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AUFSÄTZE
F INANZPOL IT IK  UND F INANZMÄRKTE
Im Vorfeld der Einführung des Euro im Jahr 1999 ging die Zinsspanne von Staatsanleihen im
Euro-Währungsgebiet deutlich zurück. Dies ist ein normales Phänomen bei der Schaffung eines
einheitlichen Währungsraums und spiegelt in erster Linie den schrittweisen Wegfall des Wech-
selkursrisikos und den Rückgang des Inflationsrisikos wider. Zu den weiteren Faktoren, die sich
auf die Zinssätze von Staatsanleihen auswirken, zählt die Einschätzung der zukünftigen Tragfä-
higkeit der öffentlichen Finanzen durch die Finanzmarktteilnehmer. Die Überwachung durch die
Finanzmärkte kann daher einen disziplinierenden Effekt auf das Verhalten der Finanzpolitiker
haben. Die Zinsspannen im Euro-Währungsgebiet, die trotz der nach wie vor stark voneinander
abweichenden Haushaltspositionen gering sind, werfen die Frage auf, ob sich hierin finanzpoli-
tische Faktoren widerspiegeln oder ob auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Im vorliegenden
Aufsatz wird aufgezeigt, dass die Voraussetzungen für Marktdisziplin, wie etwa offene Kapital-
märkte und angemessene Statistiken zu den öffentlichen Finanzen, im Euro-Währungsgebiet
weitgehend gegeben sind. Statistische Analysen und ökonometrische Studien stützen im Allge-
meinen die These, dass sich die Finanzpolitik auf die Zinssätze auswirkt. Die Tatsache, dass die
Zinsabstände mittlerweile trotz deutlicher Unterschiede in den Haushaltspositionen verhältnis-
mäßig gering sind, könnte auf die niedrigen Langfristzinsen zurückzuführen sein, die eine „Suche
nach Rendite“ ausgelöst und – im Zusammenhang damit – zu Änderungen der aufsichtlichen Re-
gelungen und Rechnungslegungsvorschriften für institutionelle Anleger geführt haben. Statisti-
sche Belege über die Nutzung von Sicherheiten lassen nicht darauf schließen, dass sich die Besi-
cherungspolitik des Eurosystems spürbar auf die Zinsabstände von Staatsanleihen auswirkt.
Da weder Finanzmärkte noch Regierungen immer zeitnah und angemessen auf nicht tragfähige
öffentliche Finanzen reagieren, ist die strikte Umsetzung des europäischen finanzpolitischen
Regelwerks für die Gewährleistung solider öffentlicher Finanzen unabdingbar.

1 EINLEITUNG

Öffentliche Finanzen und Finanzmärkte sind
eng miteinander verknüpft. Staatsanleihen
spielen für die Finanzmärkte nicht zuletzt auf-
grund ihrer „Benchmark“-Funktion eine wich-
tige Rolle, denn sie geben vor, welchen Zins-
satz andere Emittenten für ihre Anleihen zu
zahlen haben. Außerdem dominieren sie auf-
grund der Höhe der Staatsverschuldung die Ka-
pitalmärkte tendenziell auch mengenmäßig.
Daher können staatliche Schuldtitel einen Bei-
trag zur Verbreiterung und Vertiefung der Fi-
nanzmärkte leisten, und sie sind auch für die
Bereitstellung von Sicherheiten bei privaten
und öffentlichen Transaktionen von Bedeu-
tung.  Gleichzeitig beurteilen Käufer von staat-
lichen Schuldtiteln die Solidität der öffentli-
chen Finanzen und geben so eine Bewertung
der Finanzlage ab. Dies wirkt sich prinzipiell
auf die Zinssätze aus, die die Staaten zahlen
müssen, um Ausgaben zu finanzieren, die ihre
Einnahmen übersteigen. Steigt das wahrge-
nommene Risiko, dass ein Staat nicht in der

Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen
vollständig nachzukommen, kann sich
hierdurch der von ihm zu zahlende Zinssatz er-
höhen, da die Kreditrisikokomponente des
Zinssatzes steigt. Außerdem kann eine ver-
stärkte Schuldenfinanzierung Anleger veran-
lassen, einen höheren Ausgleich für die Zunah-
me des wahrgenommenen Risikos im Hinblick
auf die Inflation und den Wechselkursverlust
zu verlangen. In schwerer wiegenden Fällen
können Marktteilnehmer sogar den Zugang des
Staates zu Finanzierungsmitteln beschränken,
wenn sie sich weigern, neue langfristige
Schuldtitel zu erwerben.

Indem die Märkte bei den Zinssätzen nach der
Umsichtigkeit der Finanzpolitik eines Landes
differenzieren, „bestrafen“ oder „belohnen“ sie
die Länder finanziell. Dies trägt zur Haushalts-
disziplin bei, die ein wesentliches Element der
WWU darstellt. Vor dem Hintergrund der
derzeit hohen und anhaltenden Defizite und
Schuldenstände vieler Euro-Länder und des
deutlich unterschiedlichen Ausmaßes, in dem
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die Bevölkerungsalterung bald den Ausgaben-
druck dieser Länder erhöhen wird, fällt
allerdings auf, dass es nur geringe Differenzen
zwischen den von den einzelnen Staaten zu
zahlenden Zinssätzen gibt. Den Finanzierungs-
salden des Jahres 2005, die zumeist zwischen
einem Überschuss von 2 % des BIP und einem
Defizit von 5 % des BIP lagen, und den Schul-
denquoten, die sich auf 7 % bis 108 % beliefen,
steht bei den Staatsanleihen ein Zinsgefälle
von maximal rund 30 Basispunkten gegen-
über.1 Zehn Jahre zuvor, als die Spreads noch
umfangreiche Wechselkursprämien enthielten,
beliefen sie sich auf über 600 Basispunkte, und
die Finanzierungssalden reichten von Über-
schüssen in Höhe von 3 % des BIP bis zu Defi-
ziten von 10 % des BIP, während sich die
Schuldenquoten zwischen 7 % und 133 % be-
wegten. Die geringe Differenzierung zwischen
den Zinssätzen wirft die Frage auf, ob die Zins-
spannen die Unterschiede der aktuellen Haus-
haltspositionen und die Aussichten für eine
dauerhafte Tragfähigkeit vollständig wider-
spiegeln oder ob andere Faktoren diese Ein-
flüsse überlagern.

Im vorliegenden Aufsatz wird die Rolle der
Finanzmärkte bei der Förderung der Haushalts-
disziplin beleuchtet, wobei besonderes Augen-
merk auf deren Bereitschaft gelegt wird, zwi-
schen den Euro-Ländern zu unterscheiden.
Nach einer Erläuterung der wichtigsten Kanä-
le, über die sich die Finanzpolitik auf die Zins-
sätze auswirken kann, und einiger notwendiger
Voraussetzungen für eine wirksame Diszipli-
nierung der Märkte durch diese Effekte (Ab-
schnitt 2) werden die Statistiken über die Zins-
abstände und die ökonometrischen Belege für
die Auswirkungen der Finanzpolitik auf die
Zinssätze näher betrachtet (Abschnitt 3). In
Abschnitt 4 werden dann einige nicht mit der
Finanzpolitik zusammenhängende Faktoren er-
örtert, die erklären könnten, weshalb die der-
zeitigen Zinsabstände im historischen Ver-
gleich relativ gering sind. Abschnitt 5 enthält
zusammenfassende Schlussbemerkungen.

2 MARKTREAKTIONEN UND MARKTDISZIPLIN

Im Allgemeinen bedeutet Marktdisziplin, dass
Finanzmärkte Regierungen dazu veranlassen,
die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu
gewährleisten. Dies wird erreicht, indem die
Märkte bei zunehmendem Kreditrisiko höhere
Zinsen fordern und letztlich den Zugang zu Fi-
nanzmitteln verweigern können. Das Kreditri-
siko wird auch als Ausfallrisiko bezeichnet,
wenngleich ein Staat, der sich in Zahlungs-
schwierigkeiten befindet, im Gegensatz zu ei-
nem Privatunternehmen nicht in Konkurs ge-
hen kann. Allerdings kann er beschließen, die
Zinszahlungen und/oder die Rückzahlung des
Nennwerts eines Teils oder aller ausstehenden
Schulden einzustellen. Da dies im Euroraum
sehr unwahrscheinlich ist, preisen die Finanz-
märkte ein sehr geringes Risiko ein. Eine Än-
derung der Finanzpolitik kann dieses Risiko
sowie die Möglichkeit einer Verbesserung oder
Verschlechterung der Bonitätseinstufung durch
eine Ratingagentur leicht erhöhen oder senken,
was sich dann in einer Änderung der Zinssätze
niederschlägt.

