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1. EINLEITUNG 

Je länger die Rezession im Euroraum anhält und die Politik im Krisenmodus verharren 
muss, desto lauter wird die Debatte über mögliche Nebenwirkungen der Notfallmaß-
nahmen. Dies betrifft nicht nur Sparmaßnahmen, Schuldenschnitte oder die Abwicklung 
maroder Banken, sondern immer stärker rückt dabei die Geldpolitik der EZB in den Fo-
kus. 

Wie viele andere Fragen entzweien auch die extrem niedrigen Zinsen die Europäer. Wäh-
rend im Süden Europas die generelle Auffassung vorherrscht, Deutschland profitiere, 
ausweislich seiner (relativen) Wirtschaftsstärke, von der Krise im Allgemeinen und von 
den niedrigen Zinsen im Besonderen – schließlich kann der deutsche Staat seine Schul-
den so günstig wie kein anderes Land refinanzieren –, wird in Deutschland selbst diese 
Debatte zunehmend aus dem Blickwinkel der Sparer geführt – und damit aus der Per-
spektive der potentiellen Verlierer. Ohne Frage schadet eine Politik, die die Realzinsen 
unter Null drückt, den Gläubigern und nützt den Schuldnern. 

In der Regel bilden die privaten Haushalte die größte Gläubigergruppe in einer Volks-
wirtschaft –  ihre Geldvermögen sind deutlich höher als ihre Verbindlichkeiten –, wäh-
rend Staat und Unternehmen auf der Schuldnerseite stehen. Mit Blick auf Europa liegt 
also die Annahme nahe, dass vor allem die deutschen Haushalte betroffen sind, gelten 
sie doch als besonders sparfreudig und reich. Oder doch nicht? Die neue Untersuchung 
der EZB zur Vermögenssituation der privaten Haushalte kommt jedenfalls zum verblüf-
fenden Ergebnis, dass die Deutschen zu den Ärmsten im Euroraum zählen. Danach sollte 
ihnen auch die derzeitige Geldpolitik nicht zu großen Schaden zufügen können: Wer 
wenig hat, dem kann auch nicht viel genommen werden. 

Allerdings sind die Daten aus der Vermögensstudie der EZB teilweise schon einige Jahre 
alt und auch der Fokus der Studie liegt nicht auf dem internationalen Vergleich. Es lohnt 
sich also, noch einmal genauer hinzuschauen, wie es sich denn nun tatsächlich mit der 
Verteilung der Vermögen im Euroraum verhält – und damit auch mit den Folgen der 
Niedrigzinspolitik in den einzelnen Ländern. 

Dazu werden im folgenden Kapitel die EZB-Studie und ihre Ergebnisse genauer unter die 
Lupe genommen; mit Hilfe zusätzlicher Statistiken werden die Daten soweit „angepasst“, 
dass ein wirklichkeitsnäheres Bild der Vermögenssituation der privaten Haushalte im 
Euroraum entsteht. Anschließend werden die Wirkungen der niedrigen Zinsen unter-
sucht, indem sowohl die bisher entgangenen Zinseinnahmen als auch die weniger ge-
leisteten Zinszahlungen der privaten Haushalte geschätzt werden, als Basis für eine fun-
dierte Einschätzung der „Betroffenheit“ der Sparer in den einzelnen Euroländern. Das 
letzte Kapitel fasst alle Ergebnisse zusammen. 
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2. KRITISCHE ANALYSE DER EZB-STUDIE 

Die große Stärke und zugleich Schwäche der EZB-Studie zur Vermögenssituation im Eu-
roraum liegt darin, dass sie auf direkten Befragungen der Haushalte beruht. So ist sie auf 
der einen Seite in der Lage, ein Bild der jeweiligen Vermögenssituation zu zeichnen, wie 
sie von den Haushalte selbst wahrgenommen wird – und diese Selbstwahrnehmung ent-
scheidet schließlich über die Konsum- und Sparentscheidungen der Haushalte, die die 
EZB mit dieser Untersuchung besser verstehen lernen will. Auf der anderen Seite birgt 
die Selbstauskunft aber eine große Fehlerquelle: Die Befragten mögen aus Unkenntnis, 
z.B. über die Verkehrswerte ihrer Immobilien, oder aus anderen Motiven, z.B. aus Furcht 
vor einer weiteren Verwendung ihrer Vermögensdaten, falsche Angaben machen. Den in 
der Befragung offenbarten Vermögenswerten ist also nicht unbedingt und vorbehaltlos 
zu trauen. 

Tatsächlich enthalten die Daten einige Ungereimtheiten: So verfügen zum Beispiel in 
Griechenland nur etwa drei Viertel der Haushalte über eine Bankverbindung – aber 
ebenso viele über ein Auto und eine eigene Wohnung oder Haus. In Spanien wiederum 
gibt es signifikant mehr Wohnungs- und Hausbesitzer als Autobesitzer – selbst unter 
Berücksichtigung des dortigen Immobilienbooms eine erstaunliche Entwicklung.1 Wei-
tere Beispiele: Der Wert der privaten Autos ist sowohl in Italien als auch in Zypern deut-
lich höher als in Deutschland. Selbstständige in Österreich geben einen mittleren Be-
triebswert („self-employment business wealth“) an, der nahezu zehnmal höher liegt als 
der entsprechende Wert in Deutschland. 

Diese offenkundig wirklichkeitsfremden Selbsteinschätzungen der eigenen Vermögens-
situation sind als eigener, soziologischer Untersuchungsgegenstand sicherlich interes-
sant. Fürs Verständnis der tatsächlichen Vermögensverteilung im Euroraum sind sie 
jedoch höchst problematisch. Sie unterstreichen, dass die Werte der EZB-Studie nur als 
Ausgangswerte verwendet werden können; weitere Anpassungen sind erforderlich. 

