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Vorwort

die finanzkrise, die 2007 begonnen hat und sich im september 2008 
(zusammenbruch von lehman Brothers) massiv verschärfte, führte zur 
größten globalen Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg. auch  
Österreich ist auf grund seiner internationalen Verflechtungen stark be-
troffen.

einige Branchen in der industrie verzeichneten starke umsatzeinbrüche 
mit erheblichen auswirkungen auf die Beschäftigung. das BiP sinkt 2009 
voraussichtlich um mehr als 3 Prozent. diese massiven realwirtschaftlichen 
effekte waren anlass für die sozialpartner, den Beirat für Wirtschafts- und 
sozialfragen zu beauftragen, sich näher mit der finanzkrise und mit an-
sätzen zur reform der regulierung und aufsicht des finanzsektors zu 
beschäftigen.

dass diese Krise eine derartige intensität und einen solchen umfang 
erreichen konnte, ist auf das zusammenspiel mehrerer faktoren zurück-
zuführen: Mikroökonomische faktoren sind unter anderem das Versagen 
von risikosteuerungs- und Kontrollinstrumenten in den finanzinstituten, 
das Versagen der ratingagenturen, bis hin zur Verlagerung von risiken 
aus der Bilanz über strukturierte Produkte und ein hoher leverage. Von 
den makroökonomischen faktoren waren insbesondere ungleichgewichte 
zwischen und innerhalb der staaten ausschlaggebend.

Bei den politökonomischen faktoren ist vor allem der umstand ent-
scheidend gewesen, dass neben regulierten Bereichen des finanzsektors 
ein „shadow banking“-system entstanden ist: Weitgehend unregulierte 
akteure und instrumente im finanzsektor wurden von gesetzgebern und 
regulierungsbehörden akzeptiert bzw. einer „selbstregulierung“ überlas-
sen. zum teil wurden auch regulierungsfunktionen an private instituti-
onen wie etwa ratingagenturen ausgelagert. 

Von dieser ursachenanalyse ausgehend beschäftigte sich der Beirat für 
Wirtschafts- und sozialfragen mit den stabilisierungsmaßnahmen für den 
Bankensektor und mit den initiativen für eine reregulierung des finanz-
sektors – vor dem hintergrund der funktionen von finanzintermediären 
in einer modernen Wirtschaft.

ein besonderer fokus liegt bei den auswirkungen auf das österreichische 
Bankensystem einerseits, das international gesehen insofern eine sonder-
stellung einnimmt, als es von den unmittelbaren folgen der finanzkrise 
– im allgemeinen – vergleichsweise gering betroffen war, aber durch sein 
starkes, strategisches engagement in mittel-, ost- und südosteuropäischen 
ländern auch von den damit verbundenen risiken stärker betroffen ist. 
für die rückkoppelung auf die realwirtschaft steht vor allem eine mögli-
che Kreditklemme im Vordergrund.
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die vorliegende studie, die ende september 2009 abgeschlossen wurde, 
liefert empfehlungen, die sich an den zentralen funktionen der finanzin-
termediäre einerseits und den initiativen auf internationaler und europäi-
scher andererseits orientieren, aber auch nationale ansatzpunkte finden.

der Beirat dankt allen expertinnen und experten, die an der erarbei-
tung dieser studie beteiligt waren. ein besonderer dank ergeht an die 
geschäftsführer der arbeitsgruppe erich Kühnelt und Thomas zotter.
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1. SchluSSfolgerungen und empfehlungen

Was zunächst anfang 2007 als finanzkrise auf einem teilmarkt in den 
usa (Verbriefung von hypothekarkrediten) begann, entwickelte sich 
innerhalb weniger Monate zu einer globalen finanz- und Bankenkrise, 
die sich mit dem zusammenbruch der investmentbank lehman Brot-
hers im september 2008 erheblich verschärfte und letztlich zur größten 
Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg geführt hat. die entscheidung der 
amerikanischen regierung, lehman Brothers nicht zu retten, führte zu 
einer massiven Vertrauenskrise im finanzsektor, die eine refinanzierung 
über den geldmarkt und eine finanzierung über den Kapitalmarkt fast 
unmöglich machte.

die finanzkrise hat auswirkungen auf umsatz, investitionen und deren 
finanzierung, und damit auf Wachstum und Beschäftigung. diese mas-
siven realwirtschaftlichen effekte waren anlass für die sozialpartner, den 
Beirat für Wirtschafts- und sozialfragen mit einer studie zu beauftragen, 
die sich näher mit den ursachen der finanzkrise und der Krisenbewälti-
gung im finanzsektor beschäftigen und ansätze zur reform der regulie-
rung und aufsicht dieses sektors aufzeigen soll.

dass diese Krise eine derartige intensität und einen solchen umfang 
erreichen konnte, ist auf das zusammenspiel mehrerer faktoren zurückzu-
führen: zu den mikroökonomische faktoren zählen: Versagen von risiko-
steuerungs- und Kontrollinstrumenten in den finanzinstituten, Versagen 
der ratingagenturen, hochkomplexe und intransparente finanzinnovati-
onen, Verlagerung von risiken aus der Bilanz hinaus. strukturierte Pro-
dukte, hoher leverage sowie das „originate and distribute“-Modell führten 
aufgrund fehlender anreize der risikoprüfung zur übernahme zu hoher 
risiken. risikoprüfung und informationsverarbeitung stellen wichtige 
Bankfunktionen dar, die nur begrenzt auf Märkte auslagerbar sind. Von 
den makroökonomischen faktoren waren vor allem makroökonomische 
ungleichgewichte zwischen und innerhalb der staaten ausschlaggebend, 
das heißt es gibt ungleichgewichte in den zwischenstaatlichen handels- 
und Kapitalströmen. die rolle und Möglichkeiten der geldpolitik sowie 
die reaktionen der finanzmarktakteure sind umstritten. Bei den polit-
ökonomischen faktoren ist vor allem der umstand entscheidend gewesen, 
dass neben regulierten Bereichen des finanzsektors ein „shadow banking“-
system entstanden ist: Weitgehend unregulierte akteure und instrumen-
te im finanzsektor wurden von gesetzgebern und regulierungsbehörden 
akzeptiert bzw einer „selbstregulierung“ überlassen (zweckgesellschaften, 
derivathandel und alternative investments). unterschiedliche regulie-
rungsansätze bei einem globalisierten finanzmarkt begünstigen das aus-



9

nutzen von regulierungsunterschieden (regulatorische arbitrage) und er-
höhen dadurch den druck auf regulierungsstandards. zum teil wurden 
auch regulierungsfunktionen an private institutionen ausgelagert (zB 
ratingagenturen). intransparenz entstand ebenso durch die abwicklung 
vieler finanztransaktionen über s.g. off-shore-zentren bzw. steuerbegüns-
tigte und wenig regulierte zonen (zB über special purpose vehicles).

stabilisierend innerhalb der Währungsunion, aber auch über ihre gren-
zen hinaus, wirkt sich die gemeinsame Währung aus, wodurch den Mit-
gliedsländern zusätzliche Verwerfungen über Währungskrisen erspart 
geblieben sind. insbesondere für kleine, offene Volkswirtschaften wie Ös-
terreich ist dies ein nicht zu unterschätzender faktor.

Österreich ist auf grund seiner internationalen Verflechtungen stark be-
troffen. das BiP wird 2009 voraussichtlich um mehr als 3 % sinken, einige 
Branchen in der industrie verzeichneten starke umsatzeinbrüche mit er-
heblichen auswirkungen auf die Beschäftigung. umfragen zu erwartun-
gen über den künftigen geschäftsverlauf sind stark von der finanz- und 
Wirtschaftskrise geprägt und die Kreditinstitute sind in der Kreditvergabe 
deutlich vorsichtiger geworden. die Vertrauenskrise, die Verluste und der 
abschreibungsbedarf führen zu einem eingeschränkten spielraum bei der 
Kreditvergabe

Österreichs Bankensystem nimmt gewissermaßen eine sonderstellung 
in der gegenwärtigen Krise ein. die österreichischen Kreditinstitute sind 
– im allgemeinen – weitaus weniger vom abschreibungsbedarf struktu-
rierter Produkte betroffen, Österreichs großbanken sind aber durch ihre 
starkes, strategisches engagement in mittel-, ost- und südosteuropäischen 
ländern (Mosoel) auch von den damit verbundenen risiken stärker 
betroffen. der jetzige abschwung, der auch die realwirtschaft und in un-
terschiedlichem ausmaß auch die Mosoel erfasst hat, stellt die Banken 
durch eine rückkoppelung zwischen finanz- und Wirtschaftskrise vor 
herausforderungen, die eher das klassische Bankgeschäft betreffen.

die grenzüberschreitend tätigen österreichischen großbanken sind in den 
Mosoel zum teil erhebliche risiken eingegangen, insbesondere im zuge 
der Vergabe von fremdwährungskrediten in dieser region sowie durch 
überaus hohe Kreditwachstumsraten. Krisenmildernd wirkt sich allerdings 
aus, wenn die forderungen der auslandstöchter weitgehend durch lokales 
einlagenaufkommen refinanziert werden, was die österreichischen Banken 
verstärkt berücksichtigen könnten. durch Beachtung einer diesbezüglichen 
regel (zB 100 %) kann zumindest einer zu raschen, überriskanten expan-
sion vorgebeugt und ein wesentlicher Beitrag zur entwicklung des Bankwe-
sens in den neuen Mitgliedsländern geleistet werden. eine starke Binnenfi-
nanzierung in den gastländern reduziert nicht nur das risiko der institute, 
sondern vermutlich auch deren refinanzierungskosten. ebenso müssen das 
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rasche und entschlossene reagieren der zentralbanken, das österreichische 
Bankenpaket sowie die Konjunkturstützungsmaßnahmen des iWf und 
auch der europäischen union als krisenmildernd erwähnt werden.

zu überprüfen ist auch die Praxis der Vergabe von fremdwährungskre-
diten (insbesondere mit tilgungsträgern).

der im Vergleich etwa zu den niederlanden höhere renditeabstand zu 
deutschland stellt für die österreichischen steuerzahler einen nicht uner-
heblichen Mehraufwand beim schuldendienst dar, der nicht zuletzt auch 
auf die relative größe und die von den finanzmärkten wahrgenommenen 
risiken des österreichischen Bankensektors in den Mosoel zurückzu-
führen ist.

der im Juli 2007 präsentierte stresstest der oenB für das österreichische 
Bankensystem ergab, dass das österreichische Bankensystem aus derzei-
tiger sicht ausreichend kapitalisiert ist, sodass alle systemisch relevanten 
Banken auch eine gravierende Verschärfung der aktuellen Wirtschaftskrise 
bewältigen würden. dies gilt sogar für den fall der besonders strengen 
annahmen des oenB-stresstests. auch bei drastischen annahmen von 
einem forderungsausfall von 20 % in den Mosoel und der gus sowie 
eines forderungsausfalls von 10 % in Österreich würden die österreichi-
schen Banken im allgemeinen ihre gesetzliche Kernkapitalquote erfüllen 
können. stresstests dienen dazu, unter bestimmten annahmen Verlustsze-
narien zu simulieren. die annahmen sind durchaus drastisch, sie sind al-
lerdings in ihrem umfang auf sichtweisen aus der gegenwart beschränkt. 
unvorhergesehene ereignisse können die ergebnisse also weiter beeinflus-
sen. die erfüllung der gesetzlichen Mindeststandards bedeutet aber nicht, 
dass eine solche Kapitalquote vom Markt als ausreichend angesehen wird, 
was sich in steigenden refinanzierungskosten der Banken niederschlagen 
könnte, und zudem die fähigkeit, Kredite zu vergeben, einschränken wür-
de. aus gegenwärtiger sicht ist daher die notwendigkeit weiterer rekapi-
talisierungsmaßnahmen nicht auszuschließen, wenn sich die rezession als 
hartnäckig erweisen sollte. in diesem falle wäre das augenmerk verstärkt 
auf die Belastbarkeit des öffentlichen haushalts zu richten, für den eine 
stärkere ausgewogenheit zwischen risiken und chancen eine frage ist, 
die sowohl die renditeabstände zur deutschland betrifft als auch die fra-
ge der langfristigen lastenteilung der Krisenfolgen. im zuge einer, nach 
der Krisenbewältigung notwendigen, Budgetsanierung ist ein Beitrag des 
finanzsektors vorzusehen, um zumindest eine faire lastenteilung herzu-
stellen. eine sanierung ausschließlich zu lasten der realwirtschaftlichen 
akteure ist aus sicht der sozialpartner weder gerecht noch sinnvoll.

die identifizierung einer Kreditklemme ist insofern schwierig, als nicht 
immer klar unterscheidbar ist, ob angebots- und nachfragefaktoren die ent-
wicklung der Kreditnachfrage stärker beeinflussen. aus untersuchungen der 



11

oenB und des Wifo ist zumindest für teilbereiche der Wirtschaft eine 
Kreditangebotsbeschränkung zu vermuten: daher erscheint die umwidmung 
der garantien im ausmaß von 10 Mrd euro aus dem interbankmarktstär-
kungsgesetz zum unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz als richtige Maß-
nahme, wobei eine begleitende evaluierung, sowohl was die Vergabe und die 
Konditionen, als auch was die Verwendung betrifft, angezeigt ist.

Bei einer stabilisierung der Konjunktur und besonders beim einsetzen 
eines aufschwungs nach der Krise, der mit einem anziehen der investi-
tionen und einem daher steigenden finanzierungsbedarf verbunden ist, 
wird erhöhte Wachsamkeit im hinblick auf das Kreditangebot angezeigt 
sein, um einen aufkeimenden aufschwung nicht durch angebotsseitige 
finanzierungsrestriktionen zu gefährden.

1.1 Stabilisierungs- und reregulierungsmaßnahmen

es ist zu unterscheiden zwischen stabilisierungsmaßnahmen, die der Be-
wältigung der jetzigen Krise dienen, und Maßnahmen, die eine neuerliche 
Krise dieses ausmaßes verhindern sollen – nämlich eine reregulierung des 
finanzsektors mit dem ziel, mehr stabilität herbeizuführen und die effizi-
enz zu verbessern. zu den stabilisierungsmaßnahmen zählen die Kapital-
stärkungsmaßnahmen für Kreditinstitute durch die öffentliche hand, die 
übernahme öffentlicher haftungen für Verbindlichkeiten, die reform der 
einlagensicherung und die haftungen nach dem unternehmensliquidi-
tätsstärkungsgesetz. namhafte Ökonomen merken allerdings an, dass die 
finanzmarktstabilisierungsmaßnahmen in form von eigenkapitalzufuhr 
und haftungsübernahmen durch den staat aufgrund von moral hazard 
einen negativen einfluss auf die langfristige finanzmarktstabilität haben 
können, wenn zum Beispiel aktionäre oder gläubiger nicht an den Kri-
senkosten beteiligt werden.

eine effiziente und zielgerichtete regulierung sollte Komplexität redu-
zieren, sie sollte ausreichend und umfassend sein, um umgehungen („re-
gulierungsarbitrage“) sektoral und geographisch möglichst hintanhalten 
zu können, und sie sollte prozyklische effekte vermeiden.

ziel muss es sein, die Kernfunktion des finanzsektors im volkswirt-
schaftlichen Kreislauf wieder ins zentrum der Betrachtungen und der 
regulierungsmaßnahmen zu stellen, nämlich die finanzierung langfris-
tiger investitionen realwirtschaftlicher unternehmen, haushalte und der 
öffentlichen hand. risiken, die von den finanzmärkten aufgrund von in-
transparenz, Komplexität und handelsvolumina auf die gesamtwirtschaft 
ausgehen, müssen analysiert und kontrolliert werden.

es bedarf einer neuen Basis für die umfassende regulierung und auf-
sicht der finanzmärkte und –institutionen, die einfacher und effektiver 
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durch- und umsetzbar ist, die Konsumenten und investoren schützt, die 
innovation fördert und die in der lage ist, sich Veränderungen auf den 
finanzmärkten anzupassen und weiterzuentwickeln.

die sozialpartner begrüßen die Position der eu zu den g20-Beschlüssen 
zur reform der finanzmärkte auf internationaler Basis, und hält die er-
griffenen und in Vorbereitung befindlichen Maßnahmen für einen schritt 
in die richtige richtung. Vor allem teilen die sozialpartner die Meinung 
der g-20 bezüglich der notwendigkeit, die internationale Kooperation 
zu stärken, um negative spill overs zu vermeiden und um den handlungs-
spielraum für regulatorische arbitrage und finanziellen Protektionismus 
einzuschränken.

eine rückkehr zum status Quo vor der Krise darf es auf keinen fall 
geben.

1.2 europäische aufsichtsarchitektur

die derzeitigen Bemühungen auf europäischer ebene für eine reform 
der aufsichtsstrukturen in europa sind ein schritt in die richtige rich-
tung. Wichtige Punkte sind die bislang vernachlässigte makroprudentielle 
aufsicht mit der einrichtung eines „europäischen ausschusses für syste-
mische risiken“, der systemische und makroökonomische risiken aus und 
für das finanzsystem beobachten und dazu empfehlungen abgeben soll, 
die die verstärkte zusammenarbeit der nationalen aufsichtsbehörden, die 
einrichtung von drei europäischen aufsichtsbehörden (für Banken, Ver-
sicherungen und Wertpapierfirmen) in einem „europäischen systems der 
finanzaufsicht“. die tätigkeit transnational tätiger institute muss sich in 
deren Beaufsichtigung widerspiegeln. eine auf eu-ebene abgestimmte 
aufsichtsstruktur ist auf jeden fall wichtig.

offen ist noch die frage der lastenteilung und Koordinierung zwischen 
den staaten beim auffangen von grenzüberschreitend tätigen finanzinsti-
tutionen im Krisenfall. diese frage der Koordinierung und lastenteilung 
sollte darüber hinaus auch auf der ebene des Baseler ausschusses für Ban-
kenaufsicht behandelt werden. 

aus der sicht der sozialpartner ist stabilität breiter zu definieren als Preis-
stabilität und die abwesenheit von finanzkrisen. dazu zählt insbesondere 
auch gesamtwirtschaftliche stabilität. die europäische institutionenarchi-
tektur berücksichtigt wichtige makroökonomische Player zu wenig.

im sinne des artikel 2 des Vertrages über die europäische union, der 
an erster stelle den wirtschaftlichen und sozialen fortschritt nennt, ist 
eine einbindung der spitzenverbände der europäischen sozialpartner am 
europäischen ausschuss für systemische risiken zu fordern. darüber hin-
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aus ist im Makroökonomischen dialog die diskussion der unabhängigen 
europäischen zentralbank mit den europäischen spitzenverbänden der 
autonomen tarifpartner zu verstärken.

1.3 eigenmitteladäquanz (basel II)

das Bankgeschäft ist an sich zu einem gewissen ausmaß prozyklisch, 
weil Kreditinstitute im im aufschwung (abschwung) risikofreudiger (ri-
sikoaverser) werden, mehr (weniger) investitionsfinanzierungen nachge-
fragt werden, und auch das ausfallsrisiko im aufschwung (abschwung) 
niedriger (höher) einzuschätzen ist. dadurch wird auch das angebot an 
finanzierungsmitteln entsprechend angepasst.

sowohl die geltenden Bewertungsregeln als auch die Kapitaladäquanz-
richtlinien (Basel ii) haben in der gegenwärtigen Krise gezeigt, dass sie die 
prozyklische tendenz des Bankgeschäfts noch verstärken, ganz besonders 
stark in ihrer kombinierten Wirkung. dies gilt sowohl im aufschwung, 
in dem die Bewertungsregeln zu – zum teil rein buchhalterischen Be-
wertungsgewinnen führen, welche die eigenkapitalbasis und somit die 
fähigkeit, Kredite zu vergeben, erhöhen – und über risikomodelle den 
eigenkapitalverbrauch von aktiva bestimmen. im abschwung führen 
ebenfalls beide effekte (Bewertungsverluste und risikomodelle) zu erhöh-
tem eigenkapitalverzehr. Verstärkt wurden diese tendenzen noch durch 
leichtfertig vergebene ratings und die annahme stets liquider Märkte.

aufgabe einer umsichtigen regulierung ist es, dämpfend auf solche pro-
zyklischen effekte einzuwirken.

zum Problem der prozyklischen effekte der regulierung kommen noch 
fragen der Plausibilität (annahmen aufgrund historischer daten), der 
nachvollziehbarkeit und der faktischen Kontrollierbarkeit der komplexen 
Modelle. die unterlegung zu festen Prozentsätzen für bestimmte risiko-
klassen hatte in dieser hinsicht erhebliche Vorteile gegenüber statistischen 
ausfallswahrscheinlichkeiten, die zum teil annahmenabhängig gestaltbar 
und schwer überprüfbar sind. die gegenwärtige erfahrung zeigt auch, dass 
sie für die „ernstfälle“ einer Krise nicht geeignet sind. zudem führt die 
hohe Komplexität dieser Modelle zu einer nicht optimalen Berücksichti-
gung ihrer ergebnisse bei der steuerung der Bankpolitik.

feste eigenkapitalquoten mit differenzierten risikoklassen hatten den 
Vorteil der einfachheit, geringerer prozyklischer Wirkungen und leichte-
rer nachvollziehbarkeit. Basel ii selbst wäre grundsätzlich zu überdenken. 
die Berechnung der eigenkapitalunterlegung der Banken für Markt- und 
Kreditrisiken nach Basel ii auf grundlage von risikomodellen der Ban-
ken oder der ratings hat zu einer unterschätzung des eigenkapitalbedarfs 
geführt, deren auswirkungen sich in der Krise gezeigt haben. Mittelfristig 
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sollten nach überwindung der Krise die eigenkapitalausstattung im – zu-
mindest – europäischen gleichklang verbessert werden.

risiko und unsicherheit: im Vertrauen auf die Beherrschbarkeit von 
risiken durch mathematische Modelle wurde oft übersehen, dass es neben 
dem grundsätzlich messbaren risiko auch unsicherheit gibt, die letztend-
lich nicht messbar ist, und für die Puffer zu bilden sind.

Konjunkturpuffer für Banken – dynamic provisioning: unter dynamic 
provisioning versteht man die Bildung von Puffern in abhängigkeit vom 
Wachstum der aktiva, eine art statistischer rückstellungen, die sich über 
den zyklus ausgleichen sollen. diese reserven zählen nicht zum eigen-
kapital nach Basel ii und können daher im abschwung aufgelöst werden, 
ohne das eigenkapital aufzuzehren. anders als spezielle rückstellungen 
für notleidende Kredite sind sie unabhängig von der ausfallswahrschein-
lichkeit des einzelnen Kredits zu bilden.

die Kommission hat ein Konsultationsverfahren zum Thema dynamic 
provisioning gestartet, aber auch unabhängig von der europäischen ebene 
zeigt sich am Beispiel spaniens, dass in diesem Bereich nationale spielräu-
me bestehen und genutzt werden können.

die fristentransformation gehört zu den Kernfunktionen des Bankge-
schäfts und funktioniert hauptsächlich und überwiegend über das einla-
gen- und Kreditgeschäft. fristentransformation kann unter bestimmten 
Voraussetzungen aber auch über Märkte und strukturierte Produkte be-
trieben werden. in der gegenwärtigen Krise wurde die liquidität bestimm-
ter teilmärkte überschätzt, dadurch führte diese fristentransformation zu 
einem hohen liquiditätsrisiko, sofern das geschäftsmodell auf einer be-
stimmten lage und neigung der zinskurve basierte. daher erscheint es 
sinnvoll, dort, wo die fristentransformation nicht überwiegend aus einla-
gen refinanziert wird, diese über liquiditätskennzahlen zu begrenzen.

für die österreichischen universalbanken stellt die Koppelung von ge-
schäftsbank- und investmentbankenrisiko im allgemeinen strukturell 
bedingt ein geringeres Problem dar. Mit der erheblichen anhebung des 
höchstbetrages und der ausdehnung der einlagensicherung wurde auch 
das dadurch garantierte Volumen entscheidend erhöht. diese explizite ga-
rantie für einlagen rechtfertigt zum einen auch auflagen (regulierung), 
einlagensparer geben zum anderen klar ihrer Präferenz für sicherheit 
ausdruck. auf internationaler (europäischer) ebene könnten durch eine 
stärkere entkoppelung von dem mit expliziten und impliziten garantien 
ausgestatteten geschäftsbankenrisiko und dem investmentbankenrisiko, 
das sich vor allem aus finanzmarktrisiken ergibt, im Krisenfall Probleme 
durch getrennte rechnungskreise leichter eingegrenzt werden (fire walls).

die besondere art der Verbriefung und Weitergabe von Krediten war 
einer der hauptauslöser der gegenwärtigen finanz- und Wirtschaftskrise. 
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durch die Veräußerung von risiken auf Märkten ohne weitere haftung 
für den ursprünglichen Kreditgeber  wurden die anreize für eine risiko-
bewusste Prüfung entfernt. Banken sind vor allem dann gute informati-
onsverarbeiter und eher dazu in der lage, die informationsasymmetrie 
zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber zu überwinden, wenn sie diese 
risiken auch bis zur tilgung (zumindest teilweise) tragen (originate and 
hold versus originate and distribute). in der revision der Kapitaladäquanz-
richtlinie vom Mai 2009 wird unter Vorbehalt einer anpassung nach oben 
normiert, dass Banken, die risiken durch Verbriefungen auslagern, min-
destens 5 % des transaktionsvolumens behalten müssen, damit diese das 
risiko mit den investoren mittragen. es wäre zu prüfen, ob dieser Prozent-
satz ausreichend ist, um risiken aus der Verbriefung zu vermindern. der 
de larosière-Bericht fordert, dass ein bedeutsamer teil der Verbriefung 
zurückgehalten werden soll.1

1.4 außerbilanzielle geschäfte und strukturierte produkte

insbesondere der Konkurs von lehman Brothers und der Beinahekon-
kurs von aig, der nur durch staatliche interventionen verhindert wer-
den konnte, haben deutlich gemacht, dass außerbilanzielle geschäfte und 
strukturierte Produkte sehr schnell bilanzrelevant und systemisch werden 
können. daher muss darauf geachtet werden, dass diese geschäfte in ge-
eigneter form abgebildet und bei den eigenmittelanforderungen stärker 
berücksichtigt werden.

1.5 rechnungslegung

rechnungslegungsstandards, die in den letzten Jahren immer stärker auf 
das tageswertprinzip nach Marktpreisen oder internen ertragswertmodel-
len gesetzt haben, haben über Bewertungsgewinne mit zur entstehung der 
gegenwärtigen Krise beigetragen und wirken prozyklisch.

eine breitere inhaltliche einbindung der europäischen bzw internatio-
nalen sozialpartnerorganisationen in den iasB (International Accounting 
Standards Board) wäre erforderlich.

Bei der festsetzung von internationalen rechnungslegungsvorschriften 
sollte verstärkt auf transparenz und demokratische legitimierung geachtet 
werden. der einfluss des privaten iasB im rahmen des rechtsetzungs-
prozesses sollte auf eine beratende und unterstützende rolle rückgeführt 
werden.

1)  Jacques de larosière et al: Bericht der hochrangigen expertengruppe für finanzaufsicht. Brüssel 2009.
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eine breitere inhaltliche einbindung der sozialpartnerorganisationen in 
den afrac (Austrian Financial Reporting and Auditing Committee) wäre 
anzustreben.

gläubigerschutz muss in der der österreichischen rechnungslegung Vor-
rang haben.

das Vorsichtsprinzip im sinne des gläubigerschutzes ist aus sicht des der 
sozialpartner von hoher Bedeutung. dieses Prinzip unterliegt im ugB ei-
ner immer stärkeren zurückdrängung dadurch, dass es immer häufiger zu 
einer Mischung von tageswert- und anschaffungsprinzipien bei einzelnen 
Positionen des Jahresabschlusses kommt.

um die Vergleichbarkeit von ifrs-abschlüssen für Bilanzleser und so-
mit die transparenz der Jahresabschlüsse zu erhöhen, erscheint eine Min-
destgliederung von Bilanz- sowie gewinn- und Verlustrechnung in ifrs 
angezeigt. Weiters wäre eine Vereinfachung der Bewertungsvorschriften 
/-wahlrechte wünschenswert.

die Bilanzierung nach dem unternehmensgesetzbuch (ugB) im ein-
zelabschluss sollte nicht in richtung „ifrs-light“ abschluss vermischt 
werden. die ugB-Bilanzierung ist weiter klar nach dem gläubigerschutz-
prinzip durchzuführen.

erhöhung der transparenz bei der fair-Value Bewertung (ertragswert-
prinzip): überleitungsrechnungen zum ugB-ansatz sollten den nicht 
realisierten Bereich erkennen lassen. 

die ias (International Accounting Standards) sollten so angepasst wer-
den, dass Bewertungsmaßstäbe bei der fair Value-Bewertung nur zum 
einsatz kommen, wo zB Börsenkurse einen anhaltspunkt für die Bewer-
tung liefern. Bewertungen nach der ertragswertmethode beinhalten die 
gefahr, dass nicht realisierte gewinne zum ansatz kommen. 

die Kommission plant im zuge der eu-strategie „Better Regulation“ 
eine Modernisierung und Vereinfachung der rechnungslegung. in diesem 
zusammenhang ist es wichtig, dass die Qualität der rechnungslegung so-
wie die entsprechende Publizität und transparenz gegenüber stakeholdern 
nicht gefährdet werden. geringere unternehmenspublizität widerspricht 
den interessen der stakeholder nach mehr transparenz und bringt für die 
unternehmen keine nennenswerten einsparungen.

1.6 zulassung von finanzprodukten

finanzprodukte sollten nachweislich gewisse Mindeststandards erfül-
len und risikoprüfungen unterworfen werden. ein nachweis über die 
erfüllung bestimmter Mindestsicherheitsstandards würde eine bessere 
information der aufsicht bedeuten, die damit systemische risiken ein-
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zelner Produkte und innovationen und den nutzen der Produkte besser 
einschätzen könnte. die festlegung von Mindeststandards ist nicht mit 
innovationsfeindlichkeit gleichzusetzen. Besonderes augenmerk ist da-
bei auf außerbörsliche transaktionen (otc) zu legen. damit überhaupt 
Mindeststandards installiert werden können, bedarf es vorher einer trans-
parenz, welche Produkte in welchem umfang „auf dem Markt“ sind. ab 
gewissen Volumina können durch Verwerfungen in diesem handel nicht 
nur die beiden geschäftspartner sondern im schlimmsten fall auf grund 
der Vernetztheit des finanzsystems mit ihnen ganze Volkswirtschaften 
und staaten betroffen sein, wie sich im zuge der finanzkrise gezeigt hat.

1.7 außerbörslicher derivativenhandel (otc)

da ein großer teil des Volumens der derivate außerhalb der Börse (otc) 
gehandelt wird, halten es die sozialpartner es im interesse der künftigen 
finanzstabilität für dringend geboten, die makro-ökonomischen risiken 
des derivativmarktes stärker zu beachten und durch die einrichtung von 
zentralen clearingstellen mehr transparenz in den Markt zu bringen. Wei-
ter gehende überlegungen könnten bei einer Beschränkung der Positio-
nen und der Margen ansetzen.

1.8 hedgefonds und private equity

der ansatz der Kommission, die regulierung vorwiegend beim Manage-
ment und nicht bei den fonds selbst anzusetzen, erscheint problematisch, 
weil die hohen hebel, die in aufschwungphasen eingegangen werden 
können, in abschwungphasen und Krisen sowohl durch Mittelabfluss als 
durch Bewertungsverluste zu liquiditäts- und solvenzproblemen führen, 
die systemisch relevant werden können. daher sind auch diese risiken 
entsprechend zu behandeln. in dem Maße, in dem finanzmarktakteure 
Bankfunktionen übernehmen, sollen sie auch einer vergleichbaren regu-
lierung unterliegen, um regulierungsarbitrage zu verhindern.

1.9 rohstoff- und commodityspekulation

in den letzten Jahren wurde offensichtlich, dass finanzanleger auch im 
Bereich der rohstoff- und Produktenbörsen zu Veranlagungszwecken mas-
siv eingestiegen sind. dieses verstärkte engagement von finanzinvestoren 
kann zu Verzerrungen bei der Preisbildung wichtiger rohstoffe wie erdöl 
und lebensmittel sowie in der folge bei den weltweiten Verbraucherprei-
sen führen. es sollte daher restriktive regulierungen der Veranlagung (sei 
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es direkt oder über derivate) von investmentfonds (ogaW2), Pensions-
kassen und ähnlichen anlagevehikel auf rohstoff- und Produktenbörsen 
geben. 

1.10 geschäfte mit Steueroasen und off-shore zentren

geschäfte über und in steueroasen und offshore zentren führen über 
regulierungsarbitrage zur aushöhlung regulatorischer standards. die so-
zialpartner begrüßen daher das Bekenntnis der g20 und der eu zu einer 
harten haltung gegenüber nicht kooperativen Jurisdiktionen.

1.11 europäische finanztransaktionssteuer

die sozialpartner unterstützen die Bundesregierung und insbesondere 
den finanzminister bei deren absicht, sich für die verbindliche einfüh-
rung einer finanztransaktionssteuer (fts) einzusetzen.

ein teil der einnahmen aus der fts könnte für zwecke der sicherung 
der finanzstabilität verwendet werden (durch dotierung eines „finanzsta-
bilitätssicherungsfonds“, der bei finanzkrisen in abstimmung mit natio-
nalen Behörden und der ezB stabilisierungsmaßnahmen vornimmt).

1.12 große und komplexe finanzinstitute

als folge der Krise ist zu erwarten, dass es verstärkt zu grenzüberschrei-
tenden fusionen und übernahmen im europäischen Bankenmarkt kom-
men wird. das birgt im sinne des de larosière-Berichts die gefahr, dass 
finanzgiganten so groß und komplex werden, dass die angemessene Be-
wertung ihrer risiken, denen sie ausgesetzt sind, oder der risiken, die 
sie wiederum für die Volkswirtschaft darstellen, eine enorme herausfor-
derung beinhaltet. ihre größe und ihrer systemische funktion für das 
gesamte finanzsystem kann dazu führen, dass sie ’too big to manage‚, ’too 
big to fail’ und ’too interconnected to fail’ werden. „dies bedeutet, dass sie 
die gesellschaft im Krisenfall insgesamt enormen Kosten aussetzen kön-
nen und ein akutes risiko...“ eines …’moral hazard’ in sich bergen. „...in 
einigen fällen können diese institute sogar „too big to save“ sein, wenn 
sie z.B. ihre hauptverwaltung in einem relativ kleinen land haben oder 
die zusammenstellung eines rettungspakets schlichtweg zu schwierig um-
zusetzen ist.“3 es ist daher über die Wettbewerbspolitik im engeren sinne 

2)  ogaW = organismus für gemeinsame anlagen in Wertpapiere, sprich die richtliniengeregelten investmentfonds, 
die vorwiegend für das allgemeine anlagepublikum bestimmt sind.
3)  de larosière (2009), rz 234.
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hinaus auf transnationale transaktionen zu achten. die europäische Kom-
mission hat bei fusionen verstärkte aufmerksamkeit und ihre Bereitschaft 
zu drastischen Maßnahmen signalisiert.

für kleinere länder kann ein im Vergleich zur gesamtwirtschaft relativ 
großer Bankensektor mit internationaler ausrichtung auch einen anstieg 
der Kosten der finanzierung der öffentlichen haushalte bedeuten, wenn 
Kapitalmärkte die explizite und implizite garantie des staates in dessen 
anleihenzinsen einpreisen (renditeabstand zur Benchmark).

ein ansatz wäre – neben einer wachsamen Wettbewerbspolitik – eine ge-
setzliche grundlage für die abwicklung für den insolvenzfall von Banken. 
im Vordergrund von stabilisierungs- und rettungsmaßnahmen muss die 
rettung der Bank und ihrer funktion stehen, ohne gleichzeitig ein bail-
out der eigentümer durchführen zu müssen. auch der ecofin-rat vom 
12.10.2008 fordert die Mitverantwortung der eigentümer ein.

1.13 ratingagenturen

es besteht allgemeiner Konsens, dass das Versagen von ratingagenturen 
zur entstehung der finanzkrise beigetragen hat. sie haben dessen unge-
achtet aber nach wie vor großen einfluss, unter anderem auch wenn es um 
das rating von staaten geht.

die Bedeutung von ratings in der gesetzgebung muss deutlich zurück-
gedrängt werden. Mit dem starken Bezug auf externe ratings haben die 
gesetzgeber bzw. finanzmarktregulierer Macht an private agenturen ab-
gegeben. auch lassen sich interessenskonflikte nicht gänzlich ausschalten, 
weil ratings vom emittenten beauftragt und bezahlt werden. Banken sol-
len selbst bewerten: sie sind auch jene, die das risiko zu tragen haben. 
ratingagenturen bewerten risiken – „verantwortungslos“, aber provisi-
onsgetrieben – ohne für das risiko verantwortlich zu sein. das auseinan-
derfallen von anreiz- und risikostrukturen ist eines der zentralen elemen-
te der gegenwärtigen Krise. 

es muss sichergestellt sein, dass Kreditgeber und anleger, wie auch im 
de larosière-Bericht gefordert, zu einer sorgfältigeren Bonitätsprüfung 
angehalten sind, z.B. durch die rechtsunwirksamkeit von Klauseln, die 
zinsanpassungen bei nachträglichen Änderungen von externen ratings 
vorsehen.

