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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen empfiehlt 
Ersatzlösungen für Nutzer des €STR 

• Arbeitsgruppe bewertet unterschiedliche Ersatzbestimmungen für Produkte, die an den 
€STR, den neuen risikofreien Euro-Zinssatz für Tagesgeld, gekoppelt sind. 

• Arbeitsgruppe empfiehlt Marktteilnehmern, die bestehenden Verfahren für eine 
methodische Überarbeitung des €STR sowie die Grundsätze und Verfahren, die im Falle 
einer Einstellung des €STR zur Anwendung kommen würden, zu prüfen und dabei auch die 
im rechtlichen Aktionsplan für die Umstellung von EONIA auf €STR vorgesehenen 
Ersatzbestimmungen einzubeziehen, um ausreichende Notfallmaßnahmen in Bezug auf 
€STR-Ersatzlösungen zu treffen. 

 

Die Arbeitsgruppe des privaten Sektors zu risikofreien Euro-Zinssätzen hat heute einen Bericht zu €STR-
Ersatzlösungen vorgelegt. Darin führt sie aus, dass sie zwei Optionen zu möglichen Ersatzlösungen für 

an den €STR gekoppelte Produkte bewertet hat. 

Auf Basis dieser Bewertung empfiehlt die Arbeitsgruppe den Marktteilnehmern, die Maßnahmen, die von 
der EZB im Zuge der regelmäßigen Überarbeitung der €STR-Methodik ergriffen werden könnten, sowie 

die Grundsätze und Verfahren, die im Falle einer Einstellung des €STR zur Anwendung kommen würden, 

zu prüfen und dabei auch die von der Arbeitsgruppe im rechtlichen Aktionsplan für die Umstellung von 
EONIA auf €STR vorgeschlagenen Ersatzlösungen einzubeziehen. Hierdurch würden nach Ansicht der 

Arbeitsgruppe ausreichende Notfallmaßnahmen in Bezug auf €STR-Ersatzlösungen getroffen. 

 

Medienanfragen sind an Herrn William Lelieveldt zu richten (Tel. +49 69 1344 7316). 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.wgeurofr_eurostrfallbackarrangements%7E86a6efeb46.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.wgeurofr_eurostrfallbackarrangements%7E86a6efeb46.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/euro_risk-free_rates/ecb.eurostr_eonia_legal_action_plan_20190716.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/euro_risk-free_rates/ecb.eurostr_eonia_legal_action_plan_20190716.en.pdf
mailto:william.lelieveldt@ecb.europa.eu
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Anmerkung 

Die Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen, deren Sekretariat von der Europäischen Zentralbank (EZB) gestellt wird, 

ist eine von Branchenvertretern geleitete Gruppe, die 2018 von der EZB, der belgischen Finanzaufsichtsbehörde (FSMA), 

der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen Kommission gegründet wurde. 

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, alternative risikofreie Zinssätze sowie entsprechende Umstellungsmöglichkeiten zu 

identifizieren und zu empfehlen. Am 13. September 2018 empfahl die Arbeitsgruppe den €STR als neuen risikofreien Euro-

Zinssatz. Der €STR bildet die Kosten für die unbesicherte Aufnahme von Euro-Tagesgeld im Großkundengeschäft von 

Banken im Euroraum ab und wird von der EZB bereitgestellt. 
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