Große Flächenländer und Durchschnittswerte 

Bevor diese „Bereinigungen“ im Folgenden vorgenommen werden, zwei Vorbemerkun-
gen: Beim Vergleich der einzelnen Euroländern werden die drei kleinen Länder Luxem-
burg, Malta und Zypern nicht berücksichtigt. Nicht umsonst stehen diese drei Länder in 
der EZB-Studie an der Spitze der Vermögenspyramide – ihre Daten sind verzerrt: Auf-
grund der geringen Bevölkerungszahl fallen die Angaben der dort lebenden reichen Aus-
länder deutlich ins Gewicht. Die hohen Vermögenswerte in diesen Ländern sagen wenig 
über den Reichtum der dortigen (autochthonen) Bevölkerung aus, sondern viel über die 
Attraktivität des Standorts für hochbezahlten Finanzspezialisten oder wohlhabende 
(russische) Geschäftsleute. Der richtige Vergleichsmaßstab für beispielsweise Luxem-
burg wäre München oder Frankfurt, nicht aber Gesamtdeutschland.2 

Zum zweiten werden im Folgenden keine Median-Werte, sondern Durchschnittszahlen 
verwendet. Normalerweise ist der mittlere Wert eine verlässliche Größe für internationa-
le Vergleiche, da durch ihn etwaige extreme Verteilungsunterschiede ausgeschaltet wer-
den. Bei der Frage nach der Vermögenshöhe in den Euroländern hat er jedoch eine ekla-
tante Schwäche: In zwei Ländern, Deutschland und Österreich, liegt die Quote der Haus-

                                            
1 Ein ähnliches „Missverhältnis“ ist sonst nur noch in der Slowakei zu beobachten, wofür hier aber die 
Privatisierungswelle nach dem Ende des Sozialismus verantwortlich sein dürfte. 
2 Aus Gründen der Datenverfügbarkeit werden im Folgenden auch Finnland sowie die beiden osteuropäi-
schen Euroländer, Slowenien und Slowakei, nicht weiter berücksichtigt. Bei den Vermögensdurch-
schnittswerten bilden sie, gemeinsam mit Griechenland und Portugal, auch die Schlusslichter in der EZB-
Studie. 
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besitzer unter 50%, d.h. in diesen beiden Ländern verfügt der mittlere Haushalt über kei-
nen Immobilienbesitz. Da aber Immobilien in allen Ländern die mit Abstand wertvolls-
ten Vermögensgegenstände darstellen, fällt der Median-Wert hier besonders niedrig aus. 
Ein Vergleich der Daten für Deutschland und Frankreich macht die darin enthaltende 
Verzerrung deutlich: Die Hausbesitzquote liegt in Deutschland bei 44%, in Frankreich mit 
55% etwas höher. Dieser Unterschied ist signifikant, aber verglichen mit Werten in Italien 
(69%) oder Spanien (83%) auch nicht besonders ausgeprägt. Dennoch hat er gravierende 
Auswirkungen auf den Median-Wert, der für Deutschland nicht einmal die Hälfte des 
französischen Werts ausmacht (51.400 Euro versus 115.800): Sind die Deutschen also 
weniger als halb so reich wie die Franzosen? Die Durchschnittswerte erzählen eine ande-
re Geschichte: Auch hier liegt der deutsche Wert (195.200 Euro) unter dem französischen 
(233.400), der Abstand ist aber viel geringer, der deutsche Durchschnittshaushalt kommt 
auf immerhin 84% des Durchschnittsvermögens in Frankreich. Gerade also um die Ver-
mögenssituation in Deutschland mit Blick auf die übrigen Euroländer angemessen er-
fassen zu können, erscheint die Verwendung von Durchschnittswerten besser geeignet. 

Anpassung der Immobilienwerte 

Die mit Abstand größte Vermögensklasse sind Immobilien: Knapp 70% des privaten Ge-
samtvermögens entfällt im Euroraum auf sie. Bei den Angaben der EZB-Studie zum Im-
mobilienvermögen fallen zwei Dinge auf: Zum einen die schon erwähnten großen Unter-
schiede in den Besitzquoten, zum anderen auch die stark divergierenden Werte. In bei-
den Fällen findet sich Deutschland eher am Ende der Rangliste wieder – und beides dürf-
te zumindest in der Tendenz stimmen. Aufgrund historischer (zwei Weltkriege; DDR) 
und institutioneller Besonderheiten (sozialer Wohnungsbau) ist die Zahl der Haus- und 
Wohnungsbesitzer in Deutschland tatsächlich vergleichsweise gering. Gleichzeitig sind 
die Preise für Häuser und Wohnungen im internationalen Maßstab (noch) auf einem 
mäßigen Niveau. Seit dem Zeitpunkt der Erhebung (2010) haben sich aber gerade die 
Hauspreise im Euroraum deutlich bewegt, und zwar in unterschiedliche Richtungen 
(siehe Schaubild 1). 

Schaubild 1: Veränderung der Hauspreise seit Ende 2009 
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Diese Wertveränderungen sollten in die Beurteilung der Vermögen Eingang finden. Für 
eine grobe Annäherung an die aktuelle Wertentwicklung werden daher die Durch-
schnittswerte für den Immobilienbesitz (sowohl Wohnsitz als auch übrige Immobilien) 
mit der beobachteten Preisentwicklung „bereinigt“. Für Griechenland und Portugal wird 
dabei eine vergleichbar negative Entwicklung wie in Spanien unterstellt. Schaubild 2 
zeigt die neuen Durchschnittswerte. 

Schaubild 2: „Bereinigte“ Durchschnittswerte fürs Immobilienvermögen 
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Auf den ersten Blick erscheinen die Wertveränderungen nicht gravierend; das relative 
Preisgefüge hat sich dadurch jedoch bereits beträchtlich verschoben. Erreichten ur-
sprünglich die Immobilienpreise in Deutschland nur gut die Hälfte der spanischen oder 
italienischen Werte, liegen sie nach der Anpassung bei über 70% dieses Niveaus. Dabei 
spiegeln auch die „bereinigten“ Werte nur eine aktualisierte Momentaufnahme wider, 
die unterschiedliche Entwicklung der letzten Jahre dürfte sich auch in Zukunft fortset-
zen, womöglich sogar noch pointierter: Während die Immobilienmärkte in Deutschland 
noch über Aufwärtspotential verfügen, dürfte dies für Belgien und Frankreich kaum 
mehr gelten; zumindest auf dem französischen Markt hat die Korrektur bereits einge-
setzt. Ohne eigenes Zutun wird sich die „Vermögenslücke“ zwischen Deutschland und 
vielen anderen Euroländern in den nächsten Jahren also weiter schließen. 