Wenn überhaupt, sollten für die eigenmittelunterlegungsvorschriften 
nur mehr ratings zugelassen werden, für welche die ratingagentur keinen 
haftungsausschluss (für mangelnde sorgfalt) geltend macht.

Bei ratings findet sich sinngemäß meist der hinweis, dass ein nutzer 
seine anlageentscheidungen nicht auf der grundlage der von ratingagen-
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turen veröffentlichten Kreditratings oder sonstiger von ratingagenturen 
veröffentlichten Meinungsäußerungen treffen (sollte). für gesetzliche ei-
genkapitalvorschriften sollte ein Minimum an Verbindlichkeit standard 
sein.

unterstützenswert ist aus sicht der sozialpartner auch das Vorhaben der 
Kommission, für strukturierte Produkte die anwendung eines gesonder-
ten Kennzeichnungssystems vorzusehen, womit die Kommission einer 
empfehlung der de larosière-gruppe folgen würde.

die gründung einer europäischen ratingagentur könnte den Wettbe-
werb beleben und die abhängigkeit von den bisherigen ratingagenturen 
verringern.

1.14 corporate governance und vergütungssysteme

größere aufmerksamkeit ist angesichts der schwächen, die sich in den 
letzten Jahren bei corporate governance strukturen gezeigt haben, auch 
den anreizstrukturen zu widmen, die von Vergütungssystemen ausgehen. 
ansatzpunkte auf globaler und europäischer ebene wären grundlegende 
Prinzipien in der zweiten säule von Basel ii.

dessen ungeachtet finden sich jedoch auch auf nationaler ebene an-
sätze zur optimierung der anreiz- und Kontrollstrukturen, um das ziel 
einer stärkung der nachhaltigkeit und soziale Verantwortung aller unter-
nehmen zu fördern, wie dies auch am londoner g20 gipfel festgehalten 
wurde.

in der internationalen diskussion um die ursachen der finanz- und 
Wirtschaftskrise nehmen Vergütungssysteme im finanzsektor und ihre 
zum teil falschen anreizwirkungen hinsichtlich risiko einen wichtigen 
Platz ein. grundprinzipien wie angemessenheit und nachhaltigkeit 
sollten zentrale Kriterien für die Bemessung von Managerbezügen sein, 
diese Kriterien sind richtungsweisend für die steuerung und Kontrolle 
der unternehmen. speziell in unternehmungen, in denen die öffentliche 
hand maßgeblichen einfluss hat und die künftig staatliche rettungsmaß-
nahmen in anspruch nehmen, soll die Vorstandsvergütung transparenter 
gestaltet und an Kriterien ausgerichtet werden, welche die nachhaltigkeit 
besser abbilden. 

 daher sollte eine Koppelung von gehaltsbestandteilen mit Kurs- und 
ertragszielen – wie über stock options – erst mit einer Verzögerung und 
bei Beachtung einer längeren durchrechnungsperiode herangezogen wer-
den. Stock option-Vergütungen haben zur übernahme unverhältnismäßig 
großen risikos geführt und damit ihren Beitrag zur jetzigen finanz- und 
Wirtschaftskrise geleistet. die tatsächliche, jährliche Belastung des unter-
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nehmens aus der einräumung von stock options (aktienoptionen) sollte im 
Jahresabschluss zu veröffentlichen sein.

abfindungen werden in der regel dann ausbezahlt, wenn befristete Ma-
nagerverträge vorzeitig aufgelöst werden: Bei der Vertragsgestaltung sollte 
im fall der vorzeitigen Beendigung des Vorstandsvertrages die wirtschaft-
liche Performance des unternehmens bei der abfindungshöhe berück-
sichtigt werden.

durch die aktuelle finanz- und Wirtschaftskrise wurde ersichtlich,  
dass die gesetzlichen Berichtspflichten für Vorstand und Wirtschaftsprü-
fer sowie die zustimmungspflichtigen geschäfte des aufsichtsrats den  
komplexen finanzierungs- und Konzernstrukturen der unternehmen – 
zweckgesellschaften, stiftungen, derivate, sale and lease back, credit 
default swaps – nicht mehr gerecht werden und einer überarbeitung 
bedürfen.

1.15 finanzmarktaufsicht in österreich

Vertrauen in das finanzsystem ist eine wesentliche Voraussetzung für 
dessen funktionieren. ziel muss daher eine dauerhafte und nachhaltige 
stärkung der finanzmarktaufsicht (fMa) sein.

die Kompetenzen wie beispielsweise die ermittlungs- und informati-
onsbefugnisse der Behörde sollten im sinne eines besseren anlegerschutzes 
und einer erhöhten transparenz geprüft und gegebenenfalls ausgedehnt 
werden.

eine lehre aus der finanzkrise ist, dass aufsichtsbehörden und regu-
lierer über ausreichende ressourcen verfügen sollten und darauf achten 
müssen, dass die bei ihnen Beschäftigten über ausreichend Know how 
verfügen und laufend geschult werden, damit sie mit der entwicklung an 
den finanzmärkten mithalten können. um eine übermäßige fluktuation 
zu verhindern, sind entsprechende anreize – wie eine adäquate entloh-
nung – erforderlich.

im zusammenhang mit außerbilanziellen geschäften und off-shore 
zentren ist es wichtig, dass die fMa den notwendigen überblick über 
sämtliche niederlassungen der großen österreichischen finanzinstitutio-
nen hat. 

institutionalisierter dialog in der fMa: die erfahrungen der letzten 
Jahre haben klar gezeigt, wie wichtig der dialog und der informationsfluss 
zwischen allen Beteiligten ist. so könnte der informationsaustausch mit der 
finanzmarktaufsicht wesentlich gestärkt werden, wenn in einem Beirat ein 
institutionalisierter dialog zwischen Branchenvertretern, arbeitnehmer- 
und Konsumentenvertretern und Wissenschaft installiert würde.
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darüber hinaus erschiene es sinnvoll, wenn sich sozialpartner, regie-
rung, nationalbank und fMa regelmäßig in einem makroökonomischen 
dialog, bei dem auch finanzmarktstabilitätsfragen behandelt werden  
sollten, zur besseren gegenseitigen information und Koordination aus-
tauschten.

1.16 konsumentenschutz

Private anleger haben mit zum teil risikoreichen finanzinstrumenten 
geld verloren oder sind von weiteren Verlusten bedroht wie im fall endfäl-
liger fremdwährungskredite mit tilgungsträgern. nicht immer fand eine 
optimale risikoaufklärung statt bzw entsprachen anlageentscheidungen 
der speziellen lebenssituation.

es sind daher Maßnahmen erforderlich, die von einer besseren trans-
parenz bis hin zu einer verbesserten durchsetzbarkeit der rechte von 
Verbrauchern und anlegern reichen. das Vertrauen in den finanzdienst-
leistungssektor muss nicht zuletzt auch mit Blick auf die stabilität des 
finanzmarktes wieder gewonnen und gesichert werden.

über die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen hinaus empfiehlt der 
Beirat folgende Verbesserungen:

•	 die Qualität der Beratung und Vermittlung ist zu verbes-
sern. dies sollte insbesondere auch für die Qualifikations-, 
registrierungs- und aufsichtserfordernisse für alle Vertriebsarten 
im finanzdienstleistungssektor gelten (insbesondere  für finanz-
dienstleistungsassistenten).

•	 es sollte wieder erforderlich sein, die nach dem Kapitalmarktgesetz 
zu erstellenden Prospekte in deutscher sprache zu veröffentlichen, 
wenn eine emission gezielt auch dem österreichischen anlegerpu-
blikum angeboten wird, weil sich gezeigt hat, dass im streitfall vor 
gericht die für die zulassung vor gericht notwendige übersetzung 
ins deutsche (durch einen beeideten übersetzer) das Prozessrisiko 
erhöht und damit den zugang zum rechtssprechung wesentlich 
erschwert.

•	 eine verpflichtende „Produktkennzeichnung“ soll in allgemein ver-
ständlicher sprache auf die mit der anlage verbundenen risiken 
hinweisen und dem anleger vor Vertragsabschluss verpflichtend 
ausgehändigt werden. diese auf einen Blick für anleger erkennbare 
information soll alle schlüsselinformationen wie Kosten, Verfüg-
barkeit und risiken zum Produkt zusammenfassen.

•	 Mehr Verantwortung von emittenten und emissionshäusern: alle 
initiatoren von Veranlagungen sollten dafür sorge tragen, dass die 
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distributionskanäle die Verbraucher sorgfältig beraten und zudem 
für die Beratung und Vermittlung auch tatsächlich befugt sind.

•	 information über absicherung oder nichtabsicherung von anlage-
produkten. die höhe der einlagensicherung bei einlagengeschäften 
ist in jeder urkunde (beispielsweise im sparbuch) mitzuteilen.

•	 überprüfung der rücktrittsrechte bei finanzdienstleistungen in 
richtung Vereinheitlichung.

•	 die Praxis der Vergabe von fremdwährungskrediten (insbesondere 
mit tilgungsträgern) sollte im sinne der entschließung des natio-
nalrates vom 26. februar 2009 überprüft werden.

•	 förderung der finanziellen allgemeinbildung; zusätzlich könnte 
eine anbieterunabhängige Verbraucherberatung angesichts der ge-
stiegenen Komplexität der finanzprodukte das risikobewusstsein 
bei anlageentscheidungen verbessern.
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2. geneSIS und urSachen der fInanzkrISe

noch im april 2007 kam der iWf im World economic outlook4 zum 
ergebnis, dass der zu diesem zeitpunkt bereits seit einigen Monaten zu 
verzeichnende einbruch der Preise am immobilienmarkt in den usa sich 
vermutlich nicht auf andere finanzmarktsegmente übertragen wird. schon 
im august 2007 wurden finanzmarktakteure und regulatoren dann dop-
pelt überrascht: einerseits korrigierten die ratingagenturen ihre Bewer-
tungen für hypothekenbesicherte Wertpapiere bzw. strukturierte Produkte 
gleich um mehrere Qualitätsstufen nach unten. andererseits wurde be-
kannt, dass große Mengen dieser speziellen Wertpapiere global von finan-
zinstitutionen und insbesondere von zweckgesellschaften, sogenannten 
conduits bzw. sPVs (= special purpose vehicles) gehalten wurden.

diese praktisch unregulierten institutionen nahmen die klassische 
funktion der fristentransformation in einem ausmaß wahr, das bis dahin 
scheinbar niemandem bekannt war. ihre funktion bestand vor allem dar-
in, unter umgehung bankaufsichtsrechtlicher Vorschriften geschäfte aus 
den Bankbilanzen auszulagern. auf der aktivseite hielten sie strukturierte 
längerfristige Wertpapiere, die sie durch die ausgabe kurzfristiger Papiere 
– vor allem commercial Papers – finanzierten. gleichzeitig erhielten sie 
dafür Kreditzusagen bzw. ausfallshaftungen von Banken. als die anleger 
schließlich nicht mehr bereit waren, diese commercial Papers nach fällig-
keit erneut zu erwerben („zu refinanzieren“), wurde die Krise offensichtlich 
und breitete sich über Märkte, institutionen und länder aus. die zweck-
gesellschaften gerieten unter druck – der Verkauf der aktiva scheiterte oft 
mangels Marktpreisen – wodurch dann jene Banken, die Kreditlinien bzw. 
garantien gewährt hatten, von der Krise erfasst wurden.

dieser Mechanismus aus dem zusammenwirken der herabstufung des 
ratings von strukturierten Produkten und einer fristentransformation un-
geahnten – und vor allem unverantwortlichen – ausmaßes durch zweck-
gesellschaften, deren fremdkapitalquote regulatorisch unbeschränkt war, 
löste einen flächenbrand aus, der sich zunächst in einem kaskadenartig 
ausbreitendem Verfall von Vermögenswerten manifestierte. Verstärkt wur-
de der Preisverfall durch die negative (= prozyklische) Wirkung des da-
mit einhergehenden „Deleveraging“: die finanzinstitutionen, die in der 
Boomphase versucht hatten, ihren – an der relation von fremd- zu ei-
genkapital gemessenen – „hebel“ zu maximieren, reagierten nun aufgrund 
von unsicherheit und mangelnder refinanzierung mit dessen reduktion 

4)  international Monetary fund (2007), World economic outlook, spillovers and cycles in the global economy. 
april 2007, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/text.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/text.pdf
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(= Deleveraging). dies verstärkte den ohnehin bestehenden Verkaufsdruck 
auf Vermögenswerte verschiedenster art und beschränkte gleichzeitig die 
traditionellen Möglichkeiten für Kreditfinanzierung.

ebenfalls zu dieser dynamik beigetragen hat das Prinzip der Bewertung 
nach „mark-to-market“ Prinzipien (sogenanntes „fair value accounting“). 
die Bilanzierungsvorschriften nach ifrs (international financial repor-
ting standards), die in der europäischen union ab 2005 für börsenno-
tierte unternehmen und Banken und später auch für solche, die anleihen 
begeben, rechtswirksam wurden, hatten zu folge, dass jeder Kursrück-
gang im Markt unmittelbar in die Bücher eingeht und das eigenkapital 
der Bank belastet. droht das eigenkapital die aufsichtsrechtlichen eigen-
mittelerfordernisse zu unterschreiten, so muss die Bank entweder neues 
eigenkapital aufbringen oder sie ist zum Verkauf von aktiva gezwungen 
(„fire-sale of assets“). angesichts der dramatischen, weltweit verzeichneten 
abwärtsbewegungen an den finanzmärkten im vergangenen herbst hat 
die europäische union beschlossen, bereits rückwirkend ab 1. Juli 2008 die 
Bilanzierungsvorschriften durch umgliederungsregeln zu ändern. diese 
ermöglichen es, in bestimmten ausnahmefällen, einige finanzinstrumen-
te aus der Kategorie „zu handelszwecken gehalten“ („held-for trading“), 
in der das faire value Prinzip gilt, in andere Kategorien umzugliedern, wie 
beispielsweise „bis zur endfälligkeit gehalten“ („held-to maturity“). damit 
ist in eingeschränkten fällen eine Bilanzierung zu fortgeführten anschaf-
fungskosten möglich. diese umgliederungen waren bisher nur nach den 
in den usa gültigen Bilanzierungsvorschriften (us-gaaP)5 möglich und 
nach ifrs ausdrücklich verboten.

seit ausbruch der Krise ist ein wellenförmiger Verlauf der entwicklung 
erkennbar. zahlreiche institute, die über keine ausreichende eigene einla-
genbasis verfügten, wie etwa die großen investmentbanken oder zweckge-
sellschaften, gerieten rasch zunächst in illiquidität oder sogar in insolvenz. 
in der folge kam es zu zusammenbrüchen von hedgefonds und Banken 
(z.B. northern rock, Bear stearns) sowie zur Verstaatlichung der staatlich 
geförderten hypothekenfinanzierer fannie Mae und freddie Mac und 
zur teilverstaatlichung weiterer Banken – sowohl in den usa als auch 
in europa. Von den fünf großen us-amerikanischen investmentbanken 
konnten bis heute nur Morgan stanley und goldman sachs „überleben“, 
und auch das nur durch die umwandlung in reguläre Banken (bzw. Bank-
holdinggesellschaften).

die Pleite der us-investmentbank lehman Brothers am 15. septem-
ber 2008 löste schließlich eine Kettenreaktion aus und wurde von den 
finanzmärkten auch als signal gedeutet, dass es nicht in jedem fall zu 

5)  united states generally accepted accounting Principles.
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einem Bail-out für Kreditgeber kommen wird. die damit einhergehende 
unsicherheit über das liquiditäts- und solvenzrisiko bzw. das counter-
party-risiko war aber so groß, dass nahezu das gesamte Kreditgeschäft 
zwischen den Banken (zwischenbankmarkt) – das ohnehin bereits seit 
Mitte 2007 erheblichen störungen unterlag – zum erliegen kam. Bereits 
zuvor manifestierte sich das große gegenseitige Misstrauen der Banken in 
einer historisch ungewöhnlich starken Verteuerung am interbankenmarkt 
durch extrem steigende risikospreads.

ein zusammenbruch des Weltfinanzsystems, der verbreitete Kollaps von 
Banken, Versicherungen und anderen finanzinstitutionen mit unabseh-
baren realwirtschaftlichen folgen konnte letztlich nur durch eine histo-
risch einzigartige, international koordinierte Vorgehensweise von regie-
rungen im herbst 2008 verhindert werden. zu den Maßnahmen zählten 
gleichermaßen die umfassende rekapitalisierung von Banken, garantien 
von Bankenemissionen sowie ausgeweitete haftungen für Bankeinlagen 
und allfällige auffanglösungen (z.B. Verstaatlichungen oder Bad-Banks-
Modelle).

die notenbanken haben bereits seit ausbruch der Krise im august 
2007 mit umfangreichen Maßnahmen reagiert. Während die us-ame-
rikanische notenbank Maßnahmen der liquiditätsbereitstellung für 
das Bankensystem mit einer forcierten zinssenkungsstrategie sowie mit  
dem einsatz unkonventioneller Maßnahmen der geldpolitik kombinier-
te, wählte die ezB eine andere Vorgehensweise. sie reagierte rasch und 
effektiv mit großzügiger Bereitstellung von liquidität an das Bankensys-
tem, um speziell der anspannung am geldmarkt (interbankenmarkt) ent-
gegenzuwirken. ab anfang oktober 2008 entschloss sie sich dann auch, 
entsprechend dem schon zuvor eingesetzten globalen zinssenkungszyklus 
den refinanzierungszinssatz für den euroraum bis auf 1% zu senken. im 
Vergleich dazu hat die fed seit Krisenbeginn die leitzinsen um insge-
samt 5 Prozentpunkte auf 0,25% gesenkt. anfang Mai 2009 beschloss der 
ezB-rat, zusätzlich auch nicht-konventionelle Maßnahmen der geld-
politik einzusetzen. es wurde beschlossen, direkt besicherte Wertpapiere 
(= covered bonds) im ausmaß von ca. 60 Mrd euro zu erwerben, um einer 
drohenden Kreditverknappung entgegenzusteuern und insbesondere im 
Marktsegment der immobilienfinanzierung expansiv zu wirken.

insgesamt konnten die Maßnahmen von regierungen und notenban-
ken einen zusammenbruch des Weltfinanzsystems verhindern und die 
angespannte situation am interbankenmarkt etwas entschärfen. im ers-
ten Jahr der Krise konzentrierte sich die geldpolitik im euroraum auf 
die liquiditätsversorgung des finanzsystems, die bis heute fortgesetzt und 
ausgebaut wurde. dem Bankensystem des eurosystems wurde praktisch 
unbegrenzter zugang zu notenbankliquidität eröffnet, die laufzeit der 
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tender wurde zuletzt auf ein Jahr erhöht. Mit dem erwerb von Pfandbrie-
fen hat die ezB ein Programm aufgelegt, bei dem sie die refinanzierung 
der Banken zusätzlich erleichtert und gleichzeitig ein wichtiges segment 
im euroraum-finanzmarkt belebt.

 nicht verhindert werden konnte jedoch eine historisch außergewöhn-
liche Kontraktion des Wirtschaftsgeschehens; gleichzeitig haben sich die 
Kreditvergabebedingungen der Banken im euroraum weiterhin verschärft, 
wenngleich nicht in der ursprünglich zu befürchtenden stärke.

der hier kurz chronologisch dargestellte Krisenverlauf darf keineswegs 
mit ursachen der finanzkrise verwechselt werden, wie dies nur allzu oft 
– oberflächlich – geschieht. demnach wäre eine reform der ratingagen-
turen, eine Beschränkung der Verbriefungsmöglichkeit bzw. der Prozykli-
zität in der Kreditvergabe ausreichend, um das finanzsystem in zukunft 
krisenfest zu machen. Mit der dauer der Krise wurden jedoch nicht nur 
neue schwachstellen in der finanzmarktregulierung offenbar, es zeigte sich 
auch eine hohe fragilität des globalen finanzsystems. tatsächlich legte die 
entwicklung des finanzsystems offen, dass es sich um eine systemische 
Krise handelt, die durch ein ineinandergreifen von mikro- und makro-
ökonomischen einflussfaktoren erklärt werden kann.

2.1 mikroökonomische faktoren

die besondere form der Verbriefung von Bankkrediten in form von 
strukturierten Produkten war – in Kombination mit fehlbewertung der 
ratingagenturen – ein wesentliches auslösendes Moment dafür, dass sich 
die Krise so rasch und unerwartet international ausbreitete. anstelle der 
erwarteten diversifizierung des risikos blieb dieses – über umwege – dem 
Bankensystem erhalten. durch die umwandlung von traditionellen Bank-
krediten in handelbare titel wurde es zunächst möglich, das Kreditschöp-
fungspotenzial des finanzsystems erheblich zu erhöhen. Pensionsfonds, 
Versicherungen, hedgefonds und zweckgesellschaften – aber ebenso Ban-
ken außerhalb der Vereinigten staaten – wurden auf diese Weise zu indi-
rekten Kreditgebern für us-amerikanische Privathaushalte. die Kredite 
wurden verbrieft, tranchiert und verpackt und in dieser form – von ratin-
gagenturen mit höchster Bonität versehen – weltweit verkauft. dies war je-
doch nur deshalb möglich, weil im Kern schlechte risken (z.B. subprime 
Kredite) durch strukturierung zu einem großen teil in scheinbar erstklas-
sige aktiva transformiert wurden. das „originate and distribute“-Modell 
– der transfer von Kreditrisken aus der Bankbilanz – führte letztlich dazu, 
dass die Kredit vergebende Bank die Bonitätsprüfung des Kreditkunden 
nicht mehr wie traditionell üblich vornehmen zu müssen glaubte. diese 
aufgabe wurde an ratingagenturen delegiert.
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ratingagenturen standen bereits in der asienkrise 1997/98 und in der 
new economy-Krise 2001 im zentrum der Kritik. ihnen wurde vorge-
worfen, zu lange zu positive Bewertungen für schuldner abgegeben zu ha-
ben, bei denen das risiko des zahlungsausfalls längst markant gestiegen 
war. auch bei der subprime-Krise wird ihnen eine ganz wesentliche rolle 
zugeschrieben, da sie mit der Vergabe teilweise unrealistisch guter ratings 
und oft gar mit der Bestnote aaa bewerteter verbriefter Wertpapiere den 
Marktteilnehmern ein viel zu niedriges risiko der Veranlagung signalisiert 
haben. Viele Kreditinstitute haben weltweit in subprime-Bestände nur we-
gen des „triple-a“-ratings investiert und diese Bestnoten unkritisch als 
gegeben akzeptiert. zum anderen wird den oligopolistisch strukturierten 
ratingagenturen – lediglich drei agenturen beherrschen den Weltmarkt zu 
95% – vorgeworfen, geschönte urteile über Wertpapiere deshalb abgege-
ben zu haben, da sie mit den auftraggebern gleichzeitig Beratungsverträ-
ge zur „Bilanzgestaltung“ unterhielten (sinclair 2008). Problematisch ist 
schließlich auch die breite Verwendung des ratings dieser agenturen, wie 
z.B. in der risikobewertung von Bankenaktiva im rahmen von Basel ii.

neben den ratingagenturen werden auch die internationalen Bilanzie-
rungsregeln für die Verstärkung der Krise verantwortlich gemacht. das 
Prinzip der Bewertung der aktiva zu aktuellen Marktpreisen („fair value“), 
das sich erst im zuge der internationalisierung der rechnungslegungsstan-
dards in den letzten Jahren allgemein durchgesetzt hat, wurde als krisenver-
schärfend kritisiert und mittlerweile auch für jene  aktiva, für die es derzeit 
keine aktiven Märkte gibt, außer Kraft gesetzt. zahlreiche strukturierte 
Produkte landeten in von Banken eingerichteten zweckgesellschaften. 
der umstand, dass diese als unregulierte schattenbanken risiken einer 
fristentransformation ungeahnten und systemgefährdenden ausmaßes 
eingegangen sind, hat wesentlich zur Verschärfung der Krise beigetragen. 
das Bankensystem selbst hielt aus dieser Konstruktion heraus selbst nur 
minimal eigenkapital über das regulatorische eigenkapital hinaus. dazu 
kommt, dass es das Baseler regelwerk erlaubte, regulatorisches eigenka-
pital aufgrund eigener bankinterner modellbasierter risikoabschätzungen 
zu bestimmen. das wurde von vielen Banken dazu genützt, das eigenka-
pital auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. dementsprechend rasch 
wurden in der Krise liquiditäts- und solvenzprobleme virulent, verstärkt 
durch das instrument der Kreditderivate. schließt eine Bank für ein hy-
pothekengesichertes Wertpapier in der Bilanz für dessen ausfallrisiko eine 
Kreditversicherung ab, so ist das ausfallrisiko nicht unterlegungspflichtig 
(hellwig 2008).

die übertragung der finanzkrise auf die realwirtschaft wurde durch 
die – erst heute anerkannten – prozyklischen Wirkungen der eigenmit-
telvorschriften verschärft. Basel ii sorgt für eine genauere differenzierung 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ratingcode
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbriefung
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der einzelnen Kreditrisiken, sei es aufgrund von externen ratings, sei es 
aufgrund der eigenen internen ratings der Banken. dies zwingt aber 
umgekehrt die Banken, bei zahlungsverzug unmittelbar und kurzfristig 
die Kreditwürdigkeit der schuldner neu zu bewerten, die Bilanzwerte der 
betreffenden Kredite nach unten anzupassen und die Kredite mit zusätz-
lichem eigenkapital zu unterlegen. in summe erzwingt dies im konjunk-
turellen abschwung ein weiteres deleveraging.

2.2 makroökonomische faktoren

in den Jahren vor dem ausbruch der Krise haben sich die globalen ma-
kroökonomischen ungleichgewichte stark ausgeweitet, die jetzt abrupt 
und schmerzhaft korrigiert werden (müssen). länder mit besonders star-
kem Konsumwachstum und niedriger sparquote verzeichneten hohe leis-
tungsbilanzdefizite – wie etwa die usa, aber auch europäische länder 
wie das uK, spanien oder irland. finanziert wurden diese leistungsbi-
lanzdefizite durch die ersparnisse der überschussländer, vor allem asiens 
aber auch teile europas (deutschland, Österreich, niederlande). indirekt 
finanzierten damit china, Japan und deutschland die Kredite für die im-
mobilienblase in diesen ländern. die starke und sich über viele Jahre 
aufbauende Passivierung der leistungsbilanz der Vereinigten staaten hätte 
im Prinzip zu einer starken abwertung des us-dollar führen müssen. in 
der abrupten abwertung des dollars wurde deshalb auch in den letzten 
Jahren vielfach die eigentliche gefahr für die Weltwirtschaft gesehen.6 
dieser realwirtschaftliche anpassungsmechanismus wurde jedoch längere 
zeit unterbunden, da viele schwellenländer in hohem Maß dollarbestän-
de ankauften, um eine handelspolitisch unerwünschte aufwertung ihrer 
heimischen Währungen zu verhindern. da sie die – teilweise auch durch 
devisenmarktinterventionen – erworbenen aktiva mittel- und langfristig 
in den Vereinigten staaten anlegten und dort den langfristigen zinssatz 
nach unten drückten, sorgten sie zugleich für eine reibungslose finan-
zierung der zunehmenden us-leistungsbilanzdefizite. dazu kam, dass 
umfangreiche Carry Trades zwischen us-dollar und Yen über den ab-
wertungsdruck auf die japanische Währung dazu führten, dass eine stabi-
lisierende Wechselkursbewegung ausblieb. die derzeit beobachtbare un-
geordnete Korrektur der globalen weltwirtschaftlichen ungleichgewichte 
bedeutet konsequenterweise nun nicht nur eine deutliche reduktion der 
leistungsbilanzdefizite, sondern auch der leistungsbilanzüberschüsse. 
das trifft insbesondere die stark exportorientierten länder hart, wie etwa 
deutschland und Österreich.

6)  siehe iMf (2005), World economic outlook. april 2005
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Bei der Betrachtung der globalen makroökonomischen ungleichgewich-
te als Krisenverstärker wird ein wesentlicher aspekt übersehen. sowohl in 
den überschussländern als auch in den defizitländern (insb. usa, Japan, 
eu) sanken bzw. stagnierten die lohnquoten bis 2008: die reale lohnent-
wicklung konnte mit der Produktivitätsentwicklung nicht mithalten, die 
einkommens- und insbesondere die Vermögensverteilung innerhalb der 
länder ist ungleicher geworden. die überschussländer, in denen zwar die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit hoch, die heimische nachfrage aber 
zu schwach für einen selbst tragenden aufschwung ist, exportieren und 
finanzieren mit ihren Kapitalexporten die nachfrage in defizitländern, in 
denen die haushalte kreditfinanziert konsumieren.

eine Kehrseite der weltwirtschaftlichen ungleichgewichte ist, dass sich 
laut einer McKinsey studie (2008) zwischen 2000 und 2007 das globale 
finanzanlagevermögen von 94 Billionen dollar auf 196 Billionen dollar 
etwa verdoppelt hat und 2007 das 3,6-fache des Weltsozialprodukts be-
trug (das im selben zeitraum nominell lediglich um rund 70% zunahm). 
eine reform der Weltfinanzarchitektur muss daher nicht nur globale mak-
roökonomische ungleichgewichte adressieren, sondern auch die frage der 
mit diesen verbundenen globalen ungleichgewichte in der einkommens- 
und Vermögensverteilung (samuelson 2004).

auch in Österreich stieg das geldvermögen des privaten haushaltssek-
tors zwischen 2000 und 2007 markant von etwas über 300 Mrd. euro 
bis auf fast 450 Mrd. euro (im Jahr 2008 dürfte es sich um geschätzte 
18 Mrd. euro weiter erhöht haben). da allerdings ein nicht unwesentli-
cher teil der zunahme des geldvermögens in diesem zeitraum auf Kurs-
gewinne zurückzuführen war, führte die finanzkrise auch in Österreich 
zu erheblichen Bewertungsverlusten im geldvermögen. diese betrugen 
zwischen dem Beginn der finanzkrise zu Jahresmitte 2007 und dem Jah-
resende 2008 rund 30 Mrd. euro, wovon etwa 2/3 auf Kursverluste bei 
aktien entfielen. gleichzeitig mussten dadurch auch in aktien veranlagte 
investmentfonds und Pensionskassen entsprechende Vermögensverluste 
hinnehmen.

Vielfach wurde in der diskussion einseitig auf die rolle und den ein-
fluss der (us-)zinspolitik7 auf Vermögenspreise hingewiesen. eine solche 
diskussion greift zu kurz, weil die geldpolitik vorwiegend einfluss auf die 
zinsen für kurze fristen hat, und weil sie viele andere faktoren nicht be-
rücksichtigt, wie die oben erwähnte struktur der betroffenen Märkte und 
die ausgestaltung der finanzierungsinstrumente sowie die der finanzkri-
se vorangegangenen deregulierungsschritte. zudem ist es allgemein an-

7)  in diesem zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die geldpolitik – speziell in den usa – zunächst durch die 
Konsequenzen des Platzens der dot.com Blase am aktienmarkt (2000) und unmittelbar anschließend durch die befürch-
teten ökonomischen folgen der ereignisse vom 11. september 2001 geprägt war.
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erkannt, dass die geldpolitik die entstehung von Vermögenspreisblasen 
(„bubbles“) durch „asset price price targeting“ nicht verhindern kann und 
gefahr läuft, die „asset price bubble“ um den Preis einer monetär induzier-
ten realwirtschaftlichen Krise zum Platzen zu bringen.

2.3 politökonomische faktoren

finanzkrisen systemischer natur treten häufig nach überzogenen de-
regulierungsphasen auf. seit ende der 1970er Jahre hat sich deren häu-
figkeit und intensität erhöht (rogoff und reinhart 2009). caprio et al. 
(2003) registrieren in einer übersicht weltweit an die 120 systemische 
finanzkrisen (von Banken- bis zu Wechselkurskrisen), die allerdings in der 
regel begrenzt blieben und überwiegend länder mit niedrigem BiP pro 
Kopf sowie schwellenländer betroffen haben. den forderungen nach um-
fassender regulierung des Weltfinanzsystems, wie sie etwa nach der asien-
krise ende der 1990er Jahre oder nach dem zusammenbruch des hedge 
fonds ltcM im Jahr 1998 erhoben wurden, wurde stets mit dem argu-
ment begegnet, finanzmärkte seien grundsätzlich effizient und stabil, und 
auftretende Probleme seien vor allem ausdruck zu geringer transparenz. 
lange wurde versucht, dieses argument auch in der gegenwärtigen Krise 
aufrecht zu erhalten, seit dem zusammenbruch von lehman Brothers 
allerdings nur mehr wenig erfolgreich. trotz zahlreicher Krisen wurde im 
letzten Jahrzehnt der deregulierungsprozess weiter vorangetrieben. Paral-
lel dazu wurde zwar die überwachungs- und empfehlungsintensität (z.B. 
durch das financial stability Board) erhöht; in einigen Bereichen konnte 
auch eine gewisse re-regulierung (Basel ii) beobachtet werden, die jedoch 
sehr stark an kapitalmarktrelevanten Kriterien – wie ratings oder Markt-
bewertungen – orientiert war (redak 2006). erst unter dem eindruck 
der ereignisse ab sommer 2007 setzte hier ein markantes umdenken ein, 
dessen Konsequenzen in der zwischenzeit von den g20-Beschlüssen zur 
reform der internationalen finanzarchitektur bis zum entwurf einer neu-
en europäischen finanzaufsichtsstruktur reichen.

gerade diese aktuellen, durch die Krise ausgelösten reformbestrebun-
gen unterstreichen aber auch, dass ein umfassendes Verständnis der ur-
sachen der finanzkrise einer analyse von langfristigen, über den engeren 
ökonomischen Bereich hinausgehenden einflussfaktoren bedarf. auffällig 
erscheint dabei, dass sich in der Vergangenheit die staatlichen Behörden 
tendenziell aus der regulierung zurückgezogen haben bzw. das anwach-
sen weitgehend unregulierter finanzmarktbereiche mindestens akzeptiert 
wurde. die regulierungsfunktionen wurden vielfach an unabhängige ins-
titutionen und auch an die finanzindustrie selbst delegiert, denen sowohl 
bei den Prinzipien der regulierung, als auch bei deren umsetzung immer 
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mehr einfluss eingeräumt wurde. Beispiele dafür sind etwa die rating-
agenturen (z.B. deren rolle in Basel ii), aber auch der international ac-
counting standards Board (iasB), ein privatrechtlich organisiertes Bilan-
zierungsgremien, das die rechnungslegungsvorschriften – „international 
financial reporting standards“ (ifrs) – erstellt. Parallel dazu entwickelte 
sich das angelsächsische selbstregulierungsmodell („light touch regulati-
on“) zum orientierungsstandard, entsprechend dem die aufsichtsinstitu-
tionen und regierungen – oft im interesse der Wettbewerbsfähigkeit des 
eigenen finanzplatzes – schwache und wenig effiziente regulierung nicht 
verhindert, toleriert oder sogar vorangetrieben („regulatory capture“) haben 
(Mooslechner et al. 2006).8 Vor diesem hintergrund führte die nach wie 
vor primär nationale orientierung der regulierungsstrukturen in globa-
len Märkten zum ausnützen von regulierungsdifferenzen („regulatorische 
arbitrage“) und zu weltweitem druck auf die regulierungsstandards.

insgesamt hat die gegenwärtige finanzkrise ein weites spektrum an 
schwachstellen sichtbar werden lassen, die vom grundlegenden Verständ-
nis der gesamtwirtschaftlichen rolle von finanzmärkten und finanzinsti-
tutionen über die ausgestaltung der regulierungssysteme bis zur dringend 
erforderlich gewordenen stabilisierenden rolle des staates und generell 
der Wirtschaftspolitik reichen. sowohl kurz- wie mittelfristig galt und gilt 
es, das finanzsystem durch eine reihe von eher kurzfristigen Maßnah-
men zu stabilisieren, die negativen auswirkungen der finanzkrise auf die 
realwirtschaft zu dämpfen sowie gleichzeitig neue wirksame rahmenbe-
dingungen zur Vermeidung ähnlicher entwicklungen in der zukunft zu 
entwickeln. die spezielle charakteristik der Krise als eines zusammen-
treffens von „Marktversagen“ und „regulierungsversagen“ und anderen 
faktoren macht das zu einer gewaltigen herausforderung, der sich die 
Wirtschaftspolitik national wie international sicherlich noch einige zeit 
zu widmen haben wird.

