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Wer hat Angst vor der Inflation? 
 
 
aktuell wird viel über eine Rückkehr der Inflation in der Euro-Zone und Deutschland 
geschrieben. So berichtet die Deutsche Bundesbank von einem Anstieg auf 0,7% im 
September und das statistische Bundesamt erwartet für Oktober bereits einen Anstieg um 
0,8% zum Vorjahresmonat.1 
 

  
 
 
Grundsätzlich ist eine solche Entwicklung zu begrüßen. Schließlich hat die Europäische 
Zentralbank in den letzten Jahren sehr viele Anleihen, vor allem Staatsanleihen der Euro-
Staaten, erworben, um die Inflationsrate auf einen Wert nahe 2% zu erhöhen. Bereits Ende 
August waren so über 1.000 Milliarden Euro investiert und mindestens bis März 2017 sind 
weitere 80 Milliarden monatlich geplant. Bisher erzielten diese Maßnahmen wenig Erfolg im 
Sinne einer steigenden Inflationsrate, dies könnte sich jetzt deutlich verändern. 
 
Was alle Anleger nervös machen sollte ist, dass das Zinsniveau weiterhin auf niedrigstem 
Niveau verharrt. Auch wenn es bei Bundesanleihen zuletzt zu leichten Steigerungen 
gekommen ist, liegt das Niveau für 10-jährige Anleihen unter 0,2% und für Tagesgeld im 
Durschnitt bei unter 0,1%. Auch ohne Berücksichtigung einer möglichen Steuer auf 
Zinserträge führt dies zu einer schleichenden Entwertung des eigenen Vermögens! 
Mit der Volksbank Niederschlesien hat jetzt zudem eine erste Bank eine Art Negativzins 
eingeführt. Durch eine fixe monatliche Gebühr zwischen 5 und 50 Euro fällt der 
Rückzahlungsbetrag zum Ende geringer aus, als die eingezahlten Beiträge. Wer 25.000 
Euro auf dem Tagesgeldkonto hat, erhält im Jahr eine Zinsgutschrift von 2,50 Euro. Davon 
sind aber 120 Euro Kontoführungsgebühr zu subtrahieren, so dass ein Verlust von 117,50 
Euro bleibt, ein Negativzins von 0,47%. 
 
 

                                                           
1 Vgl. https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2016/2016_10_monatsbericht.html und 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Verbraucherpreisindizes.html 
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