Die übrigen realen Vermögenswerte, die von der EZB-Studie erfasst werden – Autos, 
Wertgegenstände wie Schmuck und Betriebsvermögen der Selbstständigen – bleiben, 
wenig überraschend, in ihrer Bedeutung weit hinter den Immobilien zurück: Nur knapp 
14% des Gesamtvermögens entfällt auf sie; den größten Anteil haben dabei mit knapp 
10% die Betriebsvermögen. Und gerade bei den Werten für diese Vermögensklasse gibt es 
die größten Ungereimtheiten; nicht nur mit Blick auf die mittleren österreichischen Wer-
te, die deutlich über allen anderen liegen. Ebenso schwer nachvollziehbar ist, warum 
beispielsweise italienische Betriebsvermögen weniger als ein Drittel des Medianwertes 
entsprechender Vermögen in Portugal, Spanien oder Frankreich erreichen, die alle in 
etwa auf demselben Niveau von rund 50.000 Euro liegen – und damit mehr als doppelt so 
hoch wie in Deutschland. Offenkundig ist eine korrekte Bewertung und Zuordnung der 
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Betriebsvermögen sehr schwierig. Auch die EZB räumt ein, dass beim Betriebsvermögen 
der Selbstständigen häufig die Zurechnung zu den privaten Haushalten oder zum Un-
ternehmenssektor nicht eindeutig ist.3 Aufgrund dieser methodischen Schwierigkeiten 
sowie auch der untergeordneten Bedeutung im Gesamtvermögen erscheint es daher 
angemessen, diese übrigen realen Vermögensgegenstände in der weiteren Betrachtung 
außen vor zu lassen. 

Neue Werte für Geldvermögen und Verbindlichkeiten 

Die Bewertung des eigenen Geldvermögens sollte den privaten Haushalten weit weniger 
Probleme bereiten. Doch offenkundig scheint gerade bei dieser Vermögensklasse die 
Neigung, Vermögen nicht zu „deklarieren“, am stärksten zu sein. Anders sind jedenfalls 
die Ergebnisse des Vergleichs zwischen der EZB-Studie und gesamtwirtschaftlichen 
Vermögensrechnungen kaum zu erklären. Auch wenn hierbei sicherlich wieder unter-
schiedliche Definitionen und sektorale Zuordnungen eine Rolle spielen dürften, sind die 
Diskrepanzen doch so groß – teilweise belaufen sich die Werte der EZB-Studie nur auf 
20% der aus der Vermögensrechnung ermittelten Werte –, dass allein methodische Prob-
leme nicht als Erklärung dienen können (siehe Schaubild 3).  

Schaubild 3: Vergleich der Geldvermögen aus der EZB-Studie und der  
gesamtwirtschaftlichen Vermögensrechnung 
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Aus diesem Grund erscheint es am besten, bei der Erfassung der Geldvermögen nicht auf 
die Werte der EZB-Studie zu vertrauen, sondern stattdessen die Angaben der gesamt-
wirtschaftlichen Vermögensrechnung, umgerechnet auf die jeweilige Haushaltsgröße, 
zugrunde zu legen. Dadurch wird die Approximation der Vermögen im Euroraum zwar 
methodisch „unsauber“, sollte aber dennoch die Realität besser widerspiegeln als die 
Umfragewerte der EZB-Studie. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise: Es kann auf 
Werte fürs Jahr 2012 zurückgegriffen werden, d.h. der  Grad der Aktualität ist weitaus 
                                            
3 „Probably the most significant issue (…) is the treatment of business wealth and the sector delineation 
of especially self-employment businesses.“, in: ECB, The Eurosystem Household Finance and Consump-
tion Survey - Methodological report, April 2013, p. 93. 
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höher, ein Punkt, der zumindest bei Aktienvermögen eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielt. Schaubild 4 stellt wiederum die so „bereinigten“ Werte den ursprünglichen Wer-
ten der EZB-Studie gegenüber. Dabei fällt auf, dass nicht nur – wie erwartet – die Werte 
deutlich höher liegen, sondern auch, dass sich die Reihenfolge der Länder etwas verän-
dert: die Niederlande und Italien schneiden nun deutlich besser ab. Bei den holländi-
schen Haushalten dürfte der Grund im sehr hohen Anteil der Versicherungen und Pensi-
onen liegen, die in der EZB-Studie nur unzureichend erfasst werden.4 Im Fall Italiens 
wiederum dürfte der hohe Anteil von (volatilen) Wertpapieren im Vermögensportfolio 
ausschlaggebend sein.  

Schaubild 4: „Bereinigte“ Durchschnittswerte fürs Geldvermögen 

Economic Research & Corporate Developme nt
© Copyrig ht A llianz SE

0

50

100

150

200

250

300

Belgien Niederlande Frankreich Österreich Deutschland Spanien Italien Portugal Griechenland

original (EZB-Studie) 

"bereinigt" (Vermögensrechnung)

Durchschnittswerte fürs Geldvermögen in Tausend Euro, pro Haushalt

Quelle: EZB, Allianz Global Wealth Report; eigene Berechnungen.

 

 

Auch bei den Verbindlichkeiten sollte es den befragten Haushalten eigentlich nicht 
schwer fallen, wahrheitsgetreue Angaben zu machen. Eigentlich. Eine Gegenüberstel-
lung aber zwischen den mittleren Werten der Hypothekarkredite und den der Eigenhei-
me bringt Überraschendes zu tage. Im Euroraum liegt diese implizite Beleihungsrate bei 
37%5; in Spanien mit 31% sogar noch deutlich darunter. Wenn dies der Realität entsprä-
che, könnte die derzeitige Immobilienkrise Haushalten und Banken wenig anhaben: 
Haushalte verfügten über genug „equity“, um auch einen drastischen Preisverfall auszu-
halten; Banken sollten bei einer Verwertung der Sicherheiten keine Verluste befürchten 
müssen. Auf der anderen Seite fällt dieser Wert für Deutschland mit 42% überdurch-
schnittlich hoch aus. Es waren also die deutschen Banken, die vor der Krise vergleichs-
weise locker Hypothekenkredite vergeben haben? Dies widerspricht der allgemeinen 
Einschätzung, dass gerade die Hypothekenvergabe in Deutschland konservativ und re-
striktiv gehandhabt wird – einer der Gründe, weshalb es hierzulande zu keinen Übertrei-
                                            
4 Die EZB-Vermögensstudie „includes only the current termination value of (funded) private pension 
plans, i.e. excluding public and occupational pension plans and social security funds, while part of these 
assets (namely participation in plans other than social security schemes) are included in the National 
Accounts.” in: ECB, The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey - Methodological report, 
April 2013, p. 94-95. Gerade betriebliche Altersvorsorgevermögen spielen in den Niederlanden eine große 
Rolle. 
5 „Loan-to-value ratio“ für die Haushalte, die eine Hypothek für ihr Haus aufgenommen haben; s. ECB, The 
Eurosystem Household Finance and Consumption Survey – Results from the first wave, April 2013, p. 65-
66. 
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bungen am Immobilienmarkt kam. 