8)  ein signifikantes Beispiel in dieser hinsicht war beispielsweise die abschaffung ohnedies nur freiwilliger regulie-
rungsansätze für den derivativhandel in den usa.
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3. StabIlISIerungSmaSSnahmen

schon relativ rasch nach dem Konkurs von lehman Brothers am  
15. september 2008 und der übernahme von Merill lynch für 50 Mrd 
usd durch die Bank of america, war klar geworden, dass die schon 
7 Quartale dahinschwelende Krise sich nicht auf einzelne Märkte und 
Volkswirtschaften beschränken würde. Was folgte war eine Vertrauenskri-
se unter den Banken und gegenüber Banken, die das Weltfinanzsystem an 
den rand der Kernschmelze gebracht hat. das sofortige einspringen der 
zentralbanken – quasi als substitut für den völlig zum erliegen gekom-
menen interbankenmarkt – und haftungsübernahmen durch die öffentli-
chen hände verhinderten schlimmeres. es wurde aber rasch klar, dass der 
abschreibungsbedarf der Branche und die Verluste einzelner institute zu 
so massiven Kapitalverlusten führen, dass es ohne die zuführung zusätz-
licher eigenmittel zu insolvenzen kommen würde – mit weitreichenden 
folgen für die Volkswirtschaften.

nachdem eine initiative von Präsident sarkozy zu einem europäischen 
Bankenstabilisierungsfonds  aufgrund der offenen frage der lastentei-
lung gescheitert war, einigten sich die Wirtschafts- und finanzminister 
am ecofin-rat vom 7. oktober 2008 in luxemburg auf folgende eck-
punkte und grundsätze:

systemisch relevante finanzinstitute sind zu unterstützen, die stabilität 
der Märkte zu stärken und die spareinlagen zu sichern. das entschlossene 
Vorgehen der ezB sowie der nationalen notenbanken wird begrüßt und 
gleichzeitig betont, dass weiterhin die notwenige liquidität zur Verfügung 
gestellt wird, um Vertrauen und stabilität zu schaffen. die finanzinstitute 
werden zu voller transparenz aufgefordert, und der ecofin-rat wird 
die diesbezüglichen fortschritte sorgfältig beobachten. Bei allen Maßnah-
men seitens der Mitgliedstaaten wird folgenden grundsätzen rechnung 
getragen:

•	 sicherstellung rechtzeitiger und zeitlich befristeter interventionen;
•	 Wahrung der interessen der steuerzahler;
•	 Miteinbeziehung der aktionäre in die Verantwortung;
•	 Möglichkeit der herbeiführung von Managementwechseln durch 

die regierung;
•	 Vermeidung ungerechtfertigter Vorteile für das Management, 

einschließlich der interventionsmöglichkeit der regierung in ge-
haltsfragen;

•	 schutz legitimer Wettbewerbsinteressen insbesondere durch die 
grundsätze des Beihilfenrechts;

•	 Vermeidung negativer spillovers.
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am 12.10.2008 einigten sich die finanzminister der eurozone auf einem 
sondergipfel auf gemeinsame regeln für nationale rettungspläne zugunsten 
des finanzsektors. als gemeinsame ziele werden eine einlagensicherung und 
das Bewahren der systembanken vor dem zusammenbruch festgelegt.9

3.1 das österreichische bankenpaket

die Maßnahmen des österreichischen Bankenpakets zielen nach den erläu-
ternden Bemerkungen in der regierungsvorlage auf die stärkung des inter-
bankmarktes, die Behebung einer beträchtlichen störung im Wirtschaftsleben 
Österreichs, die sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen gleichgewichts 
sowie den schutz der österreichischen Volkswirtschaft und des finanzmark-
tes. zur erreichung dieser ziele sieht das österreichische Maßnahmenpaket 
mit einem gesamtvolumen von 100 Mrd euro vier teile vor.10 Mit dem 
unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz wurden 10 Mrd euro aus diesem 
Paket für haftungen für unternehmenskredite umgewidmet. 

•	 das interbankmarktstärkungsgesetz (iBsg) regelt die instrumente 
zur Bereitstellung von liquidität.

•	 im finanzmarktstabilitätsgesetz (finstag) ist geregelt, in welcher 
form sich der staat an der rekapitalisierung von Banken und Ver-
sicherungen beteiligen kann.

•	 einlagensicherung: im Bankwesengesetz wurde die einlagensiche-
rung entscheidend ausgeweitet.

•	 stärkung der finanzmarktaufsicht
die Bedingungen und auflagen an die Banken und Versicherungen für die 

inanspruchnahme der vorgesehenen instrumente wurden in einer Verord-
nung zum Bankenpaket näher geregelt. Viele Kann-Bestimmungen lassen der 
regierung bei anwendung der Maßnahmen einigen spielraum. auf grund 
der Bestimmungen des europäischen Wettbewerbsrechtes musste das öster-
reichische Maßnahmenpaket von der europäischen Kommission genehmigt 
werden. die genehmigung erfolgte am 10.12.2008 mit einer laufzeit bis 
30.6.2009 und wurde im frühjahr bis Jahresende 2009 verlängert. einer der 
zentralen Verhandlungspunkte war dabei die angemessenheit der zinsen. 

3.1.1 Belebung des Interbankenmarktes und Garantien für 
Wertpapieremissionen

zur Belebung des interbankenmarktes errichteten die Banken eine eigene 
gesellschaft als clearingstelle bei der oesterreichischen Kontrollbank, die 

9)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13260_en.pdf
10)  https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/Manahmenpaketzursic_9175/_start.htm 

https://www.bmf.gv.at/Finanzmarkt/ManahmenpaketzurSic_9175/_start.htm
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oesterreichische clearing Bank (oecag)11. diese mit einer haftung des 
Bundes ausgestattete clearingstelle reicht die aufgenommenen gelder über 
eine webbasierte clearing- und auktionsplattform an jene Banken und Ver-
sicherungen weiter, die einen liquiditätsbedarf aufweisen. die gesellschaft 
erbringt ihre leistungen gegen marktkonformes entgelt und ausleihzin-
sen, welches auch das von ihr gegenüber dem Bund zu leistende haftungs-
entgelt berücksichtigt. Österreich orientiert sich bei der festlegung der 
garantieprovisionen für die Banken an empfehlungen der europäischen 
zentralbank, zudem ist die Bestellung von sicherheiten entsprechend zu 
berücksichtigen. zur Mittelaufbringung ist zusätzlich die emission von 
Wertpapieren vorgesehen. der Bund kann dabei eine haftung für die von 
der clearing Bank ausgegebenen Wertpapiere übernehmen.

die clearingbank verfügt zur erfüllung ihrer aufgaben über drei instru-
mente: zur effizienten und marktkonformen organisation und abwick-
lung der Mittelaufbringung und Mittelverwendung hat die oecag mit 
der oesterreichischen Kontrollbank (oeKB) im rahmen eines dienstleis-
tungs- und geschäftsbesorgungsbetrages eine webbasierte clearing- und 
auktionsplattform eingerichtet. die clearingbank nimmt im rahmen 
ihrer Veranlagung geldmarkteinlagen mit laufzeiten bis zu 12 Monate 
weniger 1 tag entgegen. Weiters bietet die oecag geldmarkt-schuld-
verschreibungen (commercial Papers) mit Bundesgarantie im gleichen 
laufzeitspektrum an. ausleihungen der oecag erfolgen fristen- und 
währungskonform. für die ausfallhaftung und garantien der republik 
Österreich wird ein haftungsentgelt von 50 Basispunkten im auslei-
hungszinssatz berücksichtigt.

die clearing Bank hat ihre geschäftstätigkeit am 13.11.2008 aufgenom-
men und bisher ein finanzierungsvolumen 7,9 Mrd euro (stand: Mitte 
oktober 2009) über die auktionsplattform umgesetzt. die inanspruch-
nahme bei den bisherigen auktionen ist gemessen am Bedarf und liegt 
unter den erwartungen. haftungen für Bankemissionen haben bisher die 
erste group Bank ag, die hypo alpe-adria-Bank international ag, die 
Kommunalkredit austria ag, die Österreichische Volksbanken ag und 
die raiffeisen zentralbank Österreich in anspruch genommen.12

zusätzlich sieht das iBsg vor, dass der Bund eine haftung für Wertpa-
pieremissionen der Kreditinstitute übernehmen kann. die laufzeit darf 
höchstens 5 Jahre betragen. insgesamt ist für die Verbindlichkeiten der 
clearing Bank und für Wertpapieremissionen der Kreditinstitute ein haf-
tungsrahmen von 65 Mrd euro vorgesehen13. zum stand vom 30.6.2009 

11)  http://www.clearingbank.at/ 
12)  Quelle: http://www.clearingbank.at/
13)  im rahmen des ulsg wurden 10 Mrd euro an haftungsrahmen aus dem haftungsrahmen nach iBsg umge-
widmet, womit sich der rahmen nach dem iBsg von 75 auf 65 Mrd. euro reduzierte.

http://www.clearingbank.at/
http://www.clearingbank.at/
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wurde das garantievolumen für Bankenemissionen mit einem Betrag von 
16,8 Mrd euro vergeben, das entspricht einer ausnutzung von 26% des 
haftungsrahmens nach dem iBsg.

da trotz der stabilisierungsmaßnahmen vor allem bei größeren nicht-
finanziellen unternehmen und für längerfristige Kredite (siehe abschnitt 
e) nach wie vor finanzierungsprobleme feststellbar sind, wurde ein teil 
(10 Mrd euro) der für das iBsg reservierten garantiesumme zugunsten 
von garantien für die finanzierungskredite für großunternehmen im 
sinne des ugB im rahmen des unternehmensliquiditätsstärkungsgeset-
zes (ulsg) umgewidmet.

3.1.2 Rekapitalisierung von Banken und Versicherungen 

das finanzmarktstabilitätsgesetz (finstag) ermächtigt den Bundesmi-
nister für finanzen zu Maßnahmen zur stärkung der eigenkapitalaus-
stattung von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen. dies kann 
u.a. in form von haftungsübernahmen für ausfallsgefährdete Kredite und 
Veranlagungen, in form der Bereitstellung von eigenkapital, insbesondere 
Partizipationskapital, aber auch durch den erwerb von gesellschaftsan-
teilen an instituten (also durch eigentumsübernahme) durch den Bund 
erfolgen. für diese Maßnahmen stehen bis zu 15 Mrd euro zu Verfügung. 
dieser Betrag kann jedoch insoweit überschritten werden, als die vorgese-
henen finanzmittel für das iBsg noch nicht ausgeschöpft sind. 

für alle im finstag vorgesehenen instrumente sind marktkonforme ent-
gelte und zinsen vorzusehen. Bei den genauen Konditionen für staatliche 
rekapitalisierungsmaßnahmen14 (Partizipationskapital) ist zu unterschei-
den zwischen gesunden („sound banks“) und nicht-gesunden („distressed 
banks“) Banken; die unterscheidung erfolgt nach Vorgaben der Kommis-
sion zum finstag. für gesunde Banken wurde ein Verzinsungskorridor 
zwischen 9,3% und 7% fest gelegt. für gesunde Banken wird grundsätz-
lich eine Vergütung in form einer dividendenausschüttung eingefordert, 
die jährlich nicht unter 9,3% liegt. diese Mindestdividende kann jedoch 
auf 8% abgesenkt werden, wenn die rückzahlung zu 110% des nenn-
wertes erfolgt oder wenn mindestens 30% der Kapitalzufuhr von Privaten 
gezeichnet werden, solange diese 30% zu nicht mehr als 1/3 von „altakti-
onären“ und zumindest 2/3 von dritten gezeichnet werden.

für den fall der nichtrückzahlung nach dem fünften Jahr ist eine step-
up Klausel vorgesehen, nach der im sechsten und siebenten Jahr die di-
vidende jeweils um 50 Basispunkte, im achten Jahr um zusätzliche 75 
Basispunkte, ab dem neunten Jahr jeweils um zusätzliche 100 Basispunk-

14)  https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/Manahmenpaketzursic_9175/rechtlichegrundlagen/BMf-homepage_eK-
entscheidung.pdf 

https://www.bmf.gv.at/Finanzmarkt/ManahmenpaketzurSic_9175/RechtlicheGrundlagen/BMF-Homepage_EK-Entscheidung.pdf
https://www.bmf.gv.at/Finanzmarkt/ManahmenpaketzurSic_9175/RechtlicheGrundlagen/BMF-Homepage_EK-Entscheidung.pdf
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te steigt; insgesamt ist die dividende jedoch mit dem Maximalwert von 
12-Monats-euribor plus 1.000 Basispunkte begrenzt. zusätzlich beträgt 
der rückzahlungskurs nach dem zehnten geschäftsjahr für das Partizi-
pationskapital 150% des nennwertes, wobei die erhöhte rückzahlung 
in einer entsprechenden steigerung des unternehmenswertes deckung 
finden muss.

für dividenden von „altaktionären“ besteht für den zeitraum der inan-
spruchnahme staatlicher hilfe eine ausschüttungsbegrenzung von 17,5% 
des ausschüttungsfähigen gewinns vor rücklagendotierung. diese Be-
grenzung entfällt, wenn sich Private zu mehr als 30% an der Kapitalzu-
fuhr beteiligt haben, solange wiederum von diesen 30% zu nicht mehr 
als 1/3 von bestehenden aktionären und zu mindestens 2/3 von dritten 
gezeichnet werden.

für nicht-gesunde Banken ist eine marktorientierte Vergütung in form 
von dividendenausschüttungen von mindestens 10% vorgesehen. Weiters 
gilt für nicht-gesunde Banken ein absolutes Verbot von dividendenaus-
schüttungen an andere aktionäre, das nur im rahmen eines der europä-
ischen Kommission notifizierten umstrukturierungsplans gelockert oder 
aufgehoben werden kann.

im november 2008 erfolgte die gründung der finanzmarktbeteiligung 
aktiengesellschaft (fiMBag), die im alleineigentum der Öiag steht. die-
ses unternehmen ist mit der durchführung von Maßnahmen zur Kapital-
stärkung von Banken und Versicherungsunternehmen sowie der Verwaltung 
der im zuge dieser Maßnahmen erworbenen Beteiligungen beauftragt.

im zuge der entstehung des Bankenpakets gab es in der öffentlichen 
diskussion forderungen nach klareren Bedingungen und auflagen für die 
inanspruchnahme der einzelnen instrumente. diese forderungen wurden 
nur teilweise umgesetzt. Vieles blieb im gesetz unklar und sollte durch 
eine Verordnung bzw. in den Verträgen mit den Banken geregelt werden. 
die regelungen in der Verordnung zum Bankenpaket beziehen sich u.a. 
auf die nachhaltigkeit der geschäftspolitik, die eigenmittel, die Mittel-
verwendung, die Managementvergütungen, die gewinnausschüttungen, 
die entgelte und die arbeitsplätze. aufgrund der vielen Kann-Bestim-
mungen und unpräziser festlegungen lässt die Verordnung der regierung 
einen erheblichen interpretationsspielraum, was auch zu Verzögerungen 
bei der notifizierung an die europäische Kommission geführt hat. Wenig 
präzise ist die Verordnung etwa in der frage, in welchem ausmaß die 
begünstigten institute die ihnen zugeführten Mittel zur Kreditvergabe an 
unternehmen, (vor allem auch KMu) und die privaten haushalte zur 
überwindung einer allenfalls bestehenden „Kreditklemme“ verwenden 
müssen. ebenso unklar bleibt die höhe der Managementvergütung, die 
gemäß der Verordnung nur dem Kriterium der angemessenheit genügen 
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muss. Problematisch ist dabei auch, dass die Vereinbarungen zwischen 
Bund und begünstigten unternehmen, welche die Bedingungen im ein-
zelfall spezifizieren, nicht öffentlich sind.

Beim instrument des nominal zurückzahlbaren Partizipationskapitals ist 
dieses bei der ausschüttung von dividenden zuerst gereiht, ertragschancen 
durch Kursgewinne und Mitspracherechte gegenüber stammkapital einge-
schränkt, im Konkursfall teilt es das schicksal des stammkapitals. Verstärkt 
wird diese asymmetrie noch, wenn auf ein Wandlungsrecht seitens des 
Bundes verzichtet wird. Bei ungünstiger entwicklung kann es zum ausfall 
der zinszahlungen kommen, ohne dass – wie im falle von Vorzugsaktien – 
das stimmrecht auflebt. im ungünstigsten fall droht wie auch bei anderen  
eigenkapitalinstrumenten der Verlust des eingesetzten Kapitals. im günsti-
gen fall einer raschen rückkehr in die gewinnzone und steigenden Kursen 
können die steuerzahlerinnen nicht an den Kursgewinnen partizipieren.

Bis september 2009 hat die hypo group alpe adria Partizipationskapi-
tal in der höhe von 900 Mio euro mit einer Verzinsung von 8% in an-
spruch genommen, die zuzählung erfolgte am 29.12.2009. die näheren 
Konditionen sind nicht bekannt.15

die Volksbanken ag hat in ihrer aufsichtsratssitzung am 26. März 2009 
beschlossen, Partizipationskapital in höhe von 1 Mrd. euro mit einer 
Verzinsung von 9,3% und einer laufzeit von zehn Jahren aufzunehmen. 
zusätzliches geld erhält die wegen der Kommunalkredit-Verluste in 
Bedrängnis geratene Volksbanken ag von ihren eigentümern: die 
Volksbanken versorgen ihr spitzeninstitut mit geld, indem sie der ÖVag 
fünf kleinere Banken abkaufen. der Preis soll zwischen 200 und 250 Mio. 
euro liegen.16

Bei der raiffeisen zentralbank (rzB) wurde die hereinnahme von staat-
lichem Partizipationskapital in der höhe von 1,75 Milliarden euro be-
schlossen. auf das Wandlungsrecht wurde von seiten des Bundes verzich-
tet. die Verzinsung beträgt 8%, nach dem der Privatanteil von 30 Prozent 
erreicht werden konnte. die Bank wird damit ihre eigene Kapitalbasis 
stärken und zufließende Mittel auch in der gruppe verteilen. einen teil 
davon reicht die rzB an ihre börsenotierte tochter raiffeisen internatio-
nal (ri) weiter, an der sie rund 70 Prozent hält.

die erste group hat am 27. februar 2009 mit der republik Österreich 
die im oktober 2008 angekündigte Vereinbarung über ein staatliches 
Maßnahmenpaket abgeschlossen. dieses sieht die aufnahme von Partizi-

15)  für das abgelaufene geschäftsjahr fallen die zinszahlungen an den Bund aus, für das laufende geschäftsjahr ist 
ebenfalls mit einem Verluste der hypo group alpe adria zu rechnen. siehe dazu „die Presse“ vom 29.5.2009: „staatsgeld: 
Banken können zinsen nicht zahlen“  http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/483324/index.do?from=suche.
intern.portal 
16)  siehe Kurier bzw. „die Presse“ vom 27. März 2009.

http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/483324/index.do?from=suche.intern.portal
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/483324/index.do?from=suche.intern.portal
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pationskapital und hybridkapital im ausmaß von bis zu 2,7 Mrd. euro 
vor. die erste group hat das Partizipationskapital basierend auf dem Be-
schluss der hauptversammlung vom 2.12.2008 Mitte bis ende april dem 
Publikum und den bestehenden aktionären im rahmen ihrer Bezugsrech-
te sowie privaten und institutionellen investoren zur zeichnung angebo-
ten und konnte das erforderliche Volumen privat platzieren. gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen kommt es daher zu keiner Beschränkung der 
dividendenausschüttung und zu einer Verzinsung des Partizipationskapi-
tals in höhe von 8%. Mit der ausgabe des Partizipationskapitals ist kein 
recht auf Wandlung der Partizipationsscheine in stammaktien verbun-
den. sollte das Kapital nicht rückgeführt werden, würde die Verzinsung im 
sechsten und siebenten Jahr um jeweils 0,5 Prozentpunkte, im achten Jahr 
um 0,75 Prozentpunkte und danach jedes Jahr um einen Prozentpunkt 
ansteigen. insgesamt ist die Verzinsung jedoch mit dem Maximalwert in 
höhe des 12 – Monats – euribor zuzüglich 10% begrenzt. das gesamt-
paket ermöglicht auch eine emission von hybridkapital durch die erste 
Bank Österreich zu einem zinssatz von zumindest 8,15% p.a.17 

am 28. august kam es zwischen der republik und der BaWag zu einer 
einigung über eine Kapitalstärkungsmaßnahme durch die öffentliche 
hand im ausmaß von 550 Mio euro in form von Partizipationskapital 
mit einer Verzinsung von 9,3 Prozent. Voraussetzung für die einigung war 
zum einen dass auch die eigentümer Kapital zuschießen (cerberus hatte 
anfang august 205 Mio euro Kapital eingebracht), und zum anderen, 
dass es keinen Verzicht auf das Wandlungsrecht durch die republik gibt, 
sollten zinszahlungen über zwei Jahre ausfallen.

am 18. März wurde bekannt gegeben, dass die unicredit insgesamt bis 
zu 4 Mrd. euro an staatlichem Kapital anstrebt. davon entfallen bis zu 
2,7 Mrd. euro an Partizipationskapital für die Bank austria.18 das Kapital 
für die Bank austria soll nicht nur in Österreich, sondern auch für die 
osteuropa-aktivitäten der Bank austria verwendet werden. um das geld 
zum günstigeren „Marktzins“ von 8% aufnehmen zu können, sollen bis 
zu 30 Prozent des frischen eigenkapitals für die Bank austria von priva-
ten anlegern kommen, ein weiterer teil von der unicredit direkt. Bis zu 
10% (1/3 der 30%, die durch Private aufzubringen sind) dürfen, wie oben 
erwähnt, im rahmen der staatlichen eigenkapitalpakete „altaktionäre“ 
zeichnen. die Verhandlungen, die sich zuletzt sehr schwierig gestaltet 
hatten, wurden durch die unicredit im september 2009 eingestellt. sie 
hat angekündigt, die Kapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung über den 
Kapitalmarkt, stärken zu wollen.

17) siehe dazu: http://aktien-portal.at/shownews.html?id=17700&b=&s=erste-group-Bank-starkes-operatives-
ergebnis-bildet-die-Basis-für-soliden-gewinn-in-2008---0,65-euro-dividende,-Vereinbarung-mit-republik-für-Bege-
bung-von-Kernkapital-getroffen 
18)  http://www.boerse-express.com/pages/757968 

http://aktien-portal.at/shownews.html?id=17700&b=&s=Erste-Group-Bank-Starkes-operatives-Ergebnis-bildet-die-Basis-f�r-soliden-Gewinn-in-2008---0,65-Euro-Dividende,-Vereinbarung-mit-Republik-f�r-Begebung-von-Kernkapital-getroffen
http://aktien-portal.at/shownews.html?id=17700&b=&s=Erste-Group-Bank-Starkes-operatives-Ergebnis-bildet-die-Basis-f�r-soliden-Gewinn-in-2008---0,65-Euro-Dividende,-Vereinbarung-mit-Republik-f�r-Begebung-von-Kernkapital-getroffen
http://aktien-portal.at/shownews.html?id=17700&b=&s=Erste-Group-Bank-Starkes-operatives-Ergebnis-bildet-die-Basis-f�r-soliden-Gewinn-in-2008---0,65-Euro-Dividende,-Vereinbarung-mit-Republik-f�r-Begebung-von-Kernkapital-getroffen
http://www.boerse-express.com/pages/757968
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Weiters haben bisher interesse gezeigt: Wüstenrot Bausparkasse (150 
Mio euro) und hypo tirol.

Besondere fälle sind die constantia Privatbank ag und die Kommu-
nalkredit. die constantia wurde nach nur teilweise durch die finanzkrise 
ausgelösten turbulenzen von der Bank austria, der erste Bank, der raiff-
eisen zentralbank, der Österreichische Volksbanken ag und der Bawag-
PsK-gruppe zum symbolischen Preis von einem euro übernommen. am 
17.11.2008 wurde die haftungsvereinbarung für zwischenbankgelder der 
eigentümerbanken der constantia unterschrieben, eine ausnützung der 
linien ist noch nicht gegeben. 

am 3.11.2008 hat der Bund die bis dahin von der dexia und der Volks-
banken ag gehaltenen anteile an der Kommunalkredit für je 1 euro 
übernommen. Mit 99,78% ist er seither Mehrheitsaktionär, die restlichen 
aktienanteile hält der gemeindebund. Österreich stellt zudem mit haf-
tungen sicher, dass die Bank über ausreichend liquidität verfügt. auch 
die Volksbanken ag und die dexia gaben haftungserklärungen für noch 
nicht bekannte risiken ab. über die haftungssummen wurde stillschwei-
gen vereinbart. am 24. april 2009 hat der Bund gemäß finstag eine bis 
ende september befristete haftung in der höhe von 1.208 Mio euro mit 
einem haftungsentgelt von 10% p.a. zum zweck der stützung der Bilanz 
übernommen. ein restrukturierungsplan zur fortführung der Bank wur-
de anfang Juni an die europäische Kommission zu Begutachtung über-
mittelt. dieser sieht eine trennung der Kommunalkredit austria ag in 
eine Kernbank und eine sondergesellschaft vor. die Kernbank soll die 
finanzierung von kommunalen und infrastrukturnahen Projekten für ge-
meinden besorgen. der überwiegende teil des Wertpapierportfolios sowie 
die strukturierten Produkte sollen der sondergesellschaft übertragen und 
dort abgewickelt werden.

3.1.3 Einlagensicherung

als reaktion auf die finanzkrise und insbesondere im anschluss an den 
staatsbankrott in island kündigte die regierung eine mit 1. oktober 2008 
– bis 31.12.2009 befristete – 100%ige sicherung der einlagen natürlicher 
Personen an. für die einlagensicherung sind im Maßnahmenpaket 10 Mrd 
euro als rahmen budgetiert. ab 2010 wird die einlagensicherung für na-
türliche Personen auf 100.000 euro eingeschränkt, bis zur neuregelung war 
die sicherung mit 20.000 euro limitiert19.

neu ist, dass eine einlagensicherung für KMus mit bis zu 50.000 euro 
je unternehmen beschlossen wurde. der staat übernimmt die finanzie-

19)  die entsprechende eu-richtlinie (2009/14) sieht in einem ersten schritt eine anhebung des Minimums von 
20.000 auf 50.000 euro vor, ab 31.12.2010 soll das eu-weite Minimum 100.000 euro betragen. 



41

rung der entschädigung von den einlagensicherungsverbünden, sofern sie 
über 50.000 euro pro fall hinausgeht

3.1.4 Stärkung der Finanzmarktaufsicht

schließlich wurde der finanzmarktaufsicht die Möglichkeit gegeben, 
Verbote in Bezug auf „naked short selling“ (Verkauf von Wertpapieren, 
ohne diese selbst zu besitzen) für einzelne Wertpapiere zu erlassen und 
Verstöße entsprechend zu sanktionieren. diese Verordnung war mit 30. 
Jänner 2009 befristet, wurde jedoch von der finanzmarktaufsicht mehr-
mals, zuletzt bis ende september 2009 verlängert.

3.1.5 Die Bankenpakete im internationalen Vergleich

die finanzminister der eurozone einigten sich auf dem sondergipfel 
zwar auf gemeinsame regeln für die rettungspläne, die konkrete ausge-
staltung wurde jedoch in die zuständigkeit der jeweiligen länder gelegt. 
das führte dazu, dass zwar die stoßrichtungen und die einzelnen ret-
tungsmaßnahmen weitgehend identisch sind, dass sich aber die auflagen 
und Bedingungen für die inanspruchnahme zum teil deutlich unterschei-
den. Viele details der umsetzung sind zudem bis heute nicht geklärt, so 
dass sich Vergleiche und Bewertungen der jeweiligen gesetze und Ver-
ordnungen als schwierig erweisen. die mangelnde Vergleichbarkeit wird 
dadurch verstärkt, dass auch die konkreten Bestimmungen erst in den 
einzelverträgen vereinbart werden.

allen rettungspaketen ist gemeinsam, dass sie drei Bündel an Maßnah-
men umfassen: staatsgarantien für Wertpapieremissionen von Kreditins-
tituten, instrumente zur rekapitalisierung und eine staatliche einlagen-
sicherung20.

 folgende zentrale unterschiede lassen sich jedoch erkennen:
•	 Bei den garantien für Bankenanleihen gibt es im Wesentlichen zwei 

garantiearten, zum einen zeitlich befristete garantien sowohl für 
bestehende als auch für neu emittierte Bankverbindlichkeiten (ir-
land, dänemark), zum anderen garantien, die nur auf bestimme 
neue Bankverbindlichkeiten beschränkt sind. einen im internati-
onalen Vergleich einmaligen Weg geht Österreich, wo ergänzend 
zu den garantien für Wertpapieremissionen eine gesellschaft als 
clearingstelle eingerichtet wurde, über die den Banken und Versi-
cherungen liquidität zur rascheren überwindung des Misstrauens 
untereinander zur Verfügung gestellt wird. in deutschland wurde 

20)  für einen guten überblick siehe die spezialpublikation der dz Bank ag: überblick über die staatlichen rettungs-
pakete – update 2, vom 21.1.2009.
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eine ähnliche lösung in erwägung gezogen. diskutiert wurde aber 
auch ein radikalerer Weg, der darauf abzielt, das Parken von liqui-
dität bei den notenbanken unattraktiver zu gestalten.

•	 Bei der rekapitalisierung besteht der wesentlichste unterschied 
darin, dass einige staaten lediglich bereit sind, Banken zu reka-
pitalisieren (z.B. Portugal, italien), während in anderen ländern 
die rekapitalisierung mehr oder weniger angeordnet wird. so etwa 
wurden diese in großbritannien vorgeschrieben, in den usa wurde 
druck auf die großen Bankkonzerne ausgeübt, und in schweden 
kann die regierung eine rekapitalisierung sogar gegen den Wil-
len der Banken anordnen. das Kapitalinstrumentarium ist sehr 
unterschiedlich und reicht von nachrangigen schuldtiteln bis 
stammaktien. einen größeren Wert auf symmetrie und einfluss-
möglichkeiten durch Vorzugs- oder stammaktien legen ua die 
niederlande, irland und griechenland. in finnland kommt es bei 
ausbleibender rückzahlung der nachrangigen anleihen zu einer 
umwandlung und Kapitalaufstockung.

•	 in einigen ländern wurden lediglich die grenzen der einlagen-
sicherung angehoben, in anderen dagegen eine betragsmäßig 
unbegrenzte garantie gegeben (z.B. in deutschland, irland, Öster-
reich), wobei diese in deutschland sogar zeitlich unbefristet gelten 
soll.

die rettungspakete lassen sich hinsichtlich ihrer Vorteilhaftigkeit für 
die gläubiger nur schwer in eine rangordnung bringen, weil der erfolg 
einerseits von der art und vom Volumen der Maßnahmen, andererseits 
aber auch von den Bedingungen und auflagen abhängt. zudem sind die 
Kosten staatsgarantierter anleihen sehr unterschiedlich. Während sich 
die Kosten der garantieprovision nicht dramatisch unterscheiden – sie 
orientieren sich weitgehend an empfehlungen der ezB – unterschei-
den sich die spreadniveaus, auf denen die anleihen bei den investoren 
platziert werden können, deutlich. die renditeabstände zur deutschen 
Benchmark-anleihe zeigen, dass die republik deutschland und deutsche 
institute bei der Begebung staatsgarantierter anleihen gegenüber anderen 
ländern, darunter auch Österreich, klar im Vorteil sind.

festgehalten werden kann, dass die risiken, die mit einer unterkapitali-
sierung verbunden sind (von den refinanzierungskosten der institute bis 
zum risiko eines Bankruns), sich in den ländern, in denen eine massive 
rekapitalisierung vorgesehen ist (usa, großbritannien), signifikant ver-
mindern. das hat sich vor allem dort gezeigt, wo die rekapitalisierung 
durch den staat über aktien erfolgt ist.

ist der zugang zu staatsgarantien und Kapitalstärkungen vergleichs-
weise „günstig“ im sinne der risikoteilung zwischen Banken und staat, 
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profitieren davon zwar die Bankensysteme, gleichzeitig aber steigen die 
risikoprämien für staatsanleihen, weil einerseits das risiko zum teil 
dem staat zugerechnet wird, und andererseits staatlich garantierte Ban-
kenemissionen damit mit gewöhnlichen staatsanleihen auf einem Markt 
konkurrieren.

Weiters hängt der „Preis“ der jeweiligen Bankpakete der einzelnen  
länder in form von risikoaufschlägen im Vergleich zu deutschland  
von der größe des Bankensektors im Verhältnis zum BiP, von der größe 
des Pakets im Verhältnis zum BiP des landes, und von der einschätzung 
des risikos der aktiva des jeweiligen Bankensektors ab. die entspre-
chenden ausführungen zu den risiken im österreichischen Bankensek-
tor finden sich im Kapitel „finanzkrise und der österreichische Banken-
sektor“.

die nach wie vor hohe inanspruchnahme der fazilitäten des eszB deu-
tet darauf hin, dass sich die spannungen am interbankenmarkt bisher 
Maßnahmen nicht zufriedenstellend aufgelöst haben. das gilt selbst für 
Österreich, das in dieser hinsicht mit der clearing Bank ja einen brei-
teren ansatz verfolgt als andere staaten. es ist noch nicht klar, ob die 
Verpflichtung der begünstigten institute, die zugeführten Mittel auch zur 
Kreditvergabe an die Wirtschaft und die privaten haushalte zu verwen-
den, ausreichend greift. Von einer generellen Kreditklemme kann insofern 
nicht gesprochen werden, weil die Wirtschaftskrise auch die nachfrage 
nach Krediten dämpft. nichts desto trotz kann es in teilbereichen zu ei-
ner tatsächlichen Verknappung des Kreditangebots im sinne einer Kre-
ditklemme kommen (siehe Kapitel „Kreditvergabe der österreichischen 
Banken and die unternehmen“) .

in einigen ländern gehen die Maßnahmenpakete über eine reine Ban-
kenrettung hinaus und umfassen auch hilfen für (fremdwährungs-)Kre-
dite von „häuselbauern“ sowie von Kleinst-, Klein- und Mittelbetrieben. 
in großbritannien ist für solche, in not geratene Kreditnehmer ein befris-
tetes Moratorium vorgesehen. die akzeptanz der rettungspakete, deren 
Volumina beträchtlich sind, und die eine übertragung einzel- und markt-
wirtschaftlicher risiken auf die öffentlichen haushalte darstellen, könnte 
auch dadurch gesteigert werden, dass die Vergütungen von Managerinnen 
von begünstigten Kreditinstituten – soweit das rechtlich möglich ist – be-
grenzt werden. so hat etwa deutschland die diesbezügliche obergrenze 
mit 500.000 euro festgelegt, in den usa plant us-Präsident obama eine 
obergrenze von 500.000 usd.21 Vor allem aber muss es darum gehen, 
die Kriterien für die Vergütungssysteme auf eine nachhaltigere Basis zu 
stellen.