Neben einer Kreditrisikoprämie können Anle-
ger auch höhere Zinssätze verlangen, und zwar
als Ausgleich für den Anstieg der Inflation oder
des Wechselkursverlusts, was mit einer Locke-
rung des finanzpolitischen Kurses einhergehen
oder ihr folgen kann. Die Wechselkursprämie,
die bis zur Euro-Einführung als ein Hauptbe-
stimmungsfaktor der Zinshöhe galt, ist nun
weggefallen. Dieser Kanal, über den sich die
Finanzpolitik auf die Zinssätze auswirkt, wird
daher im Folgenden nicht weiter erörtert. Die
Inflationsrisikoprämie verlor mit Beginn der
Währungsunion an Bedeutung. Grundsätzlich
könnte man davon ausgehen, dass hohe öffent-
liche Schuldenstände einer auf Preisstabilität
ausgerichteten Geldpolitik zuwiderlaufen kön-
nen. Ist ein Großteil der ausstehenden Ver-
schuldung nicht inflationsindexiert, können
Regierungen versucht sein, eine höhere Infla-
tion anzustreben, um ihren realen Wert zu min-
dern. Anleger an gut funktionierenden Finanz-

1 Alle hier genannten Haushaltsdaten sind der Herbstprognose
der Europäischen Kommission von 2005 entnommen.
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märkten würden dann eine höhere Inflations-
risikoprämie verlangen, um dieses Risiko zu
kompensieren. Allerdings hat der hohe Grad an
Unabhängigkeit der EZB in Verbindung mit ei-
ner auf Preisstabilität ausgerichteten Politik
die Inflationsängste und die damit verbundene
Risikoprämie verringert.

Damit Finanzmärkte eine disziplinierende
Funktion ausüben können, müssen bestimmte
Voraussetzungen im Hinblick auf den Zugang
der Staaten zu den Kapitalmärkten, den Aus-
schluss der Solidarhaftung und die Bereitstel-
lung von Angaben zu den öffentlichen Finan-
zen erfüllt sein. Darüber hinaus müssen Fi-
nanzmärkte zeitnah und im völligen Einklang
mit den Anforderungen an die Nachhaltigkeit
der öffentlichen Finanzen handeln, und die Re-
gierungen müssen der Notwendigkeit Rech-
nung tragen, auf höhere Zinssätze durch eine
Verbesserung ihrer Finanzlage zu reagieren.
Diese Elemente der Marktdisziplin werden in
Abschnitt 2.2 näher betrachtet; im folgenden
Abschnitt werden zunächst die Hauptkanäle
beschrieben, über die sich die öffentlichen
Finanzen auf die Zinssätze auswirken können.

2.1 MARKTREAKTIONEN

Steigende Staatsdefizite und Staatsschulden
können über einen Verdrängungseffekt und
über das Ausfallrisiko zu einem Anstieg der
Zinsen an den Finanzmärkten des Euro-
Währungsgebiets führen, während sich der Li-
quiditätseffekt dämpfend auf die Zinsen aus-
wirken kann.

Eine Verschlechterung der Haushaltspositio-
nen kann die Höhe des risikofreien Realzinses
im Eurogebiet beeinflussen, da höhere Haus-
haltsdefizite eine niedrigere Ersparnis nach
sich ziehen und damit den Zinssatz nach oben
treiben. Höhere Zinsen an integrierten Finanz-
märkten können auf andere Emittenten,
darunter die Regierungen anderer Euro-Län-
der, übergreifen und auch private Investitionen
verdrängen. Hierbei wird angenommen, dass
die gestiegene Entsparung der öffentlichen
Hand weder durch Kapitalzuflüsse noch durch

die private Spartätigkeit vollständig ausgegli-
chen wird (z. B. weil Konsumenten künftige
Steuererhöhungen, die der Deckung des aktuel-
len erhöhten Ausgabenniveaus dienen, nicht in
vollem Umfang antizipieren und daher ihre Er-
sparnisbildung nicht ausreichend erhöhen).
Unter anderem wegen dieses Verdrängungsef-
fekts wurden in den Vertrag von Maastricht
Regelungen für solide öffentliche Finanzen
(die anhand von Referenzwerten für das Haus-
haltsdefizit (3 % des BIP) und für die Staats-
verschuldung (60 % des BIP) definiert sind) als
Voraussetzung für die Einführung des Euro
und das anschließende ordnungsgemäße Funk-
tionieren der WWU aufgenommen. Werden
diese Regeln angemessen und glaubhaft umge-
setzt, verringern sie das Risiko grenzüber-
schreitender Ansteckungseffekte bei den Zins-
sätzen und die Gefahr, dass Staaten in Zah-
lungsschwierigkeiten geraten.

Die Finanzpolitik kann sich auch auf die Zins-
abstände auswirken, d. h. auf den Zinsauf-
schlag, den ein Land im Vergleich zu anderen
Ländern entsprechend seiner Bonität zahlen
muss. Begibt ein ohnehin stark verschuldeter
Staat aufgrund einer Erhöhung seines Defizits
weitere Anleihen, kann dies die Märkte veran-
lassen, das Risiko, dass der Staat teilweise
oder vollständig zahlungsunfähig wird, höher
einzuschätzen. Dies kann dazu führen, dass die
Anleger eine höhere Prämie als Ausgleich für
das gestiegene Risiko eines finanziellen Ver-
lusts verlangen.

Liquiditätseffekte können den Aufwärtsdruck,
den öffentliche Defizite und die Staatsverschul-
dung auf Zinssätze und Zinsspreads ausüben,
abmildern. Marktteilnehmer schätzen die Mög-
lichkeit, eine große Anzahl von Anleihen jeder-
zeit schnell veräußern zu können, ohne dass dies
deren Kurs merklich beeinflusst. Eine höhere
Defizitquote hat eine verstärkte Mittelaufnahme
am Markt zur Folge, und eine höhere Gesamt-
verschuldung impliziert in der Regel einen akti-
veren Sekundärmarkt, wenngleich dieser Zu-
sammenhang nicht in jedem Fall vollständig
gegeben ist. Staaten mit einem in Relation zur
Größe des Marktes des Euroraums hohen öf-
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fentlichen Defizit oder Schuldenstand zahlen
daher eine niedrigere Liquiditätsprämie. Unter
dem Gesichtspunkt der Marktdisziplin führt dies
zu negativen Anreizeffekten.

2.2 MARKTDISZIPLIN

Damit der Marktmechanismus seine diszipli-
nierende Wirkung tatsächlich entfalten kann,
müssen zum einen bestimmte institutionelle
und informationsbezogene Bedingungen er-
füllt sein und zum anderen die Finanzmärkte
und die Regierungen angemessen reagieren.

Die Finanzmärkte können Staatsanleihen nur
dann korrekt bewerten, wenn für den Staat die
gleichen Zugangsbedingungen zum Kapital-
markt gelten wie für andere Emittenten. Staa-
ten sollten keine Vorrechte bei der Beschaf-
fung von Finanzierungsmitteln genießen. Da-
her sollte keine Verpflichtung zum Kauf von
Staatsanleihen bestehen und auch kein dahin-
gehender Druck ausgeübt werden, und Staats-
papiere sollten gegenüber anderen Schuldti-
teln auch nicht steuerlich begünstigt werden.
Indirekter Druck, beispielsweise durch staatli-
che Regelungen, die Anreize schaffen, für be-
stimmte Zwecke bevorzugt Staatsschuldver-
schreibungen zu erwerben, könnte die Markt-
kräfte gleichfalls schwächen.

Der Maastricht-Vertrag enthält einige Bestim-
mungen, die die Marktdisziplin stärken, indem
sie dem bevorrechtigten Kapitalmarktzugang
der öffentlichen Hand Grenzen setzen. So
schließt der Vertrag die unmittelbare Finanzie-
rung öffentlicher Stellen durch das ESZB (Ar-
tikel 101) ebenso aus wie den bevorrechtigten
Zugang dieser Stellen zu Finanzinstituten (Ar-
tikel 102). Infolgedessen unterliegt die Mittel-
aufnahme des Staates an den Kapitalmärkten in
vielerlei Hinsicht denselben Einschränkungen
und Prüfungen wie die Kreditaufnahme von
Emittenten des privaten Sektors.

Eine weitere Bedingung legt fest, dass jedes
Land sein eigenes Ausfallrisiko und die mögli-
chen finanziellen Folgen in voller Höhe tragen
muss; dies bedeutet, dass sich die Bewertung

der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen
des betreffenden Landes durch die Finanz-
märkte vollständig im geforderten Zinssatz
niederschlagen muss. Die Möglichkeit einer
Schuldenübernahme bzw. Solidarhaftung sei-
tens einer anderen Einrichtung oder einer von
anderen Ländern ausgestellten Garantie erhöht
die erwartete Erlösquote (d. h. die bei Auftre-
ten derartiger Probleme erfolgende Zahlung).
In einer Währungsunion liegt es nahe, dass die
Teilnehmerländer ein Interesse haben, einem
Land mit einer sich dramatisch verschlechtern-
den Finanzlage beizustehen, so z. B. wegen der
hieraus entstehenden Finanzmarktturbulen-
zen. In solch einem Fall wäre die Gefahr von
Schuldendienstproblemen nicht völlig in den
vom betreffenden Land für seine Verschul-
dung zu entrichtenden Zinssatz eingepreist.

