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Fazit: Wie erwartet, will die EZB ihr Refinanzierungsgeschäft ausweiten sowie den Umfang des Ankaufprogramms
(PEPP) aufstocken und es bis mindestens 2022 verlängern. Die EZB kann allerdings durch ihre Maßnahmen nicht die
Konjunktur antreiben, sondern nur unterstützend wirken. Konkrete Impulse müssen von der Fiskalpolitik kommen oder
durch einen globalen Aufschwung.
Um die Zinskurve angesichts der aktuell extrem niedrigen Renditeniveaus auch im Jahr 2021 relativ flach zu halten,
gewinnt das Ankaufprogramm aufgrund der anhaltend negativen Zinsen am kurzen Ende zunehmend an Bedeutung;
vor allem, wenn sich der erwartete Inflationsanstieg im Jahr 2021 bewahrheiten sollte und die Inflationserwartungen –
auch in Folge der konjunkturellen Entwicklung – wieder etwas ausgeglichener werden.
Die Märkte gingen fest von weiteren Lockerungs- bzw. Stützungsmaßnahmen aus – und die EZB hat nicht enttäuscht. Zinssenkungen standen dabei nie im Raum. Der Einlagenzinssatz ist auf einem derart negativen Niveau, dass eine weitere Senkung
zunehmend unerwünschte Nebeneffekte mit sich bringen könnte. Volkswirte verweisen diesbezüglich auf die „Reversal rate“,
also ein Zinsniveau, bei dem die negativen Wirkungen der expansiven Geldpolitik die positiven übertreffen. Zunehmende Belastungen für die Banken und damit eine reduzierte Bereitschaft bzw. Möglichkeit, Kredite zu vergeben, wären hierfür Beispiele.
Durch eine weitere Zinssenkung würde die EZB also genau das verhindern, was sie fördern will. Noch glaubt zwar die EZB, die
„Reversal Rate“ noch nicht erreicht zu haben. Bei anhaltend negativen Zinsen mag dies jedoch passieren.
Die Ausweitung und Verlängerung des PEPP-Ankaufprogramms sowie angekündigte Konditionsänderungen bzw. Erweiterungen der gezielten Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO III) sind die einzig verbleibenden Maßnahmen, mithilfe derer ein Einfluss
der EZB auf die Realwirtschaft möglich ist. Sie wirken jedoch weniger als Konjunkturimpulse, sondern vielmehr als Stützungsmaßnahmen, die fiskalische Impulse ermöglichen bzw. verlängern. So stärken die angekündigten Maßnahmen die Erwartung,
dass das Kreditausfallrisiko im Jahr 2021 weiter zurückgehen wird bzw. es zu keiner Eskalation der Risikoprämien kommen wird,
die Renditen aber – wenn überhaupt – nur begrenzt ansteigen werden. Die EZB hat heute angekündigt, ihr Ankaufprogramm
nicht nur um 500 Mrd. € anzuheben, sondern auch bis mindestens Ende März 2022 aufrechtzuerhalten. Weitere angekündigte
Maßnahmen der EZB wie langfristige Refinanzierungsgeschäfte sowie eine Verlängerung der Sicherheiten dienen vor allem der
Liquiditätssicherung der Banken und dürften vor allem für südeuropäische Institute von Interesse sein.
Kurzfristzinsen beeinflussen die gesamte Zinskurve – vor allem wenn Inflationserwartungen verankert sind. Gelingt dies nicht,
muss die Notenbank das lange Ende der Zielkurve vor allem durch Ankaufprogramme beeinflussen. Sie versucht damit zu
verhindern, dass bei steigender Inflationsrate die nominalen und vor allem die realen Renditen in Folge steigender Inflationsrisiken zulegen. Das Ankaufvolumen der EZB wird deshalb vor allem im Jahr 2021 von Bedeutung sein. Die EZB steht im nächsten
Jahr vor der Herausforderung, bei steigender Inflation die risikofreien Renditen relativ niedrig zu halten, wodurch die negativen
realen Renditen weiter sinken. Bei dem erwarteten Inflationsanstieg und aktuellen Bundniveaus kann dies nur durch ein ausreichend großes Ankaufproramm sichergestellt werden. Und je mehr die Inflationserwartungen zunehmen und die Konjunkturrisiken sich legen, desto mehr steigt das Korrekturpotenzial am langen Ende der Zinskurve. Somit benötigt die EZB auch im Jahr
2021 ein ausreichend großes Ankaufvolumen, um ihre aktuelle geldpolitische Ausrichtung aufrechterhalten zu können und der
Fiskalpolitik Spielräume zu verschaffen. Das PEPP-Programm und die heute angekündigten Erweiterungen sollten hierfür genügend Raum schaffen – vor allem durch die Verlängerung bis März 2022.
Die Inflationsprognosen der EZB signalisieren weiterhin, dass die Währungshüter trotz ihrer Maßnahmen nicht daran glauben,
ihr eigenes Inflationsziel zwischen 2021 und 2023 zu erreichen. Dennoch erwarten sie einen tendenziellen Anstieg. So prognostiziert die EZB eine Inflationsrate in der Euro-Zone von 0,2 % für das Jahr 2020, von 1,0 % im Jahr 2021, von 1,1 % in 2022
(vorher 1,3 %) und von 1,4 % im Jahr 2023. Glauben die Märkte an den tendenziellen Anstieg der Teuerungsrate, wird sich der
Druck am langen Ende der Zinskurve erhöhen und die Zinskurve wird steiler werden. Das Vertrauen in diese Erwartung könnte
sich durch den eigentlichen Anstieg der Inflationsrate im Jahr 2021 verstärken. Allerdings ist angesichts der niedrigen Inflation
in den letzten Jahren von keiner bedeutenden Zunahme der Inflationserwartungen auszugehen – zumindest im Jahr 2021. Dies
sollte der EZB helfen, die Zinskurve trotz der niedrigen Renditen am langen Ende relativ flach zu halten.
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Erneut verwies EZB-Präsidentin Lagarde auf die Bedeutung des Wechselkurses für den mittelfristigen Inflationsausblick. Sie
wies mehrmals auf die Bedeutung der Impfstoffe für den Konjunkturausblick hin und warnte vor zu hohen Erwartungen an den
kurzfristigen Konjunkturausblick. Die neuen BIP-Prognosen der EZB spiegeln diese Einschätzung. Während die Prognose für
2020 in Folge des starken dritten Quartals nach oben angepasst wurde (-7,3 %, verglichen mit -8 % im September), hat die EZB
ihre Wachstumsprognosen für 2021 nach unten revidiert (3,9 % verglichen mit 5 %). Die EZB erwartet, dass die Konjunktur erst
gegen Ende 2021 wieder etwas normalere Dynamiken zeigen wird – vor allem im Falle erfolgreicher Impfungen. Mit einer deutlichen Erholung wird allerdings erst für 2022 gerechnet.
Tabelle 1: IKB-Zinsausblick, in %
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Ende 2020

in 9M

Ende 2021

3M-Euribor

-0,55

-0,50

-0,48

-0,47

3M-USD-Libor

0,23

0,24

0,24

0,24

10-Jahre Bund

-0,61

-0,55

-0,45

-0,30

10-Jahre U.S. Treasury

0,92

0,95

1,10

1,20

Quellen: Deutsche Bundesbank; Federal Reserve Economic Data; IKB-Prognose
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