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An die 
Presse, Unternehmer, Kommunen, Bürger
der aufgeführten Sparkassen
 

Das Ende der Negativzinsen ("Strafzinsen") bei der Sparkasse XY?!
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Die Einbehaltung von Negativzinsen (Strafzinsen) schlägt derzeit hohe Wellen. Verwiesen wird auf
unseren Finanzminister Scholz, der die Rechtmäßigkeit der Strafzinsen prüfen will.

Das ist nicht mehr notwendig, da es seit Oktober 2019 quasi keine Strafzinsen mehr gibt.

Bis September 2019 wurden die Strafzinsen so berechnet, dass vom Guthaben der Sparkasse 
bei der Bundesbank das gesetzlich geforderte Mindestreserve abgezogen wurde. Die Differenz wurde
dann mit einem Strafzins von 4 ‰ belegt 

Dazu folgendes Beispiel: 
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge (Geschäftsjahr 2018):
Guthaben: 118,6 Mio. €, Mindestreserve: 33,9 Mio. €; Differenz 84,7 Mio. €, Strafzinsen 338.677 €. 

Man hätte akzeptieren können, wenn nur mit diesem Betrag der Strafzinsen die Kunden der Kredit-
institute  belastet  worden wären,  im Beispiel  also 338.677 €.  Vielmehr wurde ein  neues und sehr
gewinnträchtiges Geschäftsfeld aufgetan: Die Strafzinsen wurden maßlos übertrieben und von den
Kunden ein Vielfaches als Ausgleich („Verwahrgeld“) abverlangt. 

Von  anderen  Kommunen  (darunter  auch  bei  Ihnen)  sind  die  Beträge  unbekannt,  ebenso  die
Privatunternehmer, die bekanntlich ebenfalls „Verwahrgelder“ zahlen müssen.

Im September 2019 hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine massive Änderung des Betrags der
Strafzinsen im Zusammenhang mit der Mindestreserve beschlossen. Die Strafzinsen sind jetzt in der
Regel überflüssig.
Dazu wird ein Faktor 6 eingeführt, mit dem die Mindestreserve gewichtet wird. 

Die Neuberechnung am obigen Beispiel lautet also: 
Guthaben 118,6 Mio. €, Mindestreserve 33,9 Mio. € mal Faktor 6 = 203,7 Mio. €. 
Differenz aus Guthaben und der fiktiven Mindestreserve: 118,6 ./. 203,7 ist ein negativer Betrag. 
Es werden folglich keine Strafzinsen mehr erhoben.

Nun  ist  etwas  merkwürdiges  passiert:  Die  EZB  hat  diese  einfache  Ergänzung  und  kinderleichte
Berechnung in einer Pressemitteilung so dargestellt, dass man gar nichts versteht. Das Wichtigste
(der Faktor 6) steht ganz versteckt am Schluss der 2seitigen Presseerklärung. Diese steht in unserem
Beitrag vom 19.1.2020. Sie können so diese Behauptung selbst nachvollziehen.

Jeder hatte den Eindruck, dass alles beim alten geblieben und nur der Zinssatz auf das überschüs-
sige Guthaben von 4 ‰ auf 5 ‰ gestiegen sei. Nur der höhere Zinssatz wurde in der Presse äußerst
heftig kritisiert.

Auf  diesen  versteckten  Hinweis  auf  die  Neuregelung  der  EZB  (und  der  BaFin)  ist  die  gesamte
deutsche Presse einschließlich der Fernsehanstalten – Politiker ebenfalls - hereingefallen. Als Beispiel
sei die Passauer Neue Presse genannt. Deren Artikel vom 18.1.2020 ist ebenfalls in unserem Beitrag
vom 19.1.2020 enthalten. Nutznießer der Nichtbeachtung der Neuregelung sind die Sparkassen und
Banken, die weiterhin so tun als ob nichts passiert sei.
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Städte und Landkreise kennen uns als engagierte Gruppe, die sich ehrenamtlich mit den Praktiken der
Sparkassen (zum Beispiel Falschberechnungen der Zinsen) beschäftigt.