Daher enthält der Maastricht-Vertrag eine „No-
bail-out“-Klausel (Artikel 103), die vorsieht,
dass weder die Gemeinschaft als Ganzes noch
die Mitgliedstaaten für die Verbindlichkeiten
eines anderen Mitgliedstaats haften oder ein-
treten.

Die Marktdisziplin hängt auch wesentlich von
der Verfügbarkeit zeitnaher und aussagekräfti-
ger Haushaltsstatistiken ab, auf die die Finanz-
märkte ihre Beurteilung der Tragfähigkeit stüt-
zen können. Da sich eine solche Bewertung auf
die zukünftige Entwicklung bezieht, sollten
die Angaben zur Haushaltslage unverzerrte
Prognosen der mittel- und langfristigen Ent-
wicklung der Staatsfinanzen enthalten, wenn
diese auch naturgemäß mit größerer Unsicher-
heit behaftet sind als Prognosen für kürzere
Zeiträume.

Die Mitgliedstaaten der EU haben deutliche
Fortschritte bei der Harmonisierung der Haus-
haltsstatistiken erzielt, die sie im Rahmen der
halbjährlichen auf das Defizitverfahren bezo-
genen Notifikationen sowie der alljährlichen
Aktualisierung ihrer Stabilitäts- bzw. Konver-
genzprogramme vorlegen. Weitere Harmoni-
sierungsarbeiten werden derzeit noch vorge-
nommen, beispielsweise in Bezug auf Quar-
talsstatistiken zu den Staatsfinanzen. Trotz der
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erzielten Fortschritte werden die Angaben über
die Entwicklung der strukturellen Haushalts-
salden allerdings zuweilen noch durch einmali-
ge Maßnahmen, eine kreative Buchführung, zu
optimistische Wachstumsannahmen und sogar
durch fehlerhafte statistische Meldungen über-
lagert. Darüber hinaus sind langfristige Prog-
nosen zur Haushaltslage, wie sie in den Stabili-
täts- und Konvergenzprogrammen enthalten
sind, nicht immer völlig transparent und ver-
gleichbar.

Auch wenn die Erfüllung der Bedingungen für
den Zugang des Staates zu den Kapitalmärk-
ten, der Ausschluss der Solidarhaftung und die
Bereitstellung adäquater Angaben zur Haus-
haltslage die Disziplinierung der Regierungen
in der EU durch den Markt erleichtern, reichen
diese Faktoren möglicherweise nicht aus, um
eine angemessene Reaktion der Finanzmärkte
hervorzurufen. Die Marktreaktionen auf eine
stetige Verschlechterung der Nachhaltigkeit
der öffentlichen Finanzen können innerhalb
bestimmter Größenordnungen von Defizit und
Schuldenstand verhalten ausfallen, dann aber
wiederum, wenn sie durch „Schlüsselereignis-
se“ wie eine Herabstufung der Bonität eines
Landes durch eine Ratingagentur oder eine all-
gemeine Änderung der Risikoneigung ausge-
löst werden, stark und abrupt erfolgen. Wäh-
rend höhere Zinssätze im Gefolge eines
Schlüsselereignisses zur Disziplinierung der
Regierungen beitragen, dürften plötzliche und
starke Veränderungen der finanziellen Rah-
menbedingungen hohe gesamtwirtschaftliche
Kosten mit sich bringen. Andere (private)
Emittenten können sich dann gleichfalls er-
höhten Finanzierungskosten gegenüber sehen,
da die Zinssätze für staatliche Schuldtitel als
Bezugsgröße für den Zinssatz dienen, zu dem
Unternehmen an den Kapitalmärkten Fremd-
mittel aufnehmen können. Des Weiteren müss-
te die Regierung unter Umständen zu drasti-
schen Maßnahmen greifen, um das Vertrauen
wiederherzustellen und ungünstige Finanzie-
rungsbedingungen wieder umzukehren. Wenn
sich die Entwicklung der Zinssätze allmähli-
cher vollzöge, sodass diese den Grad der Trag-
fähigkeit der Staatsfinanzen jederzeit zutref-

fend widerspiegeln, stünde der betreffenden
Regierung ein sich stetiger fortentwickelndes
Warnsignal zur Verfügung. Hieraus ergäbe
sich ein größerer Spielraum für Konsolidie-
rungsmaßnahmen, die die Qualität der öffentli-
chen Finanzen verbessern, ohne dass dies
nachteilige wirtschaftliche oder finanzielle
Konsequenzen hätte.

Selbst wenn sich die Zinssätze vollständig und
zeitnah den Erfordernissen hinsichtlich der
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen ent-
sprechend entwickeln, müssen sich die Regie-
rungen der Notwendigkeit einer wirksamen
Reaktion auf diese Marktsignale bewusst sein.
Höhere Zinssätze sollten die Regierungen ver-
anlassen, sich mit Tragfähigkeitsaspekten zu
befassen, indem sie die aktuellen beziehungs-
weise zukünftigen Haushaltssalden durch
Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen
verbessern. Dennoch können kurzfristige Er-
wägungen oder die Haushaltsverfahren dazu
führen, dass die Regierungen die Signale der
Finanzmärkte ignorieren oder zumindest erfor-
derliche Schritte zur Verbesserung der Haus-
haltspositionen verschieben. Konsolidierungs-
maßnahmen können sich negativ auf das Ein-
kommen der Bürger bzw. bestimmter Gesell-
schaftsgruppen auswirken, was Regierungen
veranlassen könnte, Anpassungsmaßnahmen
zu verschieben. Stehen Wahlen bevor, werden
Konsolidierungsschritte häufig auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben, da sie die Wähler
davon abhalten könnten, für die regierende
Partei zu stimmen. Zeitpunkt und Umfang der
Reaktion der Haushaltssalden hängen auch von
den Charakteristika der nationalen Institutio-
nen ab. Ökonometrische Untersuchungen zu
den Bestimmungsfaktoren der Finanzpolitik
belegen im Allgemeinen den Eindruck, dass die
Regierungen in Zeiten hoher Schuldenquoten
und Zinssätze eine Haushaltskonsolidierung
anstreben, in einem anderen Umfeld aber eher
zurückhaltend vorgehen.

Das Schuldenmanagement spielt eine große
Rolle bei der Bestimmung der Geschwindig-
keit und Größenordnung der Transmission von
Zinseffekten auf die Staatsfinanzen. Die Rea-
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gibilität der staatlichen Zinsausgaben gegen-
über Zinsänderungen hängt mit dem Schulden-
stand, der Laufzeit der Schulden sowie dem
Anteil der längerfristigen variabel verzinsli-
chen Verschuldung (bei der sich die Höhe der
Zinszahlungen regelmäßig je nach dem aktuel-
len Zinsniveau ändert) an der Gesamtverschul-
dung zusammen. Auch der Anteil der länger-
fristigen Verschuldung, für die feste Zinszah-
lungen gegen Zahlungen zu variablen Zinsen
über Zinsswaps ausgetauscht werden, spielt
eine Rolle. Was die Laufzeit der Verschuldung
angeht, so wird der Staatshaushalt bei Bege-
bung langfristiger festverzinslicher Schuldti-
tel größtenteils unempfindlich gegenüber
Schwankungen der Kurzfristzinsen. Doch bei
„normalem“ Verlauf der Zinsstrukturkurven
entstehen für den Staat in der Regel höhere
Zinskosten als bei einer Finanzierung mit kur-
zen Laufzeiten. Werden andererseits kurzfris-
tige Schuldtitel emittiert, so erhöhen sich das
Refinanzierungsrisiko und die Schwankungs-
anfälligkeit der Zinsausgaben.

