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Pressemitteilung, 21.07.2022 
 

EZB erhöht Einlagensatz um 50 BP - Sparkasse Zwickau verzichtet auf 
Verwahrentgelt  
 
Angesichts der rekordhohen Inflation hebt die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins stärker als 
erwartet an. Es handelt sich um die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2011. Das bedeutet für die 
Kunden der Sparkasse Zwickau, dass ab sofort kein Verwahrentgelt mehr erhoben wird. 
 
Einlagensatz und Verwahrentgelt 
 
Im Kampf gegen die hohe Inflation in der Eurozone strafft die EZB die Geldpolitik stärker als erwartet. 
Sowohl der Leitzins als auch der Einlagensatz für Banken und der sogenannte 
Spitzenrefinanzierungszins werden um 50 Basispunkte (0,50 Prozentpunkte) angehoben, wie die EZB 
am Donnerstag im Rahmen ihres Zinsentscheids mitteilte. Die Märkte hatten nur mit einer Erhöhung 
um 25 Basispunkte gerechnet, nachdem die EZB einen solchen kleineren Zinsschritt selbst wiederholt 
angedeutet hatte. 
 
Der Leitzins steigt damit von 0,00 Prozent auf 0,50 Prozent. Der Einlagensatz für die Banken erhöht 
sich von minus 0,50 Prozent auf 0,00 Prozentpunkte, womit die Ära der Negativzinsen in der Eurozone 
beendet ist. Der weniger wichtige Spitzenrefinanzierungszins wird von 0,25 Prozent auf 0,50 Prozent 
angehoben. 
 
Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte war erwartet worden, nachdem die EZB einen solchen 
Zinsschritt für heute wiederholt angedeutet hatte. In den vergangenen Tagen hatten aber bereits 
Spekulationen die Runde gemacht, dass die EZB heute die Zinsen gleich um 50 Basispunkte anheben 
könnte, nachdem jüngste Daten keine Entspannung an der Inflationsfront gezeigt hatten. 
 
„Wir begrüßen diesen Schritt der EZB ausdrücklich! Ein Zinsschritt war überfällig. Es ist richtig und 
notwendig, dass die EZB die Zinsen schrittweise anhebt, vor allem auch für die Sparer. Die Sparkasse 
Zwickau hat sich die Einführung der Verwahrentgelte nicht leichtgemacht, sie war bei den letzten, die 
sie eingeführt haben und sie wird jetzt zeitgleich mit der Anhebung des Einlagensatzes der EZB darauf 
verzichten,“ sagt Felix Angermann, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Zwickau. 
 
„Sparkassen sind Anwälte der Sparerinnen und Sparer. Die Menschen müssen spüren und erfahren, 
dass sich sparen lohnt. Deswegen ist noch wichtiger als die Vermeidung von Verwahrentgelten, dass 
unsere Kundinnen und Kunden Erträge erzielen. Die Sparkasse Zwickau und unsere Verbundpartner 
haben hierfür viele Angebote. Ich hoffe, die Kundinnen und Kunden lassen sich beraten und nutzen 
sie“, so Andreas Fohrmann, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Zwickau. 
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Sparkasse Zwickau für Beratungsqualität ausgezeichnet 
 
Erst kürzlich wurde die Sparkasse Zwickau Testsieger beim Bankenqualitätstest 2021 in Sachsen. Das 
Deutsche Institut für Bankentests GmbH hatte im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der WELT 
eine Reihe von Testberatungen zur Überprüfung der Service- und Beratungsqualität im Bereich 
Privatkunden, Firmenkunden und Baufinanzierungen in Zwickau durchgeführt. Im Ergebnis wurden der 
Sparkasse Zwickau die Siegel „Beste Bank in Sachsen: Beratung Privatkunden – Gold“, „Beste Bank in 
Sachsen: Beratung Firmenkunden – Gold“ sowie „Beste Bank in Sachsen: Beratung Baufinanzierung – 
Silber“ verliehen. In allen diesen Kategorien wurde die Sparkasse außerdem Sieger unter allen 
getesteten Banken in Zwickau.  

„Diese Auszeichnungen als Frucht unserer täglichen Arbeit zu erhalten, erfüllt mich mit Stolz und 
großer Freude“, so Vorstandsvorsitzender Felix Angermann. „Diese Preise würdigen das Engagement 
und bestätigen die Kompetenz all unserer Mitarbeiter auf höchstem Niveau. Es zeigt uns zudem, dass 
wir für unsere Kunden mit zukunftsorientierten Werten und verlässlichen Strategien arbeiten, die über 
dem Durchschnitt liegen. Und da Stillstand letztendlich auch ein Rückschritt ist, werden wir in den 
kommenden Jahren weiter hart daran arbeiten, für unsere Kunden immer noch ein bisschen besser zu 
werden.“ 
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