsrate rasch wieder in die Nähe von 2% zu bewegen, sie hat ohnehin dafür nicht die 
Instrumente an der Hand. Es bedarf einer Korrektur oder Flexibilisierung der EZB-
Preisnorm. Wie könnte diese aber aussehen? Hier sind wir an einem schwierigen Punkt. 
Jede Korrektur der Preisnorm würde an den Märkten angesichts der aktuellen Situation 
einer anhaltenden Verfehlung als Eingeständnis des Scheiterns der Geldpolitik gewertet. 
Die EZB könnte aber eine Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie beschließen und 
im Rahmen dessen sich mit der Definition von Preisstabilität erneut auseinandersetzen. 
Schon allein ein derartiger Beschluss dürfte an den Märkten als Hinweis auf eine zukünf-
tige Modifikation und flexiblere Handhabung der Definition von Preisstabilität gewertet 
werden. Zu einem günstigeren Zeitpunkt – wenn die brisante Diskussion um Deflations-
risiken abgeebbt ist – könnte dann das Ergebnis der Überprüfung bekanntgegeben wer-
den. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, im Rahmen dessen wieder zu einer Bandbreite 
als Definition überzugehen. Eine derartige Bandbreite für die angestrebte Inflationsrate 
könnte 1-2% lauten. Temporäre Abweichungen von dieser Bandbreite sollten weiterhin 
hingenommen werden, wenn die erwartete Inflationsrate mittelfristig im Bereich dieser 
Bandbreite liegt. Eine derartige Bandbreite hätte den Vorteil, dass leichte Veränderungen 
in den Inflationserwartungen nicht zu übertriebenen Schlussfolgerungen wie einer sich 
lockernden Verankerung führen.  

Eine alternative Option bestünde darin, bei einem Preisziel von knapp unter zwei Prozent 
für die langfristige (mehrjährige) Entwicklung zu bleiben, aber temporäre Abweichun-
gen von diesen Referenzwerten noch wesentlich deutlicher zu machen und auch zu 
quantifizieren. In Verbindung damit müsste die EZB  gegenüber den Finanzmärkten 
wirklich verständlich machen, dass aus ihnen kein geldpolitischer Handlungsbedarf 
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entsteht. So sollte sie auch darauf hinweisen, dass sich die monatlichen Preissteigerun-
gen weiter verringern dürften, wenn sich der Öl- und Rohstoffpreisverfall fortsetzt. 

Auch die notwendige Kosten- und Preisanpassung in den Peripherieländern der Eurozo-
ne drückt die Inflationsrate der Gemeinschaft nach unten. Nimmt man beide Effekte 
zusammen, die aktuell etwa 1 Prozentpunkt ausmachen dürften, so lässt sich leicht 
argumentieren, dass die Inflationsrate von rund 0,5%  in 2014 kein Alarmzeichen für eine 
deflationäre Spirale ist. Die EZB versucht, derartige Effekte in ihren Projektionen für die 
kommenden Jahre einzubeziehen. Aber bei einer unter zwei liegenden Rate wird dann 
gleichwohl Handlungsbedarf gesehen. Diese Praxis könnte und sollte sie ändern. 

 

 
 
 
 
 
 
Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 
Mehr als 83 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, 
globale Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken 
zu vermeiden und sich abzusichern.  
2013 erwirtschafteten rund 148.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 110,8 Milliarden 
Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,1 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten 
sich auf 93,9 Milliarden Euro. 
Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt 
zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 
Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente einer 
nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 
machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden 
sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
Erwartungen und Annahmen abweichen. 
Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen 
der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, 
Liquidität und Kreditereignisse), (iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel 
durch Naturkatastrophen) und der Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von 
Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-
Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher 
Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnahmen, und 
Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und 
deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 
Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 
 