Als die langfristigen Zinsen im Vorfeld der
Währungsunion und im Zuge der Erwartung
stabiler Preise sanken, nutzten die Regierun-
gen dies für eine verbesserte Steuerung ihrer
Zinsausgaben. Auf der Ebene des Eurogebiets
insgesamt hat sich der Anteil der festverzinsli-
chen Schulden mit einer Ursprungslaufzeit von
mehr als einem Jahr an der Gesamtverschul-
dung seit der Einführung des Euro leicht erhöht
(siehe Tabelle 1). Parallel dazu ist der Anteil

der variabel verzinslichen Verschuldung in
mehreren Euro-Ländern seit 1999 rückläufig.
Der Anteil ausländischer Gläubiger an der
Staatsverschuldung eines Landes erhöht sich
zunehmend; dagegen ist der Anteil der Fremd-
währungsschuld seit der Euro-Einführung
rückläufig.2

Da die Schuldenstände seit der Euro-Einfüh-
rung leicht gesunken sind und längere Laufzei-
ten eine größere Rolle spielen, sind die Zins-
ausgaben für die Staatsverschuldung in den
meisten Ländern nunmehr etwas weniger rea-
gibel gegenüber Änderungen des Zinsniveaus.
Schätzungen zufolge würde die technisch be-
dingte Auswirkung einer Erhöhung der Kurz-
frist- wie auch der Langfristzinsen um je einen
Prozentpunkt auf die durchschnittlichen
Netto-Zinsausgaben der Staaten im Euroraum
nach einem Jahr rund 0,1 % des BIP und nach
zwei Jahren 0,3 % des BIP betragen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass zwar
die technischen Voraussetzungen für eine dis-
ziplinierende Wirkung der Märkte in der WWU
großenteils gegeben sind, Reaktionsverzöge-
rungen sowohl der Finanzmärkte als auch der
Regierungen aber die Oberhand behalten kön-
nen. Die Anpassung der Haushaltspositionen

Öffentliche Schuld- Festverzinsliche Ausländische  Schuldtitel
Verschuldung verschreibungen Schuldtitel Gläubiger in
(in % des BIP) mit einer Fremdwährung

Ursprungslaufzeit
von mehr als 1 Jahr

1999 72,4 76,7 81,9 31,9 2,8
2000 69,9 77,5 83,5 36,0 2,6
2001 68,6 78,4 84,7 38,0 2,2
2002 68,5 79,4 83,9 41,6 1,9
2003 69,8 79,9 84,0 43,4 1,4
2004 70,2 80,5 84,5 44,5 1,4

Tabel le 1 Kennzeichen der öf fentl ichen Verschuldung im Euro-Währungsgebiet, 1999–2004

(soweit nicht anders angegeben, in % der Gesamtverschuldung)

Quelle: EZB.

2 Zur Entwicklung des staatlichen Schuldenmanagements im
Euro-Währungsgebiet siehe auch G. Wolswijk und J. de Haan,
Government debt mangagement in the euro area – recent theore-
tical developments and changes in practices, Occasional Paper
Nr. 25 der EZB, März 2005.
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an die Nachhaltigkeitsanforderungen wird da-
her womöglich so lange hinausgezögert, bis
diese Politik bei langfristiger Betrachtung
nicht mehr als umsichtig bezeichnet werden
kann. Im Verbund mit der erhöhten Gefahr,
dass mangelnde finanzpolitische Disziplin in
einem Land negative grenzüberschreitende Ef-
fekte haben kann, bedeutet dies, dass eine ent-
schlossene Umsetzung des finanzpolitischen
Regelwerks unabdingbar bleibt.

3 RENDITEABSTÄNDE UND ENTWICKLUNG
DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN IM EURO-
WÄHRUNGSGEBIET

Dieser Abschnitt enthält eine Analyse der ak-
tuellen Trends an den Staatsanleihemärkten im
Eurogebiet und ihres Zusammenhangs mit
der Entwicklung der öffentlichen Finanzen.
Danach folgt eine kurze Übersicht über die ein-
schlägige ökonometrische Fachliteratur.

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Zinssät-
ze für zehnjährige Staatsanleihen ausgewählter
Länder im Vergleich zur Rendite zehnjähriger
Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutsch-
land, die im langfristigen Bereich des europäi-
schen Rentenmarktes als Bezugsgröße dienen.

Die während der zweiten Hälfte der Neunziger-
jahre zu beobachtende Verringerung der Rendite-
abstände war auf mehrere Faktoren zurückzu-
führen. Die weitaus größte Rolle hierbei spielte
die sukzessiv wegfallende Wechselkursprämie.
Daher dürfte es kaum überraschen, dass die Ab-
stände zwischen den Zinssätzen der verschiede-
nen Euro-Länder zurzeit nur einen Bruchteil der
in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre vorherr-
schenden Differenzen ausmachen. Da die Staa-
ten überdies ihre uneingeschränkte Zuständig-
keit für die Geldpolitik abgeben sollten, war
auch die Möglichkeit der Tilgung der Staats-
schuld mittels Monetisierung durch die Zentral-
bank („monetary bail-out“) nicht mehr gegeben.
Dies dürfte die Inflationsrisikoprämie verrin-
gert, zugleich aber auch Aufwärtsimpulse für
die Kreditrisikoprämie ausgelöst haben, worin
sich die Tatsache niederschlägt, dass der Staat
nunmehr über weniger Möglichkeiten verfügt,
eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwen-
den. Verfahrenstechnische Änderungen des
Schuldenmanagements wie die Harmonisierung
von Emissionsusancen, verstärkte Anstrengun-
gen zur Verbesserung der Liquidität an den Se-
kundärmärkten sowie die Inanspruchnahme von
Staatsanleihehändlern (Primary Dealer) beim
Vertrieb der Staatsanleihen könnten ebenso eine
Rolle gespielt haben wie die in einigen Euro-

Abbildung 1 Renditeabstand zehnjähriger Staatsanleihen gegenüber Deutschland

(in Basispunkten; Monatswerte)
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86
EZB
Monatsbericht
Februar 2006

Ländern zunehmenden Laufzeiten der Staats-
schuld.

Seit der Einführung des Euro haben sich die
Renditeabstände noch etwas weiter verringert
(siehe Abbildung 1). Zwar weiteten sich die
Spreads in einigen Ländern leicht aus, aber
zumeist waren sie bis Anfang 2001 weitgehend
stabil; dann setzte ein rückläufiger Trend ein.
Im Lauf des Jahres 2005 vergrößerten sich in
Griechenland, Italien und Portugal die Abstän-
de wieder etwas.

Finanzpolitische Faktoren dürften für einen
Teil des beobachteten Rückgangs der Rendite-
abstände verantwortlich sein. Das durch-
schnittliche Defizit im Euro-Währungsgebiet
verringerte sich gemessen am BIP von 5,0 % im
Jahr 1995 auf 0,9 % im Jahr 2000, kehrte aber in
der Folge wieder auf ein höheres Niveau zurück
(2,9 % im Jahr 2005). Die durchschnittliche
Schuldenquote (gemessen am BIP) verringerte
sich zwischen 1995 und 2002 von 73,5 % auf
68,5 %, um dann wieder bis auf 71,7 % im Jahr
2005 anzusteigen. Damit haben sich die öffent-
lichen Finanzen in den letzten Jahren ver-
schlechtert, wobei Ende 2005 fünf Länder im
Eurogebiet ein übermäßiges Defizit aufwiesen
(Deutschland, Griechenland, Frankreich, Itali-
en und Portugal).

Abbildung 2 vermittelt eine allgemeine Vor-
stellung, bis zu welchem Grad geänderte Ren-
diteabstände der Entwicklung der öffentlichen
Finanzen zuzuschreiben sind. Sie zeigt die
Veränderungen der Renditeabstände gegen-
über zehnjährigen deutschen Staatsanleihen
von 2001 bis 2005 und stellt sie den Verände-
rungen der Schuldenquoten in Relation zur
Schuldenquote Deutschlands in diesem Zeit-
raum gegenüber. So ging zum Beispiel die bel-
gische Schuldenquote zwischen 2001 und 2005
um 22 Prozentpunkte stärker zurück als die
deutsche Schuldenquote, während sich der
Renditeabstand zwischen belgischen und deut-
schen zehnjährigen Staatsanleihen im selben
Zeitraum um 35 Basispunkte verringerte.

Die Aufwärtslinie in Abbildung 2, die das Er-
gebnis einer einfachen Regression darstellt,
deutet in der Tat darauf hin, dass Verbesserun-
gen der Schuldenquote eines Landes in Rela-
tion zur Veränderung der deutschen Schulden-
quote mit rückläufigen Renditeabständen ge-
genüber Deutschland einhergehen.