Bei bankpolitischen Fragen arbeiten wir eng mit Herrn Prof. Dr. Eilenberger zusammen, der - ebenfalls
ehrenamtlich - uns gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Er ist Verfasser des Standardwerks „Bank-
betriebswirtschaftslehre“ (mittlerweile in der 8. Auflage erschienen) und hat vor einigen Jahren mit
einem Kollegen ein Buch zum Thema "Mindestreserven" herausgegeben. Herr Eilenberger kennt sich
daher  bestens in  der  Materie  aus  und  hat  überragende  Kompetenz  auf  diesem  Gebiet,  Seine
Professoren-Kollegen sind vor allem in der Portfolioanalyse tätig, haben also mit der Analyse von
EZB-Aktivitäten wenig zu tun. Für Auskünfte kann man sie nur bedingt heranziehen.

Herr Prof. Dr. Eilenberger hat nun ein Formblatt entwickelt mit dem man berechnen kann, ob und in
welcher Höhe Strafzinsen fällig sind. 

Aus der Bilanz benötigt man dafür nur 5 Zahlen, um die Höhe der Mindestreserve zu ermitteln! Dieses
bisher strengstens gehütetes Geheimnis der Kreditinstitute - die Zahlen sind in keinem Geschäfts-
bericht veröffentlicht! - hat sich als kinderleicht herausgestellt.
 
Damit Sie einen lokalen Praxisbezug haben, stehen in diesem Portal die Daten der Geschäftsberichte
2018 Ihrer eigenen Sparkasse. Sie sehen, dass es hier - entsprechend der Vorgabe der EZB – in den
Beispielen  eine  Trennung  zwischen  vor  und  nach  Oktober  2019  gibt,  also  vor  und  nach  der
Neuregelung. Sie sehen also was früher zu zahlen war und was jetzt.
 
Angesichts  dieser  eindeutigen Rechtslage sind wir  mehr  als  überrascht,  dass diese Neuregelung
offenbar völlig unbekannt ist.

Wir  haben uns auch gefragt,  warum Finanzminister  Scholz  die  Negativzinsen auf  Rechtmäßigkeit
überprüfen  will.  Wir  halten  das  für  ein  großangelegtes  Täuschungsmanöver.  Es  soll  vermieden
werden,  dass die bestehende Rechtslage bekannt  wird  wonach die Strafzinsen quasi  abgeschafft
sind. Er stellt sich schützend vor die BaFin, deren oberste Fachaufsicht er ist. Die BaFin hat gezeigt,
dass  sie  der  verlängerte  Arm  der  Banken/Sparkassen  ist  und  ihren  Aufsichtspflichten  nicht
nachkommt. Eine irreführende Pressemitteilung wie die zur Neuregelung der Strafzinsen darf nicht
vorkommen.

Die Sparkasse kann von ihren Kunden Negativzinsen („Verwahrgelder“)  verlangen. Allerdings fehlt
dazu wegen der Neuregelung seit 30.10.2019 in den meisten Fällen die moralische Begründung, da
der Freibetrag zur Zahlung der Negativzinsen bei der EZB um das 6fache erhöht wurde.

Sparkassen sind anders als die anderen Banken dem Gemeinwohl verpflichtet und damit nicht der
Gewinnerzielung verpflichtet! Das sollte beherzigt werden. 

Die  Finanzabteilungen  der  Städte,  Landkreise  und  Unternehmen  sollten  von  ihrem  Kreditinstitut
gezahlte Strafzinsen („Verwahrgelder“)  zurückfordern.  Städte  und Landkreise,  die in  den Haushalt
2020 Strafzinsen eingestellt haben, sollten diese Position streichen. 

Viel Erfolg

Dr. Rainer Gottwald
Prof. Dr. Guido Eilenberger 

Ergänzung vom 10.2.2020

Bisher lag nur das Gutachten von Prof. Eilenberger vor. Die Haltung der EZB fehlte. Zu Hilfe kam uns
ungewollt unsere lokale Presse in Landsberg. Der Journalist war misstrauisch und rief bei der Presse-
stelle der EZB an um sich die Berechnungen bestätigen zu lassen. Offensichtlich verstand er aber
nichts, der Artikel fiel entsprechend negativ aus. Ein Anruf von mir bei der Pressestelle ergab, dass die
Berechnungen ohne und mit der neuen fiktiven Mindestreserve richtig sind. Die Berechnungen sind
nun von  zwei  Seiten  bestätigt:  Wissenschaft  (Prof.  Dr.  Eilenberger)  und  höchste  Finanzinstitution
(EZB).
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