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WÄHRUNGSPOLITIK

Wirtschaftspolitische Implikationen 
der Abweichungsschwellen im EWS
Wolfgang File, Hannover

Mit dem System der sogenannten Abweichungsschwellen im EWS wird ein Konsultationszwang auf 
die Währungsbehörden ausgeübt, bevor die Interventionspunkte an den Devisenmärkten erreicht wer
den. Diese Regelung ist integrationspolitisch ein Fortschritt. Sie birgt aber auch Risiken und Gefahren 
in sich.

D as neue Europäische Währungssystem weist 
gegenüberdem bisherigen Europäischen Wech

selkurs* und Interventionssystem ein neues Ele
ment auf, das gleichzeitig hohe Erwartungen und 
Besorgnis hervorruft: das System der Abwei
chungsschwellen. Bislang waren Devisenmarkt
interventionen der Währungsbehörden allein beim 
Erreichen der Interventionspunkte obligatorisch. 
Interventionen innerhalb der Bandbreite bedurften 
der Zustimmung aller beteiligten Währungsbehör
den, und vorbeugende Stützungskäufe wurden 
deshalb nur in Einzelfällen vorgenommen. Pro
phylaktische wirtschaftspolitische Maßnahmen bei 
sich ankündigenden Spannungen im Währungs
gefüge sollen durch die Schaffung der Abwei
chungsschwellen nun institutionalisiert werden.

Weicht die Bewertung einer Währung erheblich 
vom Gemeinschaftsdurchschnitt ab, so sollen 
durch „angemessene“ Maßnahmen die sich an
kündigenden Spannungen im Währungsgefüge 
beseitigt werden. Als Frühwarnindikator dient die 
Bewertung der Europäischen Währungseinheit 
(EWE) in den Währungen der Teilnehmerländer. 
Es ist vorgesehen, daß die Länder bereits dann 
aktiv werden, wenn eine Währung 75%  ihres 
Schwankungspotentials gegenüber der EWE er
reicht hat. Die Warnmarken sind erreicht, wenn 
am Devisenmarkt eines Landes die Fremdwäh
rungskomponente der EWE, also die durchschnitt
liche und gewichtete Bewertung der Gemein
schaftswährungen, 75%  der zulässigen Schwan
kungsbreite von 2,25%, also 1,6875%, ausge
schöpft hat. Die EWE-Komponente der Währung 
des jeweiligen Landes ble ibt dabei unberücksich-
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tigt, so daß die Fluktuationsbreite der EWE bis zu 
den Abweichungsschwellen von dem Anteil der 
Landeswährung am EWE-Korb bestimmt wird. Der 
Abstand der Abweichungsschwellen zum EWE; 
Leitkurs ist umgekehrt proportional zum Gewicht 
einer Währung im EWE-Korb.

Abweichungsmargen

Bezeichnet a die maximale Abweichungsspanne 
zwischen zwei Währungen an einem Devisen
markt (2,25), b den Ausschöpfungsfaktor (0,75) 
und WK die Währungskomponente der jeweiligen 
Landeswährung an der Parität gegenüber der 
EWE (EWEp), so bestimmt sich die Abweichungs
marge AM zwischen der EWE und der EWE-Parität 
bis zum Erreichen der Abweichungsschwelle als

EWEp
AM =  a - b ( 1 - — ).

Der Klammerausdruck, der den Fremdwährungs
anteil der EW-Parität angibt, ist um so geringer, 
und damit auch die Abweichungsmarge, je größer 
das Gewicht der Landeswährung im Währungs
korb ist. Bei den mit Inkrafttreten des Europäi
schen Währungssystems festgelegten Leitkursen 
ergeben sich die in der Tabelle angegebenen Ab
weichungsmargen der EWE gegenüber den Ver
bundwährungen.