Der Verdacht, dass auch die Angaben zu den Verbindlichkeiten die Verschuldung der 
Haushalte eher unterzeichnen, wird durch den Vergleich zwischen den Werten der EZB-
Studie und den aus der gesamtwirtschaftlichen Vermögensrechnung ermittelten Werten 
erhärtet: Wiederum machen die Umfragewerte nur einen Bruchteil der gesamtwirt-
schaftlichen aus (s. Schaubild 5).  

Schaubild 5: Vergleich der Verbindlichkeiten aus der EZB-Studie und der  
gesamtwirtschaftlichen Vermögensrechnung 
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Auch wenn insgesamt die Abweichung dabei nicht ganz so hoch ist wie im Fall der Geld-
vermögen, soll daher wiederum auf die aktuellen, 2012er Werte aus der Vermögensrech-
nung zurückgegriffen werden. Schaubild 5 zeigt den Grad der Anpassung. Auffällig ist 
dabei, dass nicht nur in einigen Peripherieländern wie Italien oder Portugal die „Bereini-
gung“ recht kräftig ausfällt, sondern auch in den „Kernländern“ Österreich und Frank-
reich; dies kann als ein Indiz dafür gelesen werden, dass private Verschuldung keines-
wegs nur ein Problem der „Krisenländer“ ist. Die mit Abstand höchste Verschuldung im 
Euroraum, auch in Relation zum BIP, weisen bezeichnenderweise die Niederlande auf. 
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Schaubild 6: „Bereinigte“ Durchschnittswerte der Verbindlichkeiten 
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Realistische Nettovermögen der privaten Haushalte im Euroraum 

Mit der „Bereinigung“ der realen Werte, der Geldvermögen und Verbindlichkeiten kön-
nen nun die neuen Durchschnittswerte fürs Nettovermögen der Haushalte im Euroraum 
berechnet werden. Schaubild 7 zeigt die Ergebnisse. 

Schaubild 7: Nettovermögen – alt und neu 
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Auf den ersten Blick erscheinen die Veränderungen nicht gravierend. Ohne die drei 
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Zwergstaaten Luxemburg, Malta und Zypern bleibt Belgien unangefochten an der Spitze, 
Deutschland verharrt auf einem der hinteren Plätze. Auf den zweiten Blick sind jedoch 
deutliche Verschiebungen zu erkennen. 

In den drei „Krisenländern“ Griechenland, Portugal und Spanien haben sich die Netto-
vermögen zum Teil kräftig reduziert, alle anderen Länder konnten dagegen Zuwächse 
erzielen: Dort konnten die höheren Geldvermögen die Korrekturen bei den Realvermögen 
und Verbindlichkeiten überkompensieren. Mit Blick auf die Pro-Kopf-Betrachtung schält 
sich zudem eine klare Dreiteilung der Vermögenssituation im Euroraum heraus. An der 
Spitze Belgien – dank der hohen Dichte an EU-Beamten in diesem Land? -, in der breiten 
Mitte die übrigen europäischen Kernländer und am Ende, bereits abgehängt, Portugal 
und Griechenland. Spanien gehört heute noch zur Mittelgruppe, ist aber stark „abstiegs-
gefährdet“, insbesondere wenn sich der Verfall der Hauspreise unvermindert fortsetzen 
sollte. Überhaupt dürfte die Entwicklung an den Immobilienmärkten in den kommenden 
Jahren zu weiteren Veränderungen beim durchschnittlichen Nettovermögen führen. 
Doch auch unter relativ extremen Annahmen – die Häuserpreise in Deutschland (und 
Österreich) werten um 20% auf, die im übrigen Euroraum um weitere 20% ab – ändert 
sich das Bild nicht grundlegend: Zwar würde dann Deutschland, zumindest in der Pro-
Kopf-Rechnung, Italien, Frankreich und auch die Niederlande überflügeln, verbliebe aber 
dennoch im Mittelfeld. 

Als Fazit der kritischen Analyse der EZB-Vermögensstudie lässt sich also festhalten: Die 
Schlagzeilen vom „Armenhaus Deutschland“, die vor allem auf die mittlere Werte fokus-
sierten, sind arg übertrieben, sie entsprechen nicht der europäischen Wirklichkeit. Tat-
sächlich lassen sich die „Armen“ – wie erwartet – im Süden Europas finden, vor allem in 
Portugal und Griechenland; auch Spanien droht im Sog der Krise den Anschluss zu ver-
lieren. Auf der anderen Seite gehören die deutschen Haushalte in ihrer Gesamtheit aber 
keineswegs zu den „Reichen“ im Euroraum, sie bilden vielmehr solides Mittelfeld.6 

Die herausgehobene wirtschaftliche Stärke Deutschlands spiegelt sich also nicht in der 
privaten Vermögenssituation wider. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen 
die schon erwähnte niedrige Hausbesitzquote, zum anderen die Art und Weise, wie Ren-
tenansprüche gesichert werden (nicht aber deren Höhe). In Deutschland dominiert noch 
sehr stark das staatliche Umlageverfahren; in anderen Ländern wie zum Beispiel den 
Niederlanden spielen ergänzende, kapitalgedeckte Verfahren schon eine größere Rolle. 
Der Unterschied: Rentenansprüche im Umlageverfahren sind ein Versprechen an die 
zukünftige Generation, ihre Renten aus laufendem Einkommen zu zahlen; kapitalge-
deckte Verfahren bilden dagegen schon heute Vermögen, aus denen diese Ansprüche in 
Zukunft bedient werden können. In dem einen Fall sind also bereits heute Gelder vor-
handen, die zum Vermögen gezählt werden, im anderen Fall ist da nichts, was sich als 
tangibler Vermögenswert erfassen ließe. Soll Deutschland in Zukunft auch beim privaten 
Vermögen zur europäischen Spitze zählen, besteht in beiden Feldern – der Förderung 
von Wohneigentum sowie ergänzender, kapitalgedeckter Altersvorsorge – (weiterer) po-
litischer Handlungsbedarf. 

