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Abriss 
 

Im ersten Teil dieser Studie wird gezeigt, dass der gegenwärtig vorgeschlagene Rechtsrahmen 
bei einer statischen Analyse unzureichend ist und noch immer Rettungsmaßnahmen gegen 
schwere Schocks wie jene der Jahre 2007-2009 auf Kosten der europäischen Steuerzahler 
benötigt würden, auch wenn die für 2023 vorgesehene Struktur der Bankenunion heute schon 
funktionsfähig wäre. Im zweiten Teil der Studie wird gezeigt, dass die Kosten für die Wirtschaft 
weit mehr umfassen als die zur Bankenrettung erforderlichen Milliardenbeträge. Auf der 
Grundlage eines nichtlinear-dynamischen makroökonomischen Modells, dessen Basisszenario 
mit den Prognosen der Kommission übereinstimmt, werden die Kosten eines mittleren Schocks 
an den Finanzmärkten auf Ebene des Euroraums (Verluste des Bankenvermögens um 10 % 
niedriger als 2007-2009) im Jahr 2014 auf einen kumulierten Verlust des BIP von 1 Bio. EUR 
(ungefähr -9,4 % des für 2016 prognostizierten BIP) sowie 1,91 Mio. verlorene Arbeitsplätze (-
1,19 % bei einer Erwerbsbevölkerung von 161,3 Mio. gemäß dem Prognosemodell für 2016) und 
eine Erhöhung der Staatsverschuldung um 51,4 Mrd. EUR im Jahr 2016 (+0,5 % der für 2016 
prognostizierten Schulden) geschätzt. Die Kosten wären natürlich ohne die Abwicklungssäule 
der Bankenunion (der voraussichtlich nicht vor 2023 vollständig in Kraft treten wird) um 
einiges höher. 
 
Das wirksamste Mittel besteht laut den Simulationen dieser Studie in einer Erhöhung der Ziel-
Eigenkapitalquote im Bankensektor auf mindestens 9 % und einer Kürzung der Dividenden, 
damit die Wirtschaft mittelfristig widerstandsfähiger wird. In der Studie wird nicht behauptet, 
dass 9 % der optimale Wert für die Eigenkapitalquote ist, aber es ist zu vermuten, dass 
ungefähr bei diesem Wert die Untergrenze liegt, unter der die Auswirkungen eines erheblichen 
Schocks nicht abgedämpft werden können. Im Laufe der Studie wird gezeigt, dass die Kosten 
für die Umsetzung dieser erhöhten Eigenkapitalquote durch die Reduzierung der Verluste, die 
durch einen Schock an den Finanzmärkten eintreten, mehr als ausgeglichen werden. Außerdem 
scheinen die Trennung zwischen Privatkunden- und Investmentbanken, die Absicherung der 
Einlagen im Euroraum und eine Überprüfung der Haushaltspolitik wirksamere Instrumente 
darzustellen, um die Auswirkungen eines neuen Zusammenbruchs abzuschwächen, als das, 
was gegenwärtig vom Projekt der Europäischen Bankenunion zu erwarten ist. Eine 
Aufstockung des einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) mit einer rascheren Umsetzung würde 
mit Sicherheit ebenfalls die Kosten eines neuen Zusammenbruchs verringern, würde aber nicht 
ausreichen, um Turbulenzen in der Wirtschaft des Euroraums zu verhindern. 

                                                 
1  Diese Studie wurde im Rahmen des ReFi Laboratory of Excellence mit Unterstützung des heSam 
Universitätskonsortiums unter Bezugsnummer ANR-10-LABX-0095 erarbeitet. Sie wurde als Teil des 
Projekts „Investissements d’Avenir Paris Nouveaux Mondes“ mit Bezugsnummer ANR-11-IDEX-0006-02 
durch Beihilfen des französischen Staates über die Agence Nationale de la Recherche unterstützt. 
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Zusammenfassung 
Auch wenn die Europäische Bankenunion das Ergebnis wichtiger Schritte in Richtung einer 
integrierten Banken- und Währungsunion ist, so wurde noch nicht überprüft, ob sie in der Lage 
ist, den Euroraum gegen einen neuen Bankenzusammenbruch zu immunisieren. In diesem 
Bericht sollen die potenziellen Kosten bewertet werden, die in den verschiedenen Szenarien 
hinsichtlich der Umsetzung der Säule der Bankenunion für die Bankenabwicklung durch 
unterschiedliche Schocks entstehen – von den Schocks, die die Europäische Zentralbank (EZB) 
im Rahmen der Prüfung der Aktiva-Qualität (Asset Quality Review, AQR) untersucht hat, bis 
hin zu Schocks vom Ausmaß derer, die in den letzten 20 Jahren beobachtet wurden. 
 
Der erste Teil der Studie enthält eine statische Finanzanalyse, durch die gezeigt wird, dass der 
gegenwärtig vorgeschlagene Rechtsrahmen bei Schocks wie jenen der Jahre 2007-2009 
unzureichend ist. Auch wenn die für 2023 geplante Struktur der Bankenunion heute bereits 
funktionsfähig wäre, müssten auf Kosten der europäischen Steuerzahler 
Bankenrettungsmaßnahmen ergriffen werden. Die wirksamste Maßnahme zur Beschränkung 
des Einsatzes von staatlichen Mitteln wäre es, als Untergrenze der Gesamtaktiva 8 % 
festzulegen und oberhalb dieser Schwelle bevorrechtigte Gläubiger und Großeinleger 
systematisch zu beteiligen. 
 
Der zweite Teil der Studie stützt sich auf ein neues makroökonomisches Modell auf der 
Grundlage eines nichtlinear-dynamischen Systems, in dem eine endogene Geldschöpfung, eine 
unfreiwillige Unterbeschäftigung und Phänomene der Schuldendeflation möglich sind. Das 
Modell wurde so kalibriert und angesetzt, dass sein Basisszenario mit den Prognosen der 
Kommission übereinstimmt. Die makroökonomischen Kosten eines Bankenzusammenbruchs 
werden dann über die Impuls-Reflex-Methode des Modells für die in Teil I untersuchten 
Schocks bewertet. 
 
Die Verfasser der Studie sind der Ansicht, dass die Kosten für die Wirtschaft weit mehr 
umfassen als die Milliardenbeträge, die für die Rettung der nicht funktionierenden Banken 
notwendig sind. Demnach werden die Kosten eines mittleren Schocks an den Finanzmärkten 
auf Ebene des Euroraums (Verluste des Bankenvermögens um 10 % niedriger als 2007-2009) im 
Jahr 2014 auf einen potenziellen kumulierten Verlust des BIP von 1 Bio. EUR (ungefähr -9,4 % 
des von der Kommission für 2016 prognostizierten BIP von 10 632 Billionen) sowie 1,91 Mio. 
Arbeitsplatzverluste (-1,19 % bei einer geschätzten Erwerbsbevölkerung von 161,1 Mio. gemäß 
dem Prognosemodell für 2016) und eine Erhöhung der Staatsverschuldung um 51,4 Mrd. EUR 
im Jahr 2016 (+0,5 % der von der Kommission für 2016 prognostizierten Schulden von 
9933 Mrd. EUR) geschätzt. Unter der Annahme, dass ein derartiger Schock durchschnittlich alle 
zehn Jahre eintritt, würden die Kosten einem potenziellen jährlichen Verlust der 
Wirtschaftsleistung von 100 Mrd. EUR und einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen von jährlich 
0,19 Millionen entsprechen. Die Kosten wären natürlich ohne die Abwicklungssäule der 
Bankenunion (der voraussichtlich nicht vor 2023 vollständig in Kraft treten wird) um einiges 
höher. Kurz gesagt – der einheitliche Abwicklungsfonds ist offensichtlich zu klein und wird 
nicht rasch genug umgesetzt. 
 
Das wirksamste Mittel besteht laut den Simulationen dieser Studie in einer Erhöhung der Ziel-
Eigenkapitalquote im Bankensektor auf mindestens 9 % und einer Kürzung der Dividenden, 
damit die Wirtschaft mittelfristig widerstandsfähiger wird. Es wird nicht behauptet, dass 9 % 
der optimale Wert für die Eigenkapitalquote ist, aber es ist zu vermuten, dass ungefähr bei 
diesem Wert die Untergrenze liegt, unter der die Auswirkungen eines erheblichen Schocks 
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nicht abgedämpft werden können. Die Simulationen dieser Studie zeigen, dass die Kosten für 
die Umsetzung dieser erhöhten Eigenkapitalquote durch die Reduzierung der Verluste, die 
durch einen Schock an den Finanzmärkten eintreten, mehr als ausgeglichen werden. Außerdem 
scheinen die Trennung zwischen Privatkunden- und Investmentbanken, die Absicherung der 
Einlagen im Euroraum und eine Überprüfung der Haushaltspolitik wirksamere Instrumente 
darzustellen, um die Auswirkungen eines neuen Zusammenbruchs abzuschwächen, als das, 
was gegenwärtig vom Projekt der Europäischen Bankenunion zu erwarten ist. Eine 
Aufstockung des einheitlichen Abwicklungsfonds mit einer rascheren Umsetzung würde 
ebenfalls die Kosten eines neuen Zusammenbruchs verringern, würde aber nicht ausreichen, 
um Turbulenzen in der Wirtschaft des Euroraums zu verhindern. 
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Kapitel 1: Die FINANZIELLE BELASTUNG einer UNVOLLSTÄNDIGEN 
EUROPÄISCHEN BANKENUNION 
Gael Giraud4, promoviert in Angewandter Mathematik, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter 
für Volkswirtschaft am CNRS (Centre d’économie de la Sorbonne), Mitarbeiter des Labors für 
Finanzregulierung (Labex ReFi) und des heSam Universitätskonsortiums. 
 
Thore Kockerols ist ein Doktorand unter Vertrag mit Labex ReFi mit Unterstützung des heSam 
Universitätskonsortiums unter Bezugsnummer ANR-10-LABX-0095 und Mitarbeiter des Centre 
d’économie de la Sorbonne. 
 
Einreihung: J.E.L.: G21, G28, H12, E58  
Schlüsselwörter: Euroraum, Bankenunion, Bankenaufsicht, Bankenabwicklung, nichtlineare 
Dynamiken, Schuldendeflation, endogenes Geld  
 
 

I – ALLGEMEINE EINLEITUNG 
 
 
Wichtigste Erkenntnisse 
 
Die Autoren der vorliegenden Studie sind davon überzeugt, dass die Folgen einer neuen 
Finanzkrise aufgrund der Verflechtung zwischen dem anfälligen europäischen Bankensektor 
und den überschuldeten Staatshaushalten noch gravierender wären als die Nachwirkungen 
von 2008. Sie könnte sich sogar zu einer Währungskrise entwickeln und das Fortbestehen des 
Euroraums gefährden. Durch die Europäische Bankenunion sollen solche Auswirkungen 
abgeschwächt werden. Daher muss ihre Widerstandsfähigkeit gründlich geprüft werden. 
 
 
Die Europäische Bankenunion ist eine vielversprechende Lösung für die Krise des Euroraums. 
Ihr Ziel ist es, sowohl gegen die finanzielle als auch gegen die währungspolitische 
Zersplitterung der Finanzmärkte im Euroraum eine Lösung zu finden, den vermeintlichen 
Teufelskreis zwischen der Beeinträchtigung des inländischen Bankensystems und den 
Staatsschuldenkrisen zu durchbrechen und eines Tages die Vereinheitlichung der europäischen 
Währung zu vollenden. 5  Die Defizite und Hürden für das Erreichen einer vollwertigen 
Bankenunion und die Gefahren infolge der Unstimmigkeiten, die durch die allmähliche 
Einführung gemäß dem von den Mitgliedstaaten beschlossenen sequenziellen Zeitplan 
entstanden sind, wurden an verschiedenen Stellen betont.6 
 

                                                 
4  Wir danken Ségolène Dessertine, Postdoktorandin an der Polytechnischen Universität New York, 
Francesco Molteni, Postdoktorand am Labex ReFi und am Centre d’Economie de la Sorbonne, und Rossi 
Abi Rafeh, Mitarbeiter des Lehrstuhls „Energie und Wohlstand“ für ihre hervorragende fachliche Hilfe 
und danken dem Lehrstuhl „Energie und Wohlstand“ für seine Unterstützung.  
5 Zusammenfassung vgl. Véron (2014).  
6 Vgl. unter anderem Martin Hellwig (2014) und Béranger et al. (2014). 
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In diesem Bericht wird erstmals versucht, die makroökonomischen Kosten solcher Mängel der 
Europäischen Bankenunion zu beurteilen. Um diese Schlupflöcher zu verringern, wird für die 
Übergangszeit die Anwendung einheitlicher Regeln zur Bankenrettung in Form einer 
Verlustteilnahme der Länder vorgeschlagen, in denen eine Einheit eines Bankenkonzerns ihren 
Sitz hat7. Daraufhin wird der makroökonomische Nutzen geschätzt, der durch eine derartige 
Ergänzung der gegenwärtigen Lage entstehen würde. 
 
Bevor die Details eingehender beleuchtet werden, soll kurz daran erinnert werden, welche 
Schlupflöcher in dieser Studie behandelt werden und warum die Autoren dieser Studie davon 
überzeugt sind, dass eine Bewertung ihrer makroökonomischen Kosten (als Ergänzung zu einer 
rein finanziellen Beurteilung) notwendig ist. 
 

I.1. Die Bankenunion auf den Punkt gebracht. 
Derzeit besteht die Bankenunion aus: 

1. einem einheitlichen Regelwerk für den europäischen Finanzmarkt; 
2. einem einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM); 
3. einem einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM). 

 
Der SSM unter Aufsicht der EZB wurde im Jahr 2013 verabschiedet und ist seit November 2014 
vollständig einsatzbereit 8 . Im Dezember 2013 einigte sich der Rat auf eine allgemeine 
Ausrichtung zum SRM. Der Mechanismus wurde während des Jahres 2014 schrittweise 
verbessert9, aber es zeigt sich, dass er noch immer unbefriedigend ist, vor allem im Hinblick auf 
die Zeiteinteilung und die festgesetzte Frist für die vollständige Umsetzung des 
Abwicklungsfonds. Die achtjährige Übergangszeit zwischen 2015 und 2023 ist eine echte 
Herausforderung, und es könnte sein, dass das Projekt beim Eintreten neuer Turbulenzen an 
den Finanzmärkten neu konzipiert werden muss. 
 
Aber trotz allem brachten uns alle diese Maßnahmen – die Europäische Bankenunion (BU), der 
einheitliche Aufsichtsmechanismus und der einheitliche Mechanismus zur Bankenabwicklung, 
die Bankenabwicklungsrichtlinie (BRRD) und zuvor die Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) und 
die Eigenkapitalverordnung sowie die Verordnungen zur Einführung der europäischen 
Aufsichtsbehörden – einen wichtigen Schritt nach vorn. 
 
Die Aufsicht über das Bankensystem und der Abwicklungsmechanismus erfolgen jetzt nicht 
mehr auf nationaler, sondern auf europäischer Ebene: Eine gemeinsame Aufsichtsbehörde wird 
alle bedeutenden Kreditinstitute des Euroraums kontrollieren und soll für eine einheitliche und 
hochwertige Überwachung sorgen. Diese übergeordnete Aufsichtsbehörde wird auch Leitlinien 
für die nationalen Aufsichtsbehörden vorgeben, damit die Aufsichtsvorschriften und -praktiken 
für kleinere Kreditinstitute vereinheitlicht werden.10 In der Tat wäre es sinnlos gewesen zu 
versuchen, das Vertrauen in den europäischen Bankensektor durch nationale politische 
Maßnahmen zu fördern, da die Bankenaktivitäten der meisten systemrelevanten europäischen 

                                                 
7 Vgl. Béranger et al. (2014), a.a.O.  
8 Näheres dazu unter http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-
mechanism/index_de.htm 
9 Näheres dazu unter http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-
mechanism/index_de.htm 
10 Vgl. Gobin et al. 2013; Beck, 2012. 

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-mechanism/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-mechanism/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-mechanism/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-mechanism/index_de.htm
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Banken grenzüberschreitend – bisweilen sogar über die Grenzen der EU hinweg – verwaltet 
werden. Der Erhalt der Einheit der europäischen Währung ist kaum möglich, wenn die 
Aufsicht über die Kreditinstitute, die den Großteil der zirkulierenden Zahlungsmittel ausstellen 
(mehr als vier Fünftel der im Umlauf befindlichen Euro wurden von Geschäftsbanken 
ausgegeben), nicht zusammengelegt wird. 
 
Obwohl dieser Aspekt sehr wichtig ist, wird er in diesem Bericht nur am Rande beleuchtet und 
der Schwerpunkt stattdessen auf andere Aspekte der Bankenunion gelegt. Es genügt der 
Hinweis auf Artikel 127 Absatz 5 AEUV, der lautet: „Das ESZB trägt zur reibungslosen 
Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die 
Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen bei.“ Tatsächlich 
würde eine neue Bankenkrise im Euroraum die Währungsstabilität ernsthaft gefährden. Es 
bleibt allerdings fraglich, inwieweit zwischen dem Mandat der EZB für die Währungsstabilität 
und ihrem neuen Mandat als Bankenaufsichtsbehörde ein Interessenkonflikt besteht. 
In diesem Bericht wird dieses Thema nicht behandelt. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf dem 
Mechanismus für die Bankenabwicklung, der sich auf das Regelwerk für den Umgang mit dem 
Vermögensverlust der Banken und die Vorschriften für die Aufteilung der Verluste im Falle 
eines Ausfalles bezieht. Der Mechanismus für die Bankenabwicklung sollte daher eine 
ordnungsgemäße Auflösung oder Schließung insolventer Banken ermöglichen und systemische 
Wirkungen eines Bankenzusammenbruchs vermeiden. Die Bedeutung dieser Entscheidung 
wurde kürzlich durch die Veröffentlichung des Arbeitsdokuments der GD Wirtschaft und 
Finanzen von Breuss et al. (2015) untermauert. Darin wird für die Nutzung des SRM als 
bevorzugtes Instrument zur Vermeidung möglicher Eingriffe des ESM und öffentlicher 
Rettungsmaßnahmen bei finanziellen Notlagen plädiert. Durch diese Studie soll in gewisser 
Hinsicht geprüft werden, ob der SRM tatsächlich in der Lage ist, diese Aufgaben 
durchzuführen. Die wichtigsten Schlussfolgerungen hierzu sind negativ.  
 