21)  http://www.nytimes.com/2009/02/05/us/politics/05pay.html?hp 

http://www.nytimes.com/2009/02/05/us/politics/05pay.html?hp
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die Bankenrettungspakete sind in der gegenwärtigen situation kurzfris-
tig unverzichtbar, sie lösen aber das ihnen inhärente grundproblem des 
„Moral hazard“ nicht. Mittelfristig sind daher grundlegende Änderungen 
in den Bankensystemen auf internationaler ebene unerlässlich, die dazu 
beitragen, das risiko für das entstehen künftiger finanzkrisen zu mini-
mieren.
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4. reform der fInanzmarktarchItektur – 
beSSere regulIerungen für den fInanzSektor

4.1 allgemeines

die im Kapitel „funktion von finanzintermediären in einer modernen 
Wirtschaft“ angesprochenen wichtigen funktionen von finanzinterme-
diären in einer modernen Wirtschaft bedeuten für die regulierung, dass 
regulierungseingriffe möglichst zielorientiert erfolgen müssen, damit das 
finanzsystem in seinen wichtigen funktionen nicht beeinträchtigt wird. 
die notwendigkeit und rechtfertigung für regulierung im finanzsystem 
liegt in der schlüsselfunktion des finanzsystems für die Wirtschaft.

die gewährleistung eines funktionierenden finanzsystems hat aufgrund 
der komplexen externen effekte, die störungen in diesem system zur folge 
haben können, den charakter eines öffentlichen gutes. Öffentliche güter 
können entweder direkt durch die öffentlichen stellen hergestellt werden 
oder aber von Privaten unter entsprechender regulierung durch die staaten. 
im finanzsektor sind beide anätze bekannt, sowohl die direkte öffentliche 
Bereitstellung etwa durch sparkassen im öffentlichen einflußbereich oder 
eben die Bereitstellung durch private Banken. in den letzten Jahren kam es 
zu einem zurückdrängen der öffentlichen zu gunsten der privaten anbie-
ter. Wie sich herausstellt kann die stabilität in systemischen finanzkrisen 
wie der derzeitigen nur durch staatliche eingriffe wieder hergestellt wer-
den. dies ist mit erheblichen Kosten für die öffentliche hand verbunden. 
daher sind öffentliche Kontrollen und Beschränkungen für das handeln 
von finanzmarktakteuren aus gesamtwirtschaftlicher sicht unverzichtbar. 
die trennung in regulierte, öffentlich garantierte und unregulierte, nicht 
garantierte sektoren wie sie dem us system nach der großen depression 
(1930-er Jahre) zugrunde lag, stellte keinen ausreichenden schutz für die 
finanzmarktstabilität dar. eine stabilitätsorientierte regulierung, die zum 
schutz des öffentlichen gutes finanzmarktstabilität notwendig ist, muss 
also alle teilbereiche des finanzmarktes umfassen, um ansteckungseffekte 
wie in der derzeitigen Krise zu verhindern.

die gesetzgeber haben grundsätzlich zwei ansätze zur regulierung: sie 
kann „horizontal“ über Märkte bzw Produkte erfolgen oder „vertikal“ über 
die regulierung der anbieter.

eine ursache für die finanzkrise ist eine in teilbereichen fehlende oder 
nicht zielgerichtete regulierung des finanzsektors. eine zielgerichtete, 
aber auch flexible (d.h. rasch reagierende) regulierung und Beaufsich-
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tigung des finanzsystems ist aber wesentlich, damit das finanzsystems 
seine positiven funktionen (wie finanzierungsfunktion) in einer sozialen 
Marktwirtschaft wahrnehmen kann.

finanzmarktreformen zielen somit ab auf eine Verminderung von infor-
mationsasymmetrien (wie durch die erhöhung der transparenz), auf die 
Korrektur falscher anreizwirkungen von regulierungen und von regulie-
rungsversagen, sowie auf die Verringerung von „moral hazard“ (letzterer 
kann sowohl angebots- als auch nachfrageseitig auftreten). durch die in 
Österreich übliche langfristige Kunde-Bank-Beziehung – „hausbanken-
prinzip“ – werden aber moral hazard-effekte vermindert.

der finanzsektor in der eu ist unterschiedlich tief reguliert – Beispiele 
dafür sind Basel ii (umgesetzt in der eu durch die Capital Requirement 
Directive – crd), das an Banken adressiert ist22, und die Markets in Fi-
nancial Instruments Directive – Mifid23, die das Wertpapiergeschäft näher 
regelt und auch schutzbestimungen für anleger beinhaltet. gleichzeitig 
sind im finanzsystem manche Bereiche wenig oder gar nicht reguliert: ein 
Beispiel sind bis dato die tätigkeiten von hedge fonds und Private equity 
fonds (dazu hat die europäische Kommission vor kurzem einen richtli-
nienvorschlag vorgelegt, der sich auf die regulierung des Managements 
alternativer investmentfonds konzentriert – mit einer Verabschiedung ist 
frühestens 2010 zu rechnen).

die regulierungen sind primär an den anbietern orientiert (Banken, 
Versicherungen, Wertpapierfirmen, Pensionskassen, ratingagenturen;  
künftig auch Verwaltungsgesellschaften von alternativen investmentfonds 
wie hedge fonds). 

die Komplexität der regelungswerke, die einerseits nicht umfassend 
genug sind, andererseits einige Materien sehr tief und dicht regeln, wird 
noch dadurch erhöht, dass dies auf verschiedenen regulierungsebenen 
passiert. im Bereich der eu-finanzdienstleistungsgesetzgebung (richtli-
nien, seltener durch direkt wirkende Verordnungen) werden richtlinien 
des rates und des europäischen Parlaments durch regelungen der Kom-
mission im „lamfalussy-Verfahren“ näher determiniert.

die Begründung für dieses mehrstufige Verfahren ist, dass auf grund 
der raschen fortentwicklung der finanzmärkte – z.B. durch schaffung 
neuer finanzinstrumente – die regulierung schritt halten muss. dies ist 
durch alleinige regulierung durch eu-richtlinien und Verordnungen 
nicht gewährleistet, weil der eu-gesetzgebungsprozess (inkl. formulie-
rung eines Vorschlages in der Kommission; bis zur Kompromissbildung 
zwischen rat und Parlament – für die finanzdienstleistungsgesetzgebung 
auf eu-ebene gilt wie in anderen Binnenmarktangelegenheiten das Mit-

22)  in Österreich umgesetzt durch Änderungen des Bankwesengesetz und Verordnungen der finanzmarktaufsicht
23)  in Österreich umgesetzt v.a. durch das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007
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entscheidungsverfahren) mehr als ein Jahr dauern kann, oft zwei oder drei 
Jahre  – die notwendige nationale umsetzung einer richtlinie ist hier noch 
nicht berücksichtigt. dies wird freilich um den Preis steigender distanz 
zur politischen Willensbildung und geringerer einbindung des Palaments 
und der regierungen erkauft, was dazu führen kann, dass der Prozess der 
rechtssetzung auf expertenebene sich noch stärker in die gefahr des „cap-
turing“ (anfälligkeit für lobbyinginteressen) begibt.

auch diese schnellere umsetzung von regulierungsmaßnahmen hat aber 
nicht verhindert, dass regulierung, aufsicht und das risikomanagement 
auch renommierter internationaler finanzinstitute nicht immer mit der 
entwicklung und Komplexität neuer finanzprodukte, mit finanzinnova-
tionen, mithalten konnten. Manche finanzinnovationen wurden aus heu-
tiger sicht auch zu positiv eingeschätzt und risiken zu wenig beachtet. 

die entwicklung mancher finanzinnovationen wurde zum teil auch 
durch regulierungen gefördert: ein Beispiel sind Verbriefungstransakti-
onen: Basel i und teilweise Basel ii setzten bzw. setzen starke anreize zur 
auslagerung von risiken: durch die auslagerung von forderungen aus 
der Bankbilanz durch forderungsverkauf müssen diese nicht mit eigenka-
pital unterlegt werden, dadurch wird eigenkapital für weitere geschäfts-
tätigkeiten frei bzw. werden eigenkapitalkosten gespart (Verbriefungen 
amerikanischer hypothekarkredite und daraus abgeleitete finanzinstru-
mente waren letztlich ursächlich für die entstehung der finanzkrise).

 in der revision vom Mai 2009 der Kapitaladäquanzrichtlinie wird unter 
Vorbehalt einer anpassung nach oben normiert, dass Banken, die risiken 
durch Verbriefungen auslagern, mindestens 5 % des transaktionsvolu-
mens behalten müssen, damit diese das risiko mit den investoren mit-
tragen. der Prozentsatz soll von der Kommission evaluiert werden.  der 
de larosiére-Bericht fordert, dass ein bedeutsamer teil der Verbriefung 
zurückgehalten werden soll, nennt aber keinen konkreten Prozentsatz.

Vorteile von Verbriefungen können in der Verbesserung der risikostreu-
ung (z.B. wenn das Kreditportfeuilles einer Bank sehr stark auf ein teil-
segment des Marktes konzentriert ist), im leichteren liquiditätszugang, 
aber auch in der erweiterung des finanzierungsspielraums von unter-
nehmen liegen24. gleichzeitig brachte die auslagerung von risiken durch 
Verbriefungen eine unzureichende risikoteilung zwischen Kreditgeber, 
im fall der subprime-mortgages auch Kreditvermittler, und investoren 
mit sich.

24)  hahn, teilstudie „der einfluss der finanz- und Kapitalmarktsysteme“ zu Wifo-Weissbuch (2006). Verbriefungen 
werden auch als Mittel zur Verbesserung des zugangs von KMu zu finanzierungen gesehen, und daher auch durch öf-
fentliche interventionen unterstützt (z.B. garantien für Verbriefungstranchen durch den europäischen investitionsfonds; 
Verbriefungsprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, in deutschland). der Verbriefungsmarkt ist allerdings 
als folge der finanzkrise eingebrochen.
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Wenngleich derivative instrumente wichtige funktionen (z.B. absiche-
rung von risiken – hedging) erfüllen, so sind deren in den Jahren vor 
der Krise rasant gewachsene Volumina und deren mangelnde transparenz 
durch handel außerhalb von Börsen („over the counter“ – otc) und au-
ßerbilanzielle Behandlung zu einem der zentralen Probleme der gegenwär-
tigen finanzkrise geworden. laut Bank für internationalen zahlungsaus-
gleich waren 2008 derivative instrumente im Wert von 600.000 Mrd $ 
im umlauf (das ist etwa das 10fache des weltweiten inlandsproduktes), bei 
einer nettobetrachtung (Vermeidung von doppelzählungen, auch weil 
sich viele kontrakte gegenseitig ergänzen) sind dies noch immer 36.000 
Mrd $. Vier fünftel werden außerbörslich gehandelt. es besteht dadurch 
keine transparenz über Preise, und auch keine gewährleistung, dass eine 
transaktion abgeschlossen wird („counterparty risk“).

Beim zusammenbruch von lehman Brothers war unklar, ob offene deri-
vativpositionen abgeschlossen werden konnten, auch wussten weder Behör-
den noch private investoren wegen der intransparenz des otc-Markts, wo 
die risiken tatsächlich lagen25. diese intransparenz trug zur fehleinschät-
zung der amerikanischen Behörden,  lehmann Brothers sei keine systemisch 
relevante Bank, bei. der amerikanische Versicherungskonzern aig musste 
vor allem auch deswegen gerettet werden, da er außerhalb seines Versiche-
rungs-Kerngeschäfts mit vielen finanzmarktakteuren derivativkontrakte 
abgeschlossen hatte. damit hatte ein unternehmen, das an sich keine in-
vestmentbank war, letztlich eine schlüsselstellung im globalen finanzsystem 
inne. eine aig-insolvenz wäre daher (auch im zusammenwirken mit den 
folgen der lehmann-insolvenz) eine art super-gau im internationalen 
finanzsektor gewesen. die Problematik offener derivativpositionen der 
aig-gruppe ist Mitte 2009 noch nicht bereinigt.

die europäische Kommission hat nun eine initiative mit ersten Vor-
schlägen zum Thema derivative veröffentlicht, deren wichtigste elemente 
eine zentrale gegenpartei (zur Verminderung des gegenparteirisikos) und 
eine gewisse standardisierung der Kontrakte, sowie eine erhöhte trans-
parenz sind. Wie die Beispiele lehman Brothers und aig gezeigt haben, 
birgt der derivativmarkt ein hohes systemisches risiko in sich. die vor 
der finanzkrise vorherrschende Meinung, die investoren seien selbst sehr 
daran interessiert, „counterparty risks“ und risiken aus der transaktion zu 
minimieren, wodurch eine zurückhaltende regulierung in diesem Bereich 
ausreichend sei (Vertrauen auf selbstregulierung), hat sich rückblickend 
nicht bewahrheitet.

regulierung, aufsichtsbehörden sowie risikomanagement und –kon-
trollsysteme auch renommiertester internationaler institute hielten mit 

25)  tett, van duyn, grant, let battle commence, financial times 20.5.2009
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der zunehmenden Komplexität neuer finanzieller Produkte nicht schritt. 
neben der hohen Komplexität der Produkte spielt auch eine rolle, dass 
im Vertrauen auf die Beherrschbarkeit von risiken durch mathematische 
Modelle oft übersehen wurde, dass es neben dem grundsätzlich messbaren 
risiko auch unsicherheit gibt, die letztendlich nicht messbar sind, und für 
die Puffer zu bilden sind – und für die es explizite und implizite garantien 
des staates gibt. in der gegenwärtigen Krise wurden aber im Vertrauen 
auf die Beherrschbarkeit der risiken und ständige Marktliquidität über 
Verbriefungen, außerbilanzielle geschäfte, zweckgesellschaften und Ähn-
lichem die eigenkapitalbestimmungen so weit ausgereizt und umgangen, 
dass diese Puffer für unsicherheit nicht mehr im ausreichenden ausmaß 
zur Verfügung standen. ein „restrisiko“ bzw. unsicherheit bleibt allerdings 
bestehen, weil ursachen einer finanzkrise zwar ex post meist identifiziert 
und zusammenhänge nachträglich gesehen werden (z.B. zwischen einem 
teilsegment des amerikanischen immobilienmarktes und dem europäi-
schen Bankensektor), aber ex ante nicht immer alle potenziellen gefahren 
aus spezifischen entwicklungen auf den finanzmärkten sowie deren inter-
dependenzen zu anderen (wie ökonomischen, politischen oder sonstigen) 
faktoren immer richtig bewertet werden können (falls diese überhaupt 
gesehen werden) 26. regulierung kann daher risiken im finanzsystem ver-
kleinern, aber nie gänzlich ausschalten.

die ursachen für die gegenwärtige finanzkrise liegen zum teil inner-
halb, zum teil außerhalb des finanzsystems. aus dieser erkenntnis ist die 
stärkere Beachtung systemischer und makro-ökonomischer risiken, die 
auf europäischer ebene durch ein neues gremium (european systemic 
risk council) sowie auf globaler ebene verstärkt durch den iWf27  wahr-
genommen werden soll, sinnvoll.

neben institutionellen fragen bedarf es aber auch materieller reformen. 
nach der überwindung der jetzigen Krise, wo stabilisierungsmaßnahmen 
im Vordergrund stehen, sind auch reformen der Kapitaladäquanz (ei-
genmittelunterlegung) angezeigt, welche einerseits berücksichtigen, dass 
es neben grundsätzlich messbarem risiko auch unsicherheit gibt, und 
andererseits so verfasst sein sollen, prozyklische effekt eher zu dämpfen 
als zu verstärken. 

es ist mittlerweile allgemein anerkannt, dass ratingagenturen für die 
finanzkrise mitverantwortlich sind, weil sie komplexe, strukturierte Pro-
dukte zu optimistisch bewertet hatten, und zudem offenbar gleichzeitig 

26)  siehe dazu u.a. nassim taleb, The Black swan (2007). ein Beispiel: greenspan, The age of turbulence (2007) 
verweist darauf, dass in der federal reserve die amerikanischen immobilienmärkte lange zeit als rein regionale Märkte 
ohne interdependenz gesehen wurden, dementsprechend wurde in der amerikanischen notenbank die gefahr eines us-
weiten einbruchs des immobilienmarktes lange nicht gesehen.
27)  schlussfolgerungen des g-20 gipfels, london 2.4.2009
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emittenten dieser Produkte beraten haben, oder zumindest hinweise ge-
geben haben, welche gestaltung eines finanzproduktes sich positiv auf das 
rating auswirken könnte. interessenkonflikte können in der tätigkeit von 
ratingagenturen wohl nie gänzlich ausgeschlossen werden, auch weil in 
vielen fällen der emittent eines finanzinstruments das rating beauftragt 
bzw. bezahlt.

ein weiteres Problemfeld ist, dass der Markt für ratings durch ein oli-
gopol von ratingagenturen beherrscht wird (Moody’s, standard&Poors, 
fitch).

als folge der finanzkrise und auf grund der notwendigkeit staatlicher 
rettungsaktionen für systemisch relevante institute werden auch spezielle 
anforderungen (z.B. in der Kapitalausstattung) für große institute dis-
kutiert, die „too big to fail“ sind. auf grund der starken Vernetztheit des 
finanzsystems werden manche institute auch als „too interconnected to fail“ 
angesehen (siehe z.B. offene derivativpositionen von aig).

auch der de larosière-Bericht warnt vor der gefahr, dass finanzgigan-
ten so groß und komplex werden, dass die angemessene Bewertung ihrer 
risiken, denen sie ausgesetzt sind, oder der risiken, die sie wiederum für 
die Volkswirtschaft darstellen, eine enorme herausforderung beinhaltet. 
ihre größe und ihre systemische funktion für das gesamte finanzsystem 
kann dazu führen, dass sie „too big to manage“, „too big to fail“ und „too 
interconnected to fail“ werden. „dies bedeutet, dass sie die gesellschaft im 
Krisenfall insgesamt enormen Kosten aussetzen können und ein akutes ri-
siko“ … eines …„moral hazard“ in sich bergen. in einigen fällen können 
diese institute sogar „too big to save“ sein, wenn sie z.B. ihre hauptver-
waltung in einem relativ kleinen land haben oder die zusammenstellung 
eines rettungspakets schlichtweg zu schwierig umzusetzen ist.“

4.2 aktuelle regulierungsdiskussion

ein potenzielles Problemfeld ist, dass die aufsicht über Kapitalmärkte 
primär auf einzelstaatsebene erfolgt und regulierungen zwischen natio-
naler und supranationaler (eu-)ebene zersplittert sind. gleichzeitig sind 
die finanzmärkte aber globalisiert. dadurch entstehen anreize zur regu-
lierungsarbitrage. aus dieser Perspektive muss die internationale zusam-
menarbeit in der aufsicht noch verstärkt werden. auch müssen regeln für 
die finanzmärkte stärker auf einer globalen ebene abgestimmt werden.

als folge der finanzkrise wird die regulierung des finanzsektors sowohl 
auf europäischer als auch auf g-20 ebene diskutiert. derzeit besteht ein 
politischer Konsens über die notwendigkeit von reformen
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4.2.1 G-20-Ebene

•	 aus anlass der finanz- und Wirtschaftskrise fanden am 15. no-
vember 2008 (Washington), am 2. april 2009 (london) sowie am 
24./25. september 2009 (Pittsburgh) gipfeltreffen der g20-staa-
ten statt, weitere treffen für 2010 (in Kanada und Korea) und 2011 
(frankreich) wurden vereinbart. die eu ist bei diesen treffen durch 
rats- und Kommissionspräsident vertreten.

ein schwerpunkt der diskussion auf g20-ebene ist die reform der fi-
nanzmarktregulierung.

Bereits beim gipfel am 2. april 2009 wurde als institutionelle reform die 
aufwertung des financial stability forum zum financial stability Board 
(fsB) beschlossen. ziel des fsB ist eine bessere abstimmung in regulie-
rungsfragen. Österreich ist allerdings nicht Mitglied des fsB, da sich die 
Mitgliedschaft auf die g-20-staaten und auf internationale und suprana-
tionale gremien (inkl. europäische Kommission) konzentriert. in fragen 
makroökonomischer risiken und risiken aus dem finanzsystem soll das 
fsB mit dem internationalen Währungsfonds zusammenarbeiten.

dem internationalen Währungsfonds kommt auf globaler ebene eine 
schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Wirtschafts- und finanzkrise zu. 
Beim aprilgipfel wurde eine deutliche aufstockung der ressourcen des 
iWf für die Kreditvergabe an von der Wirtschafts-/finanzkrise betroffene 
länder beschlossen (Verdreifachung auf 750 Mrd $).

in ihrer schlusserklärung verpflichten sich die g20 in ihrer erklärung 
vom 2. april 2009 auf folgende ziele:

•	 zuversicht, Wachstum und arbeitsplätze wieder herzustellen;
•	 das finanzsystem zu verbessern und die Kreditvergabe wieder in 

gang zu bringen;
•	 die finanzaufsicht zu stärken, um Vertrauen wieder herzustellen;
•	 die internationalen finanzinstitutionen zu fördern und zu refor-

mieren, um die gegenwärtige Krise überwinden zu können und 
zukünftige zu vermeiden;

•	 globalen handel und investitionen voranzutreiben und Protektio-
nismus eine absage zu erteilen, um Prosperität zu stärken, und

•	 an einer inklusiven, grünen und nachhaltigen erholung zu  
arbeiten.

zur erreichung dieser ziele Maßnahmen einigten sich die g20 auf fol-
gende Maßnahmen:

•	 errichtung eines neuen financial stability Board (fsB) mit einem 
gestärkten Mandat, als nachfolger des financial stability forum 
(fsf), das alle g20 länder, die Mitglieder des fsf, spanien und 
die europäische Kommission umfasst;
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•	 das fsB soll mit dem iWf zusammenarbeiten, um frühwarninforma-
tionen über makroökonomische und finanzielle risiken zu erbringen 
und die entsprechenden gegenmaßnahmen zu empfehlen;

•	 die regulierungssysteme so umzugestalten, dass die Behörden in 
der lage sind, makroprudentielle risiken zu identifizieren und die-
sen rechnung zu tragen; 

•	 die regulierung und aufsicht auf alle systemisch wichtigen finanz-
institutionen, instrumente und Märkte auszudehnen; 

•	 die neuen strengen Prinzipien des fsf für Vergütungssysteme zu 
unterstützten und umzusetzen, nachhaltige entlohnungsschemata 
und soziale Verantwortung aller unternehmen zu fördern; 

•	 nach der überwindung der Krise Maßnahmen zu ergreifen, die 
Qualität, die Quantität und die internationale Konsistenz des Kapi-
tals im Bankensystem zu verbessern. in zukunft muss regulierung 
exzessives leverage verhindern und die Bildung von Buffern in gu-
ten zeiten verlangen; 

•	 Maßnahmen gegen unkooperative Jurisdiktionen, inklusive steu-
eroasen zu ergreifen. sanktionen anzuwenden, um öffentliche 
haushalte und unsere finanzsysteme zu schützen. die oecd hat 
am selben tag eine liste von ländern veröffentlicht, die aus sicht 
des globalen forums gegen internationale standards beim aus-
tausch von steuerinformationen verstoßen;

•	 werden die organisationen, die Buchhaltungsstandards festsetzen, 
dringend dazu aufgerufen, mit aufsichts- und regulierungsbehör-
den zusammen zu arbeiten, die standards für Bewertungen und 
risikovorsorge zu verbessern und ein globales, einheitliches set von 
Buchhaltungs- und Bilanzierungsvorschriften zu erreichen; und

•	 die Beaufsichtigung und registrierung von ratingagenturen, um 
internationale Wohlverhaltensregeln zu erreichen, und um vor al-
lem interessenskonflikte zu verhindern.

in den schlussfolgerungen von Pittsburgh (september 2009) wird ohne 
nähere details die regulierung der Verbriefungsmärkte, von ratingagen-
turen und von hedge fonds angesprochen; konkreter sind hingegen die 
ziele zu folgenden Punkten:

•	 reform von Basel ii mit dem ziel (umsetzung bis ende 2012), 
die Quantität und die Qualität der Bank-eigenmittel zu erhöhen, 
wobei auch die Prozyklizität von Basel ii gemindert werden sowie 
riskantere engagements von Banken und außerbilanzielle geschäfte 
mit höheren eigenmitteln als bisher unterlegt werden sollen. ein 
„leverage ratio“ soll zusätzlich zu den eigenmittelerfordernissen 
risiken im Bankgeschäft begrenzen. Bis 2011 sollen alle g20-fi-
nanzzentren Basel ii umgesetzt haben.
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•	 reform der Vergütungssysteme im finanzsektor (rasche umset-
zung): Vermeidung exzessiver Vergütungspraktiken, u.a. durch 
Verhinderung von mehrjährig garantierten Bonuszahlungen, ver-
zögerte auszahlung von variablen Vergütungen, transparenz der 
Vergütungsstrukturen, gewährleistung der unabhängigkeit von 
Vergütungsausschüssen in unternehmen.

•	 Verbesserungen der außerbörslichen (otc) derivativmärk-
te: handel aller standardisierten otc-Produkte auf Börsen und 
elektronischen handelsplattformen, abwicklung über zentrale 
clearingstellen (bis ende 2012).

•	 Verbesserung des Krisenmanagements durch abwicklungspläne 
für systemisch wichtige institute („living wills“). Verbesserte zu-
sammenarbeit der Behörden und verbesserte regulierung für den 
Krisenfall in hinblick auf große grenzüberschreitende institute (bis 
ende 2010).

•	 im Bereich der rechnungslegung entwicklung echter globaler 
rechnungsstandards (bis Juni 2011; bedeutet de facto eine gegen-
seitige annäherung bzw. angleichung von ias und amerikanischen 
rechnungslegungsgrundsätzen), verstärkte einbeziehung von sta-
keholdern in die arbeit des iasB.

•	 androhung von „gegenmaßnahmen“ („countermeasures“) gegen 
nicht-kooperative steueroasen ab März 2010.

Weiters wollen die g20 den globalen ungleichgewichten in der Welt-
wirtschaft, die auch ein faktor für die entstehung der finanzkrise waren, 
verstärkt Beachtung widmen und sich verstärkt auch zu ihren nationa-
len Wirtschaftspolitiken koordinieren und konsul tieren („framework for 
strong, sustainable and balanced growth“). die finanzminister sollen dazu 
bereits im rahmen ihres treffens im november 2009 ein entsprechen des 
Verfahren entwickeln und initiieren. im rahmen dieses finanzminister-
treffens sollen auch koordinierte exit-strategien in hinblick auf staatliche 
unterstützungsmaßnahmen für den finanz sektor und zur Belebung der 
Wirtschaft entwickelt werden (für den zeitpunkt, in dem der aufschwung 
gewährleistet ist).

4.2.2 EU-Ebene

auf eu-ebene stellt der sogenannte „de larosière-Bericht“28 einen Mei-
lenstein auf dem Weg zu einer künftigen europäischen aufsichtsstruk-
tur und regulierung für das finanzsystem dar. teil des Berichtes ist ein 
konkreter Vorschlag über die künftige gestaltung der finanzaufsicht in 

28)  Bericht der hochrangigen gruppe zur finanzaufsicht in der eu an den Präsidenten der europäischen Kommission 
(2009)
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europa. demnach soll ein „europäisches system der finanzaufsicht“ ge-
schaffen werden, das für die aufsicht auf Mikro-ebene zuständig ist, und 
in dem nationale und europäische Behörden zusammenwirken. letztere 
sollen durch eine aufwertung der bestehenden „lamfalussy-ausschüsse“, 
die im Banken-, Wertpapier- und Versicherungsbereich bestehen (ceBs, 
cesr, ceioPs29), für diese Bereiche entstehen. diese Behörden sollen 
u.a. bei Konflikten zwischen nationalen Behörden vermitteln und, wenn 
dies nicht gelingt, letztlich entscheiden können.

aus der erkenntnis, dass durch den fokus auf die mikro-prudentielle 
ebene der Blick auf systemische risken im finanzsystem oft vernachlässigt 
wird, schlägt der Bericht die schaffung eines „european systemic risk 
Boards“ vor.

darüber hinaus macht der Bericht eine große anzahl an empfehlungen 
zu inhaltlichen regulierungsfragen, er kann als eine art Masterplan für 
die eu regulierung angesehen werden. die Vorschläge zielen vor allem 
auf eine besserer eigenkapitalregelung wie die reform von Basel ii ab.30 
Besonderes augenmerk wird auch auf die Qualifikation des Managements 
gelegt, die schaffung einer einheitlichen definitionen der als eigenkapital 
anzurechnende Passiva sowie reformen der  rechnungslegung, insbeson-
dere des Mark to Market Prinzips.

Weiters werden Vorschläge31 gemacht, die eine umfassende einbeziehung 
des finanzsektors in die aufsicht sicherstellen sollen, wobei vor allem die 
Beschränkung von außerbilanziellen geschäften, und die schaffung einer 
einheitlichen clearingstelle für cds und ähnliche Produkte von Bedeu-
tung sind.

andere Vorschläge zielen auf eine Verbesserung der instrumente für die 
aufsichtsinstitutionen32, wie die Möglichkeit sanktionen zu Verhängen, 
ratingagenturen zu regulieren und europaweit einheitliche regeln für fi-
nanzinstitutionen zu schaffen.

zudem gibt es empfehlungen33, die direkt die unternehmensführung 
verbessern wollen, indem sie bessere corporate governance sowie lang-
fristig- und stabilitätsorientierte Managementvergütung im finanzsektor 
vorschlagen und eine bessere einbindung des unternehmensinternen  
risikomanagements fordern.

die letzte gruppe34 der inhaltlichen Vorschläge bilden Maßnahmen, die 
in zukunft die Bewältigung von finanzkrisen erleichtern sollten, wozu 

29)  ceBs = committee of european Banking supervisors; cesr = committee of european securities regulators; 
ceiPos = committee of european insurance and occupational Pensions Providers.
30)  empfehlung 1, 2, und 4, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_de.pdf
31)  empfehlung 7,8 und 9 op cit. :
32)  empfehlung 3,6 und 10 op. cit.
33)  empfehlung 11, und 12 op. cit.
34)  empfehlung 14, 15

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_de.pdf
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einheitliche regeln für die einlagensicherung und regeln zur finanzie-
rung grenzüberschreitender rettungsmaßnahmen gehören.

die Kommission und der rat der finanz- und Wirtschaftsminister 
(ecofin vom 9. Juni 2009) haben den Vorschlag einer neuorganistaion 
der finanzaufsicht in der eu bereits aufgegriffen, die Kommission hat am 
23. september 2009 entsprechende richtlinienvorschläge vorgelegt.

im rahmen des europäischen rates vom 19./20. Juni 2009 wurde eine 
politische einigung über die künftige struktur der finanzmarktaufsicht 
in der eu erzielt. die schaffung eines europäischen ausschusses für sys-
temrisiken (european systemic risk Board, esrB), eines europäischen 
finanzaufsichtssystems (european system of financial supervisors, esfs) 
und neuer europäischer aufsichtsbehörden sind somit beabsichtigt. der 
rat für systemrisiken soll die risiken für die stabilität des finanzsystems 
insgesamt überwachen und bewerten („aufsicht auf Makroebene”). das 
finanzaufsichtssystem (esfs) ist nach Kommissionsplänen für die Beauf-
sichtigung einzelner finanzinstitute („aufsicht auf Mikroebene”) zustän-
dig. es besteht aus einem netzverbund, in dem die nationalen finanzauf-
sichtsbehörden mit den neuen europäischen finanzaufsichtsbehörden, die 
aus den bestehenden ausschüssen für Banken, Wertpapiere und Versiche-
rungen und betriebliche altersversorgung hervorgehen sollen, zusammen-
arbeiten („aufsicht auf Mikroebene”).

nach einer Konsultation, die die Kommission im sommer 2009 durch-
geführt hat, wird die Kommission ende september einen legislativvor-
schlag präsentieren.

4.3 überblick über die aktuellen regulierungsbestrebungen auf 
eu-ebene:

4.3.1 Verordnung über die Tätigkeit der Ratingagenturen

durch die neue eu-Verordnung über die tätigkeit von ratingagenturen 
werden diese erstmals in der eu einer registrierungspflicht und aufsicht 
unterworfen. auch wird versucht, interessenkonflikte zu verkleinern. Von 
den ratingagenturen wird zudem mehr transparenz verlangt.

ein aspekt der Verordnung ist das Verbot der bisher üblichen Beratungs-
dienstleistungen von ratingagenturen. so wird es nicht mehr möglich 
sein, ein unternehmen darüber zu beraten, wie es eine bessere Bonität 
erlangen kann und im anschluss eine Bewertung vorzunehmen. darüber 
hinaus müssen die in unternehmen tätigen analysten regelmäßig wech-
seln, die namen jener unternehmen offen gelegt werden, die mehr als 5 
Prozent des einkommens einer agentur ausmachen, und ein jährlicher 
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transparenzbericht muss veröffentlicht werden. eine reihe an informati-
onspflichten soll auch die Qualität der ratings verbessern.

ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Komitee der europäischen 
Wertpapieraufseher (cesr) gestärkt wird. dieses wird für die registrie-
rung der ratingagenturen in der eu und die Veröffentlichung der von den 
agenturen angegebenen daten zuständig sein. cesr soll in weitere folge 
die nationalen Behörden verständigen, die letztendlich für die aufsicht 
zuständig sind, aber miteinander kooperieren sollen. nach dem richtli-
nienvorschlag vom 23. september 2009 soll die europäische Wertpapier-
aufsichtsbehörde ratingagenturen beaufsichtigen.

es wird außerdem empfohlen, dass die eu eine unabhängige europäi-
sche ratingagentur, die nicht auf gewinnmaximierung ausgerichtet ist, 
errichten soll.

4.3.2 Hedge Fonds, Private Equity Fonds

hedge fonds ist ein oberbegriff für verschiedene Veranlagungs- und 
spekulationsstrategien. ziel dieser fonds ist es meist, einen regelmäßigen 
positiven Veranlagungsbetrag zu erzielen, unabhängig vom Marktumfeld. 
hedgefonds sind oft in off-shore-zentren domiziliert, sind meist nicht 
dem breiten anlegerpublikum zugänglich (sondern institutionellen und 
vermögenden investoren), und nutzen moderne technologien (it-ge-
stützte handelssysteme) und instrumente (short selling, derivative, etc).

hedgefonds sind, da sie keine Publikumsfonds sind, relativ wenig regu-
liert. hedgefonds arbeiten zum teil mit einem hohen fremdkapitalanteil 
(leverage). seit dem Beinahe-zusammenbruch des hedgefonds longterm 
capital Management (ltcM) wird die Bedeutung von hedgefonds für 
die finanzstabilität immer wieder diskutiert. allerdings haben in den letz-
ten Jahren verstärkt institutionellen investoren wie investmentfonds und 
Pensionskassen in hedge fonds und andere alternative invenstmentfonds 
investiert. damit sind auch nicht professionelle investoren dem risiko aus 
der Veranlagung von hedgefonds ausgesetzt. 

hedge fonds können aber auch eine wichtige funktion auf den finanz-
märkten erfüllen, weil sie zusätzliche liquidität bereit stellen und zu einer 
effizienten Preisbildung beitragen können. Manche hedge fonds-strate-
gien verstärken bereits bestehende trends. 

Private equity funds richten sich ebenfalls primär an institutionelle in-
vestoren, beteiligen sich an oder übernehmen befristet unternehmen.

alternative investmentfonds waren zwar nicht der unmittelbare auslöser 
für die finanzkrise, hedgefonds haben allerdings durch short selling-stra-
tegien (spekulation auf fallende Kurse) den abschwung an den finanz-
märkten beschleunigt. die hedgefonds-industrie ist selbst negativ von 
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der finanzkrise betroffen, weil investoren massiv gelder von den fonds 
abgezogen haben, was durch die dadurch nötigen Verkäufe zu weiteren 
anspannungen auf den betroffenen Märkten geführt hat, und da fremd-
finanzierung für diese fonds nur erschwert möglich war und zum teil 
noch der fall ist. 

sowohl bei hedge fonds als auch bei Private equity fonds wird oft 
die mangelnde transparenz beklagt. eine erhöhte transparenz, wie auch 
auf europäischer ebene angestrebt, sollte die stabilität des finanzsystems 
verbessern:

 Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zu Alternative Investment 
Funds Managers (AIFM)

ziel der vorgeschlagenen richtlinie ist es, einen umfassenden regula-
torischen rahmen für aifM auf europäischer ebene zu schaffen und 
eine effektive aufsicht sicherzustellen. unter den anwendungbereich der 
richtlinie sollen laut Vorschlag der Kommission fonds mit einem Vo-
lumen von mindestens 100 Mio euro fallen. Bei fonds ohne leverage 
(d.h. ohne fremdkapitalanteil) und bei Kapitalbindung der investoren 
von mindestens 5 Jahren beträgt die obergrenze 500 Mio euro. de facto 
bedeutet dies, dass hedgefonds ab einem Volumen von 100 Mio euro und 
Private equity-fonds ab einem Volumen von 500 Mio euro unter die re-
gulierung fallen sollen. nach unserem Kenntnisstand liegt das fondsvolu-
men österreichischer Venture capital/Private equity-fonds üblicherweise 
unter 500 Mio euro. der richtlinienvorschlag wurde am 29. april 2009 
präsentiert. da der Vorschlag sehr umstritten ist, ist mit einer Verabschie-
dung frühestens Mitte 2010 zu rechnen.