 

                                            
6 Diese Rangfolge entspricht in etwa auch den Ergebnissen des Allianz Global Wealth Reports, wonach 
sich Deutschland im Euroraum auf den sechsten Platz wiederfindet, hinter Belgien, den Niederlanden, 
Italien, Frankreich und Österreich (ohne Berücksichtigung von Luxemburg, Malta und Zypern). 
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3. AUSWIRKUNGEN DER NIEDRIGZINSEN AUF EUROPAS SPARER 

Seit ungefähr 20 Jahren gehen die Zinsen bzw. die Renditen für risikofreie Anleihen zu-
rück. Darin spiegelte sich das veränderte Wirtschaftsumfeld wider, schwächere Wachs-
tumsraten der Industrieländer und niedrige Inflationserwartungen der Investoren. Der 
Zinstrend der Vergangenheit war mehr oder weniger fundamental gerechtfertigt. 

Wenn derzeit jedoch über „Niedrigzinsen“ gestritten wird, steht nicht dieser säkulare Fall 
der Zinsen im Fokus, sondern die Entwicklung seit der Finanzkrise, die in erster Linie von 
der unkonventionellen Geldpolitik getrieben wird. Vor allem der direkte Kauf von Staats-
papieren (oder zumindest dessen Ankündigung) hat teilweise die realen, d.h. inflations-
bereinigten Renditen auch von langfristigen Papieren unter Null gedrückt. Die wirt-
schaftliche Schwäche und insbesondere die Verwerfungen im Finanzsystem mögen die-
se Krisenpolitik rechtfertigen. Je länger die Erfolge jedoch auf sich warten lassen, desto 
deutlicher treten die (schädlichen) Nebenwirkungen dieser Politik hervor. Im Mittel-
punkt der Debatte stehen dabei die Sparer bzw. deren Schwierigkeiten, in Zeiten extrem 
niedriger Zinsen Vermögen zu bilden – eine Aufgabe, die angesichts der demographi-
schen Entwicklung und der finanziellen Schwäche der Staaten an Dringlichkeit gewon-
nen hat.7  

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, dass deutsche Sparer nicht 
ganz so arm sind, wie die EZB-Studie bzw. die folgende Presseberichterstattung sugge-
rierten, soll nun also der Frage nachgegangen werden, wie stark (oder schwach) die eu-
ropäischen Sparer von der extrem expansiven und unkonventionellen Geldpolitik betrof-
fen sind. Dabei konzentriert sich die Untersuchung auf zwei Vermögensbestandteile: 
Bankeinlagen und -kredite, und zwar aus drei Gründen: 

• Für Einlagen und Kredite liegen detaillierte Statistiken vor, die sowohl deren Höhe als 
auch die Verzinsung zeitnah erfassen und dies einheitlich für alle Länder des Euro-
raums. 

• Bei Einlagen und Krediten ist der Wirkungszusammenhang niedriger Zinsen eindeu-
tig und damit klar messbar. 

• Vor allem bei Einlagen führen Zinssenkungen der Notenbanken zu unmittelbaren 
Anpassungen, d.h. die Sparer spüren die Folgen sofort, ohne große Zeitverzögerung. 

Natürlich beeinflussen niedrige Zinsen auch die anderen Vermögensbestandteile und 
deren Zahlungsströme. Nur fehlt es dabei häufig an detaillierten Statistiken, zum Bei-
spiel über die Zusammensetzung und Duration der privaten Portfolien an Staatsanlei-
hen. Vor allem aber sind die Wirkungen oft nicht eindeutig, da geringere Zahlungsströ-
me (Zinszahlungen) auf der einen Seite mit Steigerungen des zugrundeliegenden Ver-
mögenswerts auf der anderen Seite einhergehen. So hängt die tatsächliche Wirkung 
letztlich vom Anlegerverhalten ab und zeigt sich in ihrer vollen Wucht erst über längere 
Zeiträume. Dies gilt nicht zuletzt auch für die Vermögen bei Versicherern und Pensions-
fonds (siehe Box). Um einzuschätzen, in welchem Ausmaß die extrem expansive Geld-
politik bereits heute den Sparern schadet (und den Schuldnern nützt), erscheint also die 
Konzentration auf die Bankeinlagen (und Bankkredite) sachgemäß. 

                                            
7 Einige Kommentatoren sehen in der Niedrigzinspolitik bereits „finanzielle Repression“ am Werke, d.h. 
eine bewusste schleichende „Enteignung“ der Sparer über negative Realrenditen zur Sanierung der 
Staatsfinanzen. Ob sich heute allerdings, in einem weitgehend deregulierten Finanzsystem, Zinsen dau-
erhaft manipulieren lassen, wird sich erst zeigen, wenn die Inflation wieder deutlich anzieht – und wie 
die Notenbanken dann reagieren. 
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Lebensversicherung, niedrige Zinsen und die Sparer 