 

I.2. Der Teufelskreis zwischen Staatsanleihen und Banken 
In der Erklärung des Euro-Gipfels vom 29. Juni 2012 wird festgestellt, dass „es von 
ausschlaggebender Bedeutung ist, den Teufelskreis zwischen Banken und Staatsanleihen zu 
durchbrechen“, und die Kommission wird aufgefordert, „Vorschläge für einen einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus“ für Banken zu unterbreiten. Es wird jedoch weder erklärt, was unter 
dem „Teufelskreis zwischen Banken und Staatsanleihen“ zu verstehen ist, noch in welchem 
Zusammenhang die beiden Aspekte stehen. 
 
Da die Größe der Banken als Prozentanteil des BIP der einzelnen Länder angegeben wird, liegt 
die Last der Bankenabwicklung bis zur Vollendung der Bankenunion auf den Schultern der 
nationalen Behörden. Das bewirkt automatisch, dass die Kreditwürdigkeit eines Landes durch 
seinen anfälligen Bankensektor beeinträchtigt wird. Die Banken wiederum werden durch die 
Verschlechterung der Staatsschulden auf zwei Arten beeinflusst. 
 
Zunächst kann die Qualität der Vermögenswerte von Banken, die in Staatsanleihen investieren, 
abgewertet werden, wenn die Kreditwürdigkeit des Staates angezweifelt wird. Das 
Staatsanleihenportfolio der Banken ist in der Tat stark inländisch ausgerichtet und folglich zu 
wenig diversifiziert. Diese Tendenz verstärkte sich mit der Verschärfung der Krise. Sie war 
zumindest kurzfristig logisch nachvollziehbar: Die Banken konnten zu einem Zinssatz von 
knapp 1 % Kredite aufnehmen und diese Mittel in Staatsanleihen mit höheren Zinssätzen 
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(zwischen 2 % und 5 %) investieren. Auch wenn es bei der Entwicklung des Verhältnisses des 
Anteils der inländischen Staatsanleihen am Core Tier 1 und des Anteils der inländischen 
Staatsanleihen am Gesamtvermögen der Banken große Unterschiede zwischen den Banken der 
einzelnen Länder und zwischen den Ländern selbst gab, entstand bei der Erhöhung dieser 
Verhältnisse ein Kanal, über den die Anfälligkeit der Staatsanleihen unmittelbar auf die Banken 
übertragen wird. Als die Ratings der Staatsanleihen schließlich herabgestuft wurden, 
verschlechterte sich bei bestimmten Banken daher womöglich die Qualität ihrer Bilanzen. 
Einige inländische Aufsichtsbehörden scheinen diese Eingrenzung – de facto eine 
Renationalisierung – der von den Banken gehaltenen Staatsanleihen unterstützt zu haben, weil 
sie darin eine Vereinfachung der Bankenabwicklung sahen.  
 
Das Gesamtvermögen der großen Bankengruppen entspricht oft beinahe dem Wert des 
jeweiligen Bruttoinlandsprodukts. Im Jahr 2013 wurden folgende Werte verzeichnet: ungefähr 
59 % des deutschen BIP für die Deutsche Bank; 179 % des niederländischen BIP für die ING 
Gruppe; 87 % des französischen BIP für BNP Paribas und 109 % des spanischen BIP für 
Santander. Im Falle von Schwierigkeiten sind öffentliche Rettungsmaßnahmen für solche 
Großbanken daher unvermeidlich. Wenn sich die Kreditwürdigkeit einer Regierung 
verschlechtert, verringert sich dadurch die Glaubwürdigkeit der impliziten Staatsgarantie für 
jede Bank, die als „zu groß, um zu scheitern“ erachtet wird. Dies wirkt sich wiederum negativ 
auf ihre Finanzierungssituation aus, indem sich die Zinssätze, die die Bank am Markt zahlen 
muss, erhöhen. 
 

 
Tabelle 1 – Bankvermögen (am Hauptsitz) im Vergleich zu den Finanzen ihrer Heimatländer 
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Wie Tabelle 1 zeigt, fallen folgende systemrelevante Banken auf, weil ihre Bilanzen das BIP 
ihres Landes übersteigen: ING Groep NV und Rabobank in den Niederlanden, Nordea Bank in 
Finnland, Bank of Valetta Plc in Malta, Santander in Spanien und die Bank von Zypern. 
Dadurch ergibt sich jedoch nur ein Teilbild der Länder, die gegenwärtig aufgrund ihrer Banken 
gefährdet sind. Wenn man die Lage der Tochtergesellschaften betrachtet, stellt sich heraus, dass 
Luxemburg der am stärksten ausgesetzte Mitgliedstaat des Euroraums ist. Allein die 
Tochtergesellschaften der fünf systemrelevanten Banken aus Tabelle 2 machen 530 % des 
luxemburgischen BIP aus. Der Grund für diese Vorliebe für das Großherzogtum liegt 
wahrscheinlich an seinem besonderen Steuersystem. Und so wären einem Konkurs der 
Deutschen Bank beispielsweise 60 % des deutschen BIP, aber ganze 223 % des luxemburgischen 
BIP gefährdet. Ein Konkurs der BNP Paribas würde hingegen 66 % des französischen BIP, 53 % 
des belgischen BIP und weitere 69 % des luxemburgischen BIP bedrohen. 
 

 
Tabelle 2 – Bankvermögen (Tochtergesellschaften) im Vergleich zu den Finanzen ihrer 

Heimatländer 
 
Durch die Struktur der Bankenunion sollen diese negativen Kreisläufe durchbrochen werden. 
Dieses Ziel rechtfertigt die unkonventionellen Maßnahmen, die die EZB ergriffen hat, um den 
Druck der Finanzmärkte auf die Märkte der Staatsanleihen der am stärksten gefährdeten 
Länder zu verringern, nämlich das Programm zum Ankauf von Staatsanleihen im Rahmen des 
Programms für die Wertpapiermärkte (SMP) an den Sekundärmärkten ab Mai 2010, das 
längerfristige Refinanzierungsgeschäft (VLTRO) mit sehr niedrigen Zinssätzen und einer 
Laufzeit von bis zu drei Jahren im Dezember 2011 und Februar 2012 und das Programm für 
geldpolitische Outright-Geschäfte (OMT). Damit zeigte die EZB ihre Bereitschaft, als 
Gegenleistung für strenge Vertraulichkeit und die Verpflichtung vonseiten der 
Empfängerländer zu einem Programm „struktureller Reformen“ und zur Finanzkonsolidierung 
potenziell uneingeschränkte Mengen an Staatsanleihen anzukaufen. Abgesehen von der Frage 
über die Unabhängigkeit der Zentralbank in Bezug auf die Steuerpolitik war dies das erste Mal, 
dass eine Zentralbank derartige Bedingungen auferlegt. 
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I.3. Handelt es wirklich um einen Kreislauf? 
Hellwig (2014) erhebt vielleicht zu Recht die Frage, inwieweit der Vergleich mit dem 
Teufelskreis zutreffend ist. So schreibt er, es sei schon seit Längerem und noch immer zu sehen, 
dass in einigen Ländern die Banken vom Staat und in anderen Ländern der Staat von den 
Banken angesteckt werden, es sei aber eher verwirrend als erklärend, dieses Bild mit einem 
Teufelskreis zu vergleichen. Die sogenannte „Eurokrise“ sei ein Zusammenwirken 
verschiedener Arten von Krisen, die die unterschiedlichen Fehler der Regierungen in den 
Beziehungen zwischen Finanzinstitutionen und Regierungen zum Ausdruck brächten11. Der 
Ausdruck „Teufelskreis zwischen Banken und Staaten“ lenke die Aufmerksamkeit von der 
Tatsache ab, dass die Anfälligkeit der europäischen Finanzinstitutionen sich nicht auf die 
Länder beschränke, in denen der Staat Probleme hat. Diese Schwäche beziehe sich auch auf 
Länder wie Frankreich und Deutschland, wo der Staat zumindest bisher in der Lage gewesen 
sei, die Kosten der Krise zu tragen. Im Allgemeinen litten die Banken unter der Schwäche ihrer 
Eigenkapitalpositionen, der übermäßigen Abhängigkeit von kurzfristigen Mitteln und ihrer 
Unfähigkeit, in einem von Überkapazität und intensivem Wettbewerb geprägten Umfeld 
Gewinne zu erzielen (Hellwig, a.a.O, S. 3-4) 12 . Als Beispiel werden in den folgenden 
Abbildungen die Bilanzsummen einiger Banken untersucht, die „zu groß sind, um zu 
scheitern“. 
 

 
Abbildung 1 – Bilanz der Bank BNP Paribas (2013) 

 
Die Bilanzsumme von BNP Paribas beispielsweise beträgt 1800,14 Mrd. EUR, das sind 93,5 % 
der französischen Staatsschulden und – wie aus Abbildung 1 ersichtlich – 87,4 % des 
französischen BIP (2013). Für die Société Générale (zweitgrößte Bank Frankreichs, vgl. 
Abbildung 2 unten) beträgt die Bilanzsumme 64 % der Staatsschulden und 60 % des BIP. 
Gemeinsam machen BNP Paribas und Société Générale nicht weniger als 147,4 % des BIP des 

                                                 
11  Für eine ausführliche Erläuterung zum Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Krisen siehe 
Hellwig (2011). 
12 Vgl. ASC (2012, 2014). 
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Landes Frankreich aus, in dem es vier systemrelevante Banken gibt (BNP Paribas, Société 
Générale, Crédit Agricole und die BPCE Gruppe). 

 
Abbildung 2 – Bilanz der Bank Société Générale (2013) 

 
 
Aus Abbildung 3 geht hervor, dass die Lage in Deutschland weniger besorgniserregend ist. Das 
Gewicht der Deutschen Bank entspricht „nur“ 58,9 % des deutschen BIP, wenn man dazu auch 
den Anteil der Commerzbank addiert, beträgt das Gesamtgewicht beider Banken 79 %. Wenn 
man auch die Landesbanken dazurechnet, übersteigt die Summe 100 %. 
 
 

 
Abbildung 3 – Die Bilanz der Deutschen Bank AG (2013) 
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Diesen Volumen wird die Verantwortung für einen Teil des Kreislaufs zwischen dem 
Bankensektor und dem Staat zugeschrieben. Der Hauptgrund ist jedoch die übermäßige 
Konzentration des europäischen Bankensektors. In Frankreich machen die fünf größten 
Bankengruppen beinahe 50 % des Gesamtvermögens der Banken im Land aus. Auch in 
Ländern, in denen die Konzentration bisher niedriger war, ist sie in den letzten Jahren 
gestiegen. In Deutschland beispielsweise ist die Bankenkonzentration zwischen 1997 und 2010 
von 15 % auf über 30 % gestiegen.13 Diese Konzentration ist einer der Schlüsselfaktoren des 
systemischen Risikos. Sie macht eine spezifische Wettbewerbspolitik für das Bankwesen 
erforderlich, um eine der wichtigsten Grundursachen des systemischen Risikos zu verringern. 14 
Eine drastische Möglichkeit zur Verringerung der Konzentration des europäischen Banksektors 
wäre es, nicht funktionierende Banken nicht zu retten und den herkömmlichen „Mechanismen 
des Kapitalismus“ freien Lauf zu lassen. In gewisser Hinsicht ist es aufgrund der gegenwärtigen 
Dimension der Banken jetzt schon zu spät, um eine derartige Strategie in die Praxis 
umzusetzen. Wahrscheinlich ist das der Hauptgrund dafür, dass mehrere Banken, darunter 
BNP Paribas, in den vergangenen zehn Jahren anscheinend ihre Bilanzsumme erhöht haben. 
Dadurch wird die Bankenunion, insbesondere der SRM, teilweise gerechtfertigt. Trotzdem ist 
der SRM in dieser Problematik nur eine Ersatzlösung auf der Grundlage dessen, was manche 
als Zwangsjacke der schnell wachsenden Banken bezeichnen könnten, die sowohl Staaten als 
auch Regulierungsbehörden beeinflussen können (vgl. z. B. Carpenter und Moss (2015)). 15 
 
Umgekehrt wird oft behauptet, dass die Verschlechterung der öffentlichen Finanzen für die 
erhöhte Anfälligkeit des Bankensektors verantwortlich ist. Es gibt aber – wie Hellwig (2014) 
betonte – mehrere Länder (Griechenland, Portugal, Italien), die „herkömmliche“ 
Staatsschuldenkrisen hatten, welche früher das jeweilige Bankensystem nicht gefährdeten, wie 
das heute der Fall ist. Das zeigt zumindest, dass die gegenwärtige Situation der europäischen 
Staatsfinanzen die Risiken des Bankensektors noch verschlimmern kann, darf aber keinesfalls 
als Ursache dieser Risiken angesehen werden. Reinhart und Rogoff (2009) haben nachgewiesen, 
dass Staatsschuldenkrisen weit zurückreichen. Sie schwappen auf das Finanzsystem über, wenn 
die fraglichen Staaten ihre Macht benutzt haben, um „ihre“ Banken zu veranlassen, ihre 
Schulden zu finanzieren, und der Staatsbankrott zu hohen Verlusten der Banken führt (z. B. in 
Argentinien in den 90er- und frühen 2000er-Jahren). Im Fall Griechenlands waren für den 
Abschlag – den sogenannten Haircut – der Staatsschulden im Jahr 2012 erhebliche Beiträge des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) notwendig, um die griechischen Banken zu 
rekapitalisieren und vor der Zahlungsunfähigkeit zu retten. Umgekehrt und in den meisten 
Fällen gibt es kaum Spillover-Effekte auf die Staaten, wenn eine Staatsschuldenkrise auf den 
Finanzsektor überschwappt. Eine klare Ausnahme bildet Griechenland: 1) da die 
angeschlagenen Banken nicht in der Lage waren, die Realwirtschaft zu finanzieren, brach diese 
zusammen, was zu einem drastischen Rückgang der Körperschaftssteuer führte; 2) da 
ausschließlich griechische Banken griechische Staatsanleihen ankauften, würde der Staat sofort 
in eine Liquiditätskrise (und höchstwahrscheinlich in einen Staatsbankrott) geraten, wenn seine 
Banken zusammenbrechen sollten. 

                                                 
13 Siehe Schaubild 2.3.14 auf S. 18 des Berichts von 
Liikanenhttp://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_de.pdf  
14 Es gibt jede Menge Gründe dafür, warum Geschäftsbanken eine natürliche Tendenz zur Förderung 
einer oligopolistischen Marktstruktur haben könnten, allen voran die Tatsache, dass dadurch weniger 
Geld von der Zentralbank ausgeliehen werden muss, um die Mindestreserveanforderungen zu erfüllen 
oder auch nur um die Positionen innerhalb des Interbankenmarktes auszugleichen.  
15 Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Bilanzsumme der BNP Paribas stieg trotz der Finanzturbulenzen 
zwischen 2007 und 2014 zum Teil wegen der Übernahme der Bank Fortis um ungefähr 23 %. 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_de.pdf
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Zur Vereinfachung wird ein konkretes Beispiel untersucht, das weniger dramatisch ist als die 
erwähnten europäischen Länder, nämlich Frankreich. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, lag die 
öffentliche Schuldenstandsquote Frankreichs zumindest seit dem Beginn der 2000er-Jahre über 
dem im Maastrichter Vertrag festgelegten Grenzwert von 60 %. 
 

 
Abbildung 4 – Bruttostaatsverschuldung Frankreichs (1978-2012); Quelle: Kommission 

 
 
Entsprechend hatte das Haushaltsdefizit Frankreichs bereits Mitte der 80er-Jahre den 
Schwellenwert von 3 % erreicht, wie in Abbildung 5 gezeigt wird.  
 

 
Abbildung 5 – Haushaltsdefizit Frankreichs (1960-2016); Quelle: Kommission 

 



Stärkung der makroökonomischen Widerstandsfähigkeit der Europäischen Bankenunion 
 

PE 558.771  19  

In anderen Ländern (z. B. Irland und Spanien) wurden ebenso „herkömmliche“ Bankkrisen 
verzeichnet, die durch den Auf- und Abschwung („boom-and-bust“) an den 
Immobilienmärkten verursacht wurden. Die Staatsverschuldung Irlands betrug im Jahr 2007 
nicht mehr als 24 % des BIP; in Spanien lag sie im selben Jahr bei 36 % des BIP. Daher gehörten 
Irland und Spanien damals zur Gruppe der Länder mit dem „gesündesten“ Grad der 
Staatsverschuldung innerhalb des Euroraums. Die Art der Bankenkrise in diesen Ländern hat 
wenig mit der Gesundheit ihrer Staatsfinanzen zu tun, sondern ist historisch bedingt. Sie wurde 
durch Versäumnisse bei der Risikokontrolle der Banken und bei der Bankenaufsicht verursacht. 
Vor über 20 Jahren waren Auf- und Abschwungbewegungen an den Immobilienmärkten (und 
bei der Kreditvergabe an nichtfinanzielle Unternehmen) die Hauptursache der Bankenkrisen in 
Japan, in den Vereinigten Staaten, in den skandinavischen Ländern und in der Schweiz.16 Bei 
derartigen Entwicklungen können Regierungen, die eine Unterstützung der Finanzinstitutionen 
als notwendig erachten, beobachten, wie ihr Schuldenstand drastisch ansteigt, sodass die 
Finanzkrise wiederum eine Staatsschuldenkrise verursacht. Genau das geschah im Jahr 2010 in 
Irland (wo die Staatsverschuldung im Jahr 2013 auf 123 % des BIP schoss). Aus Angst vor einer 
derartigen Entwicklung bat Spanien im Jahr 2012 den ESM ersucht, das Kapital seiner Banken 
aufzustocken. Island hingegen (wo im Jahr 2010 alle größeren Banken in Konkurs gingen, da 
die Verschuldung des Finanzsektors auf das Fünffache des BIP des Landes gestiegen war) 
weigerte sich, die Schulden seiner Banken auf die Bilanz des Staates zu übertragen. Laut 
Hellwig (2014) ist es möglich, dass beim Übergreifen einer Finanzkrise auf den Staat Spillover-
Effekte zurück auf den Finanzsektor auftreten, wenn die ursprüngliche Finanzkrise eingegrenzt 
war, und dass die Schwierigkeiten des Staates den Rest des Finanzsystems beeinträchtigen. So 
scheint es sich in Spanien zugetragen zu haben, wo die Finanzkrise auf die cajas und ihre 
Nachfolgeinstitutionen beschränkt war, aber nicht in Irland, wo vermutlich das gesamte 
Bankensystem von Anfang an betroffen war. 
 
