
 

 

 

 

Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB 
 
Grundsätz l ich gi l t ,  dass die EZB al le in berecht igt  ist ,  den Wirtschaftskre is lauf mit  

Zentra lbankgeld (Bargeld) a ls gesetz l ichem Zahlungsmit te l  zu versorgen. Da auch d ie 

Buchgeldschöpfung der Geschäftsbanken an die Bargeldversorgung gekoppelt  ist ,  be-

einf lusst  d ie EZB mit  ihrer Entscheidung über die Höhe der Bargeldversorgung d ie 

Geldmenge M1 und damit  d ie  gesamte umlaufende Geldmenge  (vgl .  das Thema Geld).  

Der Ankauf  von Staatsanleihen durch d ie EZB führt  demnach zu einer  Ausweitung 

der umlaufenden Geldmenge  (eng l. :  Quant i tat ive Easing  (QE)).  

 

Die umlaufende Geldmenge ist  e in entscheidender  Best immungsfaktor  für a l lgemeine  

Preisänderungen,  denn Preise sind als Anzahl der Geldeinheiten pro Güter - oder Fak-

toreinhe it  def in iert .  E ine zu große umlaufende Geldmenge im Verhä ltn is zur getausch-

ten Gütermenge ist  mit  Inf lat ionsgefahren verbunden. Der Ankauf von Staatsanleihen 

durch die EZB verschärf t  demnach d iese Gefahren.  Der Ankauf von Staatsanleihen 

durch d ie EZB kann über e ine Auswei tung der umlaufenden Geldmenge zu e iner  Sen-

kung der Z insen auf den Kap ita lmärkten führen. Zu e iner Z inssenkung dürf te es  

außerdem dadurch kommen, dass der Ankauf der Anleihen ihren Kurs ste igen und 

damit  ihre  Effekt ivverz insung s inken lässt.  Dieser Z inssenkungseffekt  wirkt  belebend 

auf d ie gesamtwirtschaft l iche Nachfrage und  kann daher auch mit  posit iven Beschäf-

t igungseffekten verbunden sein.  Bei berei ts ausgelasteten Kapazitäten kann er aber 

auch wiederum zu Inflationsgefahren  führen oder sie verschärfen , zunächst  –  wie 

geschehen –  über Pre isste igerungen be i Immobi l ien und K apita lanlagen (wie z.  B.   

Akt ien) und dann auch bei den privaten Konsumgütern im Verbraucherpre is index.  Dies 

würde dem Auft rag der EZB, vorrang ig für Preisstab i l i tät  zu sorgen,  zuwider laufen.  

 

Die  EZB kann sich aufgrund ihrer autonomen Stel lung (vg l.  das Thema Europäische 

Zentra lbank (EZB))  dem Wunsch nach einer staat l ichen Kredit f inanzierung nicht  nur  

widersetzen,  sondern sie ist  dazu auch gesetzl ich verpf l ichtet .  Eine Kred itverg abe an 

Staaten der EWU ist  der EZB ausdrück l ich untersagt.  Der Ankauf von Staatsanleihen 

durch die EZB am Kapita lmarkt  ist  zwar ke ine direkte s taat l iche Kreditvergabe, d ient 

ihr  jedoch auf indi rektem Wege, denn d ie EZB wird  dadurch zum Gläubiger der bet ref -

fenden Staaten. Insofern bewegt s ich der Ankauf von Staatsan leihen durch die EZB 

zumindest in e iner recht l ichen Grauzone. Kr i t iker wie z.  B. d ie Deutsche Bundesbank 

sehen jedoch in ihm e inen klaren Rechtsverstoß und verweisen auf d ie damit  verbun-

denen Inf lat ionsgefahren.  

 

Kauft  d ie EZB t rotz der Bedenken Anle ihen hoch verschuldeter Staaten an, um ein  

Auseinanderfa l len  der EWU zu verhindern,  so  taucht  zusätzl ich  das Problem auf,  dass 

bei e iner mögl ichen Insolvenz dieser Staaten auch der Wert  der bet ref fenden Anleihen 

sinken oder gar gänzl ich ver loren gehen könnte. Dies würde zu erhöhten 
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Abschre ibungen und damit  mögl icherweise zu einem Verlust bei der EZB  führen,  der  

(nach Auf lösung von Rückstel lungen) von den nat ionalen Zentralbanken bzw.  dan n 

den Staatshaushalten entsprechend ihrem Kapita lant e i l  an der EZB (z.  Zt .  ca.  26  % 

für Deutschland) und letzt l ich von den jewei l igen Steuerzahlern zu t r agen wäre . Dar-

über hinaus könnten hoch verschuldete Staaten durch den Ankauf ihrer An leihen und 

den damit  verbundenen Zinssenkungseffekt  dazu ver le i te t  werden, d ie zur Steigerung 

der internat ionalen Konkurrenzfähigkeit  und zum Abbau der Staatsverschuldung (vg l.  

Themen „Exportweltmeister“  und Staatsverschuldung) dr ingend notwendigen Struk-

turreformen  ih rer  Volkswir tschaften zu verzögern oder gar gänzl ich zu unter lassen . 

Auch auf d iesen Kr i t ikpunkt hat d ie Deutsche Bundesbank  hingewiesen. 

 

 

Que l le :  
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r ishofen:  Ho lzmann  Med ien .  
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