Lebensversicherungen gelten gemeinhin als „Opfer“ der extrem niedrigen Zinsen. Als 
Kronzeuge dieser Sichtweise wird der reduzierte Garantiezinssatz herangeführt. Niedrige 
Zinsen für risikofreie Anlagen bedeuten jedoch nicht, dass damit auch automatisch und 
im selben Ausmaß die Verzinsung der Lebensversicherungen fallen muss; sie besagen 
„lediglich“, dass es in einem solchen Umfeld schwieriger wird, hohe (reale) Renditen zu 
erwirtschaften; unmöglich ist es nicht. Für den Sparer ist daher auch die tatsächliche 
Ablaufleistung einer Versicherung weitaus relevanter als der Garantiezins. Und hier zeigt 
sich ein anderes Bild: Diese Ablaufrenditen liegen deutlich über den Minizinsen für deut-
sche Staatsanleihen, teilweise immer noch bei 5% (für langlaufende Verträge). Vollkom-
men können sich Lebensversicherer dem Zinsumfeld aber nicht entziehen, der Fall der 
Renditen über die letzten Jahre spiegelt sich auch in der Ablaufleistung wider – aber 
deutlich abgemildert und zeitverzögert. Denn Lebensversicherer haben verschiedene 
Möglichkeiten, dem Niedrigzinsumfeld zu trotzen. Zum einen ist die Langfristigkeit ihrer 
Anlage ein „natürlicher“ Puffer gegen aktuelle Bewegungen. Zum anderen bietet die Um-
steuerung des Anlageportfolios Schutz gegen den Fall der (risikofreien) Renditen, zum 
Beispiel indem Unternehmensanleihen oder Anleihen aus Schwellenländern höher ge-
wichtet werden; auch alternative Anlagen wie Infrastrukturinvestments bieten weiterhin 
attraktive Renditen. Aufgrund ihres auf Langfristigkeit ausgerichteten Geschäftsmodells 
können Lebensversicherer auch in illiquide Anlagen investieren, in Bereiche also, die 
gerade in einer Krise gute Chancen bieten. Last but not least profitieren Lebensversiche-
rer – zumindest kurzfristig – von den Wertsteigerungen in ihrem Anleihenbestand, er-
kennbar an den deutlich gestiegenen stillen Reserven. Unterm Strich lässt sich also fest-
halten: Die aktuelle Niedrigzinspolitik der EZB macht den Lebensversicherern das Leben 
auf der Suche nach einer angemessenen Rendite schwerer, im Portemonnaie ihrer Kun-
den hat sie sich jedoch noch nicht so bemerkbar gemacht.8 Je länger die Phase der nied-
rigen Zinsen aber anhält, desto stärker werden auch die Bremswirkungen auf die Ablauf-
leistung sein.  

 

Zinsverluste auf der Einlagenseite 

Basis der folgenden Untersuchung ist die EWU-Zinsstatistik, die seit 2003 Einlagen und 
Kredite und deren Zinsen im Euroraum erfasst. Schaubild 8 stellt die Entwicklung der 
gewichteten Einlagenzinsen9 in diesem Zeitraum dar, jeweils für Deutschland und den 
übrigen Euroraum sowie für Frankreich, Italien und Spanien. 

Dabei fällt auf, dass sich die Einlagenzinsen in Deutschland seit der Krise von der Ent-
wicklung im übrigen Euroraum abkoppeln. Bis etwa 2009 verläuft die Entwicklung noch 
einigermaßen parallel – auffällig ist nur die starke Reaktion der spanischen Zinsen auf 
die Leitzinsanhebungen 2008 –, seit dem Jahr 2010 aber ist in Deutschland ein weiterer 
Rückgang erkennbar, während sich in den übrigen Ländern die Einlagenzinsen wieder 
festigen. Dafür gibt es eine, auf den ersten Blick paradoxe Erklärung: Die relative Stärke 
der deutschen Banken. 

                                            
8 Der GDV schätzt die zinsbedingten Mindereinnahmen der deutschen Lebensversicherer fürs Jahr 2012 
auf 4 Mrd. Euro; dies entspricht 0,27% der Ansprüche deutscher Hauhalte gegenüber Versicherungen. 
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Schaubild 8: Entwicklung der Einlagenzinsen seit 2003 
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Gewichtete Zinsen für Bankeinlagen, jeweils Dezember, in % 

Quelle: EZB, EWU Zinsstatistik.
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Deutsche Banken, mit den soliden deutschen Staatsfinanzen im Rücken, werden im All-
gemeinen zu den stabilen Banken im Euroraum gerechnet. Daher können sie von den 
Niedrigzinsen profitieren, ihnen stehen derzeit günstige Refinanzierungswege offen (im 
Gegensatz beispielsweise zu vielen Banken im Süden Europas). Im Umkehrschluss be-
deutet dies: Deutsche Banken sind in der Lage, die derzeit herrschenden niedrigen Zin-
sen an die Kunden weiter zu geben, während andere Banken, mangels Alternativen, be-
reits sind, den Kunden noch relativ hohe Zinsen für ihre Einlagen zu bieten. Die Entwick-
lung der Einlagenzinsen spiegelt auf diese Weise die Bewegung der Renditen für Staats-
anleihen wider und unterstreicht noch einmal die symbiotische Verbindung von Banken 
und Staaten. 

Die Sparer ihrerseits reagieren auf diese Minizinsen, indem sie immer weiter „in die Li-
quidität“ fliehen: Der Anteil der Sichteinlagen an den gesamten Bankeinlagen ist in den 
letzten Jahren von etwa 30% auf 47% (Ende 2012) gestiegen. Eine vergleichbare Entwick-
lung ist im übrigen Euroraum nicht zu erkennen. Durch diese ausgeprägte deutsche Li-
quiditätspräferenz wird die Wirkung der niedrigen Zinsen noch verstärkt. Im Endeffekt 
liegen die Einlagezinsen in Deutschland 60 Basispunkte unter dem durchschnittlichen 
Niveau der anderen Länder; vor der Krise hatte Deutschland dagegen noch einen Vor-
sprung von etwa 30 Basispunkten. 

Wie drückt sich dieser Zinsrückgang in Euro aus? Für Deutschland errechnen sich auf 
dieser Basis für 2012 Zinseinnahmen in der Höhe von 18,5 Mrd. Euro oder 225 Euro pro 
Kopf. Zum Vergleich: Im übrigen Euroraum belaufen sich die Pro-Kopf Zinseinnahmen 
auf 276 Euro. Selbst der durchschnittliche spanische Sparer, dessen Einlagen knapp 30% 
geringer ausfallen, erzielt mit 265 Euro höhere Zinseinnahmen als sein deutsches Pen-
dant.  