Die Auswirkungen des griechischen Schulden-Haircut auf Banken außerhalb Griechenlands 
sollten als Anzeichen für die Schwäche jener Banken und nicht als Teufelskreis zwischen 
Staaten und Banken angesehen werden. Seit Ende 2010 betrug das Eigenkapital der Bank Dexia 
weniger als 2 % ihrer Vermögenswerte. Die Bank führte in ihrem Portfolio nur wenige 
griechische Staatsanleihen, aber bei einem derart reduzierten Eigenkapital reichte der Haircut 
auf griechische Schulden aus, um die Bank untergehen zu lassen. Die Angst vor einem 
derartigen Ereignis führte zu einer Flucht der Kreditgeber von kurzfristigen Großkrediten. Da 
Dexia jedoch nicht über eine starke Einlagenbasis verfügte, hing sie in besonderem Maße von 
Großkreditgebern ab. Weiter unten wird verdeutlicht, dass die Struktur der Europäischen 
Bankenunion Dexia auch dann nicht gerettet hätte, wenn sie im Jahr 2010 schon funktionsfähig 
gewesen wäre. Das bedeutet, dass die Grundursache für die Probleme der Dexia nicht der 
angebliche Teufelskreis zwischen den Heimatstaaten und den Banken war (der durch die Union 
bekämpft wird), sondern die Schwächen der Bank selbst. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Siehe Hellwig (1994, 2009). 
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I.4. Grenzüberschreitende Korrelationen 
Unabhängig davon, ob Turbulenzen im Bankensektor eines Landes auf dessen inländische 
Staatsanleihen übergreifen oder nicht, kann man natürlich davon ausgehen, dass die 
Bankensektoren mehrerer anderer europäischer Länder davon betroffen sein werden. Dies ist 
auf die intensive Verflechtung zwischen den europäischen Banken zurückzuführen. Jede 
systemrelevante europäische Bank verfügt gewissermaßen über Tochtergesellschaften in einem 
Dutzend anderer Ländern des Euroraums. In diesem Bericht wurde nicht versucht, diese 
Korrelationen oder den Dominoeffekt infolge eines möglichen Bankenschocks zu messen. 
Wahrscheinlich wären die Ergebnisse dann noch pessimistischer (vielleicht aber auch 
realistischer) ausgefallen.  
 
Dieses Phänomen wurde in der vorliegenden Studie aus mehreren Gründen nicht 
berücksichtigt. Frunza (2014) hat bereits ein probabilistisches Konzept für die Kosten des 
Verzichts auf EU ‑politisches H ande          

Zusammenhangs zwischen Marktspannen und Credit Default Swaps (CDS) eingegangen wird 
(siehe Fußnote 16). Abgesehen von dieser Studie und dem hier angeführten 
Literaturverzeichnis gibt es kaum Beurteilungen dieser Korrelationen aus jüngerer Zeit. 17 
Zudem ist hinlänglich bewiesen, dass die Korrelationen zwischen den an den Märkten 
wahrgenommenen Ausfallquoten zunehmen, wenn der Stress und die Volatilität zunehmen. 
Daher müssen empirische Schätzungen, die in verhältnismäßig ruhigen Zeiten durchgeführt 
wurden, angepasst werden, damit sie im Falle eines extremen Ereignisses wie jenem, das in 
diesem Bericht untersucht wird, ihre Gültigkeit nicht verlieren. Der konkrete Kanal, über den 
eine gefährdete Bank ihre Tochtergesellschaften bzw. ihren Hauptsitz im Ausland, aber auch 
die Finanzinstitutionen, mit denen sie verbunden ist, erschüttern kann, hängt nicht zuletzt vom 
Netzwerk solcher Abhängigkeiten ab. Bisher wurden diese Informationen noch nicht 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung derartiger Daten würde den politischen 
Entscheidungsträgern womöglich dabei helfen, bei einer Belastung des Bankensektors 
Maßnahmen zu ergreifen.18 
 
Es gibt jedoch noch einen Aspekt einer grenzüberschreitenden Korrelation, der hier erwähnt 
werden sollte, nämlich die Tatsache, dass die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), 
die im Mai 2010 mit einer anfänglichen Mittelausstattung von 750 Mrd. EUR eingerichtet 
wurde, in ihrer derzeitigen Funktionsweise die Korrelation zwischen den Kreditausfallquoten 
der Mitglieder des Euroraums mit Sicherheit erhöht. Genau zu dem Zeitpunkt, in dem ein Land 
wie Griechenland oder Irland die Anleihenmärkte verlässt und den Schutz der EFSF sucht, 
müssen die übrigen Länder eine noch größere Last tragen, um die Garantie für die Anleihen des 
EFSF zu übernehmen. EFSF-Darlehen werden am Geldmarkt in Form staatlicher Bürgschaften 
aufgenommen, die die anderen Länder des Euroraums im Verhältnis zu ihrem BIP ausgestellt 
haben. Die aufgenommene Summe wird dann aufgeteilt, für einen Teil übernimmt Deutschland 
die Bürgschaft, für einen anderen Frankreich usw. Da jedes Land eine unterschiedliche 

                                                 
17 Schröder und Schüler (2011) nahmen eine solche Schätzung vor, ihre Arbeit müsste aber aktualisiert 
werden. 
18 Funza (2014) bietet hingegen eine Analyse der Auswirkungen einer Banken- (und Staats-)Krise und 
bezieht sich dabei im Wesentlichen auf Marktdaten sowie auf den Value-at-Risk-Ansatz (VaR) eines 
(Gaußschen) stochastischen Modells, wobei er das Fehlen einer europäischen Einlagensicherung betont. 
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde versucht, eine ergänzende Analyse zu erstellen, die in erster 
Linie auf nicht am Markt beobachtbaren Daten beruht. Dazu wurde ein deterministischer (aber dennoch 
dynamischer und nichtlinearer) Ansatz ohne Gaußsche Annahmen verwendet, und ein Schwerpunkt 
wurde auf Themen im Zusammenhang mit dem SRM gelegt. 
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Kreditwürdigkeit hat, wird jeweils ein anderer Zinssatz erhoben. Zum Schluss werden die Teile 
zu Paketen zusammengefasst (ähnlich wie vor 2008 die Collateralised Debt Obligations (CDO) 
aufgebaut wurden) und als Schuldverschreibungen verkauft, meistens an Anleger aus Asien 
oder an europäische Banken. 
 
Indem die EFSF ihre Schuldverschreibungen an europäische Banken verkauft, verstärkt sie 
schlichtweg den Teufelskreis, den die Bankenunion eigentlich auflösen soll. Sobald ein Land 
sich an die EFSF wendet, konzentriert sich andererseits die Aufmerksamkeit der Märkte 
natürlich auf den „nächsten auf der Liste“, nämlich auf das Land, das zum nächsthöchsten 
Zinssatz Geld leiht (und das so noch mehr unter Druck steht). Da der Druck zugenommen hat, 
wird dieser Zinssatz mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter ansteigen und die Sicherheit der 
Banken, die die Schuldverschreibungen der EFSF u. ä. gekauft haben, gefährden. Daher trägt 
die Funktionsweise der EFSF selbst dazu bei, die Ausfallkorrelationen zwischen den 
Mitgliedstaaten des Euroraums zu erhöhen. 
 
Die Architekten der EFSF ließen sich offensichtlich durch die Verbriefungsverfahren 
inspirieren, die den toxischen Vermögenswerten zugrunde lagen, die zum Zusammenbruch 
von 2007-2009 geführt hatten. Anscheinend sahen sie in der Risikodiversifikation auch ein gutes 
Mittel, um einen vollständigen Ausfall zu vermeiden. Wie bei den CDO kann diese 
Volksweisheit nur dann als korrekt eingestuft werden, wenn die Korrelation zwischen den 
Darlehensnehmern gering ist. Wie sich durch die Subprime-Krise zeigte, hatten viele 
Geschäftsbanken diese Verbindung unterschätzt, vielleicht einfach deswegen, weil es fast 
unmöglich ist, sie wirklich zuverlässig zu überprüfen. Dasselbe gilt wahrscheinlich für die 
Staaten des Euroraums. 
 
 

I.5. Eine Währungskrise? 
Die vielleicht wichtigste Folge der Anfälligkeit des europäischen Bankensektors ist die Tatsache, 
dass der Euro als Währung dadurch gefährdet ist. Im Maastrichter Vertrag von 1992 haben die 
Staats- und Regierungschefs sich für zwei unterschiedliche Formen von Zahlungsmitteln 
entschieden: einerseits Bargeld (Münzen und Banknoten) und andererseits Bankeinlagen. 
Obwohl Experten (im Delors-Bericht über die Einführung einer europäischen Währungsunion) 
darauf hinwiesen, dass dafür eine gut durchdachte und übergeordnete Politik auf europäischer 
Ebene notwendig sei, wurde durch den Vertrag die Einführung einer unvollständigen Währung 
gefördert. Die Regierungsverhandlungen führten dazu, dass die Regierungen sich von diesem 
Vorschlag lösten und sich für eine Währungsunion föderaler Prägung mit zahlreichen 
nationalen Bankaufsichtsbehörden entschieden. In Wirklichkeit schufen sie aber eine Vielzahl 
an parallelen Bankmärkten, die weiterhin fragmentiert blieben.  
 
Laut Béranger et al. (2014) betrugen im Dezember 2012 die Sichteinlagen 83 % des 
Geldmengenaggregats M1 – das alle Zahlungsmittel umfasst –, während Münzen und 
Banknoten nur 17 % ausmachten. Der größte Teil der Abwicklung von Transaktionen sei über 
Karten, Schecks, und Banküberweisungen erfolgt und sei als Zirkulation von Buchgeld 
anzusehen, dessen Akzeptanz auf einem uneingeschränkten Vertrauen in seine Fungibilität mit 
Münzen und Banknoten der EZB oder mit dem Geld anderer Banken beruhe. Obwohl zwischen 
dem Konzept der Fungibilität von Münzen und Banknoten (d. h. der Glaubwürdigkeit der 
Mitgliedstaaten des Euroraums) und der Sicherheit von Einlagen (d. h. der Glaubwürdigkeit 
des Finanzdienstleisters) differenziert werden muss, bedeutet das, dass als unabdingbare 
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Voraussetzung für die Langlebigkeit des Euro die Einlagenkonten im gesamten Euroraum 
zuverlässig sein müssen und dass sichergestellt werden muss, dass ein Euro in Österreich 
gleich viel wert ist wie ein Euro in Portugal. Das Übereinkommen zur Restrukturierung des 
zypriotischen Bankensektors vom März 2013 zeigt jedoch, dass die Realität möglicherweise 
anders aussieht. Im Übereinkommen wurde plötzlich anerkannt, dass ein Euro einer 
zypriotischen Bank weniger wert ist als ein Euro in einem beliebigen anderen Mitgliedstaat des 
Euroraums.19 
 
Gleichzeitig ist gegenwärtig eine zunehmende Fragmentierung des europäischen Finanzsektors 
zu beobachten, die zum Teil auf die Finanzströme aus südeuropäischen (Spanien) in 
nordeuropäische (Deutschland) Staaten zurückgeführt werden kann, wodurch die an der 
Deindustrialisierung bereits erkennbaren Kluft zwischen dem Norden (Deutschland, 
Österreich, Niederlande, Finnland, Belgien, Luxemburg) und dem Rest des Euroraums 
vergrößert wird. Teilweise geht diese Fragmentierung aber auch auf die nationalen 
Aufsichtsbehörden zurück, die ihre Banken zumindest seit 2010 aufgefordert haben, ihre 
Vermögenswerte auf die nationalen Staatsschulden zu konzentrieren. Es stellt sich die Frage, 
wie lange dieses Verhalten noch andauert. Da ein derartiges Verhalten lediglich bestätigt, dass 
die Gesetze für die Bankenabwicklung noch immer länderspezifisch sind (und dass die 
Umstrukturierung einer nicht funktionierenden Bank mit „nationalen“ Verbindlichkeiten 
leichter ist), geht es im Wesentlichen um folgende Frage: Ist die Europäische Bankenunion in 
der Lage, einen wirklich europäischen Abwicklungsmechanismus zu schaffen, in dem ein 
solcher „Finanz-Patriotismus“ überflüssig wird? Obwohl die finanzielle Fragmentierung des 
Euroraums in dieser Studie nicht ausdrücklich behandelt wird, ist dies eine ihrer zentralen 
Fragen. Durch die geglückte (oder gescheiterte) Schaffung einer übergeordneten Struktur für 
die Abwicklung von in Schwierigkeiten geratenen Banken dient die Bankenunion auch dazu, 
solche Vorsorgemaßnahmen überflüssig zu machen. 
 
Durch den Vorfall in Zypern und die Fragmentierung des europäischen Finanzsektors zeigt 
sich die Notwendigkeit eines europäischen Einlagensicherungssystems, das sicherstellen soll, 
dass (bis zu einer Obergrenze von 100 000 EUR) jeder Euro, der in einer beliebigen 
europäischen Bank hinterlegt wurde, den Anlegern im Falle eines Zusammenbruchs der Bank 
ohne „Haircut“ zurückerstattet wird. Derzeit steht die Frage eines übergeordneten 
Einlagensicherungssystems jedoch nicht auf der Tagesordnung der Europäischen Bankenunion, 
sodass die Versicherungssysteme nach wie vor eindeutig eine nationale Angelegenheit sind. 
Diese Studie bietet daher nicht nur einen Überblick über mögliche Zusammenhänge zwischen 
der Anfälligkeit des Bankensektors und der europäischen Gesamtwirtschaft, sondern soll auch 
Licht auf die Zukunft des Euro als Währung werfen.  
 
 
I.6. Beitrag dieses Berichts  
Dieser Bericht soll zwei unterschiedliche Beiträge leisten. Im ersten Teil werden die 
Auswirkungen eines exogenen Schocks auf die Vermögenswerte einer systemrelevanten Bank 
untersucht, sowohl im Hinblick auf die Bilanz des nationalen Bankensystems als auch auf die 
öffentlichen Finanzen eines Staates (unabhängig davon, ob der Hauptsitz oder eine 
Tochtergesellschaft in dem Staat liegt). Die Auswirkungen werden nach unterschiedlichen 

                                                 
19  Vgl. Méadel and Scialom (2013). In gewisser Hinsicht tragen die Privatkundenbanken zu einem 
öffentlichen (Aglietta und Scialom (2003), S. 4) oder zu einem kollektiven Gut (im Sonne von E. Ostrom, 
vgl. Giraud (2013)) bei.  



Stärkung der makroökonomischen Widerstandsfähigkeit der Europäischen Bankenunion 
 

PE 558.771  23  

Schockstärken und unterschiedlichen Abwicklungsszenarien quantitativ bewertet. Am Ende 
des ersten Teiles werden einige institutionelle Maßnahmen geprüft, durch die die Belastung des 
Staates, in dem eine in Schwierigkeiten geratene systemrelevante Bank ihren Sitz hat, reduziert 
werden könnte, beispielsweise die Lastenverteilung innerhalb der Mitgliedstaaten des 
Euroraums. 
 
Immer wieder wurde in diesem Bericht einfachheitshalber davon ausgegangen, dass der 
einheitliche Abwicklungsfonds (SRF) zum Zeitpunkt eines Zusammenbruchs des 
Bankensektors bereits vollständig funktionsfähig ist. Andernfalls hätten die Schlussfolgerungen 
in Abhängigkeit vom Zeitpunkt angegeben werden müssen, an dem der Schock eingetreten ist. 
Es wurde bereits erwähnt, dass der SRF zwischen 2015 und 2023 nur sehr langsam wachsen 
wird, obwohl die Säule für die Bankenaufsicht bereits in Kraft ist. Ein und derselbe Schock hätte 
im Jahr 2022 daher wahrscheinlich weniger gravierende Folgen als im Jahr 2016. Da hier von 
einem bereits funktionierenden SRF ausgegangen wird, kann gesagt werden, dass die 
wirklichen Folgen eines Schocks gravierender wären als hier gemessen, es sei denn, er tritt im 
Jahr 2023 oder später ein. 
 