Abweichungsmargen der EG-Währungen gegen
über der EWE bis zu den Abweichungsschwellen

W ährung EW E-Leitkurs
EWE-

W ährungs-
kom ponente

Fremdwäh
rungsante il 

am EWE-Korb
("/»)

Abw ei
chungs
marge

C/o)

DM 2,51064 DM 0,828 DM 67,02 1,13
FF 5,79831 FF 1,15 FF 80,16 1,35
L it 1148,15 L it 109 L it 90,50 1,53
hfl 2,7077 hfl 0,286 hfl 89,48 1,51
b frs /
Ifrs

39, 4582 b frs / 
Ifrs

3,80 (b frs+  
Ifrs)

90,36 1,52

dkr 7,08593 dkr 0,217 dkr 96,93 1,64
ir£ 0,662638 lr£ 0,00759 l r £ 98,85 1,67
£ - 0,0885 £ - -

Q u e l l e : Für G rundzahlen: Deutsche Bundesbank.
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Die Werte der Abweichungsschwellen bestimmen 
sich aus der Beziehung

AWS =  EWEp (1 ±  AM).

Die Europäische Währungseinheit erreicht ihre 
Abweichungsschwellen gegenüber einer Währung 
um so eher, je größer das Gewicht der Währun
gen im EWE-Korb ist, die am Devisenmarkt eines 
Landes von den festgelegten Mittelkursen abwei
chen. Sinkende Kurse des irischen Pfundes an 
den Devisenmärkten aller Mitgliedsländer bis in 
Nähe des unteren Interventionspunktes bewirken 
deshalb in diesen Ländern keine Abschwächung 
des Wertes der EWE bis zur unteren Abwei
chungsschwelle, sondern allein in Irland das Er
reichen der oberen Abweichungsschwelle. In die
sem Falle wäre allein Irland zu Aktionen zur Ent
spannung der Lage am Devisenmarkt aufgerufen.

Allgemein gilt, daß die Abschwächung einer Wäh
rung gegenüber allen anderen Währungen allein 
im Land mit schwacher Währung den Wert der 
EWE bis zur oberen Abweichungsschwelle hinauf
drückt. Erstarkt dagegen eine Währung gegen
über allen anderen Währungen, so sinkt allein am 
Devisenmarkt des Landes, an dem dies geschieht, 
die EWE bis zur unteren Abweichungsschwelle. 
Wird schließlich eine Währung gegenüber den 
meisten Partnerwährungen höher bewertet, wäh
rend eine zweite Währung an den Devisenmärk
ten der anderen Länder überdurchschnittlich an 
Wert verliert, so erreicht die EWE im ersten Land 
die untere und im zweiten Land die obere Ab
weichungsschwelle.

Ziele

Die Konstruktion der Abweichungsschwellen zielt 
darauf ab, jene Länder zu wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen mit dem Ziel der Entspannung der 
Lage am Devisenmarkt zu veranlassen, deren 
Währungen vom Gemeinschaftsdurchschnitt be
sonders stark abweichen. Es wird erwartet, daß 
die betreffenden Währungsbehörden diese Situa
tion durch angemessene Maßnahmen — binnen
wirtschaftliche Anpassung oder vorbeugende De
visenmarktinterventionen — korrigieren. Wäh
rungsbehörden, die derartige Maßnahmen nicht 
ergreifen, werden im Rahmen der Konsultationen 
zwischen den Zentralbanken und auf der Ebene 
von Gemeinschaftsgremien einem Rechtferti
gungszwang ausgesetzt.

Im Vergleich zum bestehenden Festkursverbund 
in Europa ist das ein Fortschritt. Vorteilhaft ist, 
daß im neuen Europäischen Währungssystem vor
beugende wirtschaftliche Maßnahmen vorgenom

’ ) D ie Auffassung, daß in e rste r L in ie  In terventionen vo r Erreichen 
der In terventionspunkte vorgenom m en werden, äußerte der V ize
präsident der Deutschen Bundesbank, Karl O tto Pöhl. Vgl. K. O. 
P ö h I : Neuer A nlauf in Europa, in : Die W eltwoche, Zürich, vom
6. 12. 1978, abgedruckt in : Deutsche Bundesbank, Auszüge aus 
Presseartike ln, Nr. 92/1978, S. 2.

men werden sollen, bevor die Interventionspunkte 
erreicht sind. Das fördert die Abstimmung der 
Wirtschaftspolitik zwischen den EG-Staaten, trägt 
zu einer Stabilisierung der Erwartungen bezüglich 
der Wechselkursentwicklung bei und eröffnet 
langfristig die Möglichkeit einer weiteren Verrin
gerung der Schwankungsbreite der Wechselkurse.