Wird insbesondere die Ausfallrisikoprämie,
die in den von den Staaten zu zahlenden Zins-
sätzen enthalten ist und von allen Prämien dem
Konzept der Marktdisziplin am nächsten
kommt, stärker in den Blickpunkt gerückt,
so könnten sich statistische Angaben zu
den Swapsätzen für das Kreditausfallrisiko
als nützliche Informationen erweisen.3 Diese

Abbildung 2 Veränderung der Schuldenquoten im
Vergleich zu Deutschland1) und Veränderung des
Renditeabstands gegenüber Deutschland, 2001–2005
(x-Achse: in Prozentpunkten; y-Achse: in Basispunkten)

Quellen: Europäische Kommission, Reuters und EZB-Berech-
nungen.
1) X-Achse: Differenz zwischen der Veränderung der Schul-
denquote der jeweiligen Länder und der Veränderung der deut-
schen Schuldenquote im Zeitraum von 2001 bis 2005 (die An-
gaben für 2005 beziehen sich auf die Herbstprognose der Euro-
päischen Kommission von 2005). Y-Achse: Veränderung des
Renditeabstands gegenüber zehnjährigen deutschen Staatsan-
leihen im Zeitraum von Januar 2001 bis Dezember 2005.
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3 Bei einem Kreditabsicherungsgeschäft (Credit Default Swap –
CDS) verpflichtet sich der Sicherungsverkäufer, die Referenz-
anleihe zum Nennwert zu erwerben, wenn ein vorab spezif izier-
tes Kreditereignis eintritt. Im Gegenzug erhält er vom Siche-
rungskäufer regelmäßige Zahlungen, bis der Kreditausfallswap
fällig ist oder das Kreditereignis eintritt. Bemessungsgrundlage
für die regelmäßigen Zahlungen ist ein bestimmter Prozentsatz
des Nominalwerts des zugrunde liegenden Kontrakts. Dieser
Satz, der auf das Jahr hochgerechnet und in Basispunkten ge-
messen wird, wird als CDS-Prämie bezeichnet. Theoretisch
sollte die CDS-Prämie in etwa dem jeweiligen Renditeabstand
zwischen der Referenzanleihe und einer risikofreien Anleihe
entsprechen. Weitere Erläuterungen f inden sich in EZB, Aktu-
elle Entwicklung der Renditeabstände von Staatsanleihen in
den Ländern des Euro-Währungsgebiets, Kasten 3, Monatsbe-
richt September 2005.
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Swapsätze liefern eine absolute Messgröße des
Ausfallrisikos, wodurch es möglich wird, das
Problem von Bonitätsveränderungen des Refe-
renzlands zu umgehen. Allerdings sind diesem
Ansatz deutliche Grenzen gesetzt: Eine geringe
Marktliquidität bedeutet, dass die Angaben
nicht für alle Länder des Eurogebiets verfügbar
sind, während bei eingeschränktem Handel
zugleich der Informationsgehalt der verfügba-
ren Swapzinsen vermindert wird. Zuverlässige
Daten liegen erst ab dem Jahr 2004 vor, was
eine längerfristige Betrachtung verhindert.

In dem Zeitraum, für den Daten vorliegen (Ja-
nuar 2004 bis Dezember 2005), weisen die
CDS-Prämien einen ähnlichen Trend wie die
Zinsabstände auf, was einen hohen Grad an
Kohärenz zwischen den beiden Märkten erken-
nen lässt (siehe Abbildung 3). Im zweiten
Quartal 2005 nahmen einige CDS-Prämien
deutlich zu und verharrten im Anschluss auf
einem erhöhten Niveau. Dies deckt sich zeit-
lich mit neuen Informationen über eine Ver-
schlechterung der Haushaltslage in einigen
dieser Länder und mit Maßnahmen, die gegen
bestimmte Länder im Rahmen des Verfahrens
bei einem übermäßigen Defizit ergriffen wur-
den, sowie mit negativen Bewertungen durch
Ratingagenturen. Aus der Abbildung geht
zudem hervor, dass die CDS-Prämie für
Deutschland in jüngster Zeit leicht über jener
Frankreichs liegt. Dies könnte ein Beleg dafür
sein, dass ein Teil des Rückgangs der Rendite-
abstände gegenüber der deutschen Benchmark
möglicherweise in einer relativen Verschlech-

terung der Situation der öffentlichen Haushalte
in Deutschland begründet liegt.

Die Renditedifferenzen können auch durch
Besonderheiten der Anleihemärkte im Euro-
Währungsgebiet beeinflusst sein, die noch
immer länderspezifische Unterschiede aufwei-
sen, so z. B. hinsichtlich des nationalen regula-
torischen und institutionellen Umfelds und der
steuerlichen Vorschriften; sie können aber
auch durch eine Nachfragepräferenz für das
Heimatland bedingt sein. Die Liquidität der
Staatsanleihen ist ein weiterer Faktor, der zur
Erklärung der beobachteten Varianz bei den
Renditeabständen beitragen könnte. Tabelle 2
zeigt, dass die Geld-Brief-Spannen, die als Nä-

Abbi ldung 3 Credit-Default-Swap-Prämien
in ausgewählten Ländern des Euro-Wäh-
rungsgebiets,  Januar 2004–Dezember 2005
(in Basispunkten)

Quellen: Dutch State Treasury Agency und Bloomberg.
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Belgien 9,9 9,6 7,6 6,8 7,7 6,3 5,3
Deutschland 6,1 6,2 6,3 6,0 5,5 4,6 5,6
Griechenland - - 10,9 9,3 7,0 5,8 6,1
Spanien 8,6 8,6 7,3 6,9 6,6 5,3 4,6
Frankreich 10,4 9,6 6,9 6,8 6,5 4,3 5,5
Italien - - - 6,5 6,2 5,2 4,4
Niederlande 9,6 9,4 6,7 6,5 6,7 6,4 4,6
Österreich 10,3 9,9 9,1 8,6 7,4 5,0 4,7
Portugal 13,9 9,7 8,1 7,1 7,5 7,6 5,3

Tabel le 2 Geld-Brief-Spannen von langfr ist igen Staatsanleihen

(in % der Anleihekurse; Jahresdurchschnitte)

Quelle: Reuters.
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herungsgröße für die Liquidität dienen können,
in den betrachteten Ländern seit 1999 zurück-
gegangen sind und mittlerweile auf einem weit-
gehend ähnlichen Niveau liegen. Verantwort-
lich für die Verringerung der Abstände könnten
unter anderem die Veröffentlichung der Aukti-
onskalender und die zunehmende Verbreitung
von paneuropäischen elektronischen Handels-
plattformen für Schuldverschreibungen gewe-
sen sein.

Obgleich diesen statistischen Fakten gewisse
Anhaltspunkte für die Auswirkungen der Fi-
nanzpolitik auf die Zinsen zu entnehmen sind,
ist eine gründliche Bewertung dieser Effekte

nur über eine ökonometrische Analyse möglich.
Die meisten empirischen Untersuchungen auf
diesem Gebiet liefern zwar Belege für den Ein-
fluss finanzpolitischer Faktoren auf die Zins-
sätze, die Wirkung ist aber in der Regel –
zumindest bei geringen bis moderaten Haus-
haltsdefiziten und Schuldenquoten – nicht sehr
stark (siehe Kasten 1). Nichtlinearität im Markt-
verhalten kann bedeuten, dass bis zu einer be-
stimmten Höhe von Defizit und Schuldenstand
nur eine geringe Reaktion erfolgt, während jen-
seits eines bestimmten Schwellenwerts der
haushaltspolitischen Kennzahlen die Reakti-
onsstärke rasch zunehmen kann.

Kasten 1

UNTERSUCHUNGEN DES ZUSAMMENHANGS ZWISCHEN FINANZPOLITIK UND ZINSSÄTZEN IM
EURO-WÄHRUNGSGEBIET

In der empirischen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird ausführlich auf den Zusam-
menhang zwischen der Finanzlage des Staates und den Zinsspannen eingegangen. Viele Un-
tersuchungen stellen dabei jedoch auf andere Wirtschaftsräume ab, insbesondere auf die Ver-
einigten Staaten, deren besondere Merkmale eine Eins-zu-Eins-Übertragung der Ergebnisse
auf die Situation im Euroraum nicht zulassen. So sind die Bundesstaaten und Gemeinden in
den USA in ihren Möglichkeiten, Steuern zu erheben, oft eingeschränkt (zum Beispiel müssen
Steuererhöhungen vom Wähler gebilligt werden oder bedürfen einer qualifizierten Mehrheit
im Parlament), die Gesetzgebung sieht für gewöhnlich formale Obergrenzen für den öffentli-
chen Kreditbedarf vor, und die Faktormobilität ist wesentlich höher, was es den öffentlichen
Haushalten schwerer macht, in einer finanziellen Notlage die Steuern zu erhöhen. Aufgrund
dieser Faktoren sind die Zinsdifferenzen in den Vereinigten Staaten größer als in den Ländern
des Euroraums. Idealerweise sollten bei Untersuchungen zur Situation in Europa die Verände-
rungen des institutionellen Rahmens und des Marktumfelds, die aus dem Vertrag von
Maastricht und der Einführung des Euro resultieren (wie etwa der Wegfall von Wechselkursen
innerhalb des Euroraums), die zunehmende Finanzmarktintegration und die so genannte
„No-bail-out“-Klausel berücksichtigt werden.