Der erste Teil dient im Wesentlichen als Vorbereitung für den zweiten, der ein ehrgeizigeres 
Ziel verfolgt. In Teil II sollen die makroökonomischen Folgen eines Schocks für das 
Bankensystem eines Landes beurteilt werden. Dem liegt die Ansicht zugrunde, dass die Folgen 
eines solchen Schocks kaum durch eine einzige Maßnahme ausgeglichen werden können. Das 
ist einer der Nachteile dieser ansonsten sehr erfolgreichen Kosten-Nutzen-Analyse. Die 
Vorstellung, dass die Folgen einer öffentlichen Politikmaßnahme anhand von nur zwei 
Parametern, d. h. ihren Kosten und ihrem (sozialen) Nutzen, gemessen werden können, ist 
einer der Nachteile der Kosten-Nutzen-Analyse. Ohne die Zweckmäßigkeit von Kosten-
Nutzen-Analysen leugnen zu wollen, wird im zweiten Teil des Berichts versucht, diese 
herkömmliche Methode zu überwinden und eine ganze Indexpalette in Erwägung zu ziehen: 
die Entwicklung des BIP, aber auch Unterbeschäftigung, Staatsschulden, private Verschuldung, 
Bankkredite, Investitionen, öffentliche Defizite usw. 
 
Andererseits ist die derzeitige Lage in Europa eine klare Bestätigung der Annahme, dass bei 
einer rein finanziellen Beurteilung der mittelfristigen Folgen eines Finanzschocks die Gefahr 
besteht, wichtige Aspekte des Problems zu übersehen. Während im Finanzbereich nach den 
Finanzturbulenzen der Jahre 2007-2009 anscheinend ein neues Kapital begonnen wurde (und 
die im Oktober 2014 von der EZB veröffentlichten Ergebnisse der Prüfung der Aktiva-Qualität 
diesen Eindruck zu bestätigen scheinen), ist die Realwirtschaft weit davon entfernt. Um nur ein 
Beispiel zu nennen – die Hälfte aller jungen Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal und 
Italien sind heute arbeitslos (Frühjahr 2015). Einer EZB-Umfrage zur Finanzierung von kleinen 
und mittleren Unternehmen20 zufolge wurden im Jahr 2013 in Spanien und Italien ungefähr 
16 % der Darlehensanfragen zurückgewiesen, während die abgelehnten Anträge im Jahr 2011 
nur 10 % ausgemacht hatten. In der Zwischenzeit fiel in Deutschland die Ablehnungsquote von 
6 % auf 2,5 %.21  Diese Drosselung der Kreditvergabe geht in den sogenannten Peripherie-
Ländern mit einem Anstieg der Zinssätze einher. Während der Zinsabstand in Spanien und 
Deutschland im Jahr 2011 gleich hoch war, wuchs die Differenz bis zum Jahr 2014 auf 2 %.22 

                                                 
20 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201404en.pd
f  
21 Siehe Chart 15, S. 16 der genannten Umfrage 
22 Vgl. Al-Eyd und Berkmen, 2013, S. 9. 
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Daher mussten bei der vorliegenden Untersuchung zunächst einmal die makroökonomischen 
Folgen einer finanziellen Belastung ähnlich jener der Subprime-Krise der Jahre 2007-2009 und 
vor allem im deflationären Kontext des Euroraums zu Beginn des Jahres 2015 quantitativ 
bewertet werden, um zu messen, wie gravierend eine durch eine noch stärkere Drosselung der 
Kreditvergabe herbeigeführte Depression sein könnte. Zu diesem Zweck beruht der hier 
verwendete Ansatz auf nichtlinearen dynamischen Systemen und der finanziellen Instabilitäts-
Hypothese nach Minsky. Infolge dieses Ansatzes ist die private (nicht öffentliche) 
Verschuldung eine Schlüsselkomponente der finanziellen Instabilität einer Volkswirtschaft. 
Gestützt auf diese Erkenntnisse wird zum Abschluss dieser Einleitung erklärt, warum „so 
etwas“ sich in naher Zukunft wiederholen könnte. 
 
 
I.7. Kann „so etwas“ noch einmal passieren?  
Warum aber sollte die Europäische Union sich darum bemühen, eine Europäische Bankenunion 
einzurichten oder zu verstärken, wenn schließlich Grund zu der Annahme besteht, dass im 
nächsten Jahrzehnt nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Krise wie jene der Jahre 2007-
2009 besteht?  
 
Der Grund dafür, warum es in den nächsten fünf Jahren zu einem neuen Zusammenbruch 
kommen könnte, ist der Zusammenhang zwischen der Verschuldung im privaten Sektor und 
dem BIP-Wachstum. In der herkömmlichen Wirtschaftslehre werden die verschiedenen 
Schuldenarten – Staatsschulden, Finanzschulden, Hypotheken, Kreditkartenschulden, 
Studentenschulden – oft mit dem Argument ignoriert, dass die Schulden einer Person für eine 
andere ein Guthaben darstellen und dass die Summe aller Schulden demzufolge keine 
Auswirkungen auf die Wirtschaft hat.  
 
Buiter et al. (2012) wiesen nach, dass die Bruttoverschuldung des nichtfinanziellen Sektors in 
17 entwickelten Märkten im Jahr 1980 insgesamt 12,3 Bio. USD oder 168 % des BIP der 
betroffenen Ländern betragen hatte. Im Jahr 2011 belief sich der Gesamtwert auf das Zehnfache 
(128,5 Bio. USD) dieses Betrags, beziehungsweise 315 % des BIP. Wie Keen (2009, 2013a) gezeigt 
hat, ist der Schlüsselfaktor, der unsere Volkswirtschaften antreibt, jedoch das Verhältnis 
zwischen der privaten Verschuldung und dem BIP. Daher stellen sich folgende Fragen: 1) Wer 
im privaten Sektor trägt die Schulden und 2) wie ist die Lage zum jetzigen Zeitpunkt? Die 
Antworten dazu: 1) Die privaten Schulden bestehen großteils aus Schulden des Bankensektors; 
2) die privaten Schulden innerhalb des Euroraums (und in den USA) sind auch heute noch sehr 
hoch und hoch genug, um zu einer neuen Panik an den Finanzmärkten zu führen, sobald sich 
ein erheblicher Teil der Schuldner als zahlungsunfähig erweist. Wie aus Abbildung 6 
hervorgeht, betrugen die konsolidierten privaten Schulden (Gesamtschulden abzüglich der 
öffentlichen Schuldenquote) im Euroraum im Jahr 2012 noch immer beinahe 230 % des BIP.23 
 

                                                 
23 In Kapitel 2 wird deutlich, dass das Verhältnis der Privatschulden zum BIP ein viel genaueres Mittel für 
die Messung der Gefahr von Turbulenzen am Finanzmarkt darstellt als der Vergleichswert auf der 
Grundlage der öffentlichen Schulden. In diesem Rahmen wird lediglich vorgeschlagen, die vierteljährliche 
Eurostat-Veröffentlichung zu den öffentlichen Schuldenständen im Euroraum um die entsprechenden 
Angaben über die private Verschuldung zu ergänzen. Ein Teil der einseitigen Fokussierung der 
öffentlichen Debatte auf die Rolle der öffentlichen Verschuldung anstelle der Privatverschuldung ist 
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass zu Letzterer nur wenige öffentlich diskutierte 
Zahlenangaben zur Verfügung stehen. 
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Abbildung 6 – Konsolidierte Schulden-BIP-Quoten [%] im Euroraum (Quelle: Eurostat) 

 
Die nicht konsolidierte Fassung dieses Graphen (siehe Abbildung 7) ist sogar noch 
besorgniserregender, vermutlich aber auch aussagekräftiger. Dadurch wird gezeigt, dass bei 
einer Schulden-BIP-Quote von 95 % nicht die öffentlichen Behörden, sondern die 
Geschäftsbanken (150 %) die größten Schuldner im Euroraum sind.24  

 

 
Abbildung 7 – Nicht-konsolidierte Schulden-BIP-Quoten [%] im Euroraum (Quelle: Eurostat) 

 
Am Beispiel Frankreich wird gezeigt, dass die Situation auf nationaler Ebene ähnlich 
aussieht (siehe Abbildung 8 und Abbildung 9). 

                                                 
24 Einlagen werden dabei natürlich nicht als Schulden der Banken gerechnet. 
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Abbildung 8 – Konsolidierte Schulden-BIP-Quoten [%] in Frankreich (Quelle: Eurostat) 

 
 

 
Abbildung 9 – Nicht-konsolidierte Schulden-BIP-Quoten [%] in Frankreich (Quelle: Eurostat) 

 
Warum sollte der (in der Fachliteratur bisweilen als „Minsky-Moment“ bezeichnete) Augenblick 
kommen, in dem ein Ausfall der Schuldner die Blase zum Platzen bringt? Ein Grund dafür ist, 
dass der Realsektor der europäischen Wirtschaft heute vom Finanzsektor, der erst vor Kurzem 
historische Spitzenwerte erreicht hat, weitgehend abgekoppelt ist. Ein Minsky-Moment tritt mit 
Wahrscheinlichkeit ein, wenn der gesamte Finanzsektor nicht nach dem Prinzip der Ponzi-
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Pyramide25 wächst oder wenn der Realsektor nicht zu einem schnellen Wachstum zurückfindet, 
das die Schuldner in die Lage versetzt, ihre Schulden rechtzeitig zurückzuzahlen, ist aber auch 
möglich, wenn für private Schuldner keine Möglichkeit gefunden wird, ihre Schulden zu 
reduzieren, ohne in Verzug zu geraten.26 
 
Doch im Folgenden sollen die Konsequenzen untersucht werden. 
 
 

II – Größe des Schocks und Funktionsweise des SRM 
 
Wichtigste Erkenntnisse 
 
Verwendet werden die Ergebnisse der von der EZB durchgeführten Stresstests, die 
Simulationen der New York University (NYU) und historische Daten als quantitative Grundlage 
der Schock-Szenarien, die von einer Vermögensabwertung von -0,3 % bis zu einem 
Schlimmstfall-Szenario von -15 % reichen. 
 
Die Auswirkungen dieser Schocks werden dann in der Bilanz der Banken verrechnet und 
zwischen den Gläubigern, dem SRF, dem ESM und nötigenfalls den Regierungen aufgeteilt, wie 
in diesem Abschnitt ausführlich erläutert wird. 
 
 
 
Zuerst sollen aber einige wichtige Instrumente hervorgehoben werden, die in diesem ersten Teil 
der Analyse verwendet wurden. 
 

II. 1. Die Verschuldungsquote 
 
Zunächst muss die Rolle untersucht werden, die die sogenannte Verschuldungsquote (d. h. der 
Quotient aus Eigenkapital und Bilanzvolumen) im Vergleich zu den risikogewichteten Quoten 
spielt, auf denen der Großteil der Basel-III-Methode beruht. Es gibt zahlreiche Gründe für diese 
Entscheidung:  
Erstens stützen die meisten systemrelevanten Banken, die in den folgenden Seiten untersucht 
werden, ihre Berechnungen auf ihre jeweiligen risikogewichteten Vermögenswerte und 
benutzen dabei ein selbst erstelltes Risikomodell, das nicht veröffentlicht wird. Es ist daher 
innerhalb der akademischen Kreise nicht möglich, sich an solchen Berechnungen zu orientieren. 
 

                                                 
25 Als Ponzi-System gilt eine Situation, in der eine Spekulationsblase nach Belieben mit neuen Schulden 
(die zur Rückzahlung alter Schulden dienen) am Leben erhalten wird, d. h. durch fortwährende 
Geldschöpfung. Das wäre nur dann vorstellbar, wenn alle Schuldner Zugang zur Banknotenpresse hätten 
(oder anders ausgedrückt: Inflation ist nur einer der Wege, um aus der Sackgasse einer allgemeinen 
Schuldenkrise herauszukommen). Da im Euroraum nur Geschäftsbanken Zugang zur Geldbasis haben, 
bedeutet dies, dass Schuldner, die keine Banken sind, früher oder später zahlungsunfähig werden. 

 

26  Nach der Faustregel von Vague (2014) sind die westlichen Volkswirtschaften noch immer vom 
Damoklesschwert der Privatschulden bedroht. Es ist zugegebenermaßen äußerst schwierig 
vorherzusagen, welches Segment des Finanz- und Bankensektors die anderen anstecken wird: 
Versicherungen, US-Vermögensverwalter, CCP, chinesische Banken, ...
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Zweitens wird heute für die Risikogewichtung aller Vermögenswerte im Bankwesen (sowohl 
nach den selbst erstellten Modellen als auch nach dem Standardmodell des Baseler 
Ausschusses) der zentrale Grenzwertsatz verwendet, der besagt, dass eine Serie wiederholter 
Zufallsereignisse als Gauß-Verteilung modelliert werden kann, wenn diese Schocks unabhängig 
voneinander und gleichmäßig verteilt sind. Diese methodische Annahme ist von grundlegender 
Bedeutung, da sich die Gauß-Verteilung durch den Großteil der Finanzliteratur zieht (sie ist 
beispielsweise der Eckpfeiler der berühmten Black-Scholes-Methode, die noch heute von den 
Geschäftsbanken für die meisten Berechnungen zur Preisgestaltung herangezogen wird27). Im 
Rahmen einer Wenn-Dann-Analyse ist dies sicherlich korrekt. Die Bedingungen, die die 
Grundlage des zentralen Grenzwertsatzes bilden, werden in der Praxis jedoch fast nie erfüllt. 
Risiken sind überaus stark voneinander abhängig (das ist wichtigste Schlussfolgerung aus der 
Subprime-Krise) und können auch durch Diversifizierung nicht ausgeschlossen werden. 
Quantitativ orientierte Ingenieure verwenden zur Bewältigung derartiger Probleme 
ausgeklügelte Techniken, um diese Schwierigkeiten zu umgehen, darunter Copula-Modelle, mit 
denen die stochastische Abhängigkeit von Zufallsereignissen erfasst werden kann. Diese 
Techniken haben jedoch eigene Grenzen, darunter die Tatsache, dass es nur sehr wenige 
Zeitreihen gibt, in denen solche Copula-Modelle empirisch geschätzt werden könnten, vor 
allem, wenn es sich bei den besagten Zufallsereignissen um Kreditereignisse handelt. Die 
meisten dieser Techniken sind daher wenig zuverlässig. 
 
Drittens – schreibt Hellwig (2014) – sind die ungewichteten Eigenkapitalquoten laut den 
Erörterungen von Brealey et al. (2010), Demirgüc-Kunt und Detragiache (2010) wesentlich 
bessere Indikatoren für die Widerstandsfähigkeit der Banken als risikogewichtete 
Eigenkapitalquoten. Zwischen den späten 90er-Jahren und dem Jahr 2007 seien die 
ungewichteten Eigenkapitalquoten der großen europäischen Banken deutlich gesunken, 
während die risikogewichteten Eigenkapitalquoten in etwa gleich geblieben seien. Auch nach 
der Angleichung der verschiedenen Rechnungslegungsregeln seien die ungewichteten 
Eigenkapitalquoten in Europa tendenziell weit niedriger als bei Geschäftsbanken der 
Vereinigten Staaten, so Hellwig (2014). 
 
Daher wird im Rahmen dieser Studie nach dem Beispiel mehrerer akademischer Experten und 
Fachleute 28  die einfachere Verschuldungsquote vorgezogen, die nicht auf der Grundlage 
komplizierter mathematischer Voraussetzungen beruht. Das führt zu einem anderen Bild der 
Bankbilanz als jenem, das auf der Grundlage der risikogewichteten Vermögenswerte erstellt 
wird. Admati und Hellwig (2013) betonten, dass der Verschuldungsgrad der Banken im 
19. Jahrhundert bei nahe 50 % lag. Damals waren die meisten Banken Partnerschaften (sodass 
ihr Eigenkapital praktisch dem Vermögen der Bankiers entsprach). Kurz vor dem 1. Weltkrieg 
fiel die Quote auf 20 %; in den 80er-Jahren lag sie unter 10 %, und heute beträgt sie kaum mehr 
als 4 %. Als Beispiel sei der Verschuldungsgrad einiger Banken im Jahr 2013 (siehe Abbildung 1 
bis 3 oben) genannt: BNP Paribas 5 %, Société Générale 4,3 %, Deutsche Bank 3,4 %, 
Commerzbank 4,9 %, Crédit Agricole 3,1 %. 
 
Grob gesagt bedeutet das, dass ein Schock von beispielsweise -5 %, der die Vermögenswerte 
solcher systemrelevanter Banken trifft, ihren Konkurs herbeiführen würde. Wie realistisch ist 
die Annahme eines Schocks von 5 %? 

                                                 
27 Um nur ein Beispiel zu nennen – die Black-Scholes-Formel wird noch heute benutzt, um die implizite 
Volatilität von Wertpapieren zu berechnen.

 

28 Siehe die bereits angeführten Quellen und ASC (2014).
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II.2. Finanzschocks: Welches Ausmaß können sie haben? 
 
