
                            
 
 
 
 
 
 
 

 
Die EZB wird in ihrem QE Programm als aggressiver K äufer auftreten müssen     

 
 
In den nächsten 18 Monaten wird die EZB über 1‘100 Milliarden Euro in die Finanzmärk-
te pumpen. Angesichts des grossen Betrages, der jet zt schon rekordtiefen Renditen 
und der Zurückhaltung der potentiellen Verkäufer wi rd die EZB im Markt aggressiv auf-
treten müssen, um ihr Kaufprogramm planmässig abwic keln zu können. Die europäi-
schen Aktienmärkte werden von dieser Geldflut profi tieren.          

  
In den nächsten 18 Monaten pumpt die EZB über 1‘100  Milliarden in die Finanzmärkte.        

 
An der letzten Pressekonferenz der EZB wurde der 9. März 2015 als Startdatum für das Wert-
schriftenkaufprogramm bekannt gegeben. M. Draghi betonte, dass sich die Käufe im Umfang 
von 60 Milliarden Euro pro Monat bis mindestens September 2016 erstrecken werden und 
auch danach solange fortgesetzt würden, bis sich die Inflation nachhaltig bei der Zielgrösse 
der EZB verankert habe. Damit werden über 1‘100 Milliarden Euro in die Finanzmärkte ge-
pumpt. Anschliessend an die Pressekonferenz wurden die Details des Programms zugänglich 
gemacht. Danach werden Pfandbriefe, andere besicherte Obligationen erster Qualität, 
Schuldpapiere europäischer Institutionen und Agenturen sowie Staatsanleihen im Laufzeiten-
bereich von 2 bis 30 Jahren gekauft. Barclays Capital schätzt, dass zwei Drittel der Käufe auf 
Staatsobligationen und je ein Sechstel auf besicherte Obligationen sowie Schuldpapiere euro-
päischer Institutionen und Agenturen entfallen werden.                       
 
Es fragt sich, ob die EZB das Programm problemlos a usführen kann.  
 
Angesichts der schieren Grösse des Programms fragt man sich, ob es der EZB überhaupt 
möglich sein wird, die Käufe planmässig durchzuführen. Dazu drängen sich Überlegungen auf 
drei Ebenen auf. Erstens gilt es den Betrag von 1‘100 Milliarden ins Verhältnis zur Grösse der 
betroffenen Obligationenmärkte zu setzen. Da die EZB vorläufig nur Papiere kauft, die eine 
höhere Rendite als -0.2% abwerfen, muss zweitens auch das aktuelle Renditeniveau der rele-
vanten Märkte ins Kalkül einbezogen werden. Drittens muss man sich fragen, was potentielle 
Verkäufer veranlassen sollte, die Schuldpapiere an die EZB zu verkaufen. 
 
Die EZB wird andere Nachfrager aus dem Markt verdrä ngen. 
 
Die ausstehenden Staatsobligationen der Länder der Eurozone mit Laufzeiten zwischen 2 und 
30 Jahren betragen rund 4‘500 Milliarden Euro. Angesichts der geplanten Neuverschuldung 
der Länder der Währungsunion kommen zu diesem Betrag in den nächsten 2 Jahren noch gut 
500 Milliarden Euro hinzu. Wenn die Schätzung von Barclays Capital zutrifft, steht dieser 
Summe eine Nachfrage der EZB von über 700 Milliarden gegenüber. Das übertrifft einerseits 
die Neuverschuldung und beläuft sich auf mehr als 15% der ausstehenden Papiere. Bei den 
weniger liquiden Märkten für besicherte Obligationen und den Schuldpapieren für europäische 
Institutionen und Agenturen ist diese Kennzahl nicht so hoch. Insgesamt ist das Marktvolumen  
gross genug, um die Nachfrage der EZB zu befriedigen. Der Verdrängungswettbewerb unter 
den Nachfragern wird aber seine Spuren in Form von noch gedrückteren Renditen hinterlas-
sen. 
 
Die rekordtiefen Renditen werden den Spielraum für die EZB schnell einengen. 
 