Ein Vergleich der diesbezüglichen Untersuchungsergebnisse wird durch Differenzen hinsicht-
lich der Erfassungszeiträume und der Länderabdeckung sowie der Methodik (z. B. makroöko-
nomische Modelle, Vektorautoregressionen, Eingleichungsregressionen) und der Häufigkeit
der Datenerhebung (von täglich bis jährlich) erschwert. Auch die Spezifikation der fiskalpoli-
tischen Variablen variiert beträchtlich. Zur Erklärung der Zinsentwicklung werden Kennzif-
fern des Defizits, der Verschuldung und/oder des Schuldendienstes (jeweils gemessen am BIP)
herangezogen. Die Berücksichtigung des Defizits lässt sich durch dessen Bedeutung für die
jährlich erforderliche Nettokreditaufnahme eines Staates erklären, während der Schuldenstand
sich eher als Messgröße für die Beurteilung der Auswirkungen finanzpolitischer Maßnahmen
auf die Ausfallrisikoprämie anbietet. Der Schuldendienst in Relation zum staatlichen Einkom-
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1 Hilfreiche Überblicksstudien zu den Zinseffekten von Finanzierungssalden finden sich in: A. M. Brook, Recent and prospective
trends in real long-term interest rates: Fiscal policy and other drivers, OECD, Economics Department Working Paper Nr. 367,
September 2003, und Europäische Kommission, Öffentliche Finanzen in der WWU, 2004.

2 K. Bernoth, J. von Hagen und L. Schuknecht, Sovereign risk premia in the European government bond market, Working Paper
Nr. 369 der EZB, Juni 2004.

3 A. Afonso und R. Strauch, Fiscal policy events and interest rate swap spreads: evidence from the EU, Working Paper Nr. 303 der
EZB, Februar 2004.

men ist in etwa vergleichbar mit dem Schuldendienst im Verhältnis zum Cashflow, der im Be-
reich der Unternehmensfinanzierung üblicherweise als Messgröße herangezogen wird. Die
Wechselwirkungen zwischen Variablen des Defizits und der Verschuldung werden mit dem
Argument berücksichtigt, dass Defizite für die Zinssätze nur dann von Bedeutung sind, wenn
die Verschuldung bereits hoch ist. Quadratische Spezifikationen fiskalpolitischer Variablen
wurden mit der Begründung getestet, dass die Reaktion der Finanzmärkte möglicherweise
nicht linear ist: Sie ist verhalten, wenn Defizit und Verschuldung von einem niedrigen Niveau
ausgehend zu steigen beginnen, fällt aber deutlicher aus, sobald höhere Stände erreicht sind.
Die Zukunftsorientierung der Finanzmärkte hat Wirtschaftswissenschaftler ferner dazu veran-
lasst, statt der Ex-post-Ergebnisse die Erwartungen hinsichtlich der staatlichen Defizite und
Verschuldung als Bestimmungsgrößen der Zinssätze heranzuziehen. Die stark differierenden
Spezifikationen liegen unter anderem darin begründet, dass formale Modelle in der Fachlitera-
tur nur begrenzt Anwendung finden.

Auch bei anderen Faktoren, die als Erklärungsvariablen dienen, bestehen erhebliche Unter-
schiede. Konjunkturelle Faktoren werden mitunter aufgrund der Erwartung, dass Zinsspreads
in konjunkturellen Abschwungsphasen zunehmen, berücksichtigt. Einige Untersuchungen
beinhalten eine Messgröße der Risikoneigung/Risikoaversion mit dem Argument, dass sonst
gleiche finanzpolitische Bedingungen je nach Risikobereitschaft der Märkte zu unterschiedli-
chen Marktreaktionen führen können. In Phasen erhöhter Unsicherheit oder bei Finanzkrisen
suchen Anleger sichere und liquide Häfen für ihre Gelder, in der Regel in Form von Staatsan-
leihen großer Länder.

In der überwiegenden Mehrheit der Untersuchungen finden sich tatsächlich Belege für einen
zumeist zwar geringen, aber doch statistisch signifikanten Effekt des Staatsdefizits und/oder
der Staatsverschuldung auf die Zinsabstände in den Euro-Ländern.1 Wenngleich angesichts
der unterschiedlichen Methodik, Länderabdeckung und Berichtszeiträume erhebliche Vor-
sicht geboten ist, deutet die vorliegende ökonometrische Literatur doch darauf hin, dass –
grob gesagt – ein Anstieg des Defizits eines Euro-Lands um 1 Prozentpunkt des BIP gemessen
am deutschen Defizit den Abstand zu zehnjährigen deutschen Staatsanleihen um 15 bis 35
Basispunkte vergrößert. Die Auswirkungen der Schuldenquoten auf die Zinsdifferenz sind in
der Regel wesentlich geringer. Bernoth, von Hagen und Schuknecht (2004) haben die Rendite-
abstände ausgewählter Länder gegenüber Deutschland und den Vereinigten Staaten nach Be-
reinigung um Wechselkurseffekte untersucht und kamen zu dem Ergebnis, dass sich die fiska-
lischen Auswirkungen auf die Ausfallrisikoprämien mit dem Beginn der WWU nicht abge-
schwächt haben, was auf einen zunehmenden Einfluss des Schuldendienstes auf die Zinsdiffe-
renzen hindeutet.2 Afonso und Strauch (2004) verfolgen mit der Verwendung von Hochfre-
quenzdaten einen anderen Ansatz. Sie betrachten die Marktreaktionen im Jahr 2002 nach Be-
kanntwerden einer Verschlechterung der öffentlichen Finanzen in einer Reihe von Ländern
und kommen zu dem Schluss, dass bestimmte Ereignisse zwar vorübergehende und begrenzte
Auswirkungen auf die täglichen Zinsswapspreads hatten, aber keinen starken und nachhalti-
gen Einfluss ausübten.3
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4 DIE ROLLE NICHT FINANZPOLITISCHER
FAKTOREN BEI DEN ZINSABSTÄNDEN

Zwar sprechen Finanzmarktindikatoren (Zins-
abstände und CDS-Prämien) und ökonometri-
sche Untersuchungen in der Regel dafür, dass
höhere öffentliche Defizite und Schulden-
stände ihren Niederschlag in höheren Zins-
sätzen finden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
allerdings gehen niedrige Spreads zwischen
den staatlichen Emittenten im Euroraum mit ei-
ner erheblichen Divergenz bei den öffentlichen
Haushaltssalden und Schuldenquoten einher.
Hierin könnten sich zum Teil die Auswirkun-
gen einiger nicht mit der Finanzpolitik zusam-
menhängender Faktoren widerspiegeln, auf die
im vorliegenden Aufsatz noch nicht eingegan-
gen wurde. Dieser Abschnitt rückt ausgewähl-
te, von Marktteilnehmern angeführte Einfluss-
größen in den Mittelpunkt. Allerdings ist die
Auflistung weder vollständig, noch ordnet sie
die Faktoren in der Reihenfolge ihrer Bedeu-
tung an.

Bei einer Erörterung dieser Einflussgrößen
sollte vorausgeschickt werden, dass die Ver-
ringerung der Zinsabstände nicht auf den
Staatsanleihemarkt im Euro-Währungsgebiet
beschränkt ist. Wie aus Abbildung 4 hervor-
geht, waren die Zinsaufschläge auf Unterneh-
mensanleihen Ende 2001 und, deutlicher noch,
von 2003 bis Anfang 2005 rückläufig. Ein ähn-
liches Verlaufsmuster war auch in den Schwel-
lenländern zu beobachten.

GERINGES LANGFRISTIGES ZINSNIVEAU
Das derzeitige, im historischen Vergleich sehr
niedrige Durchschnittsniveau der Langfrist-
zinsen im Euroraum wirkt sich auch auf die
Zinsspreads aus. Auf der Suche nach höheren
Renditen wählen die Finanzmarktakteure zur
Anlage ihrer Mittel solche Staatsanleihen, die
eine etwas höhere Rendite abwerfen.

REGULATORISCHE VERÄNDERUNGEN FÜR
INSTITUTIONELLE ANLEGER
Auch regulatorische Veränderungen können
sich auf das Zinsgefälle auswirken, soweit die
Investoren die etwas höher verzinslichen

Staatsanleihen nachfragen. Institutionelle Anle-
ger wie Pensionsfonds und Versicherungsge-
sellschaften  gehören zu den großen Kapital-
marktteilnehmern, sodass Veränderungen in der
Zusammensetzung ihrer Wertpapierportfolios
möglicherweise einen erheblichen Einfluss auf
die Zinsentwicklung haben. Diese Investoren
sehen sich zurzeit einigen regulatorischen Ver-
änderungen gegenüber, die weit reichende Aus-
wirkungen auf die Finanzierungsbedingungen
im Euro-Währungsgebiet haben könnten.