Im Rahmen der vorliegenden Studie wird ein einen ziemlich gewöhnlicher Ansatz verwendet, 
indem ein exogener Schock vorausgesetzt wird, der die Vermögenswerte eines bestimmten 
Banksektors trifft, und dessen Auswirkungen gemessen werden. Das Ausmaß der geprüften 
Auswirkungen ist für das Ergebnis entscheidend. An diesem Punkt sollte der methodische 
Unterschied zwischen herkömmlichen „Stresstests“, wie sie normalerweise in der Physik und in 
den Ingenieurwissenschaften durchgeführt werden, und den von den Europäischen 
Bankaufsichtsbehörden und der EZB verwendeten „Finanzstresstests“ betont werden. In 
physikalischen Tests, bei denen zum Beispiel die Festigkeit von Materialien auf die Probe 
gestellt werden soll, werden zahlreiche Schockgrößen in Erwägung gezogen, und es wird mit 
höchster Genauigkeit beobachtet, ab welchem Grenzwert das betreffende Material der 
Belastung nicht mehr standhält. Die nächste Frage ist dann: Ist diese Schockgröße realistisch, 
d. h., besteht eine ausreichende Wahrscheinlichkeit, dass sie im wirklichen Leben vorkommt? 
Wenn ja, bedeutet das, dass das Material entschieden zu schwach ist. Unabhängig von der 
endgültigen Antwort setzt diese Methode voraus, dass man in der Lage sein muss, zumindest 
anhand von numerischen Simulationen den Schwellenwert zu beobachten, dem ein Auto, ein 
Satellit usw. nicht mehr standhält. Bei den Finanztests, die die Europäischen 
Bankaufsichtsbehörden bisher durchgeführt haben, wurde ein ganz anderer Ansatz verwendet: 
Es wurde eine Schockgröße gewählt, um dann zu überprüfen, welche Banksektoren einen 
derartigen exogenen Schock aushalten könnten. Die von der EZB im Oktober 2014 
vorgenommene Prüfung der Aktiva-Qualität beispielsweise ergab, dass die italienischen 
Banken bei einem Schock der vermuteten Größenordnung nicht in der Lage wären, diesem zu 
widerstehen, während die französischen Banken ihn aushalten könnten. Das würde darauf 
schließen lassen, dass viele italienische Geschäftsbanken vermutlich anfälliger sind als jene in 
Frankreich. Es sagt aber nichts über die Widerstandsfähigkeit des französischen Bankensektors 
an sich aus.29 Zum Beispiel könnten bei einem nur etwas größeren Schock mehrere französische 
Banken ebenfalls zusammenbrechen. 
 
Mit anderen Worten bietet ein Test über eine Schockgröße zwar mit Sicherheit nützliche 
Informationen für einen Vergleich nationaler Bankensektoren, er sagt aber wenig über die 
tatsächliche Widerstandsfähigkeit der einzelnen Sektoren selbst aus. Daher haben wurde für die 
vorliegende Studie beschlossen, eine breite Palette von Schocks zu testen, um für jedes Land die 
Grenzwerte zu ermitteln, bei deren Überschreiten im Falle einer Belastung der Banken negative 
Folgen zu erwarten sind. 
 
Welche Schockwerte sind realistischerweise anzunehmen? Es wurde beschlossen, das Spektrum 
so breit wie möglich zu halten. Um nur ein Beispiel zu nennen: Gemäß der Überprüfung der 
Aktiva-Qualität durch die EZB könnte das Kapital der (von der Überprüfung der Aktiva-
Qualität betroffenen) Banken im Euroraum durch ein adverses Stressszenario um 263 Mrd. EUR 
verringert werden.30 In einer anderen Schätzung, die anhand der SRISK31-Methode von Viral 

                                                 
29 Außerdem ist die Aussage, dass die französischen Banken weniger anfällig sind als die italienischen, 
doch eher banal. 

 

30 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141026.de.html Die Gesamtbeurteilung der 
AQR scheint aber für die Öffentlichkeit nicht mehr frei zugänglich zu sein – vgl. 
https://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html. 
31 SRISK ist die Kapitalmenge, die sich ein Unternehmen im Falle einer weiteren Finanzkrise beschaffen 
müsste, um funktionsfähig zu bleiben. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141026.de.html
https://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html
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Acharya von der Stern School of Business (New York University) durchgeführt wurde, wurde 
derselbe Fehlbetrag auf 400 Mrd. EUR geschätzt.32 
 
Wie ist ein solcher Unterschied möglich? Einerseits wird bei Acharyas Methode wie im 
vorliegenden Bericht der einfache Verschuldungsgrad bevorzugt, wodurch die 
risikogewichteten Vermögenswerte benachteiligt werden. Andererseits – und das ist ebenso 
wichtig – ist Acharya der Ansicht, dass die Solidität einer Bankbilanz nicht nach ihrem 
Buchwert, sondern nach ihrem Marktwert gemessen werden sollte. Der Zusammenbruch der 
Finanzmärkte in den Jahren 2007-2009 ist ein starkes Argument für einen solchen Standpunkt: 
Es waren die Finanzmärkte, die plötzlich den Wertrückgang von hypothekarisch gesicherten 
Wertpapieren unabhängig von deren Buchwert auslösten. Bei Belastungen des Bankensektors 
ist der Schlüsselparameter, der neue Anleger davon überzeugt, einer in Schwierigkeiten 
geratenen Bank ihr Geld zu leihen, nicht der Buchwert des Unternehmensvermögens, sondern 
ihr momentaner Marktwert. Diese einfache Feststellung ist das Kernstück der 
Rechnungslegungsphilosophie, auf der die internationalen Rechnungslegungsstandards 
(IAS)/internationalen Standards für Finanzberichterstattung (IFRS) beruhen, die von der 
Europäischen Union im Jahr 2005 übernommen wurden. Die Normen (vor allem die Norm 
IAS39, durch die die Bedingungen für eine Bewertung von Finanzderivaten zum Marktwert 
möglich festgelegt werden) wurden kritisiert, weil sie angeblich Spekulationsblasen in die 
Bilanzierungsmethoden von Gesellschaften (nicht nur Banken) einführen.33 Das bedeutet aber 
nicht, dass der Marktwert nicht doch der einschlägige Maßstab für den momentanen Wert einer 
in Schwierigkeiten geratenen Bank und folglich für ihre Überlebensfähigkeit ist. 
 
Daher werden werden die von Acharya untersuchten Schockgrößen in die in diesem Bericht 
berücksichtigte Palette aufgenommen. Genauer gesagt werden drei Stressszenarien 
berücksichtigt: 

1. das Basisszenario der EZB (3 Jahre kumulierte Abwertungen);  
2. das adverse Szenario der EZB (3 Jahre kumulierte Abwertungen);  
3. und das Szenario der NYU (3 Jahre kumulierte Abwertungen).  

 
Je nach untersuchten Banken und Szenarien liegt die betreffende Verringerung der Bilanzaktiva 
zwischen 0,3 % und 15 %. In Tabelle 3 werden die genauen Größen für die verschiedenen 
Szenarien angegeben. Gemäß dem Basisszenario der EZB beispielsweise erfährt BNP Paribas 
eine Verringerung von 1,1 %, während derselbe Schock im adversen Szenario der EZB eine 
Größe von 1,8 % erreicht. Im Szenario der NYU beträgt die Verringerung 3,2 %. Es wird darauf 
hingewiesen, dass das Szenario der NYU für die Nationalbank von Griechenland weniger 
„aggressiv“ ist als die beiden Szenarien der EZB. 
 
 

                                                 
32 Vgl. Acharya und Steffen (2013).

 

33 Vgl. Giraud und Renouard (2012). 
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Tabelle 3 – Verschiedene Schockgrößen 

 
 
Wie für die Simulationen werden diese Werte um deutlich größere Schocks bis zu einem 
Ausmaß von 15 % ergänzt. Das könnte als „Weltuntergangs-Hypothese“ erscheinen, allerdings 
– wie in Tabelle 4 gezeigt wird – erfuhren einige große Finanzinstitutionen während der Krise 
der Jahre 2007-2009 Schocks in der Größenordnung von durchschnittlich 11 %. Das bedeutet, 
dass auch ein Schock von 15 % als zwar extremes, aber mögliches Ereignis infrage kommen 
kann. Durch die umfassendere Studie von Kobrak und Troege (2014) wird diese Beurteilung 
umfassend bestätigt (im zweiten Teil dieser Studie wird ein Schock von 10 % untersucht). 
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Tabelle 4 – 2007-2008: Wie groß war der Schock? 

 
Die derzeitige Regelung sieht vor, dass Banken einen Verlust ihrer Vermögenswerte von 
mindestens 8 % durch die Beteiligung der Gläubiger absorbieren sollten und dass zusätzliche 
5 % des Gesamtvermögens aus dem SRF stammen können. Gleichzeitig kann die betroffene 
Bank bis zu einer Eigenkapitalquote von 4,5 % refinanziert werden.34 
 

Das bedeutet, dass insgesamt 13 % der Vermögenswerte einer Bank benutzt werden können, 
um Verluste zu absorbieren und die Bank zu rekapitalisieren.  
 

8 %+5 %= Verlust+(100 % – Verlust)*4,5 %. 
 

So ergibt sich insgesamt eine mögliche Verlustübernahme von 8,9 %. Der Rest (4,1 %) wird 
verwendet, um die Bank zu rekapitalisieren. Wenn diese mögliche Gesamtabsorptionsgrenze 
überschritten wird, müsste die Regierung einschreiten. Im folgenden Abschnitt wird geprüft, 
welchen Einfluss eine Aufspaltung der Bank in „gute“ und „schlechte“ Bank (Good Bank und 
Bad Bank) auf die Verlustübernahmekapazität haben kann. 
 
Ein Vorteil, die 8-%-Regel als Obergrenze auszulegen (was wohl in der Realität beim Eintreten 
der untersuchten Extremfälle korrekt wäre), liegt aus methodischer Sicht darin, dass das 
Ergebnis der genauen Zusammensetzung der Bankbilanz weniger davon beeinflusst wird. 
Worauf es wirklich ankommt, ist das Volumen des Eigenkapitals und der für die 
Rekapitalisierung erforderliche Betrag. Nach dem derzeitigen Stand des 
Abwicklungsverfahrens beträgt der Anteil der Verbindlichkeiten einer Bank, die nach 2023 
durch private Mittel gedeckt werden können, höchstens 8,9 % des Bilanzvolumens, nämlich 8 % 
durch Aktionäre und Gläubiger plus 5 % durch den SRF minus 4,5 % der daraus resultierenden 
Bilanz (d. h. 4,1 % der Bilanz vor dem Schock). Bei Verlusten über 8,9 % werden die 
Steuerzahler einbezogen. 
 
Das ist jedoch lediglich eine grobe Schätzung, bei der die Szenarien, die später erstellt werden, 
oder die Bilanzen der einzelnen Institutionen nicht berücksichtigt werden. 

                                                 
34 Für die vorliegende Studie wurde durchgehend die langfristige Eigenkapitalquote von 4,5 % benutzt, 
die vom Baseler Ausschuss festgelegt wurde. Auch hier wird also ein eher vorsichtiger Ansatz gewählt, 
indem ausgegangen wird, dass die Banken sich um die Aufstockung ihres Kapitals bemühen und der 
Bankensektor beim Eintreten des Schocks über eine bessere Kapitalausstattung verfügt. 
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II.3. Abwicklung: welches Szenario? 
 
II.3.a. Rettungsmaßnahmen der Regierung 
Obwohl die Aufsichtsbehörden einiges versucht haben, um zu klären, wie die 
Abwicklungsverfahren in einer Bankenkrise aussehen würden, bestehen verschiedene Optionen 
für ihre detaillierte Anwendung. Daher müssen die verschiedenen Abwicklungsszenarien, die 
in dieser Studie berücksichtigt wurden, genau beschrieben werden. Es wird nicht behauptet, 
dass – falls nötig – einige dieser Szenarien bessere Chancen haben, in die Praxis umgesetzt 
werden. Sie alle scheinen mit den derzeitigen Vorschriften der Bankenunion vereinbar zu sein. 
 
Es soll also angenommen werden, dass eine systemrelevante Bank einen jener Schocks erlebt, 
die im vorangehenden Abschnitt beschrieben wurden. Im Grunde wird der einheitliche 
Abwicklungsmechanismus (SRM) die Behörde sein, die den nationalen Behörden eine 
Abwicklung vorschreibt 35 . Die Abfolge der damit verbundenen Zuständigkeiten wird 
folgendermaßen aussehen: Der SRM wird errichtet, um die Abwicklung ohne Einbeziehung der 
Mittel der nationalen Steuerzahler durchzuführen. Sämtliche Kosten der Abwicklung müssen 
zuerst von den Aktionären und Gläubigern der Bank getragen werden. Wie bald deutlich wird, 
sollte dies in den meisten Szenarien genügen, um kleinere Schocks zu absorbieren. Wenn 
zusätzliche Mittel erforderlich sind, kann der einheitliche Abwicklungsfonds ins Spiel kommen. 
Auch wenn sich herausstellen sollte, dass die Mittel des Fonds nicht ausreichen, um den 
anfänglichen Schock zu absorbieren, ist der SRM übrigens nicht in der Lage, einen Mitgliedstaat 
dazu zu zwingen, eine außerordentliche Unterstützung aus öffentlichen Mitteln für die 
Bankenabwicklung zur Verfügung zu stellen.36 In allen untersuchten Szenarien wird davon 
ausgegangen, dass die Regierung letztendlich die von der Abwicklung betroffene Bank rettet, 
um systemische Ansteckungseffekte zu vermeiden. Der Lehman-Konkurs hat gezeigt, dass „zu 
groß, um zu scheitern“ kein Mythos ist: Eine Bank zusammenbrechen zu lassen, kann in der Tat 
katastrophale Folgen haben und viel kostspieliger sein als Rettungsmaßnahmen. Daher wird 
davon ausgegangen, dass jede Regierung eine systemrelevante Finanzinstitution automatisch 
retten wird, wenn sich alle von der Bankenunion vorgesehenen Verfahren als unzureichend 
erwiesen haben. Trotzdem müssen bei den potenziellen Rettungsaktionen die Vorschriften der 
Bankenabwicklungsrichtlinie, die Beihilfevorschriften und die Vorschriften des SRM 
eingehalten werden. 
 
Der Wunsch, eine Wiederholung der Panikreaktion nach dem Lehman-Fall zu vermeiden, wird 
die Finanz- und Währungsbehörden sicherlich dazu bringen, alles Mögliche zu unternehmen, 
damit die internationalen Märkte für derivative Finanzinstrumente durch eine Bankenkrise 
nicht angesteckt werden. In Wirklichkeit können die möglichen Auswirkungen aufgrund des 
hohen Volumens der Derivateportfolios, die von den meisten systemrelevanten Banken 
gehalten werden, und deren hoher Vernetzung nicht eindeutig beurteilt werden.37 Da weder 

                                                 
35 http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/140328-technical-briefing_en.pdf 
36 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm 
37 In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass Derivate insgesamt 780 Bio. USD, also das 52-Fache 
des globalen BIP ausmachen. Anders als oft vermutet, verringert sich dieser rechnerische Wert auch dann 
nicht auf ein akzeptables Niveau, wenn „angemessene“ Netting-Operationen berücksichtigt werden, da 
diese beim Eintreten eines Zahlungsausfalles nicht durchgeführt werden. Französische Banken 
beispielsweise besitzen in ihren Bilanzen Derivate im Wert von etwa dem 40-Fachen des französischen 
BIP. Tatsächlich wird der größte Teil des Finanzrisikos nicht durch die Banken der Bilanzen erfasst. 

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/140328-technical-briefing_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm
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bekannt ist, wer davon betroffen sein könnte, noch in welchem Ausmaß, sollten die 
Regulierungsbehörden diesen Mangel beheben, indem sie mehr Informationen sammeln. 
 
Der Hauptanteil der Derivate wird nunmehr an kompensierten Märkten gehandelt, sodass eine 
Clearingstelle grundsätzlich in der Lage sein sollte, den Zahlungsverzug einer Gegenpartei zu 
bewältigen. Natürlich ist zu vermuten, dass einige dieser Clearingstellen beim Eintritt eines 
solchen Ereignisses selbst in Konkurs gehen würden.38 Es besteht daher kaum Zweifel daran, 
dass zumindest in den nächsten zehn Jahren keine europäische Regierung je das Risiko 
eingehen wird, ein systemrelevantes Unternehmen scheitern zu lassen (daher automatische 
Rettungsmaßnahmen) oder sogar einen Ausfall an den Derivatemärkten zuzulassen. 
 
Entsprechend ist zu vermuten, dass die EZB immer eingreifen wird, um die Verbindlichkeiten 
einer in Schwierigkeiten geratenen systemrelevanten Bank des europäischen Interbankenmarkts 
abzudecken. Letzterer ist einer der wichtigsten Kanäle, über den die Ansteckungsgefahr 
verbreitet werden könnte, sodass eine lokale Notlage in einen Zusammenbruch der Finanzen 
im gesamten Kontinent übergehen könnte. Aufgrund ihrer Strukturierung werden also alle 
Schulden einer Bank auf dem Interbankenmarkt (z. B. ihre Short-Positionen in 
Repogeschäften39) von der EZB besichert. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die 
Zentralbank das macht, ohne dass dadurch Kosten entstehen, indem sie einfach bei Bedarf 
Basisgeld druckt. Wie inzwischen gut dokumentiert ist, hat diese zusätzliche Geldmenge an 
sich keine inflationären Auswirkungen, wenn man verstanden hat, dass die Geldmengentheorie 
falsch ist.40 Die Fed und die EZB (sowie die Bank of Japan) haben in jüngster Vergangenheit 
bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind, auf diese Weise zu handeln. Die von der EZB in 
den Jahren 2010 und 2011 erstellten Programme für die Wertpapiermärkte, ihr längerfristiges 
Refinanzierungsgeschäft von 2011/2012 und nicht zuletzt ihre Ankündigung der 
geldpolitischen Outright-Geschäfte im September 2012 scheinen allesamt durch eine 
weitverbreitete Auffassung zustande gekommen zu sein, dass die europäischen 
Finanzinstitutionen schwach und die Finanzmärkte nervös sind und dass die Stabilität des 
Finanzsystems und der Gesamtwirtschaft durch die finanzielle Instabilität untergraben wird. 
 
