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Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
 
aufgrund der aktuellen Medienberichterstattung und einiger Anfragen werde ich diese Kundeninformation 

nutzen, um auf das Thema TARGET II genauer einzugehen. Da dieses Thema ziemlich komplex ist, wird es 
mir leider nicht möglich sein, den gewohnten Umfang unserer Publikation einzuhalten. Damit komme ich 
zur heutigen Frage: „Was steckt hinter TARGET II und was sind die damit verbundenen Risiken?“ 

Ursprünglich wurde das Target-System eingeführt, um die Überweisungen zwischen den Notenbanken im Euro-
Raum abzuwickeln. Der 
„Geldfluss“ wird, wie in der 
folgenden Grafik von Spiegel 
Online dargestellt, ausgeführt. 
In der Darstellung wird 
angenommen, dass ein 
griechisches Unternehmen 
Waren von einem deutschen 
Unternehmen kauft und das 
griechische Unternehmen die 
Bezahlung, wie heute üblich, 
durch eine Überweisung 
vornimmt. Dabei gibt das 
griechische Unternehmen 
seiner Hausbank den Auftrag, 
den fälligen Betrag an die 
Hausbank des deutschen 
Unternehmens zu überweisen. 
Dies geschieht allerdings seit 
der Einführung des Target-
Systems nicht mehr direkt sondern über die Notenbanken der Euro-Länder und über die EZB. Der 
Knackpunkt liegt beim Geldfluss zwischen der Griechischen Zentralbank, der EZB und der Bundesbank. 
Hier „fließt“ nämlich kein Geld, es entstehen lediglich Forderungen der Bundesbank an die EZB und der 
EZB an die Griechische Zentralbank. 

Aber von Anfang an: 
Eigentlich sollte das Target-System dazu dienen, die Zahlungsforderungen zwischen den Notenbanken 

abzuwickeln, die bei jeder grenzüberschreitenden Überweisung im Euro-Raum entstehen. Solange die 
Wirtschaft zwischen den Euro - Ländern im Gleichgewicht ist und Waren und Geld in alle Richtungen hin 
und her fließen, gleichen sich die Salden dabei immer wieder aus. Die Target Salden sind dann nahe Null, es 
hat also keine Nationalbank größere Forderungen an die EZB. Auch wenn Länder wie Griechenland, 
Spanien oder Portugal seit Jahren mehr importieren als exportieren wurden die Ungleichgewichte durch 
Kapitalzuflüsse von ausländischen Sparern ausgeglichen. Doch seit Beginn der Finanzkrise 2007 ist dieser 
Kapitalfluss nahezu versiegt. Es kam schlicht kein Geld mehr aus dem Ausland in die wirtschaftlich 
schwachen Länder. Hinzu kam die Angst der Reichen: Aus Sorge, ihr Geld könnte bald nichts mehr wert 
sein, schafften viele ihr Vermögen erst aus Griechenland, Irland und Portugal, später auch aus Spanien und 
Italien. All das führte dazu, dass in Griechenland und den anderen Krisenländern nicht mehr genügend Geld 
da war, um all die Importe zu finanzieren.  

Wollten griechische Banken weiter Kredite vergeben, um zum Beispiel den Kauf deutscher Produkte zu 
bezahlen, mussten sie es sich bei ihrer Zentralbank leihen. Die Zentralbank wiederum schöpfte das Geld 
einfach aus dem Nichts – und stellte es dem gesamten Euro-System als Target-Forderung in Rechnung.  
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Fest steht: Zwischen den Notenbanken der 17 Euro-Länder haben sich seit 2007 gewaltige Ungleichgewichte 
aufgebaut. Während die europäischen Krisenstaaten Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien im 
Rahmen des Target II - Systems Defizite von insgesamt mehr als 600 Milliarden Euro aufweisen, sind die 
Forderungen der Bundesbank mittlerweile auf ca. 500 Milliarden Euro gestiegen. Die folgende Grafik, 
ebenfalls von Spiegel Online, zeigt die größten Gläubiger und Schuldner der EZB: 

Die Kritiker dieses Systems, zu denen 
auch wir uns zählen, fürchten, 
dass die Bundesbank auf ihren 
Target II - Forderungen 
sitzenbleiben könnte, wenn ein 
Staat wie Griechenland die Euro-
Zone verlassen würde.  

Regierungsexperten hingegen 
argumentieren, „die Forderungen 
blieben auch dann bestehen, wenn 
ein Land die Euro-Zone verlasse 
und eine andere Währung 
einführe. Zudem seien die Target 
Salden mit Sicherheiten 
unterlegt.“  

Diese Sicherheiten dürften allerdings 
im Ernstfall wenig wert sein: Es 
handelt sich um jene „Wertpapiere“, die alle Geschäftsbanken bei ihrer nationalen Notenbank hinterlegen 
können. Die Anforderungen an die Sicherheiten sind gerade in den Südländern sehr niedrig, so akzeptiert die 
griechische Notenbank zum Beispiel griechische Staatsanleihen als Sicherheit. Wie schnell solche Papiere 
ihren „Wert“ verlieren konnte man in den letzten Wochen zu Genüge in den Medien verfolgen.  

 
Was bedeutet das für mich? 

Für die Sparer heißt dass, das bei weiteren Zahlungsausfällen von Euro-Staaten damit zu rechnen ist, dass die 
Bundesbank auf einem Teil ihrer Forderungen sitzenbleibt. Da die Bilanz der Bundesbank ausgeglichen sein 
muss, betrifft ein eventueller Zahlungsausfall die Bürger dadurch, dass zum einen die Gewinne der 
Bundesbank niedriger ausfallen und somit weniger an den Bundesetat überwiesen werden kann (Deutschland 
hat weniger Einnahmen von Seiten der Bundesbank, ergo mehr Schulden oder höhere Steuern und Abgaben 
oder beides um den laufenden Haushalt zu finanzieren).  

Weiterhin zeigt es, dass der in Deutschland gepriesene Aufschwung zum großen Teil auf Schulden basiert, die 
Deutschland selbst gewährt. Ähnlich wäre es, wenn ein Handwerker einem insolventen Kunden Kredite aus 
seinem Privatvermögen gibt, damit der Konsument bei Ihm seine Rechnungen zahlen kann.  

Außerdem birgt die enorm erhöhte Geldmenge, wenn sie nicht wieder abgeschöpft wird und das Risiko einer 
Deflation eingegangen wird, ein nicht zu verachtendes Inflationsrisiko. Wir erachten deshalb trotz des 
scheinbaren Aufschwungs Edelmetalle in Münzform weiterhin als sicherste Anlageform.  

Sollten Sie zum Target II - System oder zu anderen wirtschaftlichen Themen Fragen haben, zögern Sie bitte 
nicht uns zu kontaktieren. 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr und können in 
dieser Zeit natürlich auch gerne vertiefende Fragen zu den behandelnden Themen stellen. 

Sollten Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie uns bitte weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Ernst Koths 