In jüngster Zeit wurden in einigen Ländern Vor-
schläge für neue Vorschriften zur Bewertung
von Forderungen und Verbindlichkeiten für
aufsichtliche Zwecke gemacht. Einige Länder
planen, die Bewertungsbasis der Pensionsver-
bindlichkeiten von (halb)festen Zinssätzen auf
Marktzinsen umzustellen. So werden zum Bei-
spiel die Verbindlichkeiten der Pensionsfonds
in den Niederlanden, wo das Pensionsvermögen
im Verhältnis zum BIP mit rund 94 % höher ist
als in allen anderen Ländern des Euro-Wäh-
rungsgebiets, ab 2007 auf der Basis eines lang-
fristigen Marktzinses anstatt eines festen Dis-
kontsatzes von 4 % bewertet. Bei den Versiche-
rungsgesellschaften ist ein ähnlicher Trend zu
verzeichnen, wodurch sich die Volatilität der
Passivseite der Bilanzen dieser institutionellen
Investoren erheblich erhöht. Folglich legen die

Abbildung 4  Zinsaufschläge auf Unternehmens-
anleihen mit BBB-Rating im Euro-Währungs-
gebiet und in den Vereinigten Staaten
(Monatswerte; in Basispunkten)

Quellen: Thomson Financial Datastream und EZB-Berechnun-
gen.
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Pensionsfonds und die Versicherungen ihre Ver-
mögensstrategie neu fest. Sie wenden sich ver-
stärkt den (langfristigen) Anleihen und der Ab-
sicherung von Verbindlichkeiten durch Swap-
Geschäfte zu, um die „Laufzeitinkongruenzen“
(d. h. die im Vergleich zu den Forderungen sehr
viel längeren Laufzeiten der Verbindlichkeiten,
die dadurch stärker von Zinsänderungen betrof-
fen sind) und auch das Risiko aufsichtlicher Ein-
wendungen einzudämmen.

Die Einführung internationaler Rechnungsle-
gungsgrundsätze (International Accounting
Standards – IAS) für die in der EU börsenno-
tierten Unternehmen im Jahr 2005 ist ebenfalls
eine regulatorische Neuerung, die die institu-
tionellen Investoren betrifft. Nach diesen
Grundsätzen müssen sowohl realisierte als
auch nicht realisierte Gewinne und Verluste in
der Erfolgsrechnung der Unternehmen aufge-
führt werden. So hat eine Firma in ihrer Bilanz
für ein voraussichtliches Defizit des betriebli-
chen Altersversorgungssystems eine Rückstel-
lung zu bilden. Die Unternehmen suchen nach
Möglichkeiten, den volatilen Einfluss der Pen-
sionsfonds auf die Gewinne zu verringern.
Dabei wird u. a. die Anlage eines größeren
Teils des Vermögens von Pensionseinrichtun-
gen in langfristige Anleihen in Erwägung gezo-
gen, durch die sich die Bilanzvolatilität infolge
der geringeren Laufzeitinkongruenz vermin-
dern würde.

Die vorgenannten Faktoren haben in den Portfo-
lios der institutionellen Investoren zu einer be-
trächtlichen Umschichtung von Aktien in An-
leihen geführt. Von Dezember 2000 bis März
2005 investierten Pensionsfonds und Versiche-
rungsgesellschaften im Euro-Währungsgebiet
535 Mrd € in Anleihen, zu denen sowohl Staats-
anleihen der Länder des Euroraums als auch
Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von
nicht zum Eurogebiet gehörenden Staaten zäh-
len. Dadurch stieg der Anteil der Anleihen am
Gesamtvermögen dieser institutionellen Inves-
toren um rund 7 ½ Prozentpunkte, was haupt-
sächlich auf einen Rückgang des Anteils der
Aktien und Kredite zurückzuführen war. Ein
Vergleich dieser Zahlen mit anderen Kennzif-

fern zeigt, dass die in dem betreffenden Zeit-
raum von Pensionsfonds und Versicherungsge-
sellschaften getätigten Anleihekäufe 6 ½ % des
BIP des Euro-Währungsgebiets betrugen, wäh-
rend sich beispielsweise das Haushaltsdefizit
des Euroraums im gesamten Zeitraum von 2001
bis 2004 auf 10 % belief. Es liegen zwar keine
genauen Angaben über die Art der erworbenen
Anleihen vor, aber die anekdotische Evidenz
liefert  Hinweise darauf, dass höher rentierende
Staatsanleihen möglicherweise stärker nachge-
fragt wurden, was zu einer Verringerung der
Zinsabstände beigetragen haben könnte. Auf
eine solche Verlagerung hin zu höher verzinsli-
chen Staatsanleihen lassen auch die „Suche
nach Rendite“ der Anleger in der derzeitigen
Niedrigzinsphase und Deckungslücken bei eini-
gen Altersversorgungssystemen sowie ein be-
grenztes, wenn auch wachsendes Angebot an
Staatsanleihen mit sehr langen Laufzeiten
schließen.

DIE BESICHERUNGSPOLITIK DES EUROSYSTEMS
Einigen Beobachtern zufolge ist die Verringe-
rung der Zinsabstände auch auf die Besiche-
rungspolitik des Eurosystems zurückzuführen.
Diese legt fest, welche Vermögenswerte das
Eurosystem zur Besicherung der den MFIs ge-
währten Kredite zulässt. Es wird argumentiert,
dass das Eurosystem nicht ausreichend zwi-
schen den Anleihen der einzelnen Länder des
Euro-Währungsgebiets unterscheide. Eine
Gleichbehandlung aller Staatsanleihen wird als
Bevorzugung der Anleihen von niedriger gera-
teten Staaten angesehen, wodurch die Zinsab-
stände gering gehalten würden.

Wenngleich an dieser Stelle nicht näher auf
diese Politik eingegangen wird, ist doch darauf
hinzuweisen, dass es eine Reihe risikomin-
dernder Maßnahmen gibt, die das Eurosystem
vor finanziellen Verlusten schützen sollen. Bei
diesen Maßnahmen, die für private und staatli-
che Sicherheiten gleichermaßen gelten, wer-
den die Finanzmarktbewertungen vollständig
berücksichtigt. Erstens müssen alle von den
MFIs angebotenen Vermögenswerte, um vom
Eurosystem als Sicherheit akzeptiert zu wer-
den, eine Anzahl von Kriterien erfüllen, zu de-
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nen hohe Bonitätsanforderungen auf der
Grundlage von Beurteilungen führender Ra-
tingagenturen gehören. Der Schwellenwert für
die Bonitätseinstufung ist mindestens A- von
Standard and Poor’s oder Fitch Ratings bzw.
mindestens A3 von Moody’s. Zweitens werden
die beim Eurosystem hinterlegten Sicherheiten
täglich anhand von Marktpreisen bewertet.
Wenn also die Anleihekurse durch eine Ände-
rung der Bonitätsbeurteilung eines Staates
durch den privaten Sektor sinken, verringert
sich der Sicherungswert dieser Anleihen. MFIs
müssen dann mehr Sicherheiten zur Verfügung
stellen, um einen Zentralbankkredit in dersel-
ben Höhe wie zuvor zu erhalten.

Die Argumentation, der Sicherheitenrahmen
des Eurosystems führe zu einer Verringerung

der Zinsabstände, würde u. a. bedeuten, dass
die niedriger bewerteten Staatsanleihen in dem
zur Besicherung von geldpolitischen Geschäf-
ten des Eurosystems verwendeten Sicherhei-
tenpool überproportional repräsentiert wären:
Demnach müssten Anleihen mit den höchsten
Ratings eher bei Marktgeschäften des privaten
Sektors und niedriger geratete Schuldtitel häu-
figer zur Besicherung von Zentralbankkrediten
eingesetzt werden. Kasten 2 enthält einige sta-
tistische Daten zur Nutzung von Sicherheiten,
aus denen hervorgeht, dass die Staatsanleihen
der niedriger gerateten Länder gemessen an ih-
rem Anteil am Gesamtbestand öffentlicher und
privater Sicherheiten unterrepräsentiert und
im Vergleich zu ihrem Anteil am Bestand
staatlicher Sicherheiten ausgewogen repräsen-
tiert sind.