4.3.3 Rohstoffspekulationen

in den letzten Jahren wurde zudem die Bedeutung von spekulation für 
die Preisbildung von erdöl sowie bestimmter nahrungsmittel kritisch 
diskutiert. Wie groß dieser einfluss tatsächlich ist, ist aber nicht wirk-
lich geklärt. das Thema ist aber besonders sensibel, weil das verstärkte 
engagement von finanzinvestoren zu Verzerrungen bei der Preisbildung 
wichtiger rohstoffe wie erdöl und bedeutender nahrungsmittel  führen 
kann.

so hat beispielsweise der us senat in mehreren untersuchungen den 
einfluss von reinen indexspekulationen auf die Preise von rohstoffen ins-
besondere Öl aber auch Weizen und andere Warengruppen, untersucht.

ausgangspunkt der untersuchungen waren die zeitweise massiven Preisstei-
gerungen im rohstoffbereich, die weltweit zu inflationsschüben führten.
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der senat kam zu der überzeugung, dass die Beteiligung von finanzin-
vestoren an der rohstoffspekulation zu relevanten Preiserhöhungen führt. 
Während in den usa eine regulierung der indexinvestoren auf der ebene 
der Warenterminbörsen überlegt wird, bieten sich in europa aufgrund der 
dezentralen struktur des Warenhandels eher regulierungen auf der ebene 
von finanzinstitutionen an. so könnten etwa frühere Beschränkungen für 
die Beteiligung von investitionsfonds an reinen commodity Positionen 
wieder aufgegriffen werden, insbesondere da diese investitionen im ge-
gensatz zu unternehmensbeteiligungen oder anleihen keine gesamtwirt-
schaftliche finanzierungsfunktion erfüllen.

4.3.4  Derivativmärkte

die aktuelle Mitteilung der Kommission behandelt Themen wie die rol-
le, die derivate bei der finanzkrise gespielt haben, die Vor- und nachteile 
der derivatenmärkte und wie risiken reduziert werden können.

Betreffend außerbörslicher Verträge (otc) schlug die Kommission ver-
schiedene instrumente vor, damit diese Verträge die finanzmarkstabilität 
nicht gefährden. ein Vorschlag ist z.B., dass eine standardisierung durch 
die anwendung von standardisierten Verträgen, elektronische auftragsbe-
stätigung, zentraler datenspeicherung sowie automatische zahlung vor-
genommen wird.

außerdem sollen z.B. auch zentrale clearingstellen für Kreditderivate 
(cds) geschaffen werden, wie dies bereits beim g20 treffen anfang april 
2009 in london beschlossen wurde. nach diesem system würden derivate 
über einen Mittelsmann bearbeitet, anstatt privat ausgetauscht zu werden. 
ziel ist, Kosten und risiken bei gleichzeitiger steigerung der sicherheit zu 
reduzieren. die industrie soll bis ende Juli 2009 in europa ein oder mehrere 
solcher clearingstellen errichten.

darüber hinaus hat die Kommission zwei arbeitspapiere veröffentlicht: 
einerseits eine analyse der otc derivatenmärkte und anderseits ein Kon-
sultationsdokument in form eines detaillierten fragebogens (frist 31. au-
gust 2009).

nach einer öffentlichen anhörung (ende september 2009) zu den er-
gebnissen der Konsultation sind allfällige gesetzesinitiativen bzw. andere 
Maßnahmen bis ende 2009 zu erwarten.

4.3.5 Basel II (EU: Capital Requirement Directive – CRD)

Basel ii regelt vor allem, wie viel eigenmittel eine Bank insgesamt hal-
ten muss. gegenüber Basel i wird noch mehr das risiko jeder einzelnen 
forderung und sonstiger aktiva betrachtet und daraus die „eigenmittel-
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unterlegung“ der Bank für jede forderung festgelegt. die Banken haben 
mehrere ansätze zur Wahl (standardansatz, in dem externe ratings für 
die eigenmittelunterlegung ausschlaggebend sind; interner rating-ansatz 
– irB-ansatz – bei dem die interne Bonitätsbeurteilung für die eigenmit-
telunterlegung relevant ist). Bei Krediten an unternehmen sind Kredite 
an KMu mit ausleihungsvolumina von bis zu 1 Mio euro begünstigt, 
weil diese seitens der Bank mit geringeren eigenmitteln unterlegt werden 
müssen („retail-Begünstigung“)

in der finanz- und Wirtschaftskrise dürfte diese risikoorientierte sicht-
weise prozyklisch wirken, weil in den bankinternen ratingsystemen ein 
höheres risiko der Kreditvergabe angenommen wird, dadurch der eigen-
mittelbedarf zunimmt bzw. der spielraum für die Kreditvergabe kleiner 
wird, was wiederum den Konjunkturverlauf verschärfen könnte. Befürch-
tet wird, dass dieser effekt spätestens im ersten halbjahr 2010 schlagend 
wird, wenn die Krise in den Jahresabschlüssen 2009 abgebildet wird.

Kleine unternehmen sind durch die „retail-Begünstigung“ (begünstigte 
eigenmittelunterlegung für ausleihungsvolumina von bis zu 1 Mio euro) 
möglicherweise zu einem geringerem ausmaß von der Prozyklizität be-
troffen.

da die finanzkrise in einem starken ausmaß eine Bankenkrise ist, ist mit 
weiteren Verschärfungen der eigenmittelbestimmungen zu rechnen. aus 
sicht der sozialpartner darf aber dadurch der spielraum für die Kreditver-
gabe an die unternehmen außerhalb des finanzsektors sowie an private 
haushalte nicht verkleinert werden.

Konjunkturpuffer für Banken – dynamic provisioning: unter dynamic 
provisioning versteht man die Bildung von Puffern in abhängigkeit vom 
Wachstum der aktiva, eine art statistischer rückstellungen, die sich über 
den zyklus ausgleichen sollen. diese reserven zählen nicht zum eigen-
kapital nach Basel ii und können daher im abschwung aufgelöst werden, 
ohne das eigenkapital aufzuzehren. anders als spezielle rückstellungen 
für notleidende Kredite sind sie unabhängig von der ausfallswahrschein-
lichkeit des einzelnen Kredits zu bilden. spanien führte dieses Modell im 
eindruck der argentinienkrise (1998-2002) und wegen des drastischen 
zinsrückgangs bei der euro-einführung ein. das zunächst von den spani-
schen Banken kritisierte Modell erwies sich in der Krise als stabilisierend. 
Vor allem spanischen großbanken haben in der gegenwärtigen Krise trotz 
der Probleme am spanischen immobilienmarkt ein relativ gutes standing 
innerhalb der europäischen Bankenlandschaft und zählen zu den größten 
instituten Kontinentaleuropas.

die europäische Kommission erarbeitet derzeit einen richtlinienvor-
schlag in diese richtung. aber auch unabhängig von der europäischen 
ebene zeigt sich am Beispiel spaniens, dass in diesem Bereich nationale 
spielräume bestehen und genutzt werden können.
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Überarbeitung der Eigenkapitalrichtlinien I

diese im Mai 2009 vom europäischen Parlament verabschiedeten Än-
derungen befassen sich u.a. mit drei großen Themenbereichen: den Min-
desteigenkapitalanforderungen von Banken, der Bankenaufsicht und den 
offenlegungspflichten der Banken. in allen Bereichen wurden wesentliche 
Bestimmungen aufgrund einer analyse der ursachen der finanzkrise ein-
geführt.

in der frage der finanzmarktaufsicht sollen aufsichtskollegien die zu-
sammenarbeit zwischen den nationalen aufsichtsbehörden im umgang 
mit grenzüberschreitenden finanzinstituten erleichtern. die rolle von 
ceBs, dem unabhängigen Beratungsorgan der europäischen Bankenauf-
sicht, wurde gestärkt. gleichzeitig wird festgelegt, dass die Kommission 
bis ende 2009 einen Vorschlag für ein ambitioniertes integriertes europä-
isches aufsichtssystem vorlegen muss. Bis ende 2011 soll schließlich ein 
europaweites aufsichtssystem geschaffen werden.

zu Verbriefungen, dem Weiterverkauf von Krediten durch eine Bank, 
wurde festgehalten, dass Kreditforderungen nur dann weitergegeben wer-
den dürfen, wenn der Verkäufer selbst mindestens 5 Prozent in seinen 
Büchern hält. Jeder Mitgliedstaat kann aber einen höheren Prozentsatz 
einsetzen. darüber hinaus soll die Kommission bis ende dieses Jahres 
überprüfen, ob ein europaweit höherer grenzwert sinnvoll und im inter-
nationalen Vergleich machbar ist. diese Bestimmungen sollen transpa-
renz und sicherheit am Verbriefungsmarkt schaffen.

Bei den meistgehandelten derivaten, den so genannten credit default 
swaps (cds), sowie für alle otc-Produkte (over the counter) wurde die 
Kommission aufgefordert, bis ende 2009 Vorschläge für rechtsvorschrif-
ten zur Verbesserung der transparenz am otc-Markt zu machen und 
die einrichtung einer zentralen gegenpartei (ccP) oder eines „clearing-
hauses“ voranzutreiben, um die risiken dieser instrumente zu verrin-
gern.

großkredite dürfen nur noch dann vergeben werden, wenn die summe 
eines solchen Kredits 25 Prozent der eigenmittel der Bank nicht über-
steigt. zwischen den Banken darf diese grenze überschritten werden, 
wenn die Kreditsumme weniger als 150 Mio. euro beträgt. diese Bestim-
mung sichert, dass kleinere Banken nicht benachteiligt werden. Von dieser 
zusatzbestimmung profitiert z.B. besonders der österreichische dezentrale 
Bankensektor.

Bezüglich prozyklischer Wirkungen (einer Verstärkung von abwärts-
entwicklungen in wirtschaftlichen Krisenzeiten) der bereits bestehenden 
regelungen von Basel ii hat die Kommission bis ende 2009 einen Bericht 
mit einer evaluierung vorzulegen.
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Überarbeitung der Eigenkapitalrichtlinien II

höhere eigenkapitalvorschriften für Weiterverbriefungen, Verschärfung 
der offenlegungspflichten von Verbriefungsrisiken zur erhöhung des 
Marktvertrauens bzw. eigenkapitalanforderungen für das handelsbuch, 
um eine andere Bewertung von risiken zu erreichen. durch eine solide 
Vergütungspolitik und -praxis von Banken soll durch gehaltsanreize keine 
übermäßige risikobereitschaft gefördert werden. Banken, die sich nicht 
an die Bestimmungen halten, sollen von den Bankenaufsichtsbehörden 
sanktioniert werden können.

der richtlinienvorschlag wurde am 13. Juli 2009 veröffentlicht, geplan-
tes inkrafttreten ist 2011.

Überarbeitung der Eigenkapitalrichtlinien III

der jüngste Änderungsvorschlag der crd betrifft thematisch u.a. 
Wertberichtigungen für während eines Konjunkturzyklusses erwartete 
Verluste (z.B. dynamic Provisionning), besondere zusätzliche Kapitalan-
forderungen für fremdwährungswohnbaukredite, Beseitigung nationaler 
Wahlrechte und ermessensentscheidungen bzw. Vereinfachung zur rech-
nungslegung von zweigniederlassungen. 

nach einer im sommer 2009 durchgeführten Konsultation sollte der 
richtlinienvorschlag frühestens im herbst veröffentlicht werden.

richtlinienvorschlag geplant für herbst 2009

Managergehälter 

die Kommission hat im april 2009 zwei rechtlich unverbindliche emp-
fehlungen zu Managergehältern in börsennotierten unternehmen und im 
finanzdienstleistungssektor veröffentlicht; nicht bindender charakter der 
empfehlungen.

Bericht über Corporate Governance im Finanzdienstleistungssektor

der Bericht wird auf einem überblick über corporate governance in 
finanzinstitutionen basieren. dieser überblick wird vor allem auf einer 
überprüfung der adäquanz der gebräuchlichen europäischen corporate 
governance-Prinzipien und -regeln im finanzsektor aufbauen, wie sie im 
eu-recht enthalten sind und sie mit internationalen regeln vergleichen 
(Basel committee, iosco), um schwachstellen und lücken zu aufzu-
spüren.

der Bericht wird eine einschätzung der effektivität von governance 
systemen beinhalten wie sie sich aus der überprüfung von fallstudien 
von jüngsten fehlern und zusammenbrüchen ergibt. darauf aufbauend 
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könnten empfehlungen erarbeitet werden, die darauf abzielen, entdeckte 
schwachstellen zu entschärfen und ein besseres Monitoring und eine bes-
sere durchsetzung von corporate governance Bestimmungen umzuset-
zen. geplantes datum der Verabschiedung: dezember 2009 

Internationale Rechnungslegungsstandards

die Bewertung zu aktuellen Marktwerten (mark to market) führt zu 
Verzerrungen in der buchmäßigen Bewertung von aktiva und in der 
gegenwärtigen Krise zu einem abschreibungsbedarf, der den stabilisie-
rungsbemühungen im finanzsektor entgegenwirkt. die gegenwärtigen 
Bemühungen konzentrieren sich auf die ias 39 (Bewertung von finanz-
instrumenten).

eine langfristig orientierte Bewertung würde prozyklische effekte dämp-
fen.

4.3.6 Europäische Finanztransaktionssteuer

ein anderes, oft kontrovers diskutiertes Thema ist das Thema spekulati-
on. an finanzmärkten treten sowohl langfristig orientierte investoren auf, 
die finanzinstrumente wie aktien viele Jahre oder gar Jahrzehnte halten.

andere Marktteilnehmer versuchen, aus sehr kurzfristigen engagements 
gewinne zu erzielen. spekulation ist grundsätzlich nicht negativ zu sehen 
(weil dadurch die liquidität am Markt erhöht wird, und ein Beitrag zu 
effizienter Preisbildung gewährleistet werden kann). spekulation fördert 
aber auch immer wieder kurzfristige übertreibungen am Markt und die 
Bildung von „bubbles“.

finanztransaktionen werden zu einem beachtlichen ausmaß über iKt-
gestützte tradingpraktiken (high frequency trading) getätigt, die aufgrund 
ihrer natur trendverstärkend sind. diese handelspraktiven führten zu ei-
nem anstieg der Volumina auf ein Vielfaches des weltweiten Bruttosozial-
produkts und zu einem anstiegs des Potenzials für instabilitäten.

eine finanztransaktionssteuer kann einerseits einen lenkungseffekt er-
zielen – sprich einen dämpfenden effekt auf die Volatilität durch kurzfris-
tige handelsaktivitäten haben, und andererseits eröffnet sich bei entspre-
chender gestaltung eine zusätzliche einnahmequelle für die öffentlichen 
haushalte. auf grund der hohen Mobilität der Besteuerungsbasis ist bei 
diesem instrument eine internationale Koordination besonders wichtig. 
ein teil des aufkommens aus der fts könnte für die dotierung eines 
finanzstabilisierungsfonds verwendet werden.
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4.3.7 Konsumenten- und Anlegerschutz

Überarbeitung der Prospekt-Richtlinie

die Prospekt-richtlinie führte einen „einheitlichen emittentenpass“ 
ein, wodurch investoren Wertpapiere entweder durch ein öffentliches 
angebotsverfahren oder durch das zulassen der aktien zum handel er-
werben können. das bedeutet, dass wenn ein Prospekt einmal von der 
regulierungsbehörde in einem Mitgliedstaat gebilligt wurde, dieser über-
all innerhalb der eu anerkannt werden muss. Themen einer öffentlichen 
Konsultation anfang 2009 zur überprüfung der Prospekt-richtlinie wa-
ren u.a. die definition der qualifizierten investoren, die überprüfung der 
freistellungsangebote (Weiterveräußerung von Wertpapieren und Wert-
papierregelungen für Beschäftigte), überprüfung der jährlichen offenle-
gungspflicht, frist für die ausübung des Widerrufsrechts bzw. bestimmte 
schwellenwerten der richtlinie.

geplante Veröffentlichung eines Vorschlages der Kommission: septem-
ber 2009

Überarbeitung der Richtlinie über Anlegerentschädigungssysteme

die Kommission hielt im frühjahr 2009 eine sondierung über die 
überarbeitung der anwendung der richtlinie über anlegerentschädi-
gungssysteme ab. in der richtlinie werden anleger gegen Verlustrisiken 
geschützt, die sich im falle der unfähigkeit einer Wertpapiergesellschaft 
zur rückzahlung von geldern oder der erstattung von im namen von 
Kunden gehaltener Vermögenswerte ergeben können. Themen waren 
u.a. der anwendungsbereich der richtlinie in Bezug auf die abgedeck-
ten dienstleistungen – auch im zusammenhang mit den Märkten für 
finanzinstrumente (Mifid), höhe der entschädigungsleistungen, finan-
zierung der entschädigungssysteme, die ein ausschlaggebender faktor für 
das funktionieren des Mechanismus ist, bzw. einige technische aspekte, 
die das wirksame und fristgerechte funktionieren der systeme behindern 
können (vor allem bestehende Beschränkungen für die staffelung nicht 
gezahlter erstattungsschulden während eines bestimmten zeitraums und 
die notwendigkeit der festlegung einer angemessenen erstattungsfrist).

Konsultation zu “Responsible Lending and Borrowing”

im zentrum der von der Kommission eingeleiteten öffentlichen Kon-
sultation steht die frage, wie eu-weit die verantwortungsvolle aufnah-
me und Vergabe von Krediten gewährleistet werden kann. u.a. werden 
Themen wie Werbung und Vermarktung von Kreditprodukten, die Be-
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reitstellung von vorvertraglichen informationen, Möglichkeiten zur Beur-
teilung von Produkteignung und Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers, 
standards für Beratungen, verantwortungsvolle Kreditvergabe sowie ein 
rahmenwerk für Kreditvermittler (informationspflichten, registrierung, 
lizenzierung und überwachung) behandelt.

Konsultation zu OGAW Verwahrstelle

im europäischen rechtsrahmen spricht man bei organismen für ge-
meinsame anlagen in Wertpapieren (ogaW) von investmentfonds. 
die Konsultation soll aufschluss geben, wie europa damit verbundene 
schwachstellen beheben und so den schutz der ogaW-anleger verbes-
sern kann.

die öffentliche Konsultation ist teil einer umfassenden überprüfung der 
für Verwahrstellen in der eu geltenden regulierungsgrundsätze. sie soll 
als Konsequenz des Madoff skandals einen Beitrag zu einer klareren und 
schärferen regulierung und Beaufsichtigung von ogaW-Verwahrstellen 
leisten.

so hatten vier Verwahrstellen (der insgesamt 30.000) ogaW fondsver-
mögen im umfang von 1,6 Mrd. eur in Madoff-fonds angelegt. diese 
gelder konnten aber bislang nicht wieder aufgetrieben werden. eu-weit 
erlitten somit anleger und andere fonds, die darin investiert hatten, Ver-
luste.

eine Konsultation wurde bis 15. september 2009 durchgeführt.

Mitteilung zu Packaged Retail Investment Products (PRIPs)

die Kommission will den anlegerschutz bei Produkten, die hauptsäch-
lich von Kleinanlegern gekauft werden, verbessern. die unterschiede zwi-
schen den geltenden standards können laut Kommission dem anleger 
schaden und den Markt für Kleinanlegerprodukte verzerren.

die Mitteilung begründet die ansicht der Kommission, dass der ge-
genwärtige regulatorische rahmen auf eu-ebene aktualisiert werden 
muss und schlägt vor, eine neue gesetzgebung einzuführen, die auf zwei 
hauptaspekte abstellt – auskünfte über Produkte und Vertriebsprozesse. 
ziel ist es, Konsistenz in den ansätzen für alle verschiedene anlagepro-
dukte für Kleinanleger herzustellen und so einen Beitrag zu leisten, dass 
sichergestellt wird, dass anleger immer die richtige information erhalten 
und die richtige Behandlung erfahren. die finanzkrise unterstreiche laut 
Kommission die notwendigkeit eines regulatorischen umfelds, welches 
eine solide Basis für wohlinformierte entscheidungen bietet, und in dem 
anleger hinsichtlich der informationen und dienstleistungen, die sie er-
halten, zuversichtlich sein können.
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Mit einleitung einer Konsultation oder Veröffentlichung einer weiteren 
Mitteilung ist für ende 2009 zu rechnen.

4.3.8 Sonstige

Einlagensicherungsrichtlinie

die novellierung der einlagensicherung gewährleistet, dass innerhalb 
von 20 (plus 10) tagen im falle des Konkurses eines Kreditinstituts die 
fälligen garantiebeträge ausbezahlt werden müssen. nach zwei Jahren soll 
die Kommission überprüfen, ob diese frist verkürzt werden kann. in-
nerhalb von höchstens drei tagen soll zudem eine notfallsauszahlung in 
angemessener höhe stattfinden können

die Kommission wird bis 2011 einen Bericht ausarbeiten, in dem die 
effizienz der regelung und eine mögliche senkung der frist um zehn tage 
überprüft wird. nach bestehenden rechtsordnungen reichen die aktuellen 
fristen in den Mitgliedstaaten von drei bis sechs Monaten.

darüber hinaus sieht die richtlinie ab 1. Juli 2009 eine einlagensiche-
rung von 50.000 euro vor, die mit 31. dezember 2010 auf 100.000 euro 
erhöht wird, falls dies die Kommission bis ende 2009 in einer folgenab-
schätzung bestätigt. gleichzeitig wird auch dem co-Versicherungssystem 
ein ende bereitet. dies sah vor, dass für sparer bisher ein abschlag von 
zehn Prozent bei ihren gesicherten einlagen galt. der anwendungsbereich 
beschränkt sich nicht nur auf Privatanleger.

Versicherungssicherungssysteme

analog zu einem einlagensicherungssystem bei Banken evaluiert die 
Kommission, ob, bei welchen Produkten und in welcher form solche 
Maßnahmen auch im Versicherungsbereich eingeführt werden können. 

Veröffentlichung eines Weißbuches bis ende 2009

Early Intervention for Ailing Banks

zur Verwendung von instrumenten, die bei einer Bankenkrise noch vor 
der liquidation eingesetzt werden können, ist für herbst ein Weißbuch 
oder eine Mitteilung geplant (z.B. einstellen von dividendenzahlungen, 
Verkauf oder transfer von Vermögenswerten, übernahme des Manage-
ments etc.).

Marktmissbrauchsrichtlinie

im rahmen ihrer überprüfung der Marktmissbrauchsrichtlinie hielt 
die Kommission im frühling 2009 eine Konsultation ab, die auch erste 
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erkenntnisse und Vorschläge zur Verbesserung und Vereinfachung die-
ser richtlinie enthält. Mit der richtlinie soll sichergestellt werden, dass 
Praktiken wie insider-handel und Marktmanipulation verhindert und 
angemessen geahndet werden. Themen der Konsultation waren u.a. der 
Kreis der unter die richtlinie fallenden Märkte und finanzinstrumen-
te, die Möglichkeit für börsennotierte emittenten, die Bekanntgabe von 
insider-informationen aufzuschieben, die Bekanntgabe von insider-in-
formationen durch die emittenten von Warenderivaten, die Möglichkeit 
der zuständigen Behörden, auf telefonaufzeichnungen und andere daten 
zuzugreifen, die Pflicht zur erstellung von insider-Verzeichnissen und zur 
Meldung der geschäfte von führungskräften des emittenten. im herbst 
2009 sollte ein Vorschlag veröffentlicht werden; geplante Veröffentlichung 
eines Vorschlages der Kommission ende 2009.
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5. fInanzkrISe und öSterreIchIScher 
bankenSektor35

im ersten teil werden die spezifika des österreichischen finanzsektors 
analysiert. dazu zählen die exponierung in Mittel-, ost- und südosteuro-
pa (Mosoe), der fokus auf das retailgeschäft und damit einhergehend 
eine struktur im inland.

5.1 Spezifika von österreichs banken in der finanzkrise

die aktuelle Krise hatte ihren auslöser im us-subprime-Markt im Be-
reich der strukturierten Kreditprodukte. in der ersten Phase der Krise stieg 
die risikoaversion hinsichtlich dieser strukturierten Kreditprodukte an, 
Vertrauensverluste unter den Marktteilnehmern breiteten sich aus und der 
zugang zur refinanzierung am interbankenmarkt, dann auch auf den Ka-
pitalmärkten, erschwerte sich. die verschlechterten Bedingungen griffen 
in einer zweiten Phase auf die emerging Markets, darunter auch Mosoe, 
über. die risikoprämien in Mosoe erlebten einen massiven anstieg. 
schließlich weitete sich in der dritten Phase die realwirtschaftliche abküh-
lung von den entwickelten Märkten auf osteuropa aus.

Während Österreich sowohl aufgrund seiner wirtschaftlichen struktur 
als auch aufgrund seines geschäftsmodells die gegenwärtige Krise mit 
einiger Verzögerung spürte, werden die auswirkungen zum teil bereits 
deutlich sichtbar

5.1.1 Durch „originate and hold“ gering betroffen bei strukturierten 
Kreditprodukten

aufgrund ihres „originate and hold“-geschäftsmodells36 – also des hal-
tens von Krediten in der Bankbilanz bis zur fälligkeit – waren die öster-
reichischen Banken von den Verwerfungen im Bereich der strukturierten 
Kreditprodukte vergleichsweise wenig betroffen. gegenüber strukturierten 
Produkten hielten die 25 größten österreichischen Banken37 ein relativ mo-
derates gesamtexposure von ca. ca. 1,5% der gesamten Bilanzsumme bzw. 

35)  Vgl. Kurzstudie in finanzmarktstabilitätsbericht nr. 17, h12009
36)  im gegensatz dazu steht das „originate and distribute“ Modell, also die Verbriefung (und meist strukturierung) von 
und der handel mit Krediten. die risiken verbleiben dabei nicht in der Bilanz der generierenden Bank.
37)  im Vergleich zur vorherigen umfrage veränderte sich das sample wie folgt: im vorherigen sample enthalten 
  und im letzten sample nicht:  rlB ooe, investkredit, hypo steiermark, Bausparkasse der österrreichischen. 
  sparkassen,   salzburger hypo, tiroler sparkasse, salzburger und  steiermärkische sparkasse; im aktuellen 
  sample enthalten   und im letzten nicht: rlB Burgenland, Kärnten, Vorarlberg und dexia Kommunalkredit.
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15,9 Mrd eur38 zum Jahresende 2008 in summe, wovon 14,6 Mrd eur 
auf die sechs größten Banken39 entfielen und per Jahresende 2008 57,6% 
aaa-aa40 geratet waren. 

die unmittelbare Betroffenheit der österreichischen Banken zeigte sich 
in dieser Phase vor allem in einer erschwerten refinanzierung auf den in-
terbankmärkten, insbesondere im usd. zusätzliche tender, gegen Jahres-
ende 2007 implementierte usd swap-fazilitäten der ezB zusammen mit 
der fed für usd (ab oktober 2008 auch für chf) und die erweiterung 
der belehnbaren Wertpapiere milderten die angespannte liquiditätssitua-
tion. Mit der aufnahme der geschäftstätigkeit der neu gegründeten oe-
sterreichischen clearingbank ag per 13.11.2008 wurde ein zusätzlicher 
Beitrag zur stabilisierung des interbankenmarktes geschaffen. 

insgesamt kam den österreichischen Banken in dieser hinsicht ihre star-
ke retailbasis zugute. so sind seit Beginn der finanzmarktkrise 34,2 Mrd 
eur an inländischen einlagen von Kunden bis Jahresende 2008 neu hin-
zugekommen. auf konsolidierter ebene inkl. auslandsgeschäft waren es 
sogar 60 Mrd eur.

5.1.2 Profitabilität sinkt stark aufgrund erhöhter Wertberichtigungen, 
Provisionsgeschäftsrückgang und negativer Handelsergebnisse

die negativen auswirkungen der Krise auf die liquiditätssituation und 
die geschäftsentwicklung der Banken konnten durch Maßnahmenpakete 
von notenbanken, regierungen, eBrd, eiB, iWf und der Weltbank 
gemildert werden. das österreichische Bankenpaket erleichterte die li-
quiditätssituation und schuf einen zusätzlichen eigenkapitalpuffer. die 
Profitabilitätssituation verschlechterte sich 2008 jedoch beträchtlich. der 
konsolidierte return on assets nach steuern sank 2008 auf 0,09%. deut-
lich gestiegene Wertberichtigungen, ein negatives handelsergebnis und 
ein deutlicher rückgang im Provisionsergebnis waren begleitet von einer 
anhaltend guten situation im traditionellen zinsgeschäft. dies war vor 
allem durch ein anhaltend hohes Kreditwachstum 2008 begründet. 

alle bisher angefallenen Belastungen konnten aus eigener Kraft bilanziell 
dargestellt werden. Bedeutende Quellen der Bankenprobleme (abschrei-
bungen wie auf lehman-, Washington Mutual) waren bislang noch außer-
halb des Kerngeschäfts der österreichischen Banken zu finden.

38)  exklusive credit default swaps
39)  erste group Bank ag, unicredit Bank austria ag, raiffeisen zentralbank ag, BaWag, oesterreichische 
  Volksbanken ag (inkl. Kommunalkredit), hypo group alpe adria
40)  19,5% des gesamtvolumens entfällt auf die ratingklasse BBB, 7,2% auf non-investment grade.
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Konsolidierte Betriebserträge nach Ertragsgrößen (links) und
Return on Assets nach Steuern (rechts) – in % der gesamten Betriebserträge

Zinsergebnis

Quelle: OeNB                

Handelsergebnis

Return on Assets nach Steuern 

R
et

ur
n 

on
 A

ss
et

s 
na

ch
 S

te
ue

rn
 

K
on

so
lid

ie
rt

e 
B

et
ri

eb
se

rt
rä

ge
 n

ac
h 

E
rt

ra
gs

gr
öß

en

Provisionsergebnis

sonstiger betriebl. Erfolg

100% 

2004/Q4 2005/Q2 2005/Q4 2006/Q2 2006/Q4 2007/Q2 2007/Q4 2008/Q2 2008/Q4

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

-20% 

1,0% 

0,8% 

0,6% 

0,4% 

0,2% 

0,0% 

-0,2% 

5.1.3 MOSOE-Geschäft durch realwirtschaftlichen Einbruch berührt

obwohl das Mosoe-exposure österreichischer Bankkonzerne nur rund 
20% des exposures westlicher Banken in der region ausmacht und hierbei 
der hauptanteil von ca. 70% auf den neuen eu (und teils eMu)-Mitglied-
staaten liegt, sticht es mit 199 Mrd eur vor allem in seiner relation zum BiP 
mit rund 70% per ende 2008 hervor, was im letzten Quartal 2008 zu dras-
tischen ausweitungen der cds spreads und ebenso extremen aktienkurs-
einbrüchen für österreichische Banken führte (weitere details zur Mosoe-
exponierung – fremdwährungskredite, refinanzierung – siehe unten). 

Exposure österr. Bankengruppen 
gegenüber MOSOE: 199 Mrd. EUR

MSOE-Exposure von Banken aus EU 15
988 Mrd. EUR

Quelle: beide BIZ, 2008/Q4 (vorläufige Zahlen); in Mrd. EUR  
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als klar wurde, dass sowohl der iWf als auch die europäische Kommis-
sion gewillt waren, rasch neue geldmittel für die region verfügbar zu 
machen, kam es zu einer gewissen erholung im frühjahr 2009. nationale 
Bankenpakete, sei es das österreichische, seien es nationale Maßnahmen-
bündel in Mosoe, trugen ebenfalls zur stabilisierung bei (s. anhang: 
übersicht über Mosoe-Bankenpakete).

das Kerngeschäft der österreichischen Banken zeigte sich bislang relativ 
robust, was die Werthaltigkeit der betreffenden aktiva anlangt. so liegt 
sowohl die Wertberichtigungsquote im inland als auch jene in Mosoe 
auf einem historisch sehr niedrigen niveau: in Österreich etwa bei 2,2%, 
der historische höchsttand betrug 3,78% (1. Quartal 1997), zu einer wirt-
schaftlich sicherlich günstigeren Periode. es ist davon auszugehen, dass die 
deutliche realwirtschaftliche eintrübung in den kommenden Quartalen 
auf die ertragslage der Banken durchschlagen wird. in Mosoe hat diese 
entwicklung bereits begonnen.
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historische Vergleiche mit früheren Krisen sind in dieser frage sicherlich 
nur bedingt möglich. eine vorsichtige analogie zur asienkrise lässt jedoch 
einen ausgeprägten anstieg der  Wertberichtigungsquoten von den bis-
herigen Werten ende 2008 von 2,5% (eu-Mitgliedstaaten in Mosoe) 
und 3,8% (nicht-eu Mitgliedstaaten in Mosoe) annehmen: im Verlauf 
der asienkrise erreichte die maximale Wertberichtigungsquote einzelner 
länder zum teil über 20%.41 

aufgrund des regional beschränkten nachfrageeinbruchs während der 
asienkrise erholten sich die Wachstumsraten in den betroffenen ländern 

41)  iWf/luc laeven and fabian Valencia: systemic Banking crisis. a new database.
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jedoch relativ rasch. der iWf rechnet hingegen in der aktuellen Krise 
aufgrund des globalen Wachstumseinbruchs mit einer verzögerten wirt-
schaftlichen erholung. gleichzeitig machen gerade die Mittelaufstockung 
des iWf und der eu das eintreten sehr negativer szenarien aber deutlich 
weniger wahrscheinlich.

Refinanzierung der MOSOE-Töchter

die refinanzierung österreichischer tochterbanken verzeichnet 
in den letzten Jahren einen rückgang der einlagendeckung bei 
Krediten (siehe grafik). Jedoch bekräftigten die Bankengruppen  
ihr commitment gegenüber ihren töchtern und sicherten ihnen da-
mit refinanzierungsmöglichkeiten innerhalb der gruppe, was insbe-
sondere für die refinanzierung der fremdwährungskredite in Mo-
soe von Bedeutung ist.
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Anhaltend hoher Anteil von Fremdwährungskrediten in MOSOE

die Verschuldung in fremder Währung war in den vergangenen Jah-
ren ein wesentliches charakteristikum der Mosoe region. Bedingt 
durch das übergreifen der finanzmarktkrise und die damit einherge-
henden negativen auswirkungen auf die lokalen Währungen standen 
fremdwährungskredite als wesentlicher risikofaktor verstärkt auch im 
internationalen fokus. fMa und oenB betrachten seit längerem die 
Vergabe von fremdwährungskrediten in Mosoe sehr kritisch und 
verfolgen diese deshalb genau. 
ende 2008 hatten österreichische tochterbanken in Mosoe Kunden-
kredite (private haushalte und nichtfinanzielle unternehmen) in der 
höhe von rund 193 Mrd eur vergeben. davon waren rund 90 Mrd 
eur in fremdwährung denominiert, was einem fremdwährungskre-
ditanteil von knapp 47% (bereinigt um Wechselkurseffekte: 46%) ent-
spricht. dieser anteil blieb im letzten Jahr nahezu unverändert, ledig-
lich bei den privaten haushalten kam es zu einem leichten rückgang. 
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Kunden (Nichtbanken) Private Haushalte Unternehmen

zu den von tochterbanken vergebenen fWK kommen noch rund 41 
Mrd eur sog. direktkredite (also direkt aus Österreich vergebene Kre-
dite) in fremder Währung sowie rund 10 Mrd eur an leasingverträ-
gen in fremdwährungen hinzu, sodass das „fremdwährungs- gesamt-
exposure“ in Mosoe und gus insgesamt rund 142 Mrd eur betrug 
und somit deutlich über dem inländischen fremdwährungs-exposure 
lag, das für private haushalte und unternehmen bei rund 50 Mrd 
eur lag.
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5.2 kapitalquoten durch österreichisches bankenpaket gestärkt

die gegenwärtige Krise veranschaulicht, dass die Bankensysteme weltweit 
zu stark fremdfinanziert waren. ein wesentlicher grund für einen hohen 
leverage bestand darin, dass das handelsbuch mit relativ wenig regulato-
rischem eigenkapital zu unterlegen ist.  Österreich traf diese Problematik 
aufgrund fehlender großer handelsbücher relativ wenig, doch u.a. durch 
die rasche expansion in Mosoe kam es auch bei den österreichischen 
Banken zu einem absinken der eigenmittelquote von 11,8% ende 2004 
auf 10,5% im dritten Quartal 2008. Mittels des Bankenpakets konnte eine 
stärkung der Kernkapitalquote gemessen an den risikogewichteten aktiva 
per ende 2008 um 222 Basispunkte erreicht werden. für alle osteuropäi-
schen ländergruppen wurden die regulatorischen eigenmittelquoten per 
Jahresende 2008 ebenfalls erfüllt. das österreichische Bankenpaket erlaubt 
die freie allokation von Kapital auch an Mosoe-tochterbanken.

