Prof. Dr. Alexander Blankenagel
Zusammenfassung der Ergebnisse eines Kurzgutachtens zum Thema der
negativen Zinsen
1. Die Geschichte der Zinsen kennt kein Beispiel echter negativer Zinsen; in den –
wenigen – Fällen, in denen nationale Zentralbanken negative Zinsen forderten, hatten
diese die Funktion, Kapital-Anleger abzuschrecken. Zinsen im Rechtssinne sind daher,
auch wenn einige wenige Stimmen dies bezweifeln, nur positive Zinsen; die Grenze
liegt bei 0 %. Das bedeutet, dass negative Zinsen keine Zinsen sind, sondern rechtlich
anders zu qualifizierende Zahlungen, die als „Zinsen“ falsch ausgeflaggt sind. Denkbar
für die von der EZB und den nationalen Zentralbanken geforderten negativen Zinsen ist
eine Qualifizierung als öffentlich-rechtliche Abgabe, konkret als Gebühr, oder als
Strafzahlung. Die Qualifizierung als Gebühr würde freilich voraussetzen, dass mit
dieser „Gebühr“ (den negativen Zinsen) eine (Aufbewahrungs?)Leistung der EZB
äquivalent (angemessen) vergütet wird. Die starke Steigerung des Prozentsatzes der
negativen Zinsen (von – 0,1 % im Jahre 2014 bis auf – 0,5 % heute) schließt eine
Qualifizierung als Gebühr aus, da die Leistung der EZB und deren Kosten gleich
geblieben ist, die Erhöhung also nicht gerechtfertigt wäre. Außerdem fehlt der EZB eine
Rechtsgrundlage für die Erhebung solcher „Gebühren“. Die negativen Zinsen stellen
vielmehr eine Strafzahlung dar, mit der erreicht werden soll, dass die Geschäftsbanken
der Wirtschaft Geld in Form von Darlehen zur Verfügung stellen.
2. Auch die von den Geschäftsbanken verlangten negativen Zinsen sind keine Zinsen. Es
spricht vielmehr alles dafür, dass die Geschäftsbanken hier die Strafzahlungen an die
EZB/den ESZB an ihre Kunden weitergeben. Zur Täuschung der Bankkunden werden
sie als „Verwahrentgelt“ falsch ausgeflaggt. Die Forderung negativer Zinsen,
rechtstechnisch eine Änderung des Kontovertrages, erfordert auf jeden Fall den
Abschluß eines neuen Kontovertrages. Ob die Vertragsfreiheit diese Auf-Oktroyierung
von Kosten auf den Bankkunden durch die monopolähnlich auftretenden
Geschäftsbanken rechtfertigt, obwohl dieser diese Kosten gar nicht veranlaßt hat, bedarf
der gerichtlichen Klärung.
3. Die EZB und auch die Bundesbank bedürfen einer Rechtsgrundlage für die Auferlegung
von Strafzahlungen wegen „Nichtweiterverbreitung des Geldes“; dies ergibt sich aus
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allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätzen und auch aus der Existenz analoger
Sanktionsnormen in der Satzung der EZB für andere Fälle. Mangels Kompetenz und
Rechtsgrundlage ist die Auferlegung der als „negative Zinsen“ verbrämten
Strafzahlungen rechtswidrig.
4. Unter dem Gesichtspunkt des Eigentumsschutzes, sei es durch die Grundrechte-Charta
der EU, sei es durch Art. 14 des Grundgesetzes, ist die Forderung negativer Zinsen
problematisch. Rechtsprechung des EuGH liegt insoweit noch nicht vor. Die
(begründeten Zweifeln unterliegende) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,
wonach der Tauschwert des Geldes keinen Eigentumsschutz aus Art. 14 Abs. 1 GG
gegen Geldentwertung genießt, ist zum einen für negative Zinsen, mit anderen Worten
für die Verminderung von Geldbeträgen um einen bestimmten, prozentual zu
bestimmenden Betrag, nicht einschlägig: Nicht der Tauschwert des Geldes wird (durch
eine Inflation) erodiert, sondern ein Geldbetrag wird um einen bestimmten Prozentsatz
vermindert. Die Rechtsprechung des BVerfG zur Verneinung des Eigentumsschutzes
für den Tauschwert von Geld ist zum anderen deswegen nicht übertragbar, weil, anders
als bei einer durch eine Marktentwicklung verursachten Inflation, der Staat hier nichts
garantieren muß, was außerhalb seiner Kontrollsphäre liegt. Der EuGH und
gegebenenfalls das BVerfG wird daher die Forderung negativer Zinsen durch die EZB
auch unter dem Gesichtspunkt des Eigentumsschutzes prüfen müssen.
5. Für den Fall einer weiteren erheblichen Steigerung der negativen Zinsen steht eine
schon in Wissenschaft und Politik diskutierte Abschaffung oder Beschränkung des
Bargelds im Raum; es soll verhindert werden, dass die Bankkunden ihr einem ständigen
Schwund ausgesetztes Geld von den Geschäftsbanken abziehen. Die Abschaffung des
Bargeldes ist nicht Thema des Gutachtens; es liegt aber auf der Hand, dass der tiefe
Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht durch die völlige Transparenz und
Nachverfolgbarkeit der dann einzig möglichen elektronischen Zahlungsvorgänge
verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar wäre.
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