Da die EZB nur Papiere kauft, die eine höhere Rendite abwerfen als der von ihr verfügte De-
potzinssatz von aktuell -0.2%, schränkt sich die zum Kauf zur Verfügung stehende Menge zu-
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sätzlich ein. Die Restriktion von -0.2% betrifft zwar aktuell nur die deutschen Bundesobligatio-
nen zweijähriger Laufzeiten. Beim Blick auf die Renditen von Staatsobligationen der Eurozone 
stellt man aber fest, dass die Luft für die EZB relativ rasch dünn werden wird. So handeln be-
reits über ein Drittel der Anleihen, die im Bloomberg-Euro-Zone-Sovereign Bond-Index enthal-
ten sind, mit negativen Renditen. Deutschland, Österreich, Finnland und Holland weisen bei 
Laufzeiten bis zu fünf Jahren negative Renditen auf. Dasselbe gilt für die europäischen Institu-
tionen wie den EFSF, den ESM, die europäische Investitionsbank oder die europäische Atom-
gemeinschaft Euratom. Bei den europäischen Agenturen notieren die Renditen im fünfjährigen 
Bereich knapp über 0%. Etwas mehr Reserven weisen die Staatsobligationen der Randstaa-
ten auf. So rentieren fünfjährige italienische Schuldpapiere 0.5%, zehnjährige 1.3% und dreis-
sigjährige 2.3%. Ähnlich sieht es in Spanien aus. Portugal zahlt etwa 0.3% mehr. Die bereits 
jetzt rekordtiefen Renditen werden in Kombination mit der zusätzlichen grossen Nachfrage der 
EZB nach Schuldpapieren vorläufig zu einer Nivellierung der Renditen bei -0.2% führen. 
 
Banken und Versicherungen werden sich nur ungern vo n Staatsanleihen trennen. 
 
Zusätzlich zur grossen Nachfrage und den tiefen Renditen dürfte der EZB die Verkaufsbereit-
schaft der gegenwärtigen Inhaber der von ihr nachgefragten Papiere Kopfzerbrechen bereiten. 
Beim aktuellen Anlagenotstand dürfte die Verkaufsbereitschaft nicht allzu hoch sein. Ange-
sichts der Nivellierung der Renditen in Richtung -0.2% können die Inhaber zudem mit Preis-
steigerungen rechnen. Auch das ist der Verkaufsbereitschaft nicht förderlich. Auch werden 
sich Banken und Versicherungen nur ungern von Staatsanleihen trennen, weil die Regulatio-
nen den Besitz solcher Anleihen mit tiefen Eigenmittelerfordernissen belohnen. 
 
Das Kaufprogramm der EZB wird die europäischen Akti enmärkte stark unterstützen. 
 
Wir gehen davon aus, dass die EZB als aggressiver Käufer auftreten muss, um ihr Wertschrif-
tenkaufprogramm, das „Public Sector Purchase Programme“ (PSPP), plangemäss ausführen 
zu können. Das wird dazu führen, dass die Renditedifferenzen innerhalb der Anleihen, die für 
das PSPP qualifizieren, schnell abnehmen werden. Zudem wird das Niveau der Renditen ge-
gen -0.2% sinken. Es ist durchaus möglich, dass die EZB den Depotzinssatz weiter senken 
wird, um ihren Spielraum zu erhöhen. Dem sind aber Grenzen gesetzt, da Käufe von Anleihen 
mit negativen Renditen verlustbringend sind. Wenn die EZB bei der Ausführung des PSPP auf 
grösser als erwartete Schwierigkeiten stösst, wäre sogar eine Ausweitung des Programms auf 
Aktien denkbar. Das PSPP der EZB wird für die europäischen Aktienmärkte so oder so über 
einen schwächeren Euro eine Unterstützung darstellen. Interessant ist, dass sich die neuste 
Euroschwäche hauptsächlich gegen den USD abspielt. Der Kurs gegen den Schweizer Fran-
ken konnte sich ohne Interventionen der SNB halten. Seit die EZB im November 2014 bekannt 
gab, dass sie ihre Bilanzsumme um 1‘000 Milliarden Euro erhöhen werde, stieg der Euro-
Stoxx50 um 17%. Der Nikkei legte seit der Bekanntgabe des Wertschriftenkaufprogramms der 
Bank of Japan im April 2013 um 50% zu. Wir halten an unserer Übergewichtung europäischer 
Aktien vor allem gegenüber den USA fest.         
 
Aquila & Co. AG, 10. März 2015 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können wir weder für die Zuverlässig-
keit noch für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen garantieren. Diese Informationen und Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine 
Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen 
Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis dieses Dokumentes Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und 
Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. 