Quelle: OeNB
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5.3 entspannung an den märkten

im zweiten und dritten Quartal 2009 kam es zu einer deutlichen ent-
spannung auf den internationalen finanzmärkten, getragen von einer 
abnahme der infolge des lehman Konkurses sprunghaft angestiegenen 
risikoaverion. Von dieser entwicklung konnten auch die österreichischen 
Banken profitieren. so erholte sich das Betriebsergebnis vor risikokos-
ten deutlich, getrieben unter anderem von einem starken und erstmals 
seit ende 2007 wieder positivem handelsergebnis. auch die refinanzie-
rungsbedingen am interbankenmarkt haben sich merklich normalisiert. 
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Besonders relevant für die österreichischen Banken waren zweifelsfrei die 
konzertierten internationalen stabilisierungsbemühungen für osteuropa. 
diese verschaffen der region zeit, die bestehenden ungleichgewichte ab-
zubauen. Wenngleich die Probleme der betroffenen länder und damit der 
dort tätigen Banken keineswegs als gelöst zu betrachten sind, ist die gefahr 
einer abwärtsspirale ähnlich jener vorangegangener Krisen in emerging 
Markets deutlich geringer geworden. die österreichischen Banken haben 
indessen ihr commitment zur region unter Beweis gestellt. selbst in äu-
ßerst schwierigen Märkten haben sie ihre Präsenz aufrecht erhalten, wenn-
gleich die hohen Kreditwachstumsraten der Vergangenheit sich aufgrund 
des konjunkturellen umfeldes drastisch eingebremst haben.

nichts desto weniger bleibt die situation herausfordernd. auf der er-
tragsseite ist davon auszugehen, dass die Provisionsergebnisse aufgrund der 
anhaltenden risikoaversion der anleger und deren Präferenz für Veranla-
gungen in traditionellen sparformen weiterhin schwach bleiben. für den 
sich in den letzten Quartalen ebenfalls dynamisch entwickelnden netto-
zinsertrag als wichtigste und stabilste Komponente des Betriebsergebnisses 
ist – auch abhängig von der künftigen entwicklung der zinskurve – ein 
schwächeres Wachstum zu erwarten. auf der Kostenseite war 2009 bereits 
eine eindeutige Wende im Kreditzyklus, sowohl in Österreich als auch in 
osteuropa zu bemerken. so stiegen etwa die Wertberichtigungsquoten in 
den tochterbanken in Mosoe im ersten Quartal 2009 quer über alle 
regionen an – am deutlichsten in der gus (+374 Basispunkte gegenüber 
dem historischem tief ) und in den nMs-2007 (+189 Basispunkte gegen-
über historischem tief ). gleichzeitig zeigt der anstieg der notleidenden 
Kredite für die jeweiligen lokalen Bankensektoren im Verlauf des Jahres 
klar weiteren Bedarf für Wertberichtigungen an. 

Vor dem hintergrund steigender Wertberichtigungen konnte, auch 
dank der im Bankenpaket vorgesehenen Kapitalstärkungsmaßnahmen, 
die konsolidierte eigenmittelquote der österreichischen Banken im zwei-
ten Quartal 2009 auf 12,1% angehoben werden. da in diesen daten noch 
nicht alle zuzählungen berücksichtigt sind, ist auch in den kommenden 
Quartalen von einem weiteren anstieg auszugehen. diese entwicklungen 
folgen freilich einem internationalen trend, da auch ausländische institute 
weiterhin, zum teil stark, eigenmittel aufstockten.

5.4 Strukturelle fragen

aufgrund des sicherlich ansteigenden ertragsdrucks werden sich ver-
stärkt auch strukturelle fragen im österreichischen Bankesystem stellen. 
dies betrifft sowohl das inlandsgeschäft, das einerseits in internationa-
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len Vergleichen oft als „overbranched and overbanked“42 bezeichnet wird, 
aber andererseits Voraussetzung für das relativ stabilere „retail“-geschäft 
ist und im KMu-Bereich für stabilere Kunde-Bankbeziehungen sorgt, als 
auch das Mosoe geschäft, wo es im rahmen des gegenwärtigen um-
feldes zu Konsolidierungstendenzen kommen wird. da das engagement 
der österreichischen Banken in Mosoe strategischer natur ist, kann dies 
durchaus auch als chance gesehen werden, wenn auch für einzelne Ban-
kengruppen eine zunehmende fokussierung auf Kernmärkte erfolgt. 

5.5 Schlussbemerkungen

Österreich folgt in der finanzkrise einem generellen abwärtsgerichteten 
trend. Wenngleich strukturierte Kredite und die damit einhergehenden 
Belastungen für österreichische Banken relativ geringe Bedeutung hatten,  
beginnt die Krise bereits deutliche spuren in der ertragslage zu hinterlas-
sen. die sequenz der Phasen in vergangenen Krisenverläufen spricht im 
fall der gegenwärtigen situation dafür, dass wesentliche teile des feed-
backs der realwirtschaftlichen eintrübung auf den Bankensektor noch 
bevorstehen.

42)  ecB: eu Banking structure. october 2008, p.38
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6. kredItvergabe der öSterreIchISchen 
banken an dIe unternehmen

seit august 2007 unterliegen die internationalen finanzmärkte span-
nungen, die sich im gefolge der insolvenz von lehman Brothers im 
herbst 2008 verschärft haben. durch diese zuspitzung der finanzkrise 
haben sich zunächst die refinanzierungsbedingungen der Banken im eu-
roraum auf den interbankmärkten markant verschlechtert; in den letzten 
Monaten hat sich, nicht zuletzt aufgrund der umfassenden liquiditäts-
bereitstellung durch die ezB sowie der inanspruchnahme eines teils der 
Mittel aus den Bankenrettungspaketen die lage etwas entspannt, wozu 
auch die zinssenkung der ezB seit oktober 2008 um 325 Basispunkte 
auf 1% beigetragen hat.

auch die Kapital- und liquiditätsausstattung der österreichischen Ban-
ken wurde im zuge der finanzmarktkrise beeinträchtigt. dieses Kapitel 
analysiert, ob dies die Banken dazu veranlasst hat, eine restriktivere Kredit-
vergabepolitik gegenüber den unternehmen zu verfolgen, ob es also eine 
Kreditklemme gibt.43 dabei wird unter Kreditklemme eine angebotsseitige 
Kreditverknappung verstanden. folgt man der definition von Bernanke 
und lown (1991), so bedeutet eine Kreditklemme eine über die kon-
junkturbedingte abschwächung der Kreditnachfrage oder die Verschlech-
terung der Kreditwürdigkeit hinausgehende Kürzung des Kreditangebots 
seitens der Banken aufgrund von refinanzierungsbeschränkungen.44 eine 
abschwächung der Kredite, die auf eine sinkende nachfrage seitens der 
unternehmen oder auf eine verschlechterte Bonitätseinschätzung durch 
die Banken zurückzuführen ist, stellt keinen „credit crunch“ dar. 

die frage nach der Kreditklemme wird zunächst anhand statistischen 
datenmaterials diskutiert, wobei der letzt verfügbare Wert über das Kre-
ditwachstum aus dem august 2009 datiert. der nachteil der statistischen 
analyse ist, dass angesichts der historisch ungewöhnlich hohen geschwin-
digkeit, mit der sich in dieser Krise die lage ändert, die analysierten daten 
heute nicht aussagekräftig genug sind. zum anderen verbergen sich hinter 
aggregierten daten über die Kreditvergabe vermutlich substitutionspro-
zesse, die mit einem stärkeren differenzierungsverhalten der Banken ge-
genüber Kunden nach unterschiedlichsten Kriterien verbunden sein kön-
nen. dies bedeutet, dass ein robustes aggregiertes Kreditwachstum mit der 
erfahrung einzelner unternehmen über quantitative Kreditbeschränkun-

43)  der Beitrag stellt eine um neue daten erweiterte zusammenfassung des Kreditberichts der oenB vom Juli 2009 
dar: Kreditvergabe des österreichischen Bankensystems an den unternehmenssektor (www.oenb.at)
44)  Bernanke und lown (1991) definieren „credit crunch“ als eine signifikante Verschiebung der Kreditangebotskurve 
nach links, bei der der reale zinssatz für sichere anlagen und die Qualität potenzieller Kreditnehmer konstant bleiben.
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gen durchaus kompatibel sein kann. um ein aktuelles und umfassendes 
Bild zu erhalten, werden zusätzlich zur statistischen analyse die ergebnis-
se von unternehmensumfragen zusammengefasst. es folgt ein überblick 
über die ergebnisse von umfragen, die zum einen die sicht der Banken 
(Bank lending survey der oenB) und zum anderen jene der unterneh-
men (umfrage von WKo, Wifo sowie oenB) beleuchten.

6.1 aktuelle kreditentwicklung
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6.2 Wachstumsraten

die Jahresveränderungsrate der von inländischen Banken an die unter-
nehmen in Österreich vergebenen Kredite, die nach dem ausbruch der 
finanzkrise im sommer 2007 auf hohem niveau verharrte, hat sich seit 
Jahresbeginn 2009 kontinuierlich abgeschwächt und erreichte im august 
2009 gemäß ezB-Monetärstatistik (Monstat) mit 2,8% (bereinigt 
um reklassifikationen, Bewertungsänderungen und Wechselkurseffekte) 
den niedrigsten Wert seit mehr als vier Jahren (im dezember 2004 betrug 
das Kreditwachstum 2,4%).45 die netto-Kreditausweitung schwankte in 
den bisherigen Monaten des Jahres 2009 im Monatsabstand um die 0% 
Marke, und die monatlichen netto-transaktionen lagen stets unter den 
Vergleichswerten der jeweiligen Vorjahresmonate.

Kredite der MFI an nicht finanzielle Unternehmen

Jahresdurchschnitte 2009

2007 2008 april Mai Juni Juli august

nettoveränderung 
(in Mrd. eur 0,8 0,9 -0,9 -0,1 0,2 -1,0 0,2

Veränderungsraten 
(in %) 0,7 0,7 -0,7 -0,1 0,2 -0,8 0,1

12-Monats-Verän-
derungsraten (in %) 8,1 9,1 5,8 5,5 4,1 3,0 2,8

Quelle: oenB

gleichzeitig war das Kreditwachstum in Österreich seit März 2009 erst-
mals seit Beginn der dritten stufe der WWu im Jahr 1999 höher als im 
gesamten euroraum, wo sich die Wachstumsrate inzwischen auf einen 
Wert nahe null verringerte. in nahezu allen ländern des euroraums waren 
die Kreditwachstumsraten rückläufig, nur in luxemburg und in Malta hat 
sich die Jahreswachstumsrate seit Mai 2008 erhöht. alle anderen länder 
verzeichneten stärkere Wachstumsrückgänge als Österreich, am stärksten 
waren die rückgänge des Kreditwachstums in griechenland, der slowa-
kischen republik und in slowenien.

45)  im rahmen der Monstat werden nur stände gemeldet. für globalgrößen wurden durch die Bereinigung um 
umgruppierungen, neubewertungen, Wechselkurs- und sonstige nicht transaktionsbedingte Veränderungen (netto-) 
transaktionsströme ermittelt. zahlen, die auf dieser Berechnungsmethode basieren, haben gegenüber dem Vergleich von 
Periodenendständen den Vorteil, näher an den tatsächlichen transaktionen zu sein. allerdings liegen diese steigerungs-
raten derzeit nur für globalgrößen und nicht für einzelne institute vor. auch für daten, die auf anderen statistischen 
Quellen basieren, ist eine derartige Berechnungsweise nicht möglich.
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6.2.1 Fristigkeit

Vor allem Kredite mit einer laufzeit von bis zu fünf Jahren waren von 
der abschwächung betroffen. die Jahreswachstumsrate der Kredite mit einer 
laufzeit von bis zu einem Jahr verringerte sich zwischen dezember 2008 und 
Juli 2009 von 11,9% auf -1,3%, erholte sich aber im august wieder gering-
fügig auf -0,5%. die Wachstumsrate der Kredite mit laufzeiten zwischen ein 
und fünf Jahren verringerte sich im selben zeitraum von 13,2% auf -4,7%. 
demgegenüber war die steigerungsrate der Kredite mit laufzeiten über fünf 
Jahren im august 2009 mit 6,3% noch deutlich positiv und hat sich nicht 
wie bei den anderen laufzeiten im laufenden Jahr deutlich abgeschwächt. 

Betrachtet man die Veränderungsraten der ersten acht Monate des laufenden 
Jahres, dann war die der kurz- und mittelfristigen Kredite rückläufig, wäh-
rend die längerfristigen finanzierungen weiter ausgeweitet wurden. 

6.2.2 Kredithöhe

einen anhaltspunkt über die entwicklung der Kredite unterschiedlicher 
Kredithöhe kann ein Vergleich von daten der Monstat mit jenen der 
großkreditevidenz (gKe) liefern.46 dabei zeigt sich, dass seit anfang 2008 
die entwicklung der großkredite gemäß gKe eine relativ hohe überein-
stimmung mit den gesamten Krediten laut Monstat aufwies.47 im Juni 
2009 beliefen sich die Kredite gemäß gKe auf rund 90% der Mfi-Kredite 
an nicht-finanzielle unternehmen, wobei zu beachten ist, dass trotz einer 
möglichst an den Kriterien der Monstat orientierten auswertung der 
Kreditdaten aus der gKe noch abgrenzungsunterschiede bestehen. 

Jedenfalls ist auf Basis dieser daten eine nach Kreditgröße unterschied-
liche entwicklung nicht zu erkennen. nimmt man an, dass großvolumige 
Kredite eher von großunternehmen aufgenommen werden, so könnte 
der Vergleich von großkrediten und gesamtkreditvolumen auch dahinge-
hend interpretiert werden, dass sich die Kredite nach unternehmensgröße 
nicht unterschiedlich entwickelt haben.

46)  im rahmen der gKe melden alle österreichischen Kredit- und finanzinstitute sowie Vertragsversicherungen 
eingeräumte Kreditrahmen oder Kreditausnutzungen ab 350.000 eur (Kredite mit einem geringeren Volumen blei-
ben in dieser darstellung außer Betracht). Melderkreis und Kreditdefinitionen der gKe unterscheiden sich von jenen 
der Monstat. über wechselkursbedingte Veränderungen des Kreditvolumens kann in der großkreditevidenz keine 
aussage getroffen werden. für den zweck der vorliegenden analyse wurden die daten der gKe an die definition und 
abgrenzungen der Monstat angeglichen.
47)  die großkreditevidenzdaten sind aufgrund der Komplexität der Meldung auf einzelkreditnehmerbasis zeitversetzt 
verfügbar. für die vorliegende analyse wurden die gKe-daten bis Juni 2009 herangezogen.
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6.2.3 Wirtschaftssektoren

die daten der gKe erlauben auch eine aufgliederung der Kredite der 
österreichischen Banken nach Wirtschaftssektoren. auf der ebene von 
Önace-einstellern48 hatten im durchschnitt der Monate von Jänner bis 
Juni 2009 die Verkehrswirtschaft, der Bereich grundstücks- und Woh-
nungswesen, die erbringung von sonstigen wirtschaftlichen dienstleis-
tungen sowie in geringfügigerem ausmaß der handel Kreditrückgänge 
zu verzeichnen. in allen anderen Branchen stagnierte die Kreditvergabe 
oder sie wurde sogar ausgeweitet, wie in der energiewirtschaft, im Bereich 
information und Kommunikation oder bei den freiberuflichen, wissen-
schaftlichen und technischen leistungen. allerdings ist bei einer disag-
gregierten Betrachtung zu beachten, dass Branchen mit einem überpro-
portional hohen anteil kleinerer Betriebe unterrepräsentiert sein könnten, 
wenn Kredite unter 350.000 eur außer Betracht bleiben. 

6.3 neukreditstatistik

seit ende april 2009 erhebt die oenB von 106 österreichischen Banken 
eine Meldung über ihre neukreditvergabe an unternehmen, private haus-
halte und finanzleasinggesellschaften. daten liegen derzeit für den zeit-
raum Jänner bis Juni 2009 vor. damit erlauben die daten zwar noch keine 
aussagen über die trendentwicklung, dennoch geht aus ihnen hervor, dass 
die Banken in den ersten sechs Monaten 2009 weiter neue Kredite an den 
unternehmenssektor vergeben haben. insgesamt wurde in diesem zeitraum 
ein Volumen von 43,1 Mrd eur neu gewährt (ohne Berücksichtigung von 
rückzahlungen bzw. tilgungen). rund 90% waren Kredite über 1 Mio 
eur. der weitaus überwiegende teil der neu vergebenen Kredite betraf 
kurzfristige ausleihungen mit einer laufzeit bis zu 6 Monaten. Bei diesen 
kurzfristigen finanzierungen handelt es sich in der regel um Barvorlagen, 
die oftmals nach ablauf erneut abgeschlossen werden. 

6.4 eingeräumte rahmen und rahmenausnützung laut 
großkreditevidenz

in der gKe werden nicht nur tatsächlich in anspruch genommene Kre-
ditvolumina, sondern auch die von den Banken eingeräumten Kreditrah-
men (von großkrediten über 350.000 eur) erfasst. dabei zeigt sich, dass 
die Banken den unternehmen in den ersten Monaten dieses Jahres nach 
wie vor neue Kreditlinien eingeräumt haben. zwischen Jänner und april 

48)  Önace 2008.
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2009 stellten die österreichischen Banken den unternehmen 23,3 Mrd 
eur in form neuer und erhöhter rahmen (im Betrag von jeweils über 
350.000 eur) zur Verfügung – das waren fast soviel wie in den ersten 
sechs Monaten des Vorjahres (25,2 Mrd eur), aber deutlich weniger als 
das Volumen der zweiten Jahreshälfte von 2008. Vor allem im dezember 
2008 wurden den unternehmen in großem umfang neue rahmen einge-
räumt. dabei ist zu beachten, dass die vorhandenen daten nur bis anfang 
2008 zurückreichen und daher zum derzeitigen zeitpunkt nicht gesagt 
werden kann, inwieweit die rahmengewährung der Banken ein saisonales 
Muster aufweisen und etwa die starke ausweitung zu Jahresende ein üb-
liches Phänomen ist. außerdem sind in diesen daten ablehnungen von 
Kreditanträgen bzw. von rahmenerhöhungswünschen nicht erfasst.

gleichzeitig wurden auch rahmen gekürzt bzw. sind Kreditlinien weg-
gefallen. das davon betroffene Kreditvolumen belief sich in den ersten 
sechs Monaten 2009 auf 24,3 Mrd eur, das waren deutlich weniger als 
in den letzten sechs Monaten von 2008 (32,4 Mrd eur). dabei ist zu be-
achten, dass aus der zahlenmäßigen entwicklung von rahmenkürzungen 
und –reduktionen nicht geschlossen werden kann, ob die initiative hierzu 
vom Kreditnehmer oder vom Kreditgeber ausgegangen ist. 

saldiert man neue rahmen und rahmenausweitungen mit den rah-
menkürzungen und –reduktionen, so wurden den österreichischen unter-
nehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2009 Kredite von netto 
1 Mio eur weniger eingeräumt, wobei der negative Wert auf eine starke 
rahmenreduktion im letzten Berichtsmonat Juni 2009 zurückzuführen 
ist. ohne diesen Wert hätten sich die neuen Kredite (in summe der ers-
ten fünf Monate) um netto 500 Mio eur erhöht. in der davorliegenden 
sechsmonatsperiode (Juli bis dezember 2008) war der anstieg 2,6 Mrd 
eur und in den ersten sechs Monaten 2008 rund 2,2 Mrd eur. 
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da die inanspruchnahme der rahmen durch die unternehmen im ver-
gangenen Jahr stärker zunahm als die eingeräumten Kreditlinien selbst, 
stieg das Verhältnis von ausnützung und eingeräumten rahmen von 79% 
zu Beginn des Jahres 2008 auf rund 84% im dezember 2008. in den ers-
ten sechs Monaten des Jahres 2009 blieb die rahmenausnützung hingegen 
relativ stabil auf diesem niveau. der „spielraum“, den die unternehmen 
in Bezug auf ihre offenen rahmen haben, ist also 2009 nicht geringer 
geworden.

6.5 zinsentwicklung

6.5.1 Neugeschäft

die zinsen für Kredite an unternehmen haben sich im einklang mit  
den zinssenkungen der ezB vermindert. der leitzins, dessen entwick-
lung sozusagen die „geldpolitische Komponente“ der zinsentwicklung 
bildet, wurde vom ezB-rat zwischen oktober 2008 und Mai 2009 von 
4,25% auf 1% zurückgeführt. die leitzinsen liegen damit auf dem nied-
rigsten niveau seit Beginn der dritten stufe der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion. 

die differenz zwischen geldmarktsätzen und leitzinsen, die sich auf 
dem höhepunkt der Krise, infolge der zunehmenden unsicherheiten 
auf dem interbankenmarkt, auf über 1 Prozentpunkt (bezogen auf den 
3-Monatssatz) ausgeweitet hatte, hat sich in den letzten Monaten wieder 
zurückgebildet. derzeit (anfang oktober 2009) liegt der 3-Monatszins 
sogar 25 Basispunkte unter dem leitzinssatz.49 

im Juli 2009 lagen die zinsen für neu vergebene Kredite an nicht-finan-
zielle unternehmen mit einem Volumen von bis zu 1 Mio eur bei 2,7% 
und für Kredite von über 1 Mio eur bei 2,2% – das waren jeweils mehr 
als 3 Prozentpunkte weniger als im oktober 2008.

die reduktion war vor allem bei den kurzen zinsbindungsfristen, die in 
Österreich dominieren, ausgeprägt. hier wurden die zinssenkungen bei-
nahe zur gänze weitergegeben. die zinssätze für längere zinsbindungs-
fristen gingen weniger stark zurück.

6.5.2 Bestehende Kredite

die zinssätze für laufende Kredite wurden seit oktober 2008 über sämt-
liche zinsbindungsfristen reduziert. gründe für die nicht vollständige 

49)  anzumerken ist jedoch, dass die daten über die höhe der geldmarktzinsen keine aussagen über die Verfügbarkeit 
von geldmarkteinlagen erlauben.
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Weitergabe der zinssenkungen bei bestehenden Krediten, insbesondere 
im längerfristigen zinsbindungsbereich, sind folgende faktoren: zum 
einen sind die gemeldeten zinssätze durchschnittswerte – und viele zin-
sanpassungsklauseln in Kreditverträgen bei variablen zinsen beginnen erst 
mit einigen Monaten Verspätung zu greifen, und zum anderen sind die 
Kundenzinsen nicht nur an die geldmarktsätze, sondern auch an andere 
indikatoren gebunden. Besonders die renditen für Bundesanleihen die-
nen in vielen fällen – oft in Kombination mit dem geldmarktsatz – als 
indikator für Kreditzinsen. 

6.6 kredite und Investitionen

angesichts der krisenbedingt stark rückläufigen investitionen ist zu er-
warten, dass – wie in früheren Phasen sinkender unternehmensinvestitio-
nen – der finanzierungsbedarf der unternehmen zurückgeht. seit Beginn 
der 1990er Jahre weisen die (realen) Wachstumsraten der Bruttoanlagein-
vestitionen der unternehmen und der Kredite eine relativ hohe über-
einstimmung auf. allerdings sind Kredite ein nachlaufender indikator. 
auf die massiven investitionsrückgänge in den Jahren 1993 und 2001/02 
folgte mit einigen Quartalen Verzögerung eine abschwächung der Kre-
ditdynamik. im lichte dieses zusammenhangs würde der rückgang der 
unternehmensinvestitionen ab dem 3. Quartal 2008 einen rückgang der 
Kreditnachfrage (mit einer zeitlichen Verzögerung) nahelegen.

tatsächlich berichteten die Banken im rahmen des Bank lending survey 
im 4. Quartal 2008 und im 1. Quartal 2009 über eine leicht sinkende Kre-
ditnachfrage der unternehmen. nachfragedämpfend wirkte dabei nach 
angaben der befragten Kreditmanager der geringere finanzierungsbedarf 
für anlageinvestitionen sowie für fusionen und übernahmen bzw. unter-
nehmensumstrukturierungen. auch der Mittelbedarf im zusammenhang 
mit lagerhaltung und Betriebsmittel reduzierte sich leicht. nach einer von 
der oenB beim Wifo in auftrag gegebenen Befragung von österreichi-
schen unternehmen ist hingegen die Kreditnachfrage bei einem Viertel 
der unternehmen in den letzten Monaten leicht gestiegen, wobei dies 
insbesondere für unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten stärker gilt, 
als für große unternehmen. dass trotz sinkender investitionsnachfrage die 
nachfrage nach Krediten steigt, könnte auf folgende faktoren zurückzu-
führen sein: einerseits könnte die liquiditätspräferenz gestiegen sein, die 
sich im zuge von absicherung gegen vorhersehbaren, aber auch unabwäg-
baren refinanzierungsbedarf oder allgemeiner unsicherheit vermutlich 
erhöht hat. aufgrund sinkender umsätze steigt oft der liquiditätsbedarf 
für die finanzierung von lager und Personal. zum anderen hat zwischen 
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herbst 2008 und frühjahr 2009 die finanzierung über Bankkredite und 
die nachfrage danach wegen der eingeschränkten funktionsfähigkeit des 
Kapitalmarktes an Bedeutung gewonnen. ob dies auch im 2. Quartal 
2009 der fall war, wird im folgenden nachgegangen.

09 der fall war, wird im folgenden nachgegangen.
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Reales Wachstum von Krediten und Investitionen der Unternehmen
(reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)

Quelle: OeNB, Eurostat
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6.7 Substitution von kapitalmarktfinanzierung

Während die investitionen den finanzierungsbedarf der unternehmen in 
den letzten Monaten höchstwahrscheinlich vermindert haben, dürfte die im 
1. Quartal 2009 beobachtbare eher schwächere Beanspruchung des Kapi-
talmarktes als finanzierungsquelle die nachfrage nach Bankkrediten erhöht 
haben. seit dem 2. Quartal 2009 hat sich jedoch der unternehmensanlei-
henmarkt für unternehmen mit guter Bonität wieder spürbar belebt.

die Mittelaufnahme auf dem aktienmarkt ist jedoch infolge der Krise 
nahezu zum erliegen gekommen. Während börsenotierte aktien bis Mitte 
2007 (vor allem für größere unternehmen) einen nicht unwesentlichen 
Beitrag zur unternehmensfinanzierung geleistet hatten, gab es seit Mitte 
2008 keine nennenswerten Börsenplatzierungen mehr. zwischen Jänner 
und Juli 2009 beliefen sich die neuemissionen netto auf -4 Mio eur.

demgegenüber hat sich die emission von unternehmensanleihen nach 
einem rückgang im Jahresverlauf seit dezember 2008 wieder belebt. im 
Juli 2009 betrug die Jahreswachstumsrate der von österreichischen nicht-
finanziellen Kapitalgesellschaften emittierten anleihen 16,8% – das war 
der höchste Wert seit april 2008. die Bruttoemissionen beliefen sich 
laut emissionsstatistik für den zeitraum von Jänner bis Juli 2009 auf 6,1 
Mrd eur (in den ersten sieben Monaten 2008 waren es 2,3 Mrd eur).  
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insbesondere im Juni und Juli 2009 sind einige größere emissionen ge-
tätigt worden. 

Kapitalmarktfinanzierung der Unternehmen – Anleihen
(Veränderungen zum Vorjahr in %)

Quelle: OeNB, EZB
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im zuge der erhöhten unsicherheit und der höheren risikoaversion 
nach der insolvenz von lehman Brothers im herbst 2008 schnellten die 
risikosaufschläge für unternehmensanleihen auf dem euro-rentenmarkt 
abrupt nach oben. der anstieg war vor allem bei schlechter gerateten 
anleihen stark ausgeprägt. die aufschläge von anleihen der ratingstu-
fe BBB im euroraum (relativ zur rendite von staatsanleihen) erreichten 
im März 2009 zeitweise rund 800 Basispunkte. danach bildeten sich die 
aufschläge wieder zurück. die aufschläge von anleihen mit BBB-rating 
lagen ende september 2009 bei etwa 300 Basispunkten.
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6.8 Substitution von krediten aus dem ausland

die Kreditvergabe aus dem ausland an die österreichischen unterneh-
men war seit dem vierten Quartal 2008 deutlich rückläufig. im 4. Quartal 
2008 gingen die auslandskredite im Vergleich zum Vorquartal um netto 
2,2 Mrd eur zurück, im 1. Quartal 2009 flossen netto weitere 1,7 Mrd 
eur ab. sowohl im 4. Quartal 2008, als auch im 1. Quartal 2009 handel-
te es sich um konzerninterne finanzierungsströme und weniger um rück-
läufige Kreditaufnahmen bei ausländischen Banken. die transaktionen 
im 4. Quartal 2008 stehen jedoch fast ausschließlich im zusammenhang 
mit tausch von auslandskrediten in eigenkapital im zuge von direktin-
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vestitionen. im 1. Quartal 2009 geht die rückläufige Kreditaufnahme im 
ausland mehrheitlich auf den rückgang von konzerninternen Krediten 
zurück, die sich sowohl aktivseitig (Kreditgewährungen an das ausland) 
als auch passivseitig (Kredithereinahmen aus dem ausland) zeigen. rück-
gänge von Krediten ausländischer Banken an inländische unternehmen 
sind dagegen nicht in hohem Maß festzustellen.

ebenfalls hierher gehören (grenzüberschreitende) handelskredite, die 
österreichische unternehmen bei ihren ausländischen lieferanten aufge-
nommen haben. entgegen der rückläufigen entwicklung der österreichi-
schen importe stiegen die handelskredite im 1. Quartal 2009 leicht an. 
allerdings ist zu beachten, dass einzeltransaktionen einen großen einfluss 
auf die entwicklung der gesamtaggregate haben können.

6.9 bonität der unternehmen

die Bonität vieler unternehmen hat sich durch die Krise zweifellos ver-
ringert. zum einen haben sich angesichts eines sinkenden BiP und rück-
läufiger exporte die absatzperspektiven der unternehmen in den letzten 
Monaten verschlechtert, zum anderen stieg die Verschuldung der unter-
nehmen infolge der verstärkten inanspruchnahme von fremdkapital seit 
Beginn der finanzkrise an (von 187% des Bruttobetriebsüberschusses im 
ersten Quartal 2007 auf 209% im ersten Quartal 2009). auch in relation 
zum BiP nahm die Verschuldungsquote vom 1. Quartal 2007 bis zum 1. 
Quartal 2009 zu, nämlich von 77% auf 85%. die unternehmensverschul-
dung liegt in Österreich aber weiterhin unter dem euroraumdurchschnitt, 
und ihr anstieg setzte später als im euroraum ein, wo bereits ab dem Jahr 
2005 eine zunahme der Verschuldung zu verzeichnen war.
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Entwicklung der Unternehmerinsolvenzen
Gleitende 4-Quartalsinsolvenzen

Quelle: KSV 1870, OeNB
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in der insolvenzstatistik spiegelte sich die Verschlechterung der Bonität 
der unternehmen bereits wider. die anzahl der insolvenzen und die insol-
venzverbindlichkeiten stiegen seit dem 2. Quartal 2008. die gesamtzahl 
der insolvenzen war in den ersten drei Quartalen 2009 um 10,4% höher 
als in den ersten drei Quartalen 2008, die geschätzten insolvenzverbind-
lichkeiten waren sogar um 44% höher.
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7. dIe funktIon von fInanzIntermedIären In 
eIner modernen WIrtSchaft

der Kapitalmarkt soll die effiziente zuteilung von Kapital auf die produk-
tivsten Verwendungszwecke und die effiziente Verteilung der Konsumaus-
gaben privater haushalte über deren gesamten lebenszyklus ermöglichen. 
als institutionen dazu entwickelten sich im zeitverlauf Privatbankiers, 
finanzintermediäre und direkte Kapitalmarktinstrumente. finanzinter-
mediäre in ihrer heutigen ausprägung – wie etwa Banken, sparkassen, 
Kreditgenossenschaften, Versicherungsunternehmen, Pensions- und an-
dere Vorsorgekassen oder Private equity und Venture capital fonds – 
entwickelten sich erst vergleichsweise spät. der Kapitaltransfer von inves-
toren zu unternehmern war anfangs auf direkte Beteiligungen beschränkt. 
erst nach und nach entwickelten sich moderne finanzierungsformen wie 
börsennotierte anleihen oder aktien von Publikumsgesellschaften. an 
Börsen gehandelte finanzinstrumente wie futures, optionen oder kom-
plizierte derivative gibt es seit dem 19. Jahrhundert. 

finanzintermediäre und Kapitalmärkte erfüllen in einer modernen Wirt-
schaft eine wichtige rolle. sie vermitteln geld zwischen unternehmen, 
privaten haushalten und dem staat. Wenn es sich dabei um kurzfristige 
zahlungstransfers handelt, spricht man von dienstleistungen des zah-
lungsverkehrs, d. h. geld wird zwischen Wirtschaftseinheiten übertragen. 
diese aufgaben erfüllen überwiegend Kreditinstitute, die in diesem fall 
als adresse für die überweisung und als kurzfristiger aufbewahrungsort 
dienen. längerfristige bzw. zeitlich festgelegte transaktionen finden ent-
weder indirekt über finanzintermediäre oder direkt über die emission 
und den handel von Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt statt. doch 
auch bei einer direkten finanzierung über den Kapitalmarkt treten fi-
nanzintermediäre als ausgebende stelle, anbieter von Kapitalanlagefonds 
und indexprodukten, Market Maker, Bereitsteller eines handelsplatzes, 
clearingstelle oder aufbewahrungsort auf. 

die abbildung auf seite 90 zeigt stark vereinfachend die Bilanzen, d. h. 
das Vermögen bzw. die Verbindlichkeiten, privater haushalte und un-
ternehmen einerseits sowie von Kreditinstituten bzw. Versicherungsun-
ternehmen als repräsentanten für finanzdienstleister andererseits. die 
abbildung veranschaulicht die rolle des Kapitalmarktes und der Kredit-
institute als Vermittler von Kapital zwischen den privaten haushalten als 
anleger und den unternehmen als schuldner. die auf dem Kapitalmarkt 
gehandelten Wertpapiere können sowohl anleihen (Bi) als auch unter-
nehmensanteile (ei) sein. Versicherungen (Vi) sind in abbildung 1 eben-
falls berücksichtigt. haushalte, unternehmen und Kreditunternehmen 
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besitzen bedingte forderungen an Versicherer, die als Vermögensposition 
in deren Bilanzen aufscheinen. diese forderungen sind bedingte ansprü-
che auf eine geldzahlung, weil sie nur im schadenfall geleistet werden. sie 
sind gleichzeitig eine bedingte Verbindlichkeit der Versicherungsunterneh-
men. zur übersichtlicheren darstellung scheint der staat in der folgenden 
abbildung nicht auf; er würde als anbieter von Wertpapieren auftreten, 
die zur finanzierung der staatsschuld dienen. dieser schuld stünden die 
forderungen aus zukünftigen steuerzahlungen als aktiva gegenüber. 

Die Rolle von Kapitalmärkten und Finanzintermediären in der Wirtschaft

Kapitalmarkt

Bu+BB=Bh+BV

eu+eB+ev=eh

Unternehmen Private Haushalte

Vermögen Verbindlichkeiten Vermögen Verbindlichkeiten

investitionen Wertpapiere Bu, eu Wertpapiere Bh, eh Kredite
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Quelle: modifiziert nach freixas - rochet (1997).
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in Österreich dominieren Kreditinstitute in der Vermögensveranlagung 
privater haushalte. Knapp die hälfte des Vermögens privater haushalte 
war 2008 in form von einlagen in Kreditinstituten veranlagt (abbildung 
unten). zusätzlich bestehen ansprüche privater haushalte an Kreditin-
stitute in form von festverzinslichen Wertpapieren; diese machen etwa 
6,5% (2007) des finanzvermögens privater haushalte aus. der hohe an-
teil von einlagen und Bankenemissionen am privaten Vermögen zeigt, 
dass Kreditinstitute im österreichischen finanzsystem eine dominante 
rolle spielen. die zweitgrößte Position bilden bedingte forderungen 
an Versicherungsunternehmen. danach folgen die Bestände an direkten 
forderungen in form von Wertpapieren. auf der Verschuldungsseite der 
privaten haushalte sind Kreditinstitute mit abstand die größten anbieter 
von fremdkapital. 

die unternehmensfinanzierung beruht in Österreich stark auf direkten 
Beteiligungen an unternehmen (sonst. anteilsrechte). direkte Beteiligun-
gen werden von privaten haushalten, anderen unternehmen, finanzin-
termediären, dem ausland und dem staat getätigt. gleich danach stellen 
kurz- und langfristige Kredite mit 39% der gesamtverbindlichkeiten die 
wichtigste form der fremdfinanzierung dar (abbildung unten). Kapital-
marktinstrumente, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere oder börsenno-
tierte aktien, tragen gemeinsam nur 15% zur Mittelaufbringung bei. 
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Wertpapiere 
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die folgende Beschreibung der einzelnen tätigkeiten von finanzinter-
mediären konzentriert sich auf Kreditinstitute, weil sie den überwiegen-
den teil der fremdfinanzierung von unternehmen bereitstellen. Kredit-
institute sind dauerhaft tätige einrichtungen, die einlagen von sparern 
erhalten und diese Mittel in Kredite umwandeln (freixas – rochet, 1997). 
sie unterscheiden sich von herkömmlichen unternehmen dadurch, dass 
sie die Mittelaufnahme und Mittelvergabe ins zentrum der geschäftlichen 
aktivität stellen und sie nicht als nebentätigkeit ausüben. drei eigen-
schaften von finanzintermediären rechtfertigten schon immer öffentliche 
eingriffe: (1) der schutz von einlegern, (2) die Möglichkeit zum zugriff 
auf ein funktionsfähiges, sicheres und effizientes zahlungssystem und (3) 
die durch die fristentransformation entstehende gefahr der illiquidität.

andere finanzintermediäre wie etwa Versicherungsunternehmen oder 
Kapitalanlagegesellschaften halten überwiegend auf dem Kapitalmarkt 
gehandelte Vermögenstitel, die in Österreich einen vergleichsweise gerin-
gen Beitrag zur unternehmensfinanzierung leisten. die Beteiligungen von 
Private equity und Venture capital gesellschaften an unternehmen sind 
in Österreich unbedeutend (Marchart – url, 2008). hedge fonds nehmen 
nur teile der funktionen von Kreditinstituten wahr und beschränken ihre 
aktivität auf enge Märkte. sie sind vor allem dann von systemischer Be-
deutung, wenn sie in einer engen Beziehung zu Kreditinstituten stehen, 
z.B. durch einen hohen fremdfinanzierungsgrad in form von Krediten, 
und eine bestimmte größe überschreiten.

Kreditinstitute haben in einer modernen Wirtschaft eine reihe von 
grundlegenden funktionen, die neben dem zahlungsverkehr auch die 
transformation von Vermögen, das risikomanagement, die überwin-
dung der ungleichen informationsverteilung zwischen gläubigern und 
schuldnern und die allokation von Kapital auf produktive aktivitäten 
umfasst. diese vor allem im retailbanking übernommenen funktionen 
werden in den folgenden abschnitten näher beschrieben. 

7.1 bereitstellung von dienstleistungen des zahlungsverkehrs 
und von liquidität 

der umstieg vom reinen tauschhandel zu transaktionen mit einem 
unabhängigen tauschmittel fand bereits relativ früh statt, weil dadurch 
das Problem der doppelten Koinzidenz vermieden wird: im tauschhandel 
muss der Käufer einen Verkäufer finden, der genau die Menge und Qua-
lität des gesuchten gutes anbietet, und der gleichzeitig die Menge und 
Qualität des vom Käufer angebotenen gutes nachfragt. dasselbe gilt für 
den direkten tausch von dienstleistungen. such- und transaktionskosten 
beim tausch führen rasch zu einem effizienteren tauschmittel in form 
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von geld (z.B. Banknoten), die für sich genommen keinen Wert haben. 
Banknoten erhalten erst durch die allgemeine akzeptanz als temporäres 
Wertaufbewahrungsmittel einen Wert für die Wirtschaftsteilnehmer. ein 
effizientes tauschmittel benötigt daher das Vertrauen der Marktteilneh-
mer in dessen Werterhalt. finanzintermediäre bieten hier zwei wichtige 
dienstleistungen an: (1) sie tauschen geld unterschiedlicher emittenten 
um und stellen dazu Wechselkurse bereit. (2) sie bewahren geld auf und 
transferieren geld zwischen haushalten, nicht finanziellen unternehmen, 
anderen finanzintermediären, dem staat und dem ausland. für Kunden-
einlagen und für den zahlungsverkehr muss ein eindeutiges Kontensystem 
verwaltet werden, und gleichzeitig muss ein überweisungssystem bestehen, 
in dem geldtransfers rechtsgültig geleistet und verbindlich abgerechnet 
werden können. Während für den reinen geldtausch keine besonderen 
Voraussetzungen notwendig sind, benötigt die einlagenverwaltung zwei 
Voraussetzungen, damit sie für haushalte und unternehmen vorteilhaft 
ist. die Verwahrungstechnologie muss steigende skalenerträge aufweisen, 
d.h. höhere einlagen können zu niedrigeren durchschnittlichen Kosten 
sicher aufbewahrt werden, und der finanzintermediär muss verlässlich 
signalisieren können, dass er mit dem anvertrauten geld keine riskanten 
investitionen tätigt. 

7.2 vermögenstransformation

Kreditinstitute führen drei arten der Vermögenstransformation durch. 
sie transformieren geldbeträge in die von den Kunden gewünschte stü-
ckelung. Während Kreditnehmer zur Projektfinanzierung große Beträge 
auf einmal benötigen, sammeln private haushalte ihre sparguthaben 
im zeitverlauf durch einzahlung kleiner Beträge an. sparer und Kredit-
nehmer könnten wegen zu hoher transaktionskosten in keinen direkten 
austausch treten, wenn es keine institution gäbe, die den bestehenden 
fremdfinanzierungsbedarf in kleine nennbeträge stückelt. zweitens bieten 
Kreditinstitute eine Qualitätstransformation an, d.h. die forderung an das 
Kreditinstitut hat andere Qualitätseigenschaften als die direkte forderung 
an den Kreditnehmer. die Änderung der Qualität erfolgt über die größe-
re streuung, die ein Kreditinstitut mit dem vorhandenen Kreditportfolio 
erzielen kann. drittens ermöglichen Kreditinstitute ihren Kunden eine 
fristentransformation, d.h. sie bieten ihren einlegern kurzfristig abrufbare 
einlagen an, während sie ihren Kreditnehmern langfristig laufende Kre-
dite gewähren. dadurch entsteht für Kreditinstitute ein risiko, weil den 
illiquiden forderungen teilweise täglich fälliges geld gegenübersteht. 
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7.3 risikomanagement

zusätzlich zu den bereits beschriebenen funktionen der Vermögenstrans-
formation müssen Kreditinstitute ihre eigene risikoposition dauernd neu 
beurteilen und anpassen. für herkömmliche Kommerzbanken bestehen 
neben dem Kreditausfallsrisiko das zinsänderungs- und das liquiditäts-
risiko. das Kreditausfallsrisiko beschreibt die Wahrscheinlichkeit mit der 
Kreditnehmer ihrer rückzahlungsverpflichtung nicht nachkommen. das 
zinsänderungsrisiko bildet die Wahrscheinlichkeit ab, dass durch unter-
schiedliche fristigkeiten von forderungen und Verbindlichkeiten Verluste 
entstehen, und das liquiditätsrisiko beschreibt die Möglichkeit, dass ein 
Kreditinstitut kurzfristig hohe auszahlungen tätigen muss, obwohl die 
Mittel in langfristigen Krediten gebunden sind. zur Bewältigung dieser 
risken stehen Kreditinstituten absicherungs- und derivativgeschäfte zur 
Verfügung, die jedoch selbst wieder dem risiko unterliegen, dass der jewei-
lige geschäftspartner im ernstfall die gemachten zusagen nicht einhält. 
für investmentbanken bestehen zusätzliche risken durch die verbindliche 
übernahme von neuemissionen (underwriting), durch handelsaktivitä-
ten im Bereich der devisen-, swap- und derivativgeschäfte, sowie durch 
außerbilanzielle geschäfte. die jüngste finanzkrise wurde gerade durch 
die auflösung der grenzen zwischen bilanziellen und außerbilanziellen 
geschäften verstärkt. der abschluss und die sofortige Verbriefung von 
hypothekardarlehen brachte eine unzureichende risikoteilung zwischen 
Kreditvermittler, Kreditinstitut, außerbilanzieller sondergesellschaft und 
investor mit sich, die im herkömmlichen risikomanagementsystem nicht 
abgebildet war. 

Kreditnehmer können durch die Beistellung einer Besicherung (Pfand) 
das Kreditausfallsrisiko vermindern und senken damit ihre finanzierungs-
kosten bzw. verschaffen sich dadurch erst zugang zu einer Kreditfinan-
zierung. in der regel liegt der Wert der Besicherung über dem Kredit-
volumen. Je geringer der Wert einer Besicherung ist, desto eher muss ein 
Kreditinstitut sicherstellen, dass die geliehenen Mittel vereinbarungs-
gemäß eingesetzt werden. der Kreditnehmer soll mit den anvertrauten 
Mitteln keine anderen risikoreicheren investitionen tätigen. in diesem 
fall steigt die Bedeutung der risikoaversion von Kreditnehmern und die 
Wahrscheinlichkeit von Moral hazard-Problemen.

durch die fristentransformation entsteht für Kreditinstitute ein zins-
risiko, weil die vorab fixierten zinseinnahmen aus Krediten unter den 
laufenden finanzierungskosten zu liegen kommen können. selbst bei ei-
ner Kreditvergabe zu variablen zinssätzen besteht innerhalb der frist, in 
der der zinssatz fixiert ist, ein zinsrisiko. die finanzierungskosten eines 
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Kreditinstitutes hängen von den kurzfristigen zinssätzen ab, weil einlagen 
zumeist nur kurzfristig gebunden sind. andererseits können zinserträ-
ge aus Krediten durch langfristig feste zinssätze bestimmt sein, sodass 
bei einer anhaltenden erhöhung der finanzierungskosten die erträge aus 
Kreditzinsen nicht mehr die Kosten decken. dieses risiko kann durch 
variable Kreditzinssätze vermieden werden. 

Wegen des steigenden Wettbewerbsdruck durch Kapitalmarktproduk-
te verlagerten Kreditinstitute ihre aktivitäten in Bereiche mit höherem 
ertragspotential. Besonders Produkte aus dem liquiditätsmanagement 
eignen sich für diese Verschiebung. durch Kreditzusagen, Kreditlinien 
und Bankgarantien erleichtern Kreditinstitute nichtfinanziellen unter-
nehmen die refinanzierung von lieferungen mit verzögerter Bezahlung 
(lieferforderungen). ein weiterer profitabler geschäftsbereich sind absi-
cherungsgeschäfte für Wechselkurs-, rohstoffpreis- und zinsänderungs-
risken nichtfinanzieller unternehmen. 

7.4 beobachtung von kreditnehmern und 
Informationsverarbeitung

eine der interessantesten Begründungen für das Bestehen von Kreditins-
tituten ist deren rolle in der überwindung der asymmetrischen informa-
tionslage zwischen investoren, unternehmensleitung bzw. privaten haus-
halten. Jede unternehmensleitung hat gegenüber außenstehenden einen 
informationsvorteil über den aktuellen unternehmenserfolg und über 
den erwarteten erfolg eines investitionsvorhabens. die unternehmens-
leitung kann im allgemeinen nicht vollkommen glaubhaft signalisieren, 
dass sie die anvertrauten Mittel mit größter effizienz und unter höchstem 
einsatz verwendet. schließlich kann trotz vollem einsatz der unterneh-
mensleitung ein investitionsvorhaben scheitern, weil sich die Marktbe-
dingungen negativ entwickeln. im Verhältnis zwischen investoren und 
privaten haushalten ist die asymmetrische informationslage verschärft, 
weil deren laufende Beobachtung für investoren ungleich schwieriger ist. 
externe finanzintermediäre treten in dieser asymmetrischen informati-
onslage als Mittler auf und bieten informationsdienstleistungen an, indem 
sie schuldner laufend beobachten und Maßnahmen setzen, sobald sich ein 
investitionsvorhaben negativ entwickelt oder die rückzahlungen privater 
haushalte ins stocken geraten. 

auf dem Kapitalmarkt beruht die Bewältigung der asymmetrischen in-
formationslage auf einem anderen Mechanismus. ratingagenturen über-
nehmen die informationsverarbeitung. sie vergeben für Kapitalmarkt-
produkte gegen Bezahlung durch den schuldner eine einschätzung über 
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dessen aktuelle und zukünftige Bonität. durch die analyse und laufende 
Beobachtung des schuldners sollen investoren rechtzeitig auf eine mög-
liche schieflage in einem nichtfinanziellen unternehmen aufmerksam 
gemacht werden. dieser informationstransfer ermöglicht es den unter-
nehmen, Mittel über den Kapitalmarkt zu gewinnen, und die investoren 
ersparen sich die laufende Beobachtung der schuldner. ratingagenturen 
haben jedoch im Vergleich mit Kreditinstituten einen erheblichen infor-
mationsnachteil, weil sie auf veröffentlichte unternehmensnachrichten – 
wie etwa Presseaussendungen oder Quartalsberichte – oder auf eine direk-
te Kontaktaufnahme zum schuldner angewiesen sind. im Prinzip richten 
sie ihre Beurteilungen an den Marktinformationen aus, dementsprechend 
gering ist auch der zeitliche unterschied zwischen einer Änderung des 
ratings und der Änderung eines Wertpapierpreises. im Bereich der Kon-
sumkredite gibt es wegen der vergleichsweise kleinen Kreditsummen keine 
ratings. 

Kreditinstitute beziehen aus der laufenden Beziehung zum Kunden 
zusätzliche informationen über den schuldner. in der regel bezieht ein 
schuldner eine Vielzahl von dienstleistungen von einem Kreditinstitut, 
die eine zuverlässige und kostengünstige informationsquelle über die ge-
schäftslage des schuldners und dessen rückzahlungsfähigkeit bilden. da-
durch haben sie einen Kostenvorteil in der Beobachtung des schuldners, 
und sie können rascher feststellen, ob das vereinbarte investitionsprojekt 
auch tatsächlich und im angekündigten umfang umgesetzt wird. die 
langfristige Beziehung und dauernde Kontakte zwischen Kreditnehmern 
und hausbank sind ein instrument zur Verminderung von Moral hazard 
effekten auf seiten des Kreditnehmers, d.h. die geliehenen Mittel werden 
vom Kreditnehmer tatsächlich für den vereinbarten zweck verwendet. 

7.5 allokation von ressourcen 

in der allokation von Kapital auf verschiedene investitionsprojekte 
spielen Kreditinstitute ebenfalls eine wichtige rolle. sie fungieren dabei 
als Kapitalsammelstelle und übertragen Kapital aus sektoren mit einem 
überschussangebot in Wirtschaftssektoren mit einer überschussnachfra-
ge. sie investieren in Projekte, die sie im idealfall sorgfältig auswählen, und 
tragen damit zu einer effizienten Verteilung des überschusskapitals auf 
die vorhandenen investitionsmöglichkeiten bei. durch die auf der ebene 
einzelner Projekte durchgeführte auswahl wird aus volkswirtschaftlicher 
sicht das Kapital in vorsichtige und tragfähige investitionsprojekte kana-
lisiert. der ausgleich zwischen nachfrage und angebot an Kapital kann 
auch über nationalgrenzen hinweg stattfinden.
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für private haushalte ermöglichen Kreditinstitute die abkoppelung der 
Konsumausgaben vom laufenden einkommen. ein hauskauf oder der 
Kauf wertvoller langlebiger Konsumgüter wäre eine typische situation, 
in der private haushalte eine Kreditfinanzierung brauchen können. Mit 
einem Kredit können private haushalte ihren Konsumstrom über die zeit 
glätten. sie sind dadurch nicht mehr darauf angewiesen, den gesamten 
Kaufbetrag vollständig anzusparen und können den Kaufzeitpunkt zeit-
lich vorziehen. 

Kreditinstitute bieten für ihre Produkte in der regel stabile Bedingungen 
an. damit unterscheiden sie sich von den meisten anderen Kapitalmarkt-
produkten. der ertrag eines festverzinslichen sparbuchs ist z.B. vorab fi-
xiert und unterliegt nach der einzahlung keinen weiteren schwankungen. 
dasselbe gilt mit umgekehrtem Vorzeichen für einen Kredit mit festzins-
satzvereinbarung. durch einlagensicherungssysteme ist zumeist auch die 
rückzahlung des eingezahlten Betrags innerhalb vorgegebener höchst-
grenzen garantiert und selbst bei vorzeitiger auflösung des sparbuchs wird 
der nominalbetrag immer ausgezahlt; nur die vereinbarte zinszahlung 
wird entsprechend an täglich fälliges geld angepasst. aktien haben im 
gegensatz dazu weder einen festen Wert noch eine vorab fixierte divi-
dende. im fall einer unternehmensanleihe ist zwar der Kuponwert vorab 
fixiert, der Wert der anleihe schwankt jedoch mit dem Marktwert, sodass 
anleihen erst mit dem abreifungszeitpunkt zum nominale realisierbar 
sind. Kreditinstitute gleichen durch festzinssatzvereinbarungen volatile 
schwankungen der Marktpreise über die zeit aus und verstetigen den 
einkommensstrom für sparer. sie leisten aus sicht privater haushalte ei-
nen wichtigen Beitrag zur risikoverteilung über die zeit und ermöglichen 
privaten haushalten ein gleichförmigeres Konsummuster (freixas – tso-
mocos, 2004). 

7.6 der Wirkungsmechanismus der geldpolitik 

die Wirkung geldpolitischer Maßnahmen steht schon lange im zent-
rum der wirtschaftspolitischen diskussion. üblicherweise wird zwischen 
kurz- und langfristiger Wirkungsweise unterschieden, wobei langfristig 
von einer neutralität des geldes ausgegangen wird, d.h. ein geldpolitischer 
impuls hat langfristig keine Wirkung auf die reale Wirtschaftsaktivität, 
sondern ändert alle nominellen größen gleichzeitig. ein positiver impuls 
führt langfristig zu inflation, während ein negativer impuls das allgemeine 
Preisniveau senkt. Kurzfristig treten jedoch auch reale effekte auf, die je 
nach dem unterstellten Wirkungskanal andere größen beeinflussen. 

im einfachen keynesianischen makroökonomischen Modell einer ge-
schlossenen Wirtschaft (is-lM) wirkt der zinssatz gleichzeitig auf die 
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investitions- und Konsumnachfrage und auf das angebot an spargut-
haben (is), sowie auf die geldnachfrage (lM) (Mishkin, 1996). unter 
der annahme, dass sich die Wirtschaft im ausgangszeitpunkt in einem 
gleichgewicht befand, bewirkt eine erhöhung des geldangebotes in 
dieser stark vereinfachenden Modellwelt bei konstanter geldnachfrage 
eine zinssatzsenkung und damit eine Verminderung der Kapitalkosten. 
niedrigere Kapitalkosten verursachen wiederum steigende Konsum- und 
investitionsausgaben. damit ist eine nachfrageinduzierte zunahme von 
Beschäftigung und output verbunden, die aber gleichzeitig einen höheren 
transaktionsbedarf der privaten Wirtschaftseinheiten erzeugt, sodass ein 
teil der zinssatzsenkung durch den anstieg der geldnachfrage ausgegli-
chen wird. die überschussnachfrage auf dem güter- und arbeitsmarkt 
setzt eine lohn- und Preisspirale in gang, die zu einer rückkehr aller 
realen größen zum ursprünglichen niveau führt (Blanchard, 2000) und 
die langfristige neutralität geldpolitischer impulse herstellt. in diesem 
Wirkungskanal sind vor allem die langfristigen realzinssätze die treiben-
de anpassungskraft. die kurzfristigen geldpolitischen impulse sind wirk-
sam, weil die inflation nur langsam darauf reagiert und daher kurzfristige 
nominelle zinsänderungen voll auf die realen zinssätze durchschlagen. 
Weitere Voraussetzung für diesen Wirkungsmechanismus sind die stark 
vereinfachenden Modellannahmen und die darin enthaltene trennung 
zwischen faktoren, die das güterangebot bestimmen und jenen, die auf 
die abweichungen vom trendoutput einwirken. 

in einer offenen Wirtschaft kommen als weitere einflussreiche größen die 
im- und exporte sowie die ausländischen Preise bzw. zinssätze hinzu. falls 
es sich in der analyse um ein kleines land handelt, werden üblicherweise 
zwei gleichgewichtsbedingungen unterstellt: die ungedeckte zinsparität 
und die Kaufkraftparität. diese beiden gleichgewichtsbedingungen stel-
len sicher, dass abweichungen der inländischen Preise vom auslandspreis 
durch Änderungen des Wechselkurses korrigiert werden. Weicht z.B. der 
inländische zinssatz vom entsprechenden auslandswert ab, so muss dieser 
unterschied durch die erwartete Änderung des Wechselkurses ausgegli-
chen werden. Ähnlich sollte eine zunahme des inländischen Preisniveaus 
entsprechend durch eine abwertung der Währung korrigiert werden, so-
dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder hergestellt wird und 
sich arbitragegeschäfte nicht lohnen. in diesem Wirkungskanal reagieren 
die nettoexporte einer Volkswirtschaft auf den geldpolitischen impuls. 

die geldpolitische literatur führt zwei weitere bedeutende Wirkungs-
kanäle an: den kredittheoretischen und den vermögenstheoretischen 
Wirkungskanal (Duwendag et al., 1985). Beide Kanäle gehen von einem 
geldpolitischen impuls, z.B. in form eines erhöhten geldangebotes aus, 
sie erklären aber den Mechanismus, der zu höheren Konsum- bzw. inves-
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titionsausgaben führt unterschiedlich und ermöglichen daher auch ver-
schiedene Blockaden bzw. Verzögerungen in der übertragung des geldpo-
litischen impulses auf die reale Wirtschaft. 

7.7 der kredittheoretische Wirkungskanal 

der kredittheoretische Wirkungsmechanismus betont die rolle der Kre-
ditgewährung während die geldmengenentwicklung oder das Vermögen 
der privaten haushalte keine rolle spielt. Von der Kreditgewährung wird 
eine Wirkung auf die kreditabhängigen ausgaben erwartet, die sich auf die 
kreditunabhängigen ausgaben fortpflanzt. zwei größen spielen in diesem 
Wirkungskanal eine bedeutende rolle: die Kreditkosten und quantitative 
Kreditbeschränkungen. 

die Kreditkosten sind der Preis, den Kreditnehmer für einen gewährten 
Kredit bezahlen muss. die höhe dieses Preises bestimmt, ob ein kreditfi-
nanziertes investitionsprojekt umgesetzt wird. investitionsprojekte müssen 
neben den abschreibungskosten auch die finanzierungskosten einbrin-
gen. steigende Kreditkosten vermindern die Menge erfolgreicher poten-
tieller investitionsprojekte und schränken damit die investitionstätigkeit 
ein. im Bereich der privaten haushalte werden nur kreditfinanzierte Pro-
jekte umgesetzt, die einen entsprechend hohen grenznutzen aufweisen. 
die Wirksamkeit der Kreditkosten auf die nachfrageentwicklung wurde 
jedoch in vielen empirischen untersuchungen als klein und von kurzer 
dauer eingeschätzt (Bernanke – gertler, 1995; Thury – Wüger,1994). für 
eine kleine zinselastizität der investitionen sprechen auch zwei theoreti-
sche argumente: (1) große investitionsprojekte sind in eine langfristige 
unternehmensstrategie eingebettet und hängen daher kaum von kurzfris-
tigen zinssatzbewegungen ab, und (2) eine gleichgerichtete steigerung der 
ertragsaussichten von investitionsprojekten würde höhere finanzierungs-
kosten kompensieren. 

Quantitative Kreditbeschränkungen unterstellen keine rückkoppelung 
zwischen zinssatz und Kreditmenge sondern beruhen auf dem Konzept der 
Kreditrationierung. Bei einer Kreditrationierung wird die Kreditnachfrage 
zum bestehenden zinssatz nicht vollständig bedient, d.h. Wirtschaftsein-
heiten würden zum bestehenden zinssatz einen Kredit aufnehmen, erhal-
ten aber vom Kreditinstitut keine zuteilung. 

ein grund für die nur teilweise zuteilung liegt in der asymmetrischen 
information über das risiko des investitionsprojektes. eine anhebung des 
zinssatzes auf das markträumende niveau würde risikoreichere investiti-
onsprojekte in das Kreditportfolio bringen, risikoärmere verdrängen und 
folglich die ausfallswahrscheinlichkeit erhöhen. durch Kreditrationierung 
kann dieser negative ausleseprozess vermieden werden. Wenn Kredite ra-
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tioniert sind, haben geldpolitisch restriktive Maßnahmen nur fallweise 
eine Wirkung auf die Kreditvergabe, weil bereits ein teil der vorhandenen 
Kreditnachfrage nicht erfüllt wird (rationiert ist). im fall einer expansiven 
geldpolitik wird jedoch das ausmaß der rationierten Kreditnachfrage ver-
mindert und die gewünschte Kreditausweitung könnte eintreten. 

eine Konsequenz der asymmetrischen information zwischen Kredit-
institut und Kreditnehmer ist die Besicherung der Kreditsumme durch 
dingliche Pfandgegenstände. die Besicherung verschafft dem Kreditgeber 
eine Möglichkeit zur rückgewinnung der Kreditsumme, falls das kre-
ditfinanzierte investitionsprojekt verlustreich endet. üblicherweise liegt 
der Pfandwert deutlich über der Kreditsumme, sodass auch ein gewis-
ser Wertverfall des Pfandwerts zu keinem Kreditausfall führt. dieser zu-
sammenhang macht bereits klar, dass die Verschuldungsmöglichkeit von 
unternehmen und privaten haushalten stark vom Pfandwert abhängt: 
Je höher der Pfandwert ist, desto größer ist die zur Verfügung stehende 
Kreditsumme und umgekehrt. darüber hinausgehend zeigen Bernanke – 
gertler (1989) in einem theoretischen Modell, dass dieser positive zusam-
menhang auch dazu führt, dass geldpolitische Maßnahmen längere zeit 
brauchen bis sie ihre volle Wirkung entfalten. in diesem Wirkungskanal 
verringert ein expansiver geldpolitischer impuls die asymmetrische infor-
mationslage zwischen Kreditinstitut und Kreditnehmer durch steigende 
Wertpapierpreise oder durch den sinkenden aufwand für Kapitalkosten. 
dadurch steigt die Kreditgewährung und zusätzliche investitionen und 
output sind die folge. in diesem fall wirken selbst nominelle zinssatz-
senkungen, weil dadurch z.B. der finanzierungsaufwand sinkt. niedrige 
zinskosten vermindern auch direkt die asymmetrische informationslage, 
weil weniger risikoreiche Projekte zur umsetzung gelangen. 

neben der asymmetrischen informationslage kann die regulierung von 
Kreditinstituten durch die Vorgabe von eigenkapitalquoten zu Kredit-
rationierung führen. risikoadäquate eigenkapitalquoten entsprechend 
den Basel ii Vorschriften wirken prozyklisch auf die Kreditvergabe und 
schwächen die Wirksamkeit geldpolitischer Maßnahmen ab. Bankinterne 
Bewertungssysteme schätzen das ausfallsrisiko von Krediten prozyklisch 
ein, daher sinkt in einem Konjunkturaufschwung der risikoadäquate ei-
genkapitalbedarf und das Potential zur Kreditvergabe steigt. umgekehrt 
verschlechtert sich im Konjunkturabschwung die Bonität der Kreditneh-
mer, was den eigenkapitalbedarf für den Kreditbestand erhöht und die 
Kreditausweitung dämpft. 

systemkrisen im Kreditwesen haben negative auswirkungen für die 
fähigkeit zur Mittelaufbringung der Kreditinstitute. in einer Krise ver-
schärft sich die asymmetrische informationslage zwischen anlegern und 
investoren und in einer finanzkrise greift sie auf die Beziehung zwischen 
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privaten haushalten als einleger und den Kreditinstituten als Verwalter 
der eingelegten Vermögen über. Mangelndes Vertrauen auf seiten der ein-
leger kann zum sturm auf die Bank und zu einer liquiditätskrise des be-
treffenden instituts führen. Maßnahmen zum einlegerschutz (garantien, 
liquiditätszufuhr) sollen diese situation verhindern. eine starke Konzen-
tration der Mittelaufbringung auf den geldmarkt macht Kreditinstitute 
jedoch gegenüber Vertrauenskrisen wieder anfällig, weil die kurzfristige 
refinanzierung in einer Vertrauenskrise zusammenbricht. Konventionelle 
geldpolitische Maßnahmen in form von Änderungen des leitzinssatzes 
versagen in dieser situation und müssen durch direkte formen der liqui-
ditätszufuhr ergänzt werden. 

7.8 der vermögenstheoretische Wirkungskanal 

der vermögenstheoretische Wirkungskanal beruht auf der Wechselwir-
kung zwischen den relativen Preisen bzw. erträgen und den gewünschten 
Beständen einzelner Wertpapiere. geld wird dabei als eines von vielen 
Wertpapieren betrachtet, das einen ertrag hat und gleichzeitig nutzen 
für tauschzwecke und zur Wertaufbewahrung stiftet. ausgangspunkt des 
Wirkungsmechanismus ist eine Änderung der geldbasis durch die zen-
tralbank über offenmarktpolitik. zum Beispiel kann die zentralbank 
durch ein zusätzliches angebot an offenmarktpapieren die rendite auf 
diese Papiere steigern und Kreditinstitute zum Kauf animieren. sie bezah-
len für diese Wertpapiere in dem sie zentralbankgeld an die zentralbank 
übertragen, wodurch die geldbasis sinkt. die Kreditinstitute stehen nun 
vor dem Problem ihr gesamtes Portfolio an die neue renditestruktur an-
passen zu müssen. 

die zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände werden dabei sehr 
weit definiert und reichen von geld über finanzaktiva bis zu den sachak-
tiva der geschäftsbanken. tendenziell werden Vermögensgegenstände mit 
vergleichsweise niedrigen renditen an die nichtfinanziellen unternehmen 
und Privathaushalte abgestoßen. diese Portfolioanpassung führt dazu, dass 
im neuen gleichgewicht die Preise aller Wertpapiere niedriger sind und 
damit deren renditen ansteigen. gleichzeitig ist die gewünschte geldhal-
tung niedriger, weil die opportunitätskosten der geldhaltung höher sind. 
nunmehr ist die Vermögensstruktur der nichtfinanziellen unternehmen 
und Privathaushalte gestört, die einen ähnlichen anpassungsprozess wie 
die geschäftsbanken durchführen. sobald der substitutionsprozess bei den 
sachaktiva angelangt ist, hat der geldpolitische impuls eine erste dämp-
fende auswirkung auf die Preise realwirtschaftlicher größen. in dieser 
Phase setzt die reaktion von investitionen und Konsumausgaben ein, weil 
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niedrigere Preise für bestehende sachaktiva die Produktion neuer sachak-
tiva unattraktiver machen. Ähnliches gilt für langlebige Konsumgüter, die 
relativ zu neuanschaffungen günstigere Kosten aufweisen. durch Mul-
tiplikator- und Vermögenseffekte wird der monetäre impuls weiter ver-
stärkt. diese monetaristische interpretation des vermögenstheoretischen 
Wirkungskanals kann durch informations- und transaktionskosten sowie 
wertpapierspezifische risken ergänzt werden, die die substituierbarkeit 
zwischen einzelnen Vermögenstiteln einschränken. 

Wenn sich die haushalte nach dem lebenszyklusmodell des Konsums 
verhalten, sind nicht nur die investitionen im vermögenstheoretischen 
Wirkungskanal betroffen, sondern auch die privaten Konsumausgaben. 
in diesem Modell sind die privaten Konsumausgaben durch die zur Ver-
fügung stehenden ressourcen bestimmt. Wenn ein expansiver geldpoliti-
scher impuls das vorhandene Vermögen aus humankapital, realkapital 
und finanzkapital aufwertet, reagieren die Konsumausgaben verzögert auf 
diese positive entwicklung des lebenseinkommens. 
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anhang: natIonale maSSnahmen zur 
bekämpfung der fInanzkrISe

 (stand 31.8.09)

euroraum Beschluss 12.10., sowie eu-rat 16.10.08

staatsgarantien
staatsgarantien für Mittelaufnahme von Banken (zu Marktpreisen, Bedin-
gung unterstützung der realwirtschaft, bis 31.12.09)
eu gesamtsumme: 2.500 Mrd. € (25.2. 09)

rekapitalisierungs-
maßnahmen eu gesamtsumme: 300 Mrd € (25.2. 09)

einlagen sicherung

sonstiges

Belgien stand 14.5. 09

staatsgarantien

staatsgarantien für interbankkredite (für neukredite bis 31.10.09, laufzeit 
bis 31.10.2011)
fortis (150 Mrd.€), dexia (150 Mrd. €)
Kriterien: ausreichende Kapitalisierung, wirtschaftl. Bedeutung 
Bedingungen: gebühr

rekapitalisierungs-
maßnahmen

ad hoc  rekapitalisierungen von fortis(4,7 Mrd.€), dexia (3 Mrd. €), KBc 
(3,5 Mrd.€+ 1,5 Mrd. von flandern, 22.1.09), ethias (1,5 Mrd.€, gegen 
Vorzugsrecht auf dividenden etc.)

14.5.09: KBc: 90%  staatl. Verlustgarantie f. 20 Mrd.€-Portfolio (erste 
Verlusttranche [3,2 Mrd.] trägt KBc; 2. tranche [2 Mrd.] trägt staat zu 
90% im tausch gegen KBc-aktien; 3. tranche trägt staat zu 90%; gebühr: 
1,2 Mrd.+30 Mio.pro Quartal)

einlagen sicherung 100.000 € (ausgeweitet auf spareinlagen-ähnliche Versicherungsprodukte)

sonstiges

Bulgarien 16.10. 08

staatsgarantien staatsgarantien für interbankkredite, rückkauf von staatsbonds

rekapitalisierungs-
maßnahmen investitionen (gegen Marktverzinsung) und rekapitalisierungen möglich

einlagen sicherung 50.000 €

sonstiges Mindesreserve(Mire)-senkung auf 12%
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dänemark 24.4.09

staatsgarantien

neue lending facility der nzB
staatsgarantien für interbank- und hypothekarbankkredite und (bestehende 
und neue mit laufzeit bis zu 3 Jahren), 
ausmaß: 80 Mrd. €
Bedingungen: Beschränkung für geschäftsausweitung; Management-ge-
haltsbeschränkungen; gebühr gemäß ezB-empfehlung

Mitte Jänner 09: 133 Banken haben garantie in anspruch genommen

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einrichtung einer staatlichen anstalt zur liquidierung insolventer Banken 
(max. 4,7 Mrd. € finanzierungsbeteilung von geschäftsbanken. dividen-
denverbot bis okt.2010)
übernahme und liquidation von roskilde Bank (0,6 Mrd. €), ankauf 
von Vermögenswerten eBh Bank (0,2Mrd.€), übernahme fionia Bank 
(0,13Mrd.€), gudme raaschou Bank (0 €).  
19.1.09: hybridkapital (ohne laufzeitbeschränkung, ohne stimmrechte, 
ohne Wandlungsrecht)
ausmaß: 13,5 Mrd.€ 
Bedingungen: Verzinsung zw. 9 und 11,24%; rückzahlbar nach 3 Jahren 
zu 100%, danach ansteigend; Boni max. 20% des Jahresgehalts, nur 50% 
steuerabzugsfähigkeit von Managementgehältern; dividendenverbot bis 
2010; Kreditvergabe

einlagen sicherung unbeschränkt, für zwei Jahre. ab 1.10.2010  100.000 €  

sonstiges nzB-liquidität für roskilde

deutschland 3.7.09

staatsgarantien

finanzmarktstabilisierungs-anstalt soffin (sonderfonds finanzmarktstabi-
lisierung) kann garantien übernehmen (für neue und begründete sonstige 
Verbindlichkeiten; laufzeit bis zu 36 Monate, beschränkte zahl verlänger-
bar auf 5 Jahre. auslaufen der garantie bis 31.12.2012)
ausmaß: 400 Mrd. €.
Kriterien: angemessene eigenmittelausstattung
Bedingungen: marktgerechte Vergütung. (bei Besicherung geringer)

aareal (4 Mrd.), BayernlB (15 Mrd.€), hypo real (52 Mrd. € [+50 Mrd. 
vor soffin]), commerzbank (15 Mrd. €), iKB (5 Mrd.€ + 7 Mrd. am 
6.7.09), hsh nordbank(30 Mrd.€).
sachsen lB (2,75 Mrd. von land sachsen), nordlB (20 Mrd.€ von 
ländern);
sicherungseinrichtungsges. dt. Banken (6,7 Mrd.)
stand 9.6.09: 143 Mrd. € garantien durch soffin vergeben 

3.7.09: garantien für bad banks (transfer toxischer Papiere mit abschlag 
10% vom Buchwert am 30.6.08 (resultierender Wert max. in höhe 
des Buchwerts vom 31.3.09) von Banken (Voraussetzung: erfolgreicher 
stresstest) an sPV, im tausch gegen bundesgarantierte anleihe, deren 
Verzinsung+rückzahlung aus Verkauf toxischer Papiere kommt; gegen 
gebühr an sPV zur Kompensation der differenz zw. transfer- und realwert 
über 20 Jahre). ausgabe von Vorzugsaktien möglich, sonstige dividenden 
bis zur rückzahlung an staat verboten. Plus auflagen für gehälter. 
einrichtung von liquidierungsanstalten auf Bundes oder länderebene 
möglich
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deutschland 3.7.09

rekapitalisierungs-
maßnahmen

soffin kann rekapitalisierung auf antrag eines unternehmens gewähren, 
über stille einlagen
ausmaß: 80 Mrd. € (obergrenze pro unternehmen: 10 Mrd. €)
Bedingungen: gegen marktgerechte Vergütung (insbes. gewinnvorzug oder 
Verzinsung). geschäftspolitik auf nachhaltigkeit überprüfen; riskante ge-
schäfte reduzieren oder aufgeben; Kreditbedarf für KMu rechnung tragen; 
Vergütungssysteme begrenzen (500.000 euro pro Jahr; keine freiwilligen 
abfindungen, keine Bonifikationen, keine dividendenausschüttung, kein 
aktienrückkauf ) und anreize zum eingehen von risiko reduzieren.
zuvor: iKB (9 Mrd. €). Bislang: commerzbank (8,4 Mrd.€ stille einlage, 
9% Verzinsung, rückzahlung zum nominalwert, dividendenverbot bis 
2010, danach zinserhöhung bei dividendenausschüttung; 2,5 Mrd. € 
Kredite an KMus, Begrenzung Managementgehälter + 10 Mrd. gegen 25% 
Beteiligung 9.1.09 [eK 7.5.09: Verkauf von geschäftsteilen, 3 Jahre keine 
übernahmen, Konditionenbeschränkungen]),
aareal (16.2.09: 525 Mio.€ stille einlage, 9% Verzinsung), hypo real esta-
te (2.6.09: übernahme durch Kapitalaufstockung um 2,96 Mrd.€)
stand 9.6.09: 24,5 Mrd. € eigenkapital durch soffin vergeben

einlagen sicherung Politisches commitment: unbeschränkt

sonstiges

estland 14.10. 08

staatsgarantien geplant: garantien von Bankverbindlichkeiten

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung 50.000 €

sonstiges geplant: Möglichkeit zu beschleunigtem einsatz von reserven; 
sowie darlehen an notleidende institute

finnland 24.11. 08

staatsgarantien

garantie über schuldverschreibungen von Kreditinstituten (neukredite, 
laufzeit zw. 3 Monaten und 3 Jahren; mortgage-backed bonds bis zu 5 
Jahre; ausgabe bis 30.4.09) 
ausmaß: 50 Mrd. € (pro institut max. in höhe nominalwert vor 17.10.08 
ausgegebener kurzfr. schuldinstrumente)
Kriterien: solvabilität
Bedingungen: marktorientierte Vergütung (gem. ezB-empf.), Beschrän-
kungen f. geschäftsausweitung, gehälter und Boni

rekapitalisierungs-
maßnahmen

unbesicherte Kapitalkredite (nachrangig), rückzahlbar nach 5 Jahren, sofern 
solvabilitätsanforderungen erfüllt und fsa zustimmt. Bei nichtrückzah-
lung Wandlung in Kapitalanteile.
ausmaß:  4 Mrd. € (pro institut max. 20% der konsolidierten eigenmittel)
Kriterien: solvabilität (mind. 7% eK-Quote)
Bedingungen: Verzinsung entweder 12-Monats libor plus Marge oder ge-
winnanteil; falls zwei Jahre keine zahlung: entsendung von 2 Vertretern in 
Bankleitung; Beschränkungen für gewinnverteilung, fusionen, Marketing, 
ausweitung der geschäftstätigkeit, Managementgehälter und Boni

übernahme notleidender Banken möglich

einlagen sicherung 50.000 € (bis ende 2009)

sonstiges
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frankreich 7.4.09

staatsgarantien

Kredite an Banken, finanziert durch anleihen der société de financement 
de l’économie francaise (sfef) ausmaß: 320 Mrd. € (laufzeit bis zu 5 
Jahre) zu Marktkonditionen (Bedingung: Kreditvergabe an realwirtschaft, 
ethikcodex für Manager)
27.1.09: 23 Mrd. € vergeben (13 finanzinstitute) Verzinsung 4%
garantie für dexia

rekapitalisierungs-
maßnahmen

rekapitalisierungen durch société de prise de participation de l’etat (sPPe) 
ausmaß : 40 Mrd.€  (eK genehmigung bislang für 21 Mrd. €)
-dexia : 1 Mrd. €
-21.10.08 : 1. tranche 10,5 Mrd. € tier 1 nachrangiger anleihen von BnPP 
(2,55 Mrd.), crédit agricole (3,0), société générale (1,7), Banques Populaires 
(0,95), caisses d’epargne (1,1), crédit Mutuel (1,2) , zu Marktpreisen. 
Bedingungen: Keine aktienrückkäufe; Plafondierung für Managem-
entgehälter; Bemühen um lösung von überschuldungsproblemen von 
Kreditnehmern
-15.1.09: 2.tranche 11 Mrd.€, nachrangige anleihen oder stimmrechtslose 
Vorzugsaktien (option der umwandlung der anleihen der 1. tranche in 
Vorzugsaktien; aktien-Verzinsung höher, rund 8%. Verzinsung steigt um 25 
Basispunkte p.a. vom niveau der anleihenverzinsung oder im ausmaß von 
105%[2010] auf 125%[2018] der dividenden). Bedingungen: Kredit-
wachstum 3-4% p.a., 7 Mrd. exportkredite, ethikcodex, Boni-Verzicht, 
eigenkapitalstärkung vor dividenden
-23.2.09: staat verordnet fusion von sparkassen und Volksbankensektor 
(staat stellt 2,5 Mrd. € in aussicht, konvertierbar in aktien falls nach 3 
Jahren nicht rückgezahlt; 4 von 18 aufsichtsratsmitgliedern)
-7.4.09:  BnPP (187 Mio. stimmrechtslose Vorzugsaktien, d.i.17,03% des 
Kapitals) 

einlagen sicherung 70.000 €

sonstiges geplant: Möglichkeit zu beschleunigtem einsatz von reserven; 
sowie darlehen an notleidende institute

griechenland 19.1. 09

staatsgarantien

garantien für Bankverbindlichkeiten (laufzeit 3 Monate-3 Jahre) 
ausmaß: max. 15 Mrd. €; 
Kriterien: liquiditäts- und Kapital-adäquanz-situation, größe der Bank, 
größe der ausstehenden Verbindlichkeiten, Beitrag zur finanzierung von 
KMus und hausbesitzern. 
Bedingungen: zu Marktkonditionen (risiko-orientiert und basierend auf 
ezB-empfehlungen), Besicherung optional, sitz im Vorstand.
ausgabe von bis zu 8 Mrd. euro anleihen, die Banken als sicherheit bei 
ezB zur liquiditätserhöhung einsetzen können (laufzeit bis zu 3 Jahre): 
Vergabekriterien wie garantien, Bedingungen: gegen sicherheiten (hair-
cuts, gebühr wie garantien). Verhaltensbeschränkungen: Wachstumsbe-
schränkungen, gehaltsbeschränkungen. einrichtung eines aufsichtsgremi-
ums zur abwicklung

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Beteiligungen über rückzahlbare Vorzugsaktien. ausmaß: bis zu 5 Mrd. €
Kriterien: eigenkapitalquote, Marktanteil, Bedeutung für finanzmarktstabi-
lität und Kreditvergabe an KMus und hausbesitzer. 
Bedingungen: fixertrag 10% p.a., rückkauf zum ausgabepreis nach 5 Jah-
ren oder umwandlung in stammaktien, sitz im Vorstand, Vetorecht betr. 
dividenden und Boni
19.1.09: efg eurobank, alpha Bank (je 950 Mio. €, gegen stimmrechtslose 
Vorzugsaktien, Veto bei gehalt, Boni, dividenden) ; div. weitere Banken 
haben im Jänner 09 absicht erklärt (agric.Bank, aspis, attica, general 
Bank, Millenium, Piraeus, national Bank, Proton)

einlagen sicherung 100.000 € bis 2010

sonstiges
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irland 8.4.09

staatsgarantien

garantie für Bankverbindlichkeiten (bestehende und neue), inkl. covered 
bonds. anträge bis 29.9.2010 
ausmaß: 440 Mrd. €
Kriterien: systemische relevanz
Bedingungen: entschädigung (quartalsweise neuberechnung, gemäß risiko 
[rating], geschäftspolitik, Kostendeckung und ertrag für staat); Beschrän-
kungen für geschäftsausweitung (gemäß indikatoren), für Vorstandsgehälter 
(einrichtung eines staatl. überwachungsgremiums dafür) und für einsatz 
von niederrangigen schulden; 1-2 aufsichtsratsmitglieder auf staatsvor-
schlag; allf. dividendenbeschränkungen; csr-initiativen.
Bislang: anglo irish Bank, Bank of ireland, allied irish Banks, irish nati-
onwide, eBs, irish life&Permanent, Postbank (insg. 440 Mrd. €)

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Beteiligungen möglich (Vorzugsaktien oder stammaktien), 10 Mrd. €
22.12. 08: anglo irish Bank (1,5 Mrd.€ - Vorzugsaktien, 10% fixdividen-
de, 75% der stimmrechte. 15.1.09: Verstaatlichung angekündigt), Bank 
of ireland, allied irish Banks plc (je 2 Mrd. € Vorzugsaktien; 12.2.09: je 
3,5 Mrd.€, 8% Vorzugsdividende, 25% stimmrechte, 25% Vorstands-er-
nennungsrechte; option auf 25% aktien (reduziert, falls Bank staatsan-
teil reduziert), Bonus- und gehaltsbeschränkungen, Moratorium house 
repossessions). rückzahlbar zum nennwert nach 5 Jahren, später zu 125%. 
ausweitung der Kreditvergabe zugesagt. 
8.4.09: national asset Management agency zum ankauf fauler Wertpapiere 
(Max. Buchwert 80-90 Mrd. €, ankauf gegen abschlag durch ausgabe von 
staatsanleihen)

einlagen sicherung unbeschränkt (bis 29.10.2010)

sonstiges

italien 20.3. 09

staatsgarantien

garantien für Bankverbindlichkeiten (neue; laufzeit 3 Monate – 5 Jahre)
ausmaß: max. 25% der garantien mit laufzeit über 3 Jahre, pro institut 
höchstgrenzen 
Kriterien: solvabilität, Bewertung durch nzB
Bedingungen: gebühr gem. ezB-empf., Beschränkungen für Marketing 
und Bilanzwachstum
einmonatige swapeinrichtung staats-/Privatpapiere der nzB (bis zu 40 
Mrd.€). Max. 1 Mrd. € pro institut
garantien für dritte Parteien, die Banken aktiva für ezB-refinanzierung 
leihen
16.1.09: nzB garantiert interbankkredite auf neuem Marktsegment (Papie-
re mit laufzeit mind. 1 Woche) bis ende 09, teilnahme abhängig von höhe 
des eigenkapitals und der bei der nzB gestellten sicherheiten. 

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Beteiligungen möglich (nachrangige schuldtitel) 
ausmaß:  insgesamt 12 Mrd. €; pro institut bis zu 2% der risikogewichteten 
aktiva und innerhalb 8% tier1-Kapital Kriterien: nur gesunde Banken 
(gemäß cds, ratings, nzB-Bewertung)
Bedingungen: step-up Klauseln, Verzinsung steigt mit dividendenausschüt-
tung und refinanzierungskosten des staates. (Verzinsung 7,5% im 1. Jahr, 
jährl. steigerung um 25 Basispunkte. rückzahlung über nominale, anstei-
gend mit laufzeit. alternativoption: höhere Verzinsung bis 2014, geringere 
rückzahlung zum nominale bis 2013). Beschränkungen für dividenden, 
Managementgehalt, Verhalten, ethik-codex; Kreditvergabe-Monitoring 
durch nzB, hypothekenerleichterungen für arbeitslose und Kurzarbeitende.
10.3.09: Banco Popolare (1,45 Mrd.€),20.3.: intesa (4 Mrd. antrag)

einlagen sicherung abgesehen von allg. einlagensicherung (100.000 €):
garantie für individuelle einleger möglich

sonstiges nzB refinanzierungsgarantie (40 Mrd. €)
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lettland 28.8.09

staatsgarantien

garantieschema (für Verbindlichkeiten mit ausnahme interbankeinlagen, 
nachrangige schuldtitel und besicherte Verbindlichkeiten mit höchstlauf-
zeit 3 Jahre; ausgabe in den nächsten 6 Monaten
ausmaß: 10% des BiP
Kriterien: nur gesunde Banken (inkl. töchter von ausländ. Banken)
Bedingungen: Marktvergütung (gemäß ezB-empfehlungen), Beschränkun-
gen f. Marketing, gehälter und Boni.
Parex Bank 1,25 Mrd.€

rekapitalisierungs-
maßnahmen

übernahme notleidender Banken möglich
9.11.08: übernahme von 51% der Parex Banka (um 3€).(17.4.09: eBrd 
beteiligt sich mit 25% [84 Mio.€])

einlagen sicherung 50.000 €

sonstiges

internationales hilfspaket 19.12.08: 7,5 Mrd. €
-iWf stand-by-Kredit 1,7 Mrd. € 28.8. 09: (28.8. 09: 2. tranche ausge-
zahlt, 1.+2.tranche= insgesamt 0,7 Mrd. €)
-eu 3,1 Mrd. € (6 tranchen; bislang ausgezahlt: 2,2 Mrd.)
-Weltbank 400 Mio. € 
-Bilaterale hilfen (dK, fin, nor, swe): 1,8 Mrd. €
-eBrd, cz, Pl, est: 500 Mio. €
17.12. 08: swap-Vereinbarung 500 Mio. € mit nzBs von sWe und dK

litauen 12.11. 08

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung 100.000 €  (bis 1.11.09)

sonstiges Mindesreserve(Mire)-senkung von 6 auf 4%, Änderung der 
Mire-Bestimmungen

luxemburg

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

rekapitalisierung von fortis (2,5 Mrd.€), dexia (376 Mio. €)
unterstützung für geldmarktfonds in aussicht gestellt.

einlagen sicherung 100.000 €

sonstiges

Malta

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung 100.000 €

sonstiges
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niederlande 26.1. 09

staatsgarantien

garantien für Bankverbindlichkeiten (neue; laufzeit 3 Monate – 3 Jahre) 
ausmaß: 200 Mrd.€, Kriterien: solvabilität, Prüfung durch nzB
Bedingungen: Marktvergütung (gemäß ezB-empfehlungen), Beschränkun-
gen für geschäftsausweitung und Werbung, Boni und abfertigungen
Bislang: lease Plan corp (1,6 Mrd.+1,8 Mrd. april 09), niBc (4,8 Mrd.), 
sns (5,5 Mrd.), ing (6,4 Mrd.), 
26.1.09: illiquid assets Back-up facility garantiert ing hypothekarverbrie-
fungsportfolio (gewinn/Verlustteilung 80% staat, 20% ing). Bedin-
gungen: gebühr von ing an staat f. risiko, gebühr von staat an Bank f. 
Verwaltung; Kreditvergabe 25 Mrd. €, Bonusverzicht; 

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Beteiligungen möglich (anfangsausstattung 20 Mrd. €) (Bedingungen: er-
tragsgarantien, Managementgehaltsregeln, Besetzung der führungspositionen)
ing (10 Mrd.), aegon (3 Mrd.), sns reaal (750 Mio.), fortis (3.10.08: 
16,8 Mrd.€ eigenkapital, 34 Mrd. kurzfr. Kredit [zurückgezahlt am 2.7.09], 
16 Mrd. langfr. Kredit[davon 6,5 Mrd. ein eigenkapital umgewandelt])

einlagen sicherung 100.000 €

sonstiges

fazilität zur garantie illiquider Vermögenswerte von ing (26.1.09): 
übertragung eines best. anteils solcher Papiere, die in Bilanz der Bank ver-
bleiben, gegen Kredit (staat erhält garantiegebühr, zahlt leistungsgebühr. 
ausstiegsanreize vorgesehen)

Österreich 31.8.09

staatsgarantien

unabhängiges liquiditäts-clearinghaus mit staatsgarantie für haftungen 
am interbankenmarkt sowie haftungen für Wertpapieremissionen von Kre-
ditinstituten (laufzeit 3 Jahre, in ausnahmefällen max. 5; neuregelung seit 
Verlängerung am 30.6.: Max.1/3 der garantien mit laufzeit 3-5 Jahre)
ausmaß: 75 Mrd.€ (pro institut obergrenze gem. Bilanzsumme, stellung, 
großkreditgrenzen etc.)
Kriterien: solvabilität
Bedingungen: marktkonformes entgelt; Beschränkungen für geschäftsaus-
weitung und Werbung
2009: Volksbank (3 Mrd.), erste (10,05  Mrd), rzB (4,25 Mrd.), Kommu-
nalkredit (5,4 Mrd.), hypoaa (1,35 Mrd.)
30.4.09: Bawag (400 Mio. garantie f. unterlegungspflichten v. riskanten 
assets)
13.5.09: 10 Mrd. für garantien für großunternehmenskredite umgewidmet

rekapitalisierungs-
maßnahmen

finanzmarktbeteiligung ag des Bundes (fiMBag) übernimmt haftungen/
darlehen/Beteiligungen/übernahme (max. 15 Mrd.€) 
(Vorgesehene Bedingungen: Mindestverzinsung  mind. 7% für schuldrechtl. 
instr., mind. 9,3% für tier 1 Kapital (gesunde institute) (außer bei 30% 
Privatbeteiligung an Kapitalzuführung) bzw. mind.10% (nicht-gesunde 
institute);  Kreditvergabe an KMu+haushalte; angemessene gehälter, keine 
aktienoptionsprogramme; dividenden max. 17,5% [außer bei 30% Pri-
vatbeteiligung an Kapitalzuführung] (dividendenverbot für nicht-gesunde 
Banken); erhalt von arbeitsplätzen; entgelt für die hilfe)
fälle bislang: haftung für constantia, übernahme Kommunalkredit 
(99,78% um 2 €; ende april 09: Bürgschaft 1,21 Mrd.€. [=1,5 Mrd. verlo-
rener zuschuss, lt. 19.5.09] für sondergesellschaft mit toxic assets, 250 Mio. 
startkapital für neue Bank), hypo alpe adria (900 Mio.€, 8% dividende, 
rückzahlung 110%, Wandlungsrecht), erste (März/april 09: 1 Mrd. Parti-
zipationskapital [davon 540 Mio. von Privaten, dividende 8%], + weiteres. 
hybrid/Pskapital bis zu 2,7 Mrd. angeboten, kein Wandlungsrecht), ÖVag  
(1 Mrd. €, 9,3% dividende, laufzeit 10 Jahre, Wandlungsrecht), rzB 
(1,75 Mrd.€, kein Wandlungsrecht), Bawag (29.8.09: 550 Mio; Verzinsung 
9,3%. falls 2 Jahre keine zinsen: Wandlungsrecht)

einlagen sicherung 100.000 €, bis 2009: unbeschränkt

sonstiges Mire senkung von 6 auf 4%, Änderung der Mire-Bestimmungen
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Polen 6.5. 09

staatsgarantien garantien und darlehen
nzB: repo operationen, swap tenders, ausweitung der collateral-liste

rekapitalisierungs-
maßnahmen temporäre Beteiligungen möglich 

einlagen sicherung 50.000 €  (bis ende 09)

sonstiges

dez.08: Weltbank Kredit 3,77 Mrd. € (für strukturpolitik; davon 0,75 Md. 
€ ausbezahlt)
16.4. 09: ansuchen um iWf Kredit 15,5 Mrd. €  (6.5.: fcl bewilligt)
swapvereinbarung mit schweizer nB

Portugal 17.4. 09

staatsgarantien

garantien für Bankverbindlichkeiten (laufzeit max. 3 Jahre, ausnahmsweise 5 
Jahre), bis 31.12.09 
ausmaß: 20 Mrd. € 
Kriterien: solvabilität, überwachung durch BMf und nzB, 
Bedingungen: gebühr gem. ezB-empf., Kompensationspflicht (geld oder 
Kapitalbeteiligung) im Verlustfall, Beschränkungen für geschäftsausweitung
Bislang: espirito santo (1,5 Mrd.), finantia (100 Mio.), internacional do 
funchal (550 Mio.), invest (25 Mio.), BPP (450 Mio.), caixa geral (2 Mrd.)

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Beteiligungsplan. Max. 4 Mrd. € (formen: aktienkauf, Kapitalerhöhung, 
anleihenausgabe) (Befristung: 31.12.09)  Bedingungen: Kreditvergabe an 
haushalte und KMus, good corporate governance (u.a. zahl unabhängiger 
aufsichtsräte), dividenden- und Bezügebeschränkungen, keine Wettbe-
werbsverzerrungen, ertragsgarantie für staat
2.11.08: Privatbank BPn verstaatlicht
2.12.08: Privatbank BPP verstaatlicht

einlagen sicherung 100.000 €

sonstiges Mire senkung von 6 auf 4%, Änderung der Mire-Bestimmungen

rumänien 11.8. 09 

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Kapitalerhöhung der staatsbanken eximBank (rd. 50 Mio. €) and cec 
Bank (rd. 264 Mio. €) f. Kreditvergabe.
Bcr (april/Mai 09: 100 Mio. € von eBrd, 440 Mio. von eiB)

einlagen sicherung 50.000 €

sonstiges

internationales hilfspaket (25.3.09): 
iMf: 12,95 Mrd. € 2jähriges stand-By arrangement
eu: 5 Mrd. € (5 tranchen; bislang ausgezahlt: 1,5 Mrd.)
Weltbank: 1 Mrd. €
eBrd u.a.: 1 Mrd. €
Privatbanken sagen aufrechterhaltung der fX-exposure zu, erhöhung des 
eigenkapitals auf 10%
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schweden 30.4. 09

staatsgarantien

garantien für Verbindlichkeiten von Banken und hypothekarinstitu-
ten (neue; laufzeit 3 Monate- 3 Jahre, covered bonds auch 5 Jahre), bis 
30.4.2009 (30.4.09 eK: verlängert bis 31.10.09; ausweitung auf 5-Jahre-
laufzeit-instrumente [max. 46,7 Mrd.€])
ausmaß: 150 Mrd. €
Kriterien: erhöhte Kapitaladäquanz (21.11.08: absenkung auf gesetzl. 
Mindestniveau, nach Bankenprotesten)
Bedingungen: gebühr gem. ezB-empf., Beschränkungen für geschäftsaus-
weitung (Jän.09 wieder aufgehoben!), Werbung, Boni und Managementge-
hälter
Bislang: swedbank (11,4 Mrd.€), swedbank hypotek (1,3), Volvo finans-
bank (0,2),carnegie, sBaB

rekapitalisierungs-
maßnahmen

rekapitalisierungen durch stabilisierungsfonds (aktien oder hybridkapital; 
Vergabe: entweder max. 70% staatsbeteiligung an Kapitalerhöhung am 
Markt zu gleichen Bedingungen wie Private, oder darüber hinaus zu staatl. 
Bedingungen)
ausmaß:4,6 Mrd. €
Bedingungen: gebühr (2009/10 in halber höhe, ab 2011in voller höhe. 
gebühren für staatl. Kreditgarantien tw. davon abzugsfähig); Managementge-
hälter 2 Jahre eingefroren; Bonusverbot, abfindungs-Beschränkungen.
10.11.08: carnegie investment Bank verstaatlicht

einlagen sicherung 50.000 €

sonstiges temporäre Kreditfazilität der riksbank

slowakei

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung unbeschränkt

sonstiges Mire senkung von 6 auf 4%, Änderung der Mire-Bestimmungen

slowenien 12.12. 08

staatsgarantien

garantien für Bankverbindlichkeiten (neue; laufzeit 3 Monate - 5 Jahre)
ausmaß: 12 Mrd.€
Kriterien: Kapitaladäquanz
Bedingungen: gebühr gem. ezB-empf. (Kreditkosten+rating), Begren-
zung von expansion, Marketing, entlohnung und Boni.
Bislang: nlB (2,5 Mrd.)

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Beteiligungen und Kredite an Banken (laufzeit 1-5 Jahre)
Kriterien: Kapitaladäquanz
Bedingungen: Verzinsung (Kreditkosten und rating); Kreditvergabe, Be-
schränkungen für Managementgehälter und Boni, dividenden und andere 
aktionärsrechte, geschäftsausweitung, aktienrückkauf, Verkauf von aktiva; 
Kreditvergabe

einlagen sicherung 22.000 €, politisches commitment: unbeschränkt

sonstiges

internationales hilfspaket (25.3.09): 
iMf: 12,95 Mrd. € 2jähriges stand-By arrangement
eu: 5 Mrd. € (5 tranchen; bislang ausgezahlt: 1,5 Mrd.)
Weltbank: 1 Mrd. €
eBrd u.a.: 1 Mrd. €
Privatbanken sagen aufrechterhaltung der fX-exposure zu, erhöhung des 
eigenkapitals auf 10%
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spanien 26.6.09

staatsgarantien

garantie über schuldverschreibungen von Kreditinstituten (laufzeit 3 
Monate bis 3 Jahre, ausweitbar auf 5 Jahre) 
ausmaß: 100 Mrd. € (ausweitbar auf 200 Mrd.). Pro institut in höhe des 
Marktanteils und je nach risiko
Kriterien: gesunde Banken, Marktanteil von mind. 0,1%, 
Bedingungen: Marktvergütung (gem. ezB); Beschränkungen für geschäfts-
ausweitung und Marketing

ende dez.08: 90 Mrd. € an 53 institute vergeben
30.3.09: ela an ccM (mit staatsbürgschaft max. 9 Mrd. €)

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Beteiligungen möglich (30 Mrd.€, erweiterbar auf 50 Mrd. 15.5.09: auswei-
tung auf 90 Mrd. geplant)

fonds über 30 Mrd. euro, ausweitbar auf 50 Mrd. zum ankauf von Wertpa-
pieren
-auktions-Kauf von covered Bonds mit aaa rating
-repos: covered bonds oder aBs (mind. rating aa)
Bislang: 7,2 Mrd. € MBs von 31 Banken (11.12.08), 2,1Mrd.€von 23 Ban-
ken (20.11.08), geplant:  4 Mrd. (15.1.09), 6 Mrd. (30.1.09)
26.6.09: fund for ordered Bank restructuring: 9Mrd. € (davon 1/4 von 
Privater einlagensicherung. erweiterbar auf 99 Mrd.€), zur sanierung des 
sparkassensektors

einlagen sicherung 100.000 €

sonstiges 17.7.09: senkung der obligatorischen rückstellungen für hypothekarkredite

tschechien 15.10. 08

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung 50.000 €

sonstiges

uK 8.5.09

staatsgarantien

garantien (nur für neukredite; bis zu 3 Jahre, max. 1/3 verlängerbar für 
weitere 2 Jahre;  in gBP, usd, €, Yen, aus-$, cdn-$, sfr).9.1.09: 
verlängert bis ende09
ausmaß: 309 Mrd.€. 
Bedingungen: gebühr 50bp + fünf-Jahres-cds Median zw. 2.7.07 und 
1.7.08; Bilanzwachstums-Beschränkung (außer für gesunde Banken)
1.9.09: Versicherung gegen Kreditausfälle (immobilienkredite, strukturierte 
Produkte, unternehmenskredite, absicherungsinstrumente) angekündigt 
(Bedingungen: gebühr, selbstbehalt, Kreditvergabe, Managementgehälter-
Beschränkungen). dauer mind. 5 Jahre
garantien für aBs (hypotheken, unternehmens- und Konsumenten-
Kredite) ab april 09
-26.2.09: rBs (340 Mrd.€ - 1st loss von 219 Mrd.€ trägt rBs, danach 
90% staat, 10% rBs. Bedingungen: 7,3 Mrd.€ gebühr, Verzicht auf steu-
erl. Verlustgeltendmachung, bis zu 28 Mrd. € Kreditvergabe p.a. bis 2010)
-7.3.: lloyds (280 Mrd.€ -1st loss bis zu 27 Mrd. trägt lloyds. Bedingun-
gen: Kreditvergabe: 3,2 Mrd. hypothekarkredite, 11,8 Mrd. unterneh-
menskredite bis März 2010, sowie ähnlich bis März 2011, Managementge-
haltsanpassungen)
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uK 8.5.09

rekapitalisierungs-
maßnahmen

temporäre Beteiligung (Vorzugsaktien) (62 Mrd. €) 
Bislang rBs (19,7 Mrd. gBP, 19.1.09: umwandlung von 5 Mrd. Vorzugs- 
in stammaktien, staatsanteil jetzt 70%), hBos (11,5 Mrd.)lloyds tsB 
(5,5 Mrd. €. 7.3.09: umwandlung in stammaktien); Bradford&Bingley, 
northern rock (30.3.09: aufsplittung in good/bad bank)
(Bedingungen: Kreditvergabe an KMus und hausbesitzer drei Jahre lang 
auf niveau von 2007; unterstützung für gläubiger in zahlungsschwierig-
keiten und financial capability initiativen; Managergehaltsregeln – keine 
Boni, Bemessung nach langfristigen anreizen, leistungsabhängigkeit; 
staatliche Mitsprache bei non-executive directors; dividendenpolitik)
19.1.09: erhöhung bestehender rekapitalisierungen angekündigt; 

einlagen sicherung 50.000 gBP

sonstiges

Von staatsgarantie gedeckte liquiditätsfazilität der nzB. 9.1.09: auswei-
tung angekündigt 
ankauf von unternehmenskrediten und aBs durch nzB ab 2.2.09; aus-
maß: 57 Mrd. € (8.5.09: aufstockung auf 142 Mrd. €)
19.1.09: lockerung der eigenkapitalvorschriften

ungarn 4.8.09

staatsgarantien

garantiefonds (offen bis ende 09) für interbankkredite (neukredite bis 
31.12.09; laufzeit 3 Monate-5 Jahre).
ausmaß: 1,15 Mrd. €; gegen gebühr (123,50 Bp). Bedingungen: Kredit-
vergabe
zB: repo operationen, swap tenders der nzB, auktionsankauf von 
staatspapieren

rekapitalisierungs-
maßnahmen

fonds für rekapitalisierung (1,15 Mrd. €) über stimmrechtslose Vorzugs-
aktien, zu Marktpreisen (7,32% über 5jährigem Bund), rückzahlung 
erhöht sich pro Jahr um 1%Punkt. (Bedingungen: dividenden, einfluss auf 
geschäftsführung)
genannte Kandidaten: otP, ciB, MKB (töchter von Banken mit unter-
stützung aus anderen ländern ausgeschlossen)
26.3.09: otP (Kredit 1,3 Mrd.€), , fhB (Kredit 0,4 Mrd.€, Kapital 0,1 
Mrd.€)
14.4.09: staatl. entwicklungsbank MfB  (Kredit 0.6 Mrd.€) 
24.4.09: eBrd Kredit an otP in Verhandlung

einlagen sicherung unbegrenzt

sonstiges

6.11.08: internationales hilfspaket: 
iMf: 15,7 Mrd. usd (12,5 Mrd. euro) 17-monatiges stand-By arrange-
ment
eu:8,1 Mrd. usd (6,5 Mrd. euro) Medium term assistance facility (4 
tranchen; bislang ausgezahlt: 5,5 Mrd.)
Weltbank: 1,3 Mrd. usd (1 Mrd. euro)
Vereinbarung mit 9 Banken über gebührenlose umschuldung von fX-
Krediten, laufzeit- und zahlungsaufschübe für Kunden

zypern

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen Bailout-fonds über 2 Mrd.€

einlagen sicherung 100.000 €

sonstiges
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albanien 15.3.09 

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung 25.000 €

sonstiges limitierung des Kapitalanteils, den tochterbanken bei ausländischen Müt-
tern deponieren dürfen, auf 10%

Bosnien und herzegovina 7.7.09

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung 10.000 €

sonstiges
Mire-senkung auf 14%
5.5.09: 1,13 Mr. € iWf-stand-by
Juli 09: eK Vorschlag für eu-Makrofinanzhilfe in Vorbereitung

island 20.7.09

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

Kaupthing, landsbanki, glitnir und straumur Burdaras verstaatlicht
20.7.09: landsbanki (785 Mio.€ staatsanleihen); islandsbanki (336 Mio.€., 
+ fusion mit glitnir), new Kaupthing (392 Mio.€; 13% staatseigentum, 
87% Kaupthing)

einlagen sicherung gesetzlich 20.887 €, derzeit bilaterale Verhandlungen über erhöhung

sonstiges
internationales Kreditpaket über 5,1 Mrd. usd (iWf: 2,1 Mrd., rest: 
bilateral); Kapitalverkehrskontrollen
Juli 09: eK Vorschlag für eu-Makrofinanzhilfe in Vorbereitung

Kasachstan 3.2. 09

staatsgarantien staatsgarantien für interbankkredite

rekapitalisierungs-
maßnahmen

-5 Mrd. in vier großbanken
-fonds für distressed assets (v.a. aus dem Bausektor) (gemeinsam mit 
garantien insges. 15 Mrd. usd)
-Verstaatlichung Bta (78,14% für 2,1 Mrd. €) und alliance Bank (76% für 
symbol. Betrag)

einlagen sicherung 32.700 €

sonstiges Mire-senkung

Europäische Nicht EU-Länder 



117

Kroatien 24.11. 08

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung 50.000  €

sonstiges abschaffung der 55% Marginalreserveverpflichtung auf auslandsschulden 
von Banken. Mire-senkung auf 14% (ab 10.10.08)

Montenegro 1.4. 09

staatsgarantien staatsgarantien für interbankkredite und langfristige Kredite an KMus (150 
Mio. €), liquiditätszuführung durch frührückzahlung von staatsschulden

rekapitalisierungs-
maßnahmen

staatskredite für Banken, Beteiligungen möglich 
dez.08: Prva Banka (rekapitalisierung 1,3% des BiP)

einlagen sicherung unbeschränkt

sonstiges Bis zu 20% der Mire können für ankauf von staatsanleihen verwendet 
werden, die einlagen werden den Banken gutgeschrieben.

russland 20.3.09

staatsgarantien staatsgarantien für interbankkredite

rekapitalisierungs-
maßnahmen

zusätzliche langfristige BMf-einlagen (36 Mrd. usd)
nachrangige Kredite (laufzeit mind. 5 Jahre) an Banken (36 Mrd. usd)
Kapitalisierung der staatl. hypothekenagentur (2,4 Mrd. usd) zum ankauf 
von MBs
Kapitalerhöhung staatl. entwicklungsbank VeB (3 Mrd. usd)
Kredite an unternehmen rosneft, gazprom, lukoil, tnK-BP (9 Mrd. 
usd)
Pensionsveranlagung durch VeB in heimischen Wertpapieren (3 Mrd. 
usd)
 staatsbank VeB: Kredite an strategische industrien (refinanzierung 
auslandsschulden) (50 Mrd. usd von nzB), an Banken (VtB, sberbank, 
rosselkhozbank u.a.)
Bailout von svyaz und globex Bank (4,5 Mrd. usd von nzB)
5.2.09 ankündigung: neue Kapitalzufuhr 31 Mrd.€ (sberbank 11,4; VtB 
4,6 u.a.)
20.3.09: 8,7 Mr. usd nachtragsbudget für Bankenhilfe

einlagen sicherung 19.400 €

sonstiges
Mire-senkung auf 0,5%
Bislang 15 Banken-lizenz-entzüge (stand 15.12.)
reduktion von Mindestratings für verbriefte Wertpapiere
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serbien 14.8.09

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen übernahme der Metals Bank

einlagen sicherung 50.000  €

sonstiges

Mire-senkung
19.1.09: iWf stand By 530 Mio. usd
26.3.09: aufstockung auf 2,9 Mrd. € (laufzeit bis april 2011)
selbstverpflichtung für aufrechterhaltung von exposure  von 10 Banken 
(inkl. ri, hypo, unicredit, VBi) angekündigt.
14.8.09: 349 Mio. € vom iWf f. Währungsreserven

türkei 16.12. 08

staatsgarantien zB wirkt als intermediär im fremdwährungs-einlagen-Markt

rekapitalisierungs-
maßnahmen

einlagen sicherung derzeit 23.500 €; 21.11.: erhöhung geplant

sonstiges iWf Kredit in Verhandlung.
1.1.09: Währungsreform

ukraine 17.4.09

staatsgarantien

rekapitalisierungs-
maßnahmen

rekapitalisierungsfonds durch iWf-gelder
Bislang: nadra 0,9 Mrd. €
3.3.09: derzeit 9 Banken unter zentralbankkontrolle
17.4.09: rekapitalisierung von 7 Banken angekündigt (finance and credit, 
imexbank, Kyiv, nadra, rodovid, ukrgazbank und ukrprombank)
Mai 09: 515 Mio. € rekapitalisierungsfonds eBrd 

einlagen sicherung erhöhung auf 20.000 € geplant

sonstiges iWf Kredit 12,8 Mrd. €
Juli 09: eK Vorschlag für eu-Makrofinanzhilfe in Vorbereitung
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