
Hauptrefinanzierungsgeschäfte 

 

Bis Mitte 2000 führte die EZB die Hauptrefinanzierungsgeschäfte als Mengentender durch 

und stellte dann auf den Zinstender um. 

Um einen Einblick in die wöchentlichen Ausschreibungs- und Zuteilungsverfahren zu geben, 

soll ein solches Verfahren simuliert werden. 

 

Bietungen und Umfang des aktuellen Tenders sollen zunächst dokumentiert werden: 

 

Laufzeit Verfahren Bieter Betrag Zuteilung Marginaler Zinssatz Mindestbietungs-

satz 

15.11.06 

—22.11.06 

Zinstender 368 403.488 Mio 

EUR 

304.000 

Mio EUR 

3,31 3,25 

 

 

Das heutige Bietungsverfahren wird als Zinstender durchgeführt. Dabei unterscheidet man 

das holländische und das amerikanische Verfahren. Beim holländischen Verfahren erfolgt 

die Zuteilung nach dem marginalen Zinssatz, d.h. nach dem niedrigsten Zinssatz, zu dem 

noch Zentralbankgeld zugeteilt wird. Zahlt also hierbei jede Bank bei Zuteilung den gleichen 

Zinssatz, so fordert das amerikanische Verfahren eine Verzinsung der bereitgestellten Liqui-

dität nach dem individuell gebotenen Zinssatz. 

 

An dem Bietungsverfahren nehmen 5 Banken teil. Es wird eine Zuteilung erwartet, die in et-

wa gleich hoch sein dürfte wie die letzte. (Es muss natürlich berücksichtigt werden, dass die 

realen Beträge nun auf 5 Banken herunterzurechnen sind.) 

 

Einige Analysten erwarten dagegen eine gemäßigte Rückführung der Bankenliquidität. Die 

anstehende Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland - so wird argumentiert – könne Preis- 

und Lohnsteigerungen auslösen und damit die Teuerung anheizen. Hinzu komme, dass die 

Geldmenge M3 zuletzt eine steigende Wachstumsrate aufweise und mit 9,8% gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum mehr als doppelt so hoch wie die angestrebte Referenzrate von 

4,5% liege. 

Die „Optimisten“ argumentieren dagegen und sind davon überzeugt, dass die EZB nicht 

noch zusätzlich zur Eindämmung der Nachfrage beitragen werde.  Fest steht im Augenblick 

nur, dass der Mindestbietungssatz unverändert 3,25 % beträgt. 

 

Situation der Geschäftsbanken 

 

Bank A 

Sie muss 910.000.000,- € an die EZB für die ablaufenden Geschäfte zurückzahlen. Bank A 

befindet sich in einem Expansionsprozess; sie benötigt nicht nur eine Kompensation für die 

abfließende Liquidität, sondern braucht zusätzliche Mittel, um Beteiligungen finanzieren zu 

können und die „Kriegskasse“ für die Übernahme von kleineren Bankhäusern auffüllen zu 

können (ca. 1.400.000.000,- €) 

 

Bank B 

Sie verliert 1.250.000.000,- € und ist im Moment nicht auf eine Erhöhung ihrer Überschuss-

reserve bedacht.  

Es würde reichen, wenn der Abfluss zu ca. 65% kompensiert werden könnte. 

 

Bank C 

Bank C hat per Saldo einen Liquiditätsbedarf von 1.1000.000.000,- €. Da sie gute Geschäfte 

tätigen kann, will sie diese Zuteilung auch unbedingt realisieren. 

 

 



Bank D 

Sie braucht eine Mittelzuteilung von 550.000.000,- €. Das Geld will sie möglichst günstig  

über das anstehende Tenderverfahren realisieren. 

 

Bank E 

Sie ist als die z.Zt. aggressivste Bank bekannt und versucht eine Zuteilung von 

4.750.000.000,- € zu bekommen. Sie ist stark am Markt und kann Zinsbelastungen über ihre 

Kundengeschäfte gut refinanzieren. 

 

 

Aufgabenstellung: 

 

Welchen Kurs erwartet Ihr von der EZB? (gleichbleibende / einschränkende / expan-

dierende Geldversorgung – Begründung! à mündliche Darlegung) 

 

Einigt Euch auf ein Gebot (Geldbetrag – Zinssatz, den Ihr zu zahlen bereit seid) und 

trag diese Daten in die Auswertungstabelle ein. – Begründet Eure Strategie! 

 

Vergesst bitte nicht, Euch auf eine Sprecherin/einen Sprecher zu einigen! 

 

 

Gebot A Gebot B Gebot C Gebot D Gebot E 

€ € € € € 

     

% % % % % 

 

 

Zuteilung durch die Zentralbank (amerikanisches Verfahren) 

 

Zuteilung insgesamt € 

 

Bank A € % 

Bank B € % 

Bank C € % 

Bank D € % 

Bank E € % 

 

 

 