                                                                                                            
9 Erfasst werden die Einlagekategorien Sichteinlagen (overnight), Termineinlagen (with agreed maturity) 
und Spareinlagen (redeemable at notice) von privaten Haushalten; die Zinsen werden mit dem Anteil der 
jeweiligen Einlagekategorie gewichtet und jeweils zum Stichtag 31. Dezember berechnet. 
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Um die aufgrund der Krisenpolitik der EZB entgangenen Zinseinnahmen zu approximie-
ren, werden diese tatsächlichen Zinseinnahmen des Jahres 2012 den hypothetischen 
gegenüberstellt, die angefallen wären, wenn 2012 das Zinsniveau auf dem durchschnitt-
lichen Niveau der Vorkrisenjahre 2003 bis 2008 gewesen wäre. Für Deutschland fällt die-
se Rechnung sehr ernüchternd aus: Bei einem Vorkrisenzinsniveau hätten sich die Zins-
einnahmen pro Kopf auf 491 Euro belaufen, jedem Sparer sind also im Durchschnitt 266 
Euro an Zinsen „entgangen“; für ganz Deutschland summiert sich dieser Verlust auf 
knapp 22 Mrd. Euro. 

Die Höhe dieses Zinsverlusts hängt natürlich wesentlich von den getroffenen Annahmen 
über ein „angemessenes“, nicht von der Krisenpolitik verzerrtes Zinsniveau ab. Der 
Durchschnitt der Vorkrisenjahre ist hierfür eine gute Annäherung, andere Verfahren sind 
aber auch denkbar. Entscheidend ist daher auch nicht die absolute Höhe, sondern der 
Vergleich mit den anderen Ländern des Euroraums (siehe Schaubild 9). Und hier 
schneidet Deutschland besonders schlecht ab: Im übrigen Euroraum belaufen sich die so 
berechneten entgangenen Zinsen auf nur 63 Euro pro Kopf, der Zinsverlust ist in 
Deutschland also mehr als viermal so hoch. Mit Blick auf die Einlagenseite lässt sich also 
ohne weiteres festhalten: Besonders die deutschen Sparer leiden unter den extrem nied-
rigen Zinsen, im übrigen Euroraum ist der Rückgang der Einlagenzinsen weniger drama-
tisch und der Zinsverlust entsprechend kleiner. 

Schaubild 9: Tatsächliche und hypothetische Zinseinnahmen im Vergleich 

Economic Research & Corporate Development
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Zinseinnahmen pro Kopf 2012, tatsächlich und hypothetisch*, in Euro

Quelle: EZB, EWU Zinsstatistik; eigene Berechnungen.

*mit dem Durchschnittszinssatz der Vorkrisenjahre 2003 bis 2008 berechnet.

 

 

Zinsgewinne auf der Kreditseite 

Diesem Zinsverlust steht allerdings auch ein Zinsgewinn gegenüber, zumindest für die 
Gesamtheit der Sparer, die ja auch Kreditnehmer umfasst. Denn nicht nur die Einlagen-
zinsen sind im Zuge der Krisenpolitik zurückgegangen, sondern auch die Kreditzinsen. 
Können die im Durchschnitt weniger gezahlten Zinsen die entgangenen Zinseinnahmen 
kompensieren? 
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Dazu zuerst einmal wieder die Betrachtung der Entwicklung der Kreditzinsen10 seit 2003 
(Schaubild 10). Im Gegensatz zu den Einlagenzinsen gibt es hier keine Verschiebungen 
im relativen Zinsgefüge. Die Zinsen sind im gesamten Euroraum relativ parallel gefallen. 
Lediglich in der Zinsanhebungsphase kam es zu unterschiedlichen Reaktionen. In Italien 
und vor allem Spanien kam es, aufgrund der dort vorherrschenden variablen Verzinsung, 
zu kräftigeren Zinssteigerungen, die aber mit dem Fall der Leitzinsen auch wieder 
schnell korrigiert wurden. In Deutschland dagegen, dem klassischen Festzinsland, verlief 
die Entwicklung weitaus stetiger. Insgesamt aber herrschen heute wieder in etwa diesel-
ben Zinsabstände wie vor der Krise.11  

Schaubild 10: Entwicklung der Kreditzinsen seit 2003 
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Dieser weitgehend parallele Fall der Kreditzinsen spiegelt sich auch in der Berechnung 
des Zinsgewinns in Euro wider, wobei wiederum das durchschnittliche Zinsniveau der 
Vorkrisenjahre als Vergleichsmaßstab herangezogen wird. In Deutschland beläuft sich 
diese Zinsersparnis auf 195 Euro pro Kopf; insgesamt summiert sie sich auf 16 Mrd. Euro 
fürs Jahr 2012. Im Durchschnitt der übrigen Länder des Euroraums ist der Pro-Kopf-Wert 
mit 197 Euro nahezu identisch. Mit Blick auf die Zinsentwicklung wenig verwunderlich 
fällt dieser Zinsgewinn in Spanien mit 258 Euro am höchsten aus (siehe Schaubild 11). 

                                            
10 Erfasst werden Haus-, Kosum- und sonstige Kredite an private Haushalte; Zinsen werden wiederum mit 
dem Anteil der Kreditkategorie gewichtet und jeweils zum Stichtag 31. Dezember berechnet. Überzie-
hungskredite bleiben unberücksichtigt. 
11 Im Gegensatz zur Situation bei Firmenkrediten scheint der Transmissionsmechanismus der Geldpoli-
tik im Fall von Haus- und Konsumkrediten für Private also noch leidlich zu funktionieren. 
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Schaubild 11: Tatsächliche und hypothetische Zinszahlungen im Vergleich 
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Zinszahlungen pro Kopf 2012, tatsächlich und hypothetisch*, in Euro

Quelle: EZB, EWU Zinsstatistik; eigene Berechnungen.

*mit dem Durchschnittszinssatz der Vorkrisenjahre 2003 bis 2008 berechnet.

 

 

Für die Gesamtheit der Sparer/Kreditnehmer ist der Saldo aus diesen Zinsgewinnen und 
-verlusten die maßgebliche Größe, wenn es darum geht, den Grad der Betroffenheit 
durch die extrem niedrigen Zinsen zu bestimmen (siehe Schaubild 12). Das Ergebnis 
fällt eindeutig aus: In Deutschland ist dieser Saldo negativ, im übrigen Euroraum dage-
gen positiv. In Zahlen ausgedrückt: In Deutschland verliert jeder Bürger im Durchschnitt 
71 Euro, insgesamt sind dies 5,8 Mrd. Euro. Für den übrigen Euroraum ergibt sich dage-
gen ein Plus von 134 Euro pro Kopf (insgesamt knapp 34 Mrd. Euro). Besonders hoch fal-
len die Netto-Zinsgewinne in Italien und Spanien aus, insgesamt werden die Bürger dort 
um 12,5 Mrd. bzw. 11,5 Mrd. Euro entlastet. 