 
 

                                                 
38  Vgl. z. B. Duffie und Zhu (2010). Clearingstellen mit zentraler Gegenpartei (CCP) stehen nicht im 
Mittelpunkt dieser Studie. Daher wird das Thema nur am Rande behandelt: Sie konzentrieren 
wahrscheinlich 40 % des Risikos auf (große) Derivatemärkte, und ihre Fähigkeit, der Gegenpartei eine 
Versicherung zu bieten, ist der Schlüssel der globalen Liquiditätssteuerung an solchen Märkten. Aus 
diesem Grund forderte die EZB berechtigterweise, dass alle CCP, die ihren Zahlungsverkehr in Euro 
abwickeln, innerhalb des Euroraums angesiedelt sein müssen. Der Europäische Gerichtshof hat diese 
Forderung jedoch abgelehnt. Nach heutigem Stand (April 2015) werden ungefähr drei Viertel der Euro-
Transaktionen in London abgewickelt, also in einem Land, in dem die EZB kein Überwachungsmandat 
hat, sodass bei einem größeren Fehler einer beliebigen CCP die machtlosen europäischen Finanz- und 
Währungsbehörden mit einem finanziellen Wirbelsturm konfrontiert wären. 
39 Man kann darüber streiten, ob diese Annahme realistisch ist, wenn man die Höhe der Verbindlichkeiten 
der Banken am Repo-Markt (z. B. 89,13 Mrd. EUR für die Deutsche Bank) in Betracht zieht; die 
Schlussfolgerungen dieser Studie wären aber natürlich noch pessimistischer, wenn diese Annahme nicht 
getroffen würde. 
40 Zu diesem überaus umstrittenen Thema siehe den jüngsten Bericht der Wirtschaftswissenschaftler der 
Bank of England (McLeay et al. (2014)), den bereits weiter zurückliegenden Bericht des früheren Senior-
Vizepräsidenten der Federal Reserve Bank of New York (Holmes (1969)) und Giraud (2014). Siehe Kapitel 
2.I dieses Berichts für eine kurze Erörterung. 
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II.3.b. Wie kommt der SRM ins Spiel? 
Nach diesen Überlegungen stellt sich die Frage, wie der Abwicklungsmechanismus abläuft, 
bevor die Regierung eingreift (wenn notwendig)? Die Antwort hängt davon ab, wann man mit 
dem Eintreten der Krise rechnet. 
 
Bevor der einheitliche Abwicklungsmechanismus und die Bankenabwicklungsrichtlinie in Kraft 
treten, werden Bankkrisen weiterhin auf der Grundlage nationaler Regelungen verwaltet. Diese 
Regelungen sollen aber immer mehr an gemeinsame Grundsätze für die Abwicklung angepasst 
werden, vor allem in Bezug auf die Verteilung der Bankverluste auf die Aktionäre und 
Gläubiger und nicht auf die Steuerzahler. Dies wird durch die überarbeiteten Leitlinien für 
staatliche Beihilfen an Banken von Juli 2013 erreicht.41 
 
 Der SRM wird durch die Übertragung von Beiträgen finanziert, die von den nationalen 
Abwicklungsbehörden für die nationalen Abteilungen des einheitlichen Fonds (die nach einer 
Übergangszeit von 8 Jahren zusammengelegt werden sollen) erhoben werden. Die 
Mutualisierung der in den nationalen Abteilungen verfügbaren Mittel sollte in den ersten 
beiden Jahren zu 60 % und in den verbleibenden sechs Jahren zu jeweils 6,7 % umgesetzt 
werden. Die SRM-Verordnung wird im Jahr 2016 gemeinsam mit den Vorschriften zur 
Gläubigerbeteiligung (Bail-in) der Bankenabwicklungsrichtlinie in Kraft treten, wobei 
bestimmte Ausnahmen gelten: Die Bestimmungen zur Zusammenarbeit zwischen dem 
Ausschuss und den nationalen Abwicklungsbehörden zur Erstellung der Abwicklungspläne 
gelten beispielsweise seit dem 1. Januar 2015.42 
Für die Analyse im Rahmen dieser Studie ist es notwendig, von diesen Aspekten des SRM (die 
in der Verordnung 43 behandelt werden) abzusehen und einfach anzunehmen, dass der SRM 
beim Eintritt eines Zusammenbruchs bereits in der Lage ist, 55 Mrd. EUR zur Verfügung zu 
stellen. So kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse nicht als allzu pessimistisch kritisiert 
werden, da klar ist, dass das Ergebnis bei einem Schock vor dem Jahr 2023 zwangsläufig 
schlechter ist, als die Zahlen es vermuten lassen. 
 
Außerdem werden die Zahlungen in der folgenden Reihenfolge abgewickelt (für weitere 
Einzelheiten siehe Anlage): 
 
Stufe 0: Ein Schock trifft die Vermögenswerte einer systemrelevanten Bank.  
 
Stufe 1: Beteiligung der Aktionäre  
 
Stufe 2: Beteiligung der Gläubiger (hybride Wertpapiere, nachrangige Schuldverschreibungen 
und vorrangige Verbindlichkeiten) bis zu 8 % der gesamten Vermögenswerte. Die 
Lastenteilung durch private Investoren in einer Bank ist eine Bedingung für die öffentliche 
Unterstützung durch nationale und europäische Mittel (einschließlich des europäischen 
Stabilitätsmechanismus ESM). Bei Bedarf können auch Großeinleger herangezogen werden. 
 
Stufe 3: Rettungspaket des SRF. 

                                                 
41 Siehe IP/13/672: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_de.htm?locale=de 
42 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm 
43 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm
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In der Abwicklungsrichtlinie von Januar 2015 wird klar festgelegt, dass die Gläubiger von 
Verbindlichkeiten aus Repogeschäften von Beteiligungsmechanismen der Stufe 2 nicht 
betroffen sind. Großeinlagen (über 100 000 EUR) können Bail-in-Verfahren unterzogen werden, 
wenn die ursprünglich als außergewöhnlich geplante Beteiligung im Fall Zypern in eine 
regulatorische Norm verwandelt wird. In der Bankenabwicklungsrichtlinie ist ein vorsichtiger 
Schwellenwert von 8 Prozent als Untergrenze vorgesehen: 
 
„Wird ein solcher Ausschluss angewandt, kann der Umfang der Herabschreibung oder der 
Umwandlung anderer berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten erweitert werden, um 
diesen Ausschluss zu berücksichtigen, sofern der Grundsatz,keine Schlechterstellung von 
Gläubigern als bei regulären Insolvenzverfahren‘ beachtet wird. Können die Verluste nicht an 
andere Gläubiger weitergegeben werden, kann der Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 
einen Beitrag zu dem in Abwicklung befindlichen Institut leisten, wobei einige strenge 
Bedingungen einzuhalten sind, einschließlich der Anforderung, dass Verluste in Höhe von 
mindestens 8 % der gesamten Verbindlichkeiten einschließlich Eigenmittel bereits absorbiert 
worden sind und dass die durch den Abwicklungsfonds bereitgestellten Mittel auf den 
niedrigeren Wert aus 5 % der gesamten Verbindlichkeiten einschließlich Eigenmittel oder den 
dem Abwicklungsfonds zur Verfügung stehenden Mitteln und dem Betrag, der innerhalb von 
drei Jahren durch nachträglich erhobene Beiträge aufgebracht werden kann, beschränkt sind.“44 
Für diesen Absatz sind mindestens zwei extreme Auslegungen möglich. Die erste Auslegung 
würde bedeuten, dass beim Erreichen des Schwellenwerts von 8 % für die Gläubigerbeteiligung 
der SRF einschreitet. Auf diese Weise wird die Obergrenze von 8 % de facto in eine Untergrenze 
verwandelt. Nach der zweiten, hermeneutischen Auslegung hingegen würde man zum Schluss 
kommen, dass alle zulässigen Gläubiger herangezogen werden müssen, bevor der SRF 
einschreitet, und dass dieser nur etwas unternimmt, wenn der Schwellenwert von 8 % bereits 
erreicht wurde. Bei der Gestaltung und Formulierung der Bankenabwicklungsrichtlinie dachte 
man wahrscheinlich an eine Situation zwischen diesen beiden Auslegungen, in der 
angemessene Anstrengungen unternommen werden, um die zulässigen Gläubiger zu zwingen, 
ihren Verlustanteil – und nicht notwendigerweise den gesamten Verlust – zu übernehmen, und 
in der der SRF erst einschreitet, nachdem der Schwellenwert von 8 % erreicht wurde. Wann 
jedoch genau, bleibt umstritten. Für die Zwecke dieses Berichts mussten wir jedoch einen klaren 
Standpunkt zu diesem Thema einnehmen, auch wenn uns deswegen vorgeworfen werden 
könnte, dass wir von einer Art Ad-hoc-Annahme ausgehen. Nach einer Ex-ante-Einschätzung 
sollte man sich aber nicht allzu sehr vom vagen Charakter dieser „Zwischensituation“ ablenken 
lassen sollten. Wenn ein Extremereignis eintritt, bei dem beispielsweise eine systemrelevante 
Bank vom Konkurs bedroht ist, verfügt der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung, der für 
die Verwaltung des Abwicklungsverfahrens zuständig ist (normalerweise innerhalb weniger 
Tage), wohl nur über einen sehr beschränkten Spielraum. Um einem Ansturm auf die Bank 
seitens der Gläubiger (wodurch die Abwicklung noch schwieriger würde) vorzubeugen, muss 
der Ausschuss für eine einheitliche Abwicklung aller Wahrscheinlichkeit nach den Gläubigern 
garantieren, dass sie kein Risiko eingehen, im Rahmen einer Rettungsaktion herangezogen zu 
werden. Um dieses Thema pragmatisch anzugehen und weil der Schwerpunkt auf 
Extremereignisse gelegt werden soll, wird im Sinne der ersten Auslegung davon ausgegangen, 
dass der SRF beim Erreichen des Schwellenwerts von 8 % sofort einschreitet.45 
 

                                                 
44 Richtlinie 2014/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190.  
45 Eine derartige Situation ist in der Bankenabwicklungsrichtlinie von Januar 2005 eindeutig vorgesehen 
(siehe Artikel 72 und 73).  
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In allen Szenarien dieser Studie wird davon ausgegangen, dass die öffentlichen Behörden sich 
nie für die Liquidation einer Bank entscheiden. Trotz der semantischen Mehrdeutigkeit des 
Wortes „Abwicklung“ steht es in allen Szenarien stets für eine Umstrukturierung. 
 
Um eine Umstrukturierung durchzusetzen, verfügt der SRM über folgende Instrumente: 
 
Instrument der Unternehmensveräußerung 
Die Abwicklungsbehörde (RA) kann die Veräußerung oder die Übertragung der Anteile, 
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des in Schwierigkeiten geratenen Instituts am Markt 
erzwingen. 
 
Instrument des Brückeninstituts 
Die Abwicklungsbehörde (RA) kann die Veräußerung oder die Übertragung der Anteile, 
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des in Schwierigkeiten geratenen Instituts an eine für 
diesen Zweck errichtete öffentliche Behörde erzwingen. 
 
Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten 
Die Abwicklungsbehörde (RA) kann die Veräußerung oder die Übertragung der Anteile, 
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des in Schwierigkeiten geratenen Instituts an eine für 
diesen Zweck errichtete öffentliche Behörde oder teilweise öffentliche 
Vermögensverwaltungsgesellschaft erzwingen. 
 
Staatliche Stabilisierungsinstrumente 
Wenn die anderen Abwicklungsmechanismen so umfassend wie möglich eingesetzt wurden, 
um die finanzielle Stabilität zu erhalten oder das öffentliche Interesse zu schützen, sollte der 
Mitgliedstaat als letztes Mittel staatliche Eigenkapitalunterstützung anbieten oder die 
vorübergehende staatliche Übernahme beschließen. 
 
Nicht zuletzt gibt es auch noch das Bail-in-Instrument. 
 
Es stellt sich die Frage, ob die betreffende Bank in eine „Bad Bank“ (Abwicklungsbank) und eine 
„Good Bank“ unterteilt wird, und inwieweit der SRM, der ESM und staatliche Mittel danach 
notwendig sind. Historische Daten 46  über Fälle staatlicher Beihilfe nach der Finanzkrise 
belegen, dass durchschnittlich 10-30 % der Vermögenswerte der Banken an Bad Banks 

                                                 
46 Nach dem Competition State Aid Brief, Ausgabe 2015-01, erhielten nach der Finanzkrise 112 Banken der 
EU, die 30 % des Vermögens des EU-Bankensektors (~11,3 Bio. EUR) repräsentieren, staatliche Beihilfe. 
1288 Mrd. EUR wurden als liquide Mittel und Vermögenswertgarantien an Banken und 671 Mrd. EUR als 
Kapital- und Darlehensspritzen zur Verfügung gestellt. Die konsolidierten Bankenstatistiken der EZB 
zeigen, dass das Gesamtvermögen des EU-Bankensektors zwischen 2008 und 2009 um 2,9 Bio. EUR 
gesunken ist. Folglich war das Gesamtvermögen von 11,3 Bio. EUR der Banken, die staatliche Beihilfe 
erhielten, an der Vermögensreduzierung um 2,9 Bio. EUR beteiligt: Der Einfachheit halber wird hier 
davon ausgegangen, dass sie sämtliche Verluste übernommen haben. Um das Vorkrisenniveau der 
Vermögenswerte, die später von den Bad Banks angesammelt werden, wiederherzustellen, gibt es wohl 
eine Untergrenze, die durch den Betrag der gewährten Garantien, d. h. 1288 Mrd. EUR, festgelegt ist, 
während die Obergrenze sich aus der Summe der Garantien und der Verluste (unter der Voraussetzung, 
dass nur die Vermögenswerte der Bad Bank einen Verlust erfuhren) abzüglich der Kapitalspritzen 
zugunsten der Good Bank ergibt. 1288 Mrd. EUR + 2923 Mrd. EUR – 671 Mrd. EUR = 3540 Mrd. EUR. Das 
tatsächliche Volumen dieser Vermögenswerte muss daher zwischen 1288 Mrd. und 3540 Mrd. EUR liegen, 
also ~10 %–30 % des Vorkrisenvermögens in der Höhe von 11,3 Bio. EUR. Daher liegt der Anteil von 
Vorkrisenvermögenswerten einer Bad Bank wahrscheinlich zwischen 10 und 30 %. Auf Mikroebene kann 
dieser Anteil erheblich variieren. 
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übertragen wurden. Die verbleibenden 70-90 % der Vermögenswerte blieben bei den Good 
Banks, die dann rekapitalisiert wurden. 
 
Durch das Teilungsverhältnis wird das Ausmaß der erforderlichen Rekapitalisierung 
beeinflusst (je größer die Bad Bank ist, desto niedriger ist die notwendige Rekapitalisierung der 
Good Bank). Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass im Anschluss daran die Bad Banks 
zu 100 % durch staatliche Garantien abgesichert werden. 
 
Die mögliche Verlustübernahmekapazität ergibt sich nun aus dem Verhältnis zwischen den 
Vermögenswerten der Good Bank und dem gesamten Vorkrisenvermögen nach folgender 
Berechnung: 
8 %+5 %=Verlust+(100 % * Anteil der Good Bank – Verlust)*4,5 %. 
 
Der höchstmögliche Verlust vor dem Eingreifen des Staates wird bei einer Vermögensquote der 
Good Bank von 70 % erreicht. Die höchstmögliche Verlustübernahme liegt damit bei 10,31 % 
(unter der Voraussetzung, dass das Eigenkapital vollständig absorbiert wurde). 
 
Beide Szenarien sollen simuliert werden. Die Folge daraus ist, dass die öffentlichen Behörden 
nach der Absorption des gesamten Eigenkapitals infolge des Schocks entweder die gesamte 
nicht funktionsfähige Bank oder die Good Bank rekapitalisieren und die Vermögenswerte der 
Bad Bank absichern müssen. Der Einfachheit halber wird davon ausgegangen, dass sie 
eingreifen, um dafür zu sorgen, dass die sanierte Bank Basel-III-konform ist, d. h., ihr neues 
Eigenkapital 4,5 % des verbleibenden realisierbaren Gesamtvermögens beträgt. Der SRF, der 
ESM und der Staat kommen in dieser Reihenfolge für die entsprechenden Kosten auf. 
 
Bevor der Staat und der ESM als der Fonds, der im Fall von Schwierigkeiten der Staaten 
einschreitet, betrachtet wird, werden unterschiedliche Szenarien mit Angaben darüber 
geschaffen, wer genau für welchen Teil der jeweiligen Bank verantwortlich ist, nämlich 
folgende: 
 

1. Wenn eine Bank in Schwierigkeiten gerät, fällt die Last der Rettungsmaßnahmen für den 
gesamten Konzern ausschließlich auf ihr Herkunftsland. 

2. Das Land, in dem sich der Hauptsitz des Konzerns befindet, rettet nur den nationalen 
Anteil der Bank, nicht die internationalen Tochtergesellschaften, für die ihre jeweiligen 
Gastländer aufkommen müssen. Dieses Verfahren hat den klaren Vorteil, dass die Last 
aufgeteilt werden kann, aber diese Aufteilung steht im Verhältnis zur Größe der einzelnen 
Tochtergesellschaften. Die direkte Anwendung einer solchen Vorschrift würde Luxemburg 
in eine schwierige Lage bringen, da die Größe der Tochtergesellschaften mit Sitz im 
Großherzogtum wie bereits erwähnt seine Haushaltskapazitäten bei Weitem überschreitet. 

3. Daher soll hier auch eine dritte Möglichkeit untersucht werden, nach der die gesamte Last 
einer Bankenrettung zwischen allen Mitgliedern des Euroraums (nicht nur jenen, in denen 
der Sitz einer Tochtergesellschaft oder des Mutterkonzerns liegt) im Verhältnis zum BIP 
der einzelnen Länder aufgeteilt wird (also im Verhältnis zur Haushaltskapazität und nicht 
zur Größe der Bank, die im jeweiligen Land ihren Sitz hat). 