Risiken

Die Abweichungsschwellen bergen währungspoli
tische Risiken in sich, wenn bei ihrem Erreichen 
hauptsächlich durch intramarginale Interventio
nen1) die sich ankündigenden Spannungen abge
baut werden sollen. Diese Risiken liegen auf zwei 
Ebenen. Einmal ist nicht immer eindeutig zu klä
ren, in welchen Währungen Interventionen beim 
Erreichen der Schwellenwerte vorgenommen wer
den sollen. Notiert in einem Land die EWE an 
ihrer unteren Abweichungsschwelle und werden 
Stützungskäufe in Währungen getätigt, die keine 
deutliche Schwächeneigung aufweisen, so findet 
im- Saldenausgleich eine Umschichtung von Wäh
rungsreserven zwischen den Mitgliedsländern 
statt. Bestehen dann keine klaren Regelungen 
über die Zusammensetzung der Interventionswäh
rungen, so kann das Widerstände in Ländern her
vorrufen, die Währungsreserven verlieren. Zwei
tens ist anzunehmen, daß intramarginale Interven
tionen hauptsächlich in jenen Währungen vorge
nommen werden, die m it hohem Gewicht im EWE- 
Korb vertreten sind. Liquiditätseffekte der Inter
ventionen konzentrieren sich dann auf wenige 
Länder, und es entsteht die Tendenz zur Heraus
bildung einer oder einiger weniger Interventions
währungen, ein Ergebnis, das dem System der 
Multiwährungsintervention widerspricht.

Nur dann, wenn eine Währung gegenüber den 
Gemeinschaftswährungen überdurchschnittlich 
hoch bewertet wird, während gleichzeitig eine 
zweite Währung an den meisten Devisenmärkten 
der Partnerländer überdurchschnittlich an Wert 
verliert, ist zu erwarten, daß der Wert der EWE in 
einem Land bis zur unteren Abweichungsschwelle 
sinkt und in einem anderen Land die obere Ab
weichungsschwelle erreicht. In diesem Fall wäre 
es angebracht, daß allein die Zentralbanken die
ser beiden Länder intervenierten. Freilich dürften 
Interventionen allein in zwei Währungen nicht im
mer hinreichend sein, um die Abweichungs
schwellen zu verlassen, weil Devisenkursänderun
gen in einem Maße in Bewertungen der EWE 
übersetzt werden, das vom Gewicht bestimmt 
wird, m it dem die Währungen im Währungskorb 
vertreten sind.

Steigt etwa in Irland der Wert der EWE bis zur 
oberen Abweichungsschwelle, während in 
Deutschland der untere Schwellenwert erreicht 
wird, so führen durch Stützungskäufe der Deut-
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sehen Bundesbank bewirkte Kurssteigerungen für 
das irische Pfund, das mit einem Gewicht von 
rund 1,1% im Währungskorb einsetzt, nur zu 
einer geringfügigen Höherbewertung der EWE ge
genüber der DM. Dagegen könnten in Irland 
schon relativ geringe Abgaben von DM, der Wäh
rung mit größtem Gewicht im EWE-Korb, bewir
ken, daß die EWE unter ihre obere Abweichungs
schwelle gedrückt wird. Gelingt es in Deutschland 
aber nicht, allein durch Stützung der schwächsten 
Verbundwährung die EWE von ihrer unteren Ab
weichungsschwelle abzuhebeln, so sind zusätz
liche Interventionen in anderen Währungen erfor
derlich, in Währungen von Ländern also, in denen 
die EWE nicht an den Abweichungsschwellen 
notiert.

Widerstände

Wird aber in Deutschland durch Käufe von Ge
meinschaftswährungen der Wert der EWE ange
hoben, so verlieren diese Länder im Saldenaus
gleich Währungsreserven an Deutschland (Schuld
ner wider Willen). Es ist nicht auszuschließen, daß 
diese Umschichtung von Währungsreserven zwi
schen den Ländern der Gemeinschaft, ohne daß 
die Währungen der devisenabgebenden Länder 
unter ersichtlichem Druck an den Devisenmärkten 
stehen, Widerstände hervorrufen. Diese Wider
stände dürften noch zunehmen, wenn in einem 
Land die untere Abweichungsschwelle erreicht 
wird, während in keinem anderen Land die EWE 
an die obere Abweichungsschwelle stößt. Das 
Land mit starker Währung zieht dann Währungs
reserven der übrigen Länder auf sich, wobei diese 
Umschichtung allein von der Präferenz bezüglich 
der Interventionswährungen des Landes mit star
ker Währung bestimmt wird.

Diese Probleme könnten vermieden werden, wenn 
bei intramarginalen Interventionen in Gemein
schaftswährungen auf den Saldenausgleich ver
zichtet oder wenn innerhalb der Bandbreite bei 
Erreichen der Abweichungsschwelien in Nicht-Ge
meinschaftswährungen interveniert würde. Die 
erste Regelung könnte bewirken, daß Länder mit 
latent schwacher Währung einen Druck daraufhin 
ausüben, auf einen Saldenausgleich grundsätzlich 
zu verzichten. Dies käme einer Zusammenlegung 
der Währungsreserven gleich, eine Integrations
stufe, die angesichts der noch erheblichen w irt
schaftlichen Unterschiede zwischen den EG-Län- 
dern, insbesondere der Streuung der Inflations
raten, als verfrüht erscheint. Interventionen in 
Währungen von Ländern, die dem Festkurssystem 
nicht angehören, vor allem in US-Dollar, verhin
derten zwar, daß ein Land zu Lasten der Partner
länder Währungsreserven gewinnt, jedoch wür
den Interventionen in Währungen von Drittlän
dern, und nicht in Gemeinschaftswährungen, dem 
m it der Schaffung des Europäischen Währungs

system verfolgten integrationspolitischen Ziel der 
gegenseitigen Annäherung der Wirtschaftspoliti
ken der Länder vollständig widersprechen.

Es ist anzunehmen, daß Währungen mit hohem 
Gewicht im EWE-Korb bevorzugt für Interventio
nen innerhalb der Bandbreite herangezogen wer
den. Interventionen in Währungen mit geringem 
Gewicht, z. B. in irischen Pfunden mit einem Anteil 
von rund 1,1% oder in dänischen Kronen mit 
einem Gewicht von 3,1 % am EWE-Korb, bewir
ken nämlich nur eine äußerst geringe Bewertungs
änderung der EWE. Kursänderungen der DM, 
der Währung mit einem Anteil von 33%  und da
mit höchster Gewichtung im Währungskorb, ver
mögen dagegen die Bewertung der EWE gegen
über allen anderen Gemeinschaftswährungen am 
stärksten zu beeinflussen.

Interventionen der Währungsbehörden am Devi
senmarkt vor Erreichen der Interventionspunkte 
bergen deshalb die Wahrscheinlichkeit in sich, 
daß in erster Linie in Währungen mit hohem Ge
wicht im Währungskorb interveniert wird, und Li
quiditätseffekte von Stützungsmaßnahmen würden 
vor allem in diesen Ländern wirksam. Hatten die
se Länder ein überdurchschittliches Maß an Preis
stabilität erreicht, so gibt das Anlaß zu der Be
fürchtung, daß das Aufbürden der Last einer 
hauptsächlichen lnterventionswährung dazu füh
ren könnte, daß sie ihren Stabilitätspfad verlas
sen und sich auch dann dem mittleren Wert der 
Preissteigerungsraten der Gemeinschaftsländer 
anschließen müßten, wenn der Wert der EWE 
nicht gegenüber ihren Währungen an die untere, 
sondern in anderen. Ländern an die obere Abwei
chungsschwelle stieße.

Ohne Vereinbarungen darüber, in welchen Wäh
rungen und zu welchen Anteilen beim Erreichen 
der Abweichungsschwellen interveniert werden 
soll, entsteht also die Gefahr, daß die Hauptlast 
der Interventionstätigkeit aller Gemeinschaftslän
der sich auf wenige Länder konzentiert. Das ver
einbarte Multiwährungs-Interventionssystem könn
te sich dann faktisch zu einem Leitwährungs
system wandeln.

Erforderliche Ergänzungen

Regelungen über die Aufteilung der Interventio
nen auf verschiedene Währungen beim Erreichen 
der Abweichungsschwellen sind bislang noch 
nicht getroffen worden. Sie sind aber erforderlich, 
soll das Herausbilden eines Leitwährungssystems 
vermieden werden und soll das neue Europäische 
Währungssystem den EG-Ländern die Möglichkeit 
der Anpassung ihrer Inflationsraten an jene des 
Landes mit relativ größter Preisstabilität einräu
men.
Es ist zweifelhaft, ob die Abweichungsschwellen 
die Funktion eines Frühwarnindikators für künfti-
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ge Kursspannungen zwischen den Gemeinschafts
währungen übernehmen können. Kassakurse re
flektieren die jeweiligen Angebots- und Nachfra
gekonstellationen am Devisenmarkt. Erwartungen 
über künftige Entwicklungen der Wechselkurse 
spielen dabei eine untergeordnete Rolle. So kön
nen Unterschiede bei den wirtschaftlichen Daten 
zwischen den Ländern, etwa Differenzen in der 
Preisentwicklung oder Zinsunterschiede, aber 
auch die Kursentwicklung der Währungen von 
Drittländern, dazu führen, daß am Devisenmarkt 
eines Landes die EWE ihre untere Abweichungs
schwelle erreicht, ohne daß später auch nur eine 
Währung bis zum unteren Interventionspunkt fällt.

Die Bewertung der EWE gibt deshalb keine hin
reichend genaue Auskunft über die künftige Ent
wicklung der Kurse von Gemeinschaftwährungen. 
Dafür sind vielmehr die Terminkurse der Währun
gen heranzuziehen. Kurskonstellationen am Devi
senterminmarkt können verwendet werden, um 
festzustellen, ob bei Erreichen der Abweichungs
schwellen die Tendenz zu einer weiteren Kurs
entwicklung in Richtung der Interventionspunkte 
besteht. Zugleich bilden sie einen Maßstab für die 
Verteilung der Interventionen auf die Gemein
schaftsländer2).

Interventionsindikator

Erwartete Leitkursänderungen werden in einem 
Festkurssystem in der Regel frühzeitig dadurch 
angezeigt, daß Terminkurse am Devisenmarkt auf- 
treten, die außerhalb des Kassakursbandes lie
gen. Erst später sinken oder steigen die Kassa
kurse bis zum- jeweiligen Interventionspunkt. 
Wird die Abwertung einer Währung erwartet, so 
sinkt der Terminkurs dieser Währung an den De
visenmärkten der übrigen Länder unter den unte
ren Interventionspunkt am Kassamarkt. Entspre
chend wird eine Aufwertung einer Währung er
wartet, wenn alle Terminkurse der Partnerländer 
unter den unteren Grenzkurs am Kassamarkt des 
Landes m it aufwertungsverdächtiger Währung 
gedrückt werden.