Schaubild 12: Zinsverluste und -gewinne im Überblick 
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Zinsverluste und -gewinne pro Kopf in Euro

Quelle: EZB; eigene Berechnungen.
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Italien 15 189 204
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Als Fazit der Untersuchung lässt sich also festhalten: Die extrem niedrigen Zinsen scha-
den den deutschen Haushalten – und nur diesen. Im übrigen Euroraum werden die ge-
ringeren Zinseinnahmen dagegen durch niedrigere Kreditzinsen überkompensiert. 

Für die Krisenpolitik der EZB ist zumindest letzteres eine gute Nachricht. Bei den Privaten 
entfalten die Maßnahmen der EZB Wirkung, wie erhofft verschafft die derzeitige Geldpo-
litik den privaten Haushalten in den Krisenländern Entlastung. Allerdings, und dies ist 
die schlechte Nachricht, wirken die niedrigen Zinsen in sehr unterschiedlicher Form. 
Während die Peripherie entlastet wird, verursachen dieselben Maßnahmen für die deut-
schen Haushalte zusätzliche Kosten. Diese divergierenden Effekte der einheitlichen 
Geldpolitik stellen eine weitere Herausforderung für die Währungsunion dar. Je länger 
die Phase der extrem niedrigen Zinsen anhält, desto größer dürften diese Unterschiede 
werden. Denn bereits in nur einem Jahr (2012) erreichten sie beträchtliche Dimensionen. 
Die deutsche Kritik an der Politik der EZB ist also aus Sicht der Sparer empirisch begrün-
det; sie dürfte mit der Zeit nur immer lauter werden. 
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4. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Vermögensfrage hat in letzter Zeit hohe mediale Aufmerksamkeit erfahren: Zum ei-
nen wegen der EZB-Studie zu den privaten Vermögen in Europa – die Deutschland zum 
Armenhaus Europas erklärte –, zum anderen wegen der Krisenpolitik mit ihren extrem 
niedrigen Zinsen – die die Sparer zu enteignen droht. Beide Thesen werden in dieser Un-
tersuchung kritisch hinterfragt. 

Aufgrund ihres Charakters als Umfrage sind die Daten der EZB-Studie nur mit Vorsicht 
zu handhaben. Dies wird durch den Vergleich mit gesamtwirtschaftlichen Daten unter-
strichen, der teilweise hohe, methodisch nicht erklärbare Diskrepanzen aufzeigt. 

„Bereinigungen“ der Daten und der Blick auf durchschnittliche Pro-Kopf-Daten (anstelle 
von mittleren Haushaltsdaten) führen zu einem etwas anderen Bild der Verteilung der 
privaten Vermögen in Europa: Die „Armen“ sind im Süden Europas zu finden, vor allem 
in Portugal und Griechenland; auch Spanien droht im Sog der Krise den Anschluss zu 
verlieren. 

Auf der anderen Seite gehören die deutschen Haushalte in ihrer Gesamtheit aber kei-
neswegs zu den „Reichen“ im Euroraum, sondern mit einem durchschnittlichen Vermö-
gen von 113.000 Euro pro Kopf zum breiten Mittelfeld (wie zum Beispiel auch Italien und 
Frankreich). Die herausgehobene wirtschaftliche Stärke Deutschlands spiegelt sich also 
nicht in der privaten Vermögenssituation wider, wofür im Wesentlichen zwei Gründe 
anzuführen sind: Einerseits die niedrige Hausbesitzquote, andererseits die geringe Ver-
breitung der Kapitaldeckung zur Sicherung von Rentenansprüchen. Soll Deutschland in 
Zukunft auch beim privaten Vermögen zur europäischen Spitze zählen, besteht in bei-
den Feldern (weiterer) politischer Handlungsbedarf. 

Um die Wirkung der Krisenpolitik auf die europäischen Sparer zu bestimmen, konzent-
riert sich die Untersuchung, sowohl aus methodischen Gründen als auch aus Gründen 
der Datenverfügbarkeit, auf die Bankeinlagen und -kredite. Dabei werden die „entgange-
nen“ Zinsen auf der Einlagenseite (Zinsverluste) den weniger gezahlten Zinsen für Kredi-
te (Zinsgewinne) gegenüberstellt. Als Vergleichsmaßstab für Jahr 2012 werden jeweils 
die Durchschnittswerte der Vorkrisenjahre 2003 bis 2008 herangezogen. 

Das Ergebnis fällt eindeutig aus: In Deutschland ist der Saldo aus Zinsverlusten und -
gewinnen der privaten Haushalte negativ, im übrigen Euroraum dagegen positiv. Wäh-
rend in Deutschland die Sparer/Kreditnehmer insgesamt 5,8 Mrd. Euro verlieren (pro 
Kopf: 71 Euro), werden die Bürger im übrigen Euroraum per Saldo um knapp 34 Mrd. Euro 
entlastet (134 Euro pro Kopf). Besonders hoch fallen die Netto-Zinsgewinne mit 12,5 Mrd. 
bzw. 11,5 Mrd. Euro in Italien und Spanien aus. 

Für die Krisenpolitik der EZB ist dieses Ergebnis äußerst ambivalent. Einerseits verschafft 
die derzeitige Geldpolitik den privaten Haushalten in den Krisenländern wie erhofft Ent-
lastung, andererseits verursachen dieselben Maßnahmen für die deutschen Haushalte 
zusätzliche Kosten. Diese divergierenden Effekte der einheitlichen Geldpolitik stellen 
eine weitere Herausforderung für die Währungsunion dar. Je länger die Phase der extrem 
niedrigen Zinsen anhält, desto größer dürften diese Unterschiede werden. Die deutsche 
Kritik an der Politik der EZB dürfte mit der Zeit daher nur immer lauter werden. 



 

19 

Economic Research & Corporate Development Working Paper / Nr. 163 / 10.06.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
Rund 78 Millionen Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale Reichweite, Kapitalkraft und 
Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und sich abzusichern.  
2012 erwirtschafteten rund 144.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 106,4 Milliarden Euro 
und erzielten ein operatives Ergebnis von 9,5 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 89,2 
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. 