Kasten 2

NUTZUNG STAATLICHER SCHULDTITEL ZUR BESICHERUNG VON KREDITGESCHÄFTEN DES
EUROSYSTEMS

Nach Artikel 18.1 der Satzung des ESZB sind für alle Kreditgeschäfte des Eurosystems (d. h.
liquiditätszuführende Offenmarktgeschäfte und die Bereitstellung von Innertageskrediten)
ausreichende Sicherheiten zu stellen. Um das Eurosystem vor Verlusten zu schützen, müssen
die Sicherheiten bestimmte vom Eurosystem festgelegte Zulassungskriterien erfüllen. Das
Verzeichnis dieser notenbankfähigen Sicherheiten wird täglich auf der Website der EZB veröf-
fentlicht. Das Eurosystem akzeptiert eine sehr breite Palette von Sicherheiten, die nicht nur
staatliche Schuldtitel von Ländern des Euroraums umfasst, sondern auch viele andere Arten
von auf Euro lautenden Schuldtiteln, die von anderen Staaten und vom privaten Sektor bege-
ben werden (wie etwa Bankschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen und Asset-
Backed Securities). Im Jahr 2005 belief sich der Gesamtbestand an verfügbaren Sicherheiten
auf annähernd 8,2 Billionen €1; davon waren 54 % (oder 4,4 Billionen €) staatliche Schuldtitel
von EU-Ländern (siehe Abbildung). Auf öffentliche Schuldtitel der vier Euro-Länder, die kein
AAA-Rating von einer der drei internationalen Ratingagenturen aufweisen (Belgien, Grie-
chenland, Italien und Portugal), entfielen 21 % der gesamten verfügbaren Sicherheiten (bzw.
39 % des Bestands an staatlichen Schuldtiteln). Bei den restlichen 46 % des gesamten Sicher-
heitenpools handelte es sich überwiegend um Schuldtitel von Emittenten des privaten Sektors,
nämlich besicherte und unbesicherte Bankschuldverschreibungen (Pfandbriefe und Bank-
schuldverschreibungen ohne Deckungsstock: 30 %), Unternehmensanleihen (8 %) und Asset-
Backed Securities (5 %). Der Rest entfiel auf sonstige Emittenten wie etwa supranationale
Organisationen.

1 Alle Angaben zu verfügbaren und hinterlegten Sicherheiten sind Jahresdurchschnitte. Der Durchschnitt für 2005 bezieht sich nur
auf die ersten drei Quartale.
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Der Wert der im Jahresverlauf 2005 zur Besicherung von Kreditgeschäften des Eurosystems
hinterlegten Sicherheiten belief sich auf durchschnittlich 853 Mrd €, d. h. rund 10 % des Ge-
samtbetrags der notenbankfähigen Sicherheiten. Auf Staatsanleihen entfielen 34 % der hinter-
legten Sicherheiten (siehe Abbildung). Nimmt man den prozentualen Anteil der Staatsanlei-
hen am Gesamtbestand notenbankfähiger Sicherheiten als Maßstab, so sind Staatsanleihen um
20 Prozentpunkte unterrepräsentiert. Die Anleihen der vier niedriger gerateten Staaten, die im
Jahr 2005 21 % des Gesamtbestands an verfügbaren Sicherheiten stellten, machen lediglich
13 % der gesamten zur Besicherung von Kreditgeschäften hinterlegten Sicherheiten aus und
sind damit um 8 Prozentpunkte unterrepräsentiert. Ferner ist aus den Daten für die letzten
sechs Jahre eine Verschiebung weg von Staatsanleihen (einschließlich der Anleihen der im
Rating niedriger eingestuften Staaten) und hin zu Emittenten des privaten Sektors ersichtlich.
Am stärksten war die Abnahme im Zeitraum von 1999 bis 2002, als der Anteil der für die Nut-
zung als Sicherheiten hinterlegten Staatsanleihen von 50 % auf 39 % zurückging; zwischen
2002 und 2004 blieb er relativ stabil und sank dann im Jahr 2005 weiter. Parallel zu diesem
Rückgang haben private Emittenten ihre Position weiter ausbauen können. So stieg
beispielsweise der Anteil der Asset-Backed Securities von nahezu null im Jahr 1999 auf 9 %
im Jahr 2005. Diese Sicherheiten werden damit gemessen am Nominalwert ihres Umlaufs
überproportional genutzt.

Entgegen der Argumentation einiger Beobachter liegen somit keine Belege dafür vor, dass
Staatsanleihen der niedriger gerateten Länder überproportional repräsentiert sind; vielmehr
lassen die Daten auf das Gegenteil schließen. Betrachtet man allein den durchschnittlichen
Wert der im Jahr 2005 zur Besicherung hinterlegten Anleihen von Zentralstaaten des Euro-
gebiets (291 Mrd €), so stellen die vier im Rating niedriger eingestuften Länder des Euroraums
einen Anteil von 39 %. Da die Anleihen dieser vier Staaten auch 39 % aller verfügbaren
Schuldtitel von Zentralstaaten ausmachen, ist demzufolge auch innerhalb des Bestands an

Zur Besicherung von Kreditgeschäften des Eurosystems hinterlegte notenbankfähige
marktfähige Sicherheiten (nach Emittentengruppen)
(in % des Gesamtvolumens)

Quelle: EZB.
Anmerkung: Die Angaben für 2005 beziehen sich auf die ersten drei Quartale des Jahres.
1) Bezieht sich auf staatliche Schuldtitel Belgiens, Griechenlands, Italiens und Portugals.

Staatspapiere mit niedrigerem Rating 1)
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5 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Marktkräfte können grundsätzlich eine
wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht,
die Regierungen des Euroraums zu ermutigen,
im Einklang mit der Tragfähigkeit der öffentli-
chen Finanzen zu handeln und damit das beste-
hende finanzpolitische Regelwerk zu ergän-
zen. Wie die Verfasser des Maastricht-Ver-
trags erkannt haben, wirken diese Kräfte nicht
unbedingt stark und zeitnah genug, um dauer-
haft für solide öffentliche Finanzen zu sorgen
und so die Erreichung des geldpolitischen
Ziels der Preisstabilität zu erleichtern. Ein
glaubwürdiger finanzpolitischer Rahmen und
seine strikte Umsetzung sind daher von we-
sentlicher Bedeutung, wenn in der WWU soli-
de öffentliche Finanzen erreicht werden sol-
len, um damit die Voraussetzungen für Preis-
stabilität zu stärken und ein stabiles makro-
ökonomisches Umfeld zu schaffen. Ferner
sollten Maßnahmen vermieden werden, die die
Voraussetzungen für Markdisziplin negativ
beeinflussen, indem sie beispielsweise die
Glaubwürdigkeit der „No-bail-out“-Klausel
des Maastricht-Vertrags schwächen.

Die Zinsabstände in den Ländern des Euro-
raums sind im Vorfeld der Euro-Einführung
aufgrund des schrittweisen Wegfalls des
Wechselkursrisikos zwischen den beteiligten
nationalen Währungen und des Rückgangs des
Inflationsrisikos sehr deutlich gesunken. Nach
der Einführung des Euro im Januar 1999 spie-
geln die Abstände offenbar vorwiegend die
Kreditausfallrisiko-Prämie wider, die von den

Staatsanleihen des Euro-Währungsgebiets keine Substitution höher gerateter Anleihen durch
niedriger geratete Papiere erkennbar. Die Tatsache, dass die Geschäftspartner zwischen der
Nutzung von Schuldtiteln niedriger gerateter Staaten und solchen von höher eingestuften Län-
dern keinen Unterschied machen, könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass am Repo-
markt des privaten Sektors (z. B. bei EUREPO-Geschäften) üblicherweise alle staatlichen
Schuldtitel des Euro-Währungsgebiets gleichermaßen als so genannte „General Collateral“ zu-
gelassen sind. Durch diese Marktpraxis sind die den Geschäftspartnern entstehenden Op-
portunitätskosten der Nutzung unterschiedlicher Staatsschuldtitel des Euroraums als Sicher-
heiten bei Geschäften des Eurosystems – gemessen an den alternativen Nutzungsmöglichkei-
ten am privaten Markt – tendenziell nivelliert worden.

Märkten trotz der stark voneinander abwei-
chenden Haushaltspositionen für alle Länder
auf relativ niedrigem Niveau eingepreist wird.
Dennoch geht aus den aktuellen Beobachtun-
gen klar hervor, dass jede Verschlechterung
oder Verbesserung der Bonität von Emittenten
öffentlicher Anleihen in dieser Prämie enthal-
ten ist, was sich auf dem Credit-Default-Swap-
Markt und in den Spreads auf den Anleihe-
märkten niederschlägt. Auch weitere Faktoren
können zum derzeit niedrigen Niveau der Zins-
abstände beigetragen haben; dazu gehört der
Wunsch der Investoren, höher verzinsliche
Staatsanleihen zu kaufen, sowie Änderungen
der aufsichtlichen Regelungen und Rechnungs-
legungsvorschriften für Pensionsfonds und
Versicherungsgesellschaften. Die Statistiken
über die Nutzung von Sicherheiten lassen dar-
auf schließen, dass die Besicherungspolitik im
Eurosystem keine signifikanten Auswirkungen
auf die Zinsabstände hat.