Diese Indikatoreigenschaft von Terminkonstella
tionen kann für die Entscheidung nutzbar gemacht 
werden, ob beim Erreichen der Abweichungs
schwellen vorbeugende Devisenmarktinterventio
nen vorgenommen werden sollen und welche 
Währungen dafür heranzuziehen sind. Dies sei 
für den Fall erläutert, daß die EWE gegenüber der 
DM an der unteren Abweichungsschwelle notiert, 
in keinem anderen Land zugleich die obere Ab
weichungsschwelle erreicht w ird und am Devisen
kassamarkt in Deutschland keine Partnerwährung 
am unteren Interventionspunkt liegt. Es sind drei

!) V g l. W. F l i c :  L lqu ld ltä tsneu tra le  Devisenm arktin ferventionen 
in einem  erweiterten europäischen Festkurssystem, Devisenmarkt
analyse fü r das zweite V ie rte lja h r 1978, Ins titu t fü r Em pirische W irt
schaftsforschung, B erlin , Ju li 1978, S. 10 ff.

Fälle zu unterscheiden, die zu unterschiedlichen 
Interventionsregeln führen.
□  Keine Mitgliedswährung des Europäischen 
Währungssystems liegt am Devisenterminmarkt in 
Deutschland unterhalb des unteren Interventions
punktes am Kassamarkt. Es besteht kein Anzei
chen für eine künftige Verschärfung der Spannun
gen innerhalb des Währungsverbundes. Mithin 
sollte von vorbeugenden Devisenmarktinterventio
nen abgesehen und andere geeignete w irt
schaftspolitische Maßnahmen in Deutschland und/ 
oder in den Partnerländern ergriffen werden.

□  Eine oder einige Währungen notieren am deut
schen Devisenterminmarkt unterhalb des unteren 
Interventionspunktes des Kassamarktes. Diese 
Kurskonstellation indiziert eine erwartete Abwer
tung der schwachen Währung(en), jedoch keine 
Aufwertung der DM gegenüber allen Währungen. 
In diesem Fall sollten vorbeugende Devisenmarkt
interventionen dergestalt vorgenommen werden, 
daß die schwachen Währungen durch Stützungs
käufe aller Zentralbanken von Ländern, deren 
Währungen keiner Leitkursänderungsspekulation 
unterliegen, und durch Devisenabgaben von Län
dern mit schwachen Währungen gestützt werden. 
Die Anteile der Interventionen der Länder könn
ten anhand der Beteiligungsquoten am Europäi
schen Währungsfonds oder entsprechend der Ge
wichte der Währungen im EWE-Korb bestimmt 
werden.
□  Alle Währungen liegen am deutschen Devisen
term inmarkt unterhalb des unteren Interventions
punktes am Kassamarkt. Dies deutet hin auf eine 
erwartete Aufwertung der DM. In diesem — eher 
hypothetischen als realitätsnahen — Fall sollte al
lein der Zentralbank des Landes mit aufwertungs
verdächtiger Währung die Interventionsaufgabe 
übertragen werden. Der Situation adäquater wäre 
jedoch eine Währungsaufwertung, bevor die Inter
ventionspunkte an den Devisenmärkten erreicht 
werden.

Fazit

Das System der Abweichungsschwellen im neuen 
Europäischen Währungssystem übt einen Konsul
tationszwang auf die Währungsbehörden aus, be
vor die Interventionspunkte an den Devisenmärk
ten erreicht werden. Integrationspolitisch ist das 
ein Fortschritt. Andererseits ergeben sich Risiken 
und Gefahren, wenn keine Regelungen über intra- 
marginale Interventionen beim Erreichen der Ab
weichungsschwellen getroffen werden. Diese Re
geln können aus Terminkurskonstellationen an 
den Devisenmärkten entwickelt werden. Sie kön
nen verhindern, daß ein Land permanent Wäh
rungsreserven anderer Länder an sich zieht und 
die Funktion eines Leitwährungslandes in einem 
als Multlwährungs-Interventionssystem konzipier
ten Festkursverbund einnimmt.
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