 
Man könnte nun einwenden, dass bei Verfahren B der Vorteil darin liegt, dass die Länder im 
Vorab einen Anreiz haben, nicht zu viele Bankenkonzerne und Tochtergesellschaften 
aufzunehmen. Es könnte sogar ein indirekter Anreiz sein, kein Steuerdumping zu betreiben, 
um ausländische Banken dazu zu bewegen, in einem Land Niederlassungen zu gründen und 



Stärkung der makroökonomischen Widerstandsfähigkeit der Europäischen Bankenunion 
 

PE 558.771  39  

Geschäfte durchzuführen. Die jüngsten Enthüllungen der Luxemburg-Leaks zeigen, dass die 
besonderen Steuervorschriften eine Erklärung für die außerordentliche Größe des 
luxemburgischen Bankensystems im Verhältnis zu seinem BIP sein könnten. Wie bereits betont, 
wird hier nicht behauptet, dass eine der Möglichkeiten den anderen vorzuziehen ist. 
Im Anhang werden die verschiedenen Szenarien, die berücksichtigt wurden, im Hinblick auf 
die angeführten Möglichkeiten systematisch beschrieben. 
 
Stufe 4: Intervention des Europäischen Stabilitätsmechanismus (bis zu 60 Mrd. EUR), falls die 
notwendigen Rettungsmaßnahmen nach der Gläubigerbeteiligung und den Maßnahmen des 
SRF zu einer deutlichen Verschlechterung des öffentlichen Haushalts führen. Es geht hier um 
eine politische Entscheidung, die kaum vollständig mit rein wirtschaftlichen Argumenten 
vorweggenommen werden kann. Auf Grundlage der Interventionen der EU-Mitgliedstaaten 
während und nach der Staatsschuldenkrise, die im Januar 2010 in Griechenland begann, lässt 
sich feststellen, dass der ESM erst dann einschreitet, wenn der Zinssatz für zehnjährige 
Staatspapiere des Landes über 6 % steigt. Um die Folgen der öffentlichen Rettungsmaßnahmen 
für den Zinssatz der Staatsschulden zu modellieren, wird in dieser Studie dem Ansatz von 
Dell'Erba et. al (2013) gefolgt, indem der folgende (empirisch fundierte) Mechanismus 
angenommen wird: 
 

1 Prozentpunkt Erhöhung der Schuldenstandsquote  0,025 % Prozentpunkte Erhöhung des 
Zinssatzes der Staatsschulden 

 
Man hätte ausgeklügeltere Verhaltensregeln ausarbeiten können, bei denen die politische 
Entscheidung über die Möglichkeit eines Eingreifens des ESM berücksichtigt werden könnte.47 
 
Stufe 5: Staatliche Rettungsmaßnahmen.  
Nach der Gläubigerbeteiligung, der Intervention des ESR und möglicherweise des ESM wird 
davon ausgegangen, dass die Regierung den restlichen Finanzierungsbedarf für die 
Verlustabsorption und die Rekapitalisierung der Bank zur Verfügung stellt. 
 
Neben den finanziellen Details des Abwicklungsmechanismus gibt es verfahrenstechnische 
Einzelheiten, die in Abbildung 10 kurz erläutert werden. An dieser Stelle sei betont, dass die 
gegenwärtige Einrichtung einer effektiven Umstrukturierung vor dem Hintergrund der 
Dringlichkeit der Bewältigung einer akuten Bankenkrise viel zu komplex ist und nationale 
Rettungsmaßnahmen noch immer eine Möglichkeit darstellen. In den folgenden Beispielen 
wird versucht zu klären, ob die Regierungen letztendlich gezwungen sind einzugreifen und ob 
die Verknüpfung zwischen Banken und Staatsschulden endgültig unterbrochen ist. 

                                                 
47 Mehrere makroökonomische Modelle beispielsweise kommen zum Schluss, dass ein Land immer dann, 
wenn der prozentuale Anstieg seiner öffentlichen Schulden größer ist als die Wachstumsrate, 
höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, seine Schulden zurückzuzahlen. Diese Überlegung 
würde ein sinnvolles Kriterium für eine Intervention des ESM nahelegen, seine Anwendung geht jedoch 
über den Rahmen dieses Berichts hinaus.  
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Abbildung 10 – Kartographie der Akteure bei der Abwicklung48 

 

                                                 
48 Aus der technischen Einführung über das vorläufige Abkommen zum vorgeschlagenen einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus für die Bankenunion, 20.3.2014: http://ec.europa.eu/finance/general-
policy/docs/banking-union/140328-technical-briefing_en.pdf 
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III. Prüfung des vorgeschlagenen Rahmens für einen einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus 
 
 
Wichtigste Erkenntnisse 
 
Den Berechnungen im Rahmen dieser Studie zufolge wäre der SRM, auch wenn er 2014 schon 
funktionsfähig gewesen wäre, nicht in der Lage gewesen, einen mittleren Schock von 10 % 
ähnlich jenem, der die Banken im Jahr 2008 traf, zu absorbieren, geschweige denn einen 
größeren Schock von 15 %. Das wirkliche Ziel der Bankenunion wird auch im Jahr 2023 nur für 
kleine Schocks erreicht. Bei einem Schock im Jahr 2014 würde der ESM Griechenland, Portugal 
und Zypern abdecken, aber nach den für die Unterstützung festgelegten Kriterien keine 
anderen Länder. 
 
 
In diesem Zusammenhang sollen zwei konkrete Beispiele untersucht werden: Bank A 
(Niederlande) und Bank B (Zypern).49 Es sei betont, dass diese beiden Banken ausgewählt 
wurden, um zwei repräsentative, aber unterschiedliche Beispiele zu erläutern. Es liegen keine 
Informationen darüber vor, dass eine dieser Banken jetzt oder in Zukunft öffentliche 
Unterstützung benötigen wird. 
 

III.1 Bank A (Niederlande) 
 

 
Abbildung 11 – Die Bilanz der Bank A (2013) 

 

                                                 
49  Die dargestellten Beispiele beruhen auf wirklichen Banken in den genannten Ländern. Die Daten 
stammen aus der Datenbank Bankscope (Bureau van Djik), auf die im September 2014 über die Datenbank 
der ESCP Europe zugegriffen wurde. 
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In Abbildung 11 wird die Bilanz der Bank A dargestellt. Es wird angenommen, dass Bank A 
einen Verlust von 15 % ihrer Vermögenswerte (101,12 Mrd. EUR) erleidet.  
 
Stufe 1: Zuerst werden die Gläubiger herangezogen und verlieren das gesamte Eigenkapital der 
Bank, also 40,04 Mrd. EUR. Dann muss der verbleibende Verlust von 61,08 Mrd. EUR absorbiert 
werden. Die effektive 8-%-Obergrenze für Verluste der Gläubiger bedeutet einen möglichen 
Gesamtverlust von 53,93 Mrd. EUR. 
 
Stufe 2: Die nachrangigen Verbindlichkeiten betragen 7,82 Mrd. EUR und werden ebenfalls 
vollständig durch den Schock absorbiert. Die Verbindlichkeiten aus Repogeschäften am 
Interbankenmarkt betragen 2,28 Mrd. EUR, werden aber nach der vorgeschlagenen Verordnung 
nicht herangezogen. Die anderen Verbindlichkeiten der Bank wären mit 195,55 Mrd. EUR groß 
genug, um die verbleibenden Verluste zu absorbieren, aber auch sie werden nach der 
vorgeschlagenen Verordnung nicht herangezogen. Die effektive 8- %-Obergrenze bedeutet, 
dass die Gläubiger „nur“ weitere 6,1 Mrd. EUR verlieren werden. Als nächstes werden 
bevorrechtigte Gläubiger herangezogen und absorbieren den restlichen Verlust von 
6,1 Mrd. EUR – im Vergleich zu ihrer Gesamtexposition von 100,53 Mrd. EUR ein geringer 
Verlust. Im Fall der Bank A mussten alle Gläubiger bis hin zu den vorrangigen 
Verbindlichkeiten vollständig oder teilweise herangezogen werden, aber Großeinleger waren 
nicht betroffen. Am Ende der Stufe 2 müssen noch 47,19 Mrd. EUR absorbiert werden. 
 
Stufe 3: Wie viel ist in dieser Phase für die Umstrukturierung von Bank A notwendig? Wie 
gesagt, sind noch Verluste in Höhe von 47,19 Mrd. EUR übrig, die öffentlichen Behörden 
müssen aber die Bank auch rekapitalisieren. Ob die Bank in eine Good Bank und eine Bad Bank 
unterteilt wird oder nicht, hat keinen Einfluss auf die Kosten der Rekapitalisierung50. Wird sie 
nicht aufgeteilt, müssen zusätzliche 27,91 Mrd. EUR gefunden werden. Um die Auswirkungen 
einer Teilung in Bad Bank und Good Bank zu zeigen, wird das größtmögliche Format einer Bad 
Bank (30 % der Vermögenswerte vor der Krise) betrachtet.51 Dadurch werden die für die 
Rekapitalisierung erforderlichen Mittel auf 19,54 Mrd. EUR reduziert. Trotzdem müsste die 
Regierung die Vermögenswerte der Bad Bank mit 202,24 Mrd. EUR absichern. Diese Garantien 
sind für die Untersuchung weniger relevant, weil der Schwerpunkt auf tatsächlichen 
Zahlungsströmen und Schuldenständen liegt. Solange die Garantien nicht in Anspruch 
genommen werden, beeinflussen sie die Bilanz des Herkunftslandes nicht. Daher wird davon 
ausgegangen, dass diese Garantien im zeitlichen Rahmen der vorliegenden Studie nicht in 
Anspruch genommen werden (bei einem konservativeren Ansatz wären sie als Staatsschulden 
behandelt worden). Daher sind – je nachdem, ob die Bank aufgeteilt wurde oder nicht – weitere 
66,7 Mrd. EUR bzw. 75,1 Mrd. EUR notwendig (75,1 Mrd. EUR ohne Aufteilung), also 12,5 % 
des niederländischen BIP. In beiden Fällen ist das mehr, als der SRF zur Verfügung stellen 
könnte. Diese Obergrenze liegt bei 5 % des Gesamtvermögens der Bank, also 33,71 Mrd. EUR.52 
Nach der Intervention des SRF bleiben noch immer 41,4 Mrd. (ohne Teilung) bzw. 33 Mrd. EUR 
(mit Teilung) übrig, die finanziert werden müssen. 
 

                                                 
50 Ob die Behörden im Ernstfall genug Zeit haben, um das schwierige und komplizierte Verfahren einer 
Aufteilung in schlechte und gute Vermögenswerte durchzuführen, hängt davon ab, wie dringlich die 
Liquidität der in Schwierigkeiten geratenen Bank ist. Im Fall der Kerviel-Krise an der Société Generale 
(Beginn des Jahres 2008) mussten die Behörden innerhalb von 48 Stunden eine Entscheidung treffen. 
51 Vgl. Fußnote 41 zur Erörterung. 
52 Wenn diese Grenze fehlt, könnte der SRF in der Lage sein, die in seiner Bilanz fehlenden 20,1 Mrd. EUR 
(75,1 Mrd. EUR minus 55 Mrd. EUR) auszuleihen – diese Hypothese wird aber in diesem Bericht nicht 
weiter untersucht. 
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Schritt 4: Das mögliche staatliche Rettungsprogramm für Bank A würde zu einer Erhöhung der 
niederländischen Staatsschulden von 443,01 Mrd. EUR auf 484,4 Mrd. EUR (ohne Aufteilung) 
bzw. 476 Mrd. EUR (mit Aufteilung) führen und die Schuldenstandsquote von 74 % auf 80 % 
(ohne Aufteilung) bzw. 79 % (mit Aufteilung) erhöhen.53 Das hätte zur Folge, dass die Zinsen 
für die zehnjährigen Staatspapiere von 1,96 % auf 2,2 % (ohne Aufteilung) bzw. auf 2,15 % (mit 
Aufteilung) springen würden. 54  Nach dem Szenario dürfte eine derart geringfügige 
Veränderung nicht zu einem Einschreiten des ESM führen, da die resultierende finanzpolitische 
Lage der Niederlande auch nach dem Rettungsprogramm der Regierung tragfähig ist. 
 
Schritt 5: Letztendlich greift die niederländische Regierung mit 41,39 Mrd. EUR (ohne 
Aufteilung) bzw. 33,02 Mrd. EUR (mit Aufteilung) ein, um Bank A umzustrukturieren. 
 
 
Die finanziellen Folgen der unterschiedlichen Schockgrößen für Bank A werden in Abbildung 
12 zusammengefasst. 
 

 
Abbildung 12 – Finanzielle Auswirkungen eines Schocks auf Bank A mit Zuständigkeit des 

Gastlandes des Hauptsitzes 
 
 
Was bedeutet dieses konkrete Beispiel? Erstens ist der Schock in den EZB-Szenarien so klein 
(0,8 % und 1,7 %), dass er vollständig mit dem Eigenkapital der Bank absorbiert werden kann. 
Zweitens wäre die Krise, wie soeben gezeigt wurde, in den Niederlanden auch bei einem 

                                                 
53 Es soll die die anfechtbare Vermutung aufgestellt werden, dass die Staatsschulden der Niederlande im 
Zeitraum 2014 bis 2023 konstant bleiben. Jede andere Annahme wäre in jedem Fall genauso fragwürdig.  
54 Es wird also davon ausgegangen, dass der Zinssatz der Niederlande im Jahr 2023 mit jenem am Ende 
des Jahres 2014 vergleichbar ist. Diese „wohlbegründete Vermutung“ schließt auch ein, dass die Märkte 
nicht damit rechnen, dass früher oder später eine zusätzliche staatliche Garantie in Anspruch genommen 
wird.  
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verhältnismäßig großen Schock wie beim Zusammenbruch der Jahre 2007-2008 (15 %) 
überschaubar, und die Aufteilung in Bad Bank und Good Bank hätte auf die notwendige 
Rekapitalisierung nur eine geringfügige Auswirkung. Drittens kann jedoch angezweifelt 
werden, dass diese Widerstandsfähigkeit der Einrichtung einer Bankenunion zu verdanken ist. 
Der Beitrag des einheitlichen Abwicklungsfonds an der Bankenrettung beläuft sich auf 
33,71 Mrd. EUR, während die niederländischen Steuerzahler 41,39 Mrd. EUR beigetragen 
haben. Man könnte daher sagen, dass die Tragfähigkeit der derzeitigen Lage vor allem durch 
den gesunden Staatshaushalt der Niederlande sichergestellt wird. Wie gezeigt wurde, hätten 
die Beiträge auch von bevorrechtigten Gläubigern und/oder Großeinlegern geleistet werden 
können. 
 
Im Hinblick auf die Regierungspolitik stellt sich dadurch folgende Frage: Wer garantiert, dass 
durch die Verlagerung der Lasten auf die Schultern der Steuerzahler die rezessive Wirkung 
kleiner ist als bei einer Aufteilung auf eine größere Teilgruppe von (bevorrechtigten) 
Gläubigern und/oder Großeinlegern? Im zweiten Fall sind weniger Leute davon betroffen, aber 
das darf kein Argument für eine der beiden Optionen sein: in beiden Fällen schrumpft die 
nationale Wirtschaft um dasselbe Vermögen. Daher ist wiederum eine Untersuchung wie jene 
im zweiten Teil des Berichts notwendig, nämlich: die Überprüfung der makroökonomischen 
Folgen der Optionen, die durch die Struktur der Bankenunion implizit gewählt wurden. 
 
Noch einmal wird darauf hingewiesen, dass die Schocks der EZB so klein sind, dass die 
Struktur der Bankbilanz nicht über ihr Eigenkapital hinaus davon betroffen ist. Wird die derzeit 
geltende 8-%-Regel als Untergrenze anstatt als Obergrenze ausgelegt, könnte die staatliche 
Beteiligung wesentlich niedriger sein. Bei einem Schock von 10 % (Verlust von 67,41 Mrd. EUR) 
könnte man den restlichen Verlust von 19,56 Mrd. EUR durch eine vollständige Beteiligung der 
vorrangigen Verbindlichkeiten absorbieren, indem die bevorrechtigten Gläubiger entsprechend 
der in der Bankenabwicklungsrichtlinie festgelegten Reihenfolge herangezogen werden. Bei 
einem Schock von 15 % (Verlust von 101,12 Mrd. EUR) beläuft sich der Beitrag der vorrangigen 
Verbindlichkeiten auf 53,3 Mrd. EUR. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass der SRF eine 
Rekapitalisierung auf eine Eigenkapitalquote von 4,5 % finanzieren würde. Der SRF würde 
letztendlich also 27,3 Mrd. EUR übernehmen. Durch die Auslegung der 8-%-Schwelle als 
Untergrenze wären die niederländischen Staatsfinanzen in beiden Szenarien gerettet; allerdings 
wird in allen Berechnungen dieser Studie davon ausgegangen, dass der einheitliche 
Abwicklungsfonds in Wirklichkeit sofort beim Erreichen der 8-%-Grenze um Hilfe gebeten 
wird. 
 
 

III.2 Bank B (Zypern) 
Im Folgenden wird ein anderes Beispiel untersucht, bei dem jedoch der ESM nicht einschreitet. 
 

In Abbildung 13 wird gezeigt, dass der ESM bei einem Schock von 10 % (und umso mehr bei 
den kleineren Schocks, die die EZB geprüft hat) nicht eingreifen muss. Bei einem Schock von 
15 % ist dies jedoch notwendig, und um Zypern vor einer neuen Staatsschuldenkrise zu retten, 
muss der ESM 1,56 Mrd. EUR ausbezahlen. Der SRF muss hingegen 1,52 Mrd. EUR zur 
Verfügung stellen. Bei einer Aufteilung der Bank in eine Good Bank und eine Bad Bank würde 
der ESM mit 1,18 Mrd. EUR eingreifen, da für die Rekapitalisierung weniger Mittel erforderlich 
sind. Angesichts der begrenzten Auswirkungen der Aufteilung in eine Bad Bank und eine Good 
Bank entsprechend dem vorangehenden Beispiel soll der Fokus im restlichen Teil der Studie auf 



Stärkung der makroökonomischen Widerstandsfähigkeit der Europäischen Bankenunion 
 

PE 558.771  45  

dem Fall ohne Aufteilung liegen. Dafür gibt es mehrere Gründe: 1) Es werden in erster Linie 
Extremereignisse untersucht, bei denen die Regulierungsbehörden wahrscheinlich gezwungen 
sind, schnell zu handeln, sodass nur wenig Zeit verfügbar wäre, um eine in Schwierigkeit 
geratene Bank in eine Good Bank und eine Bad Bank zu unterteilen. 2) Auch wenn die 
Behörden genügend Zeit hätten, die guten Vermögenswerte in der Bilanz der in 
Schwierigkeiten geratenen Bank von den schlechten zu trennen, könnte man einen 
konservativen Ansatz wählen und die staatlichen Garantien gemäß den Maastrichter Kriterien 
ebenso behandeln wie die Staatsschulden. Aus dieser Sicht ist es kaum von Bedeutung, ob die 
Behörden die Bank aufteilen. 
 

 
Abbildung 13 – Finanzielle Auswirkungen eines Schocks auf Bank B mit Zuständigkeit des 

Gastlandes des Hauptsitzes 
 
In den EZB-Szenarien ist die Verringerung der Vermögenswerte so gering, dass sie zur Gänze 
mit dem Eigenkapital absorbiert werden kann. Im adversen EZB-Szenario fällt die 
Eigenkapitalquote jedoch unter den Zielwert von 4,5 %, daher ist eine Rekapitalisierung durch 
den einheitlichen Abwicklungsfonds notwendig, wenn auch nur mit einem geringen Betrag 
(0,2 Mrd. EUR). 
 
 

III.3. Allgemeine Ergebnisse 
Alle Ergebnisse der Simulationen dieser Studie werden auf Anfrage verfügbar gemacht. Im 
Folgenden sollen aus dieser rein finanziellen Untersuchung bereits einige vorläufige 
Schlussfolgerungen gezogen werden. 
 
Untersucht werden ein Schock von 15 % und dessen transversale Folgen auf alle 
systemrelevanten oder auf nationaler Ebene wichtigen Banken im Euroraum. Für die etwaigen 
Rettungsmaßnahmen ist das Land verantwortlich, in dem der Hauptsitz des Unternehmens 
liegt (vgl. Abbildungen 14 und 15). Mit Ausnahme der griechischen, portugiesischen und 
zypriotischen Banken aus dem Beispiel (die eventuell vom ESM gerettet werden) wäre bei allen 
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anderen Banken ein Regierungseingriff notwendig. Für BNP Paribas müsste die französische 
Regierung 145,5 Mrd. EUR zuführen – wobei 55 Mrd. EUR durch den SRF gedeckt werden, um 
das Loch in der Bilanz infolge der Abwertung der Vermögenswerte zu füllen. Davon sind 
74,53 Mrd. EUR für die Rekapitalisierung der Bank notwendig, wodurch sich die Summe auf 
145,5 Mrd. EUR erhöht, sofern der ESM nicht einschreitet. Die deutsche Regierung müsste bei 
einem etwaigen Wertverlust der Bilanz der Deutschen Bank von 15 % ungefähr 124,5 Mrd. EUR 
zahlen. Wenn die vier systemrelevanten Banken Frankreichs gleichzeitig von einem 
Vermögensverlust von 15 % betroffen wären, würde das insgesamt etwa 414,5 Mrd. EUR kosten 
(zu denen weitere Milliarden hinzugerechnet werden müssen, wenn der Verlust eintritt, bevor 
der SRF vollständig funktionsfähig ist, also innerhalb der kommenden acht Jahre). 
 
 

 
Abbildung 14 – Schock von 15 % – Transversale Folgen bei Lastenausgleich für Hauptsitz 

 
Wie in den Abbildungen 14 und 15 gezeigt wird, würde für die Bank von Zypern, die Caixa 
Geral de Depósitos und die Nationalbank von Griechenland der ESM vor dem Staat eingreifen. 
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Abbildung 15 – Schock von 15% – Transversale Folgen bei Lastenausgleich für Hauptsitz 

 
Gemäß den Abbildungen 16 und 17 würde bei einem Schock von 10 % bei den meisten 
systemrelevanten und wichtigen Banken des Euroraums der Staat einschreiten, eine Ausnahme 
bilden nur Lettland, Estland, Slowenien, die Slowakei und Luxemburg. Zypern, Portugal und 
Griechenland werden durch den ESM abgedeckt. Interessanterweise wäre bei einem leichteren 
Schock von 10 % bei allen größeren Banken ein staatlicher Eingriff notwendig. 
 

 
Abbildung 16 – Schock von 10 % und Lastenausgleich für Hauptsitz 
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Abbildung 17 – Schock von 10 % und Lastenausgleich für Hauptsitz 

Im Hinblick auf kleinere Schocks wie jene, die im adversen Szenario der EZB untersucht 
wurden, zeigen die Abbildungen 18 und 19, dass die Kapitallücke zu klein ist, um andere 
Gläubiger als das Eigenkapital hinzuzuziehen. Trotzdem würde der SRF eingreifen, um die 
Banken zu rekapitalisieren und die Eigenkapitalquote von 4,5 % wiederherzustellen. 
 

 
Abbildung18 – Adverses Szenario der EZB – Lastenausgleich für Hauptsitz 
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Abbildung 19 – Adverses Szenario der EZB – Lastenausgleich für Hauptsitz 

 
 
IV.1. Wie kann das System der Bankenabwicklung verbessert werden? 

 
 
Wichtigste Erkenntnisse 
 
Um den europäischen Steuerzahler zu schützen, scheint die systematische Beteiligung der 
bevorrechtigten Gläubiger und Großeinleger ein vielversprechender Ansatz zu sein. Eine 
föderale Aufteilung der Kosten für die Rettungspakete auf die Mitgliedstaaten des Euroraums 
ist eine weitere Möglichkeit, um die individuellen Belastungen zu reduzieren und um zu 
vermeiden, dass ein Mitgliedstaat in große Schwierigkeiten gerät. Das kann erreicht werden, 
indem jedes Land, in dem eine Tochtergesellschaft ihren Sitz hat, die Verantwortung für dieses 
Unternehmen trägt oder indem die Belastung infolge der Bankenrestrukturierung im 
Verhältnis zum BIP-Anteil aller Mitgliedstaaten des Euroraums aufgeteilt wird. 
 
 
Wie kann der SRM verbessert werden? Eine naheliegende Lösung wäre eine Erhöhung des 
Volumens des einheitlichen Abwicklungsfonds. Sicher könnte man dadurch die Kosten für den 
Steuerzahler senken, es muss aber auch klar sein, dass eine geringfügige Erhöhung des SRF, wie 
eben gezeigt wurde, nicht ausreichen würde, da bei einem Schock von 15 % zum Beispiel die 
Rechnung für die französische Regierung 100 Mrd. EUR schnell übersteigen würde. Ist ein 
165 Mrd. EUR schwerer SRF realistisch? Angesichts der Verhandlungen, die derzeit von den 
Geschäftsbanken und ihren nationalen Aufsichtsbehörden geführt werden, um ihre Beiträge für 
den nationalen Abwicklungsfonds von der Steuer zu befreien, muss die Frage wahrscheinlich 
mit nein beantwortet werden, andernfalls müsste voraussichtlich ein wesentlicher Anteil einer 
derartigen Aufstockung des SRF vom Steuerzahler getragen werden, was schlichtweg bedeuten 
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würde, dass die Steuerzahler schon im Vorfeld für die Bezahlung der nächsten Bankenkrise zur 
Kasse gebeten werden.  
 
 

IV.1. Bevorrechtigte Gläubiger und Großeinleger 
Es scheint aber andere, aussichtsreichere Wege zu geben. Beim ersten gilt die vollständige 
Beteiligung der bevorrechtigten Gläubiger und der Großeinleger als obligatorisch (d. h., die 
Entscheidung darüber liegt nicht bei der Regierung und den staatlichen Behörden, die 
innerhalb weniger Tage sehr dringende aber komplexe Beschlüsse fassen müssen). Dies würde 
einer Verallgemeinerung des Zypern-Szenarios gleichkommen, das sich im Jahr 2012 auf Ebene 
des Euroraums entwickelte. Den Berechnungen dieser Studie zufolge (siehe Abbildungen 20 
und 21) würde dies genügen, um die Steuerzahler vor einem Schock von 15 % zu verschonen, 
mit einer Ausnahme. Da davon ausgegangen wird, dass für die Rekapitalisierung der SRF, der 
ESM oder die Regierungen aufkommen würden, müsste Frankreich für BNP Paribas 
Rekapitalisierungskosten von 68,86 Mrd. EUR übernehmen, während 55 Mrd. EUR vom SRF 
ausgezahlt werden. Die französischen Steuerzahler müssten aber dennoch für die restlichen 
13,86 Mrd. EUR aufkommen. Das ist ein klares Beispiel für eine Bank, die „zu groß ist, um zu 
scheitern“. Außerdem würden die Deutsche Bank und Crédit Agricole dennoch die Beteiligung 
der Regierung erfordern. 
 

 
Abbildung 20 – Schock von 15 % und vollständige Beteiligung der vorrangigen Verbindlichkeiten 

und der Großeinleger Zuständigkeit des Heimatlandes des Hauptsitzes 
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Abbildung 21 – Schock von 15 % und vollständige Beteiligung der vorrangigen Verbindlichkeiten 

und der Großeinleger Zuständigkeit des Heimatlandes des Hauptsitzes 
 
Im härtesten Szenario wurde für die obligatorische Einbeziehung der vorrangigen 
Verbindlichkeiten und der Großeinleger plädiert, dasselbe gilt aber auch für das Szenario mit 
einem 10-%-Schock. Die etwas sanfteren EZB-Szenarien sind nicht kritisch genug, als dass die 
Beteiligung der vorrangigen Verbindlichkeiten notwendig wäre.  
 
 

IV.2. Aufteilung der Lasten auf die europäischen Steuerzahler 
Eine zweite Möglichkeit, die zu einer Verbesserung der Wirksamkeit des SRM bei der 
Bekämpfung schwerer Schocks führen könnte, wäre die Aufteilung der Belastung auf alle 
Länder, in denen Tochtergesellschaften der in Schwierigkeiten geratenen Bank einen Sitz haben. 
Das Netzwerk aus den Tochtergesellschaften einer Bank ist selbstverständlich ein 
Schlüsselfaktor bei der Entscheidung darüber, ob die Lasten für die Rettung auf die einzelnen 
Gastländer aufgeteilt werden sollten oder ob das Land, in dem der Hauptsitz liegt, den 
gesamten Konzern verwalten soll. Dies soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Wird 
davon ausgegangen, dass die französische Bank C einen Verlust von 15 % erfährt, werden in 
Abbildung 22 die Folgen eines solchen Ereignisses auf fünf Mitgliedstaaten des Euroraums 
dargestellt, in denen Tochtergesellschaften der Bank C ansässig sind. 
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Abbildung 22 – Folgen eines Schocks von 15 % der Bank C über ihre Tochtergesellschaften 

 
Wenn die Last in Abhängigkeit von der Größe der Tochtergesellschaft verteilt wird, stellt sich 
heraus, dass der SRF in allen fünf Ländern eingreifen muss. Aus Abbildung 22 geht hervor, 
dass die Steuerzahler für die Rettungsmaßnahmen herangezogen werden, einzige Ausnahme 
ist Portugal, wo der ESM eingreifen würde. Sollten die Steuerzahler in Italien, Deutschland, 
Spanien und Luxemburg wirklich für den Konkurs einer systemrelevanten französischen Bank 
zur Kasse gebeten werden? Es ist nicht Absicht der Verfasser dieser Studie, zu dieser Frage 
Stellung zu beziehen, es soll lediglich gezeigt werden, dass es diesbezüglich ein Problem gibt. 
 
Andererseits könnte für Frankreich ein Anreiz darin bestehen, andere Länder beim 
Lastenausgleich einzubeziehen. Dies hängt ausschließlich von der Verteilung der 
heranziehbaren Verbindlichkeiten aller Tochtergesellschaften des Konzerns ab. Im Fall von 
Bank C besteht kaum Anreiz dazu, aber es gibt sicherlich Fälle, in denen eine Regierung sich für 
diese Möglichkeit entscheiden kann, wie beispielsweise bei der Rettung der Dexia zu 
beobachten war, an der Frankreich, Belgien und Luxemburg beteiligt waren. 
 
Ob vorrangige Verbindlichkeiten und Großanlagen herangezogen werden oder nicht, hat 
wesentlich deutlichere Auswirkungen auf das Land, in dem der Hauptsitz liegt. Bei einer 
Untersuchung der anderen systemrelevanten Banken, die geprüft wurden, würde man zur 
selben Schlussfolgerung gelangen. 
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Abbildung 23 – Folgen eines Schocks von 15 % der Bank C in Frankreich 

 
Nicht zuletzt kann eine dritte Alternative des Lastenausgleichs geprüft werden, bei der alle 
Länder des Euroraums ihren Anteil der Abwicklungskosten übernehmen (nicht nur jene, in 
denen die Muttergesellschaft oder die Tochtergesellschaft ihren Sitz haben), aber der Beitrag 
wird nicht nach dem Gewicht der Tochtergesellschaft, sondern im Verhältnis des BIP des 
Landes selbst berechnet. In Abbildung 23 werden die Auswirkungen einer solchen 
institutionellen Lastenteilung bei einem Schock von 15 % einer französischen Bank C gezeigt 
und mit dem Lastenausgleich durch das Land des Hauptsitzes verglichen. In Abbildung 24 
werden die Beiträge der einzelnen Länder und Institutionen angegeben. Der französische Staat 
würde natürlich weniger zahlen, weil Deutschland plötzlich den Hauptanteil der 
Rettungsmaßnahmen zu tragen hätte. Zypern, Griechenland und Portugal könnten in dieser 
Phase nicht zur Kasse gebeten werden, ihren Anteil würde der ESM übernehmen. 
 

 
Abbildung 24 – Auswirkungen eines Schocks von 15 % mit BIP-abhängigem Lastenausgleich 
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Da Deutschland der größte Beitragszahler zum SRF ist, müssten die Steuerzahler dieses Landes 
indirekt die größten Lasten tragen. Ist eine solche Simulation aus politischer Sicht realistisch? 
Wahrscheinlich nicht, sie regt aber zur finanzpolitischen Solidarität an, die für einen Fortschritt 
in Richtung einer zentral verwalteten und gemeinsamen Europäischen Bankenunion notwendig 
wäre. Natürlich wäre dies ein starker Anreiz für die einzelnen Länder, Druck auf die EZB 
auszuüben, damit diese ihre Arbeit als Aufsichtsbehörde effizient erfüllt.  
 
 

IV.3. Vorläufige Schlussfolgerungen  
Die bisherigen Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
Für kleine Schocks, wie zum Beispiel die EZB-Szenarien, wären keine staatlichen 
Rettungsmaßnahmen notwendig, aber der SRF könnte zur Rekapitalisierung der Banken 
einschreiten, deren Eigenkapitalquote unter den Zielwert von 4,5 % fällt. 
Diese optimistische Schlussfolgerung trifft jedoch nicht zu, sobald auch nur eine der genannten 
Bedingungen nicht erfüllt wird. Vor allem wäre bei einem größeren Schock (zwischen 10 und 
15 %, ähnlich jenem, den die europäischen Banken im Zeitraum 2007-2009 erlitten) auch dann, 
wenn die für 2023 geplante Struktur heute schon funktionsfähig wäre, bei einer Gefährdung der 
größten systemrelevanten Banken Europas (vor allem Frankreichs) eine Beteiligung der 
Steuerzahler notwendig. In diesem Sinn kann der SRM auch die Einbeziehung von staatlichen 
Mitteln nicht verhindern. Eine ähnliche Schlussfolgerung bietet sich an, wenn der Schock 
innerhalb der kommenden zwei oder drei Jahre (also vor der für 2023 geplanten Einrichtung) 
einzelne Großbanken oder (auch nach 2023) mehrere solcher Großbanken gleichzeitig trifft.  
 
Im Hinblick darauf, welche Verbesserung den SRM in die Lage versetzen könnte, auch große 
Schocks der größten europäischen Banken zu bewältigen, wurden drei Vorschläge untersucht.  
 
1. Die systematische Einbeziehung von bevorrechtigten Gläubigern und Großeinlegern 

scheint die effizienteste Lösung zu sein. Dafür müsste das Zypern-Szenario 
generalisiert werden. Der größte Nachteil einer solchen Strategie ist jedoch, dass einige 
europäische Banken noch am Tag ihrer Verabschiedung in Schwierigkeiten geraten 
könnten: Da sie ein Gefahr wittern und sich nicht mehr sicher fühlen, könnten die 
Gläubiger als Reaktion darauf ihre Ersparnisse abheben und zwischenbankliche Tages- 
bzw. kurzfristige Kredite einstellen, wodurch in kürzester Zeit eine Liquiditätskrise 
entstehen könnte.55  

2. Andererseits hat sich herausgestellt, dass die Aufteilung der Abwicklungskosten in 
Abhängigkeit von der Bilanzsumme der Mutter- und Tochtergesellschaften einer in 
Schwierigkeiten geratenen Bank die Kostenverteilung nur geringfügig beeinflusst.  

3. Eine weitere Möglichkeit zur Verteilung der Kosten ist die Aufteilung der 
Gesamtbelastung in Abhängigkeit vom BIP der einzelnen Länder. Diese dritte 
Möglichkeit kann vermutlich nur im Kontext einer starken politischen Dynamik in 
Richtung eines europäischen Steuerföderalismus in Betracht gezogen werden.  

                                                 
55 Allein die Tatsache, dass sie nicht sofort nach der Verabschiedung des Abwicklungsverfahrens (und 
auch nicht nach der Veröffentlichung der Neufassung der BRRD im Januar 2015) auf diese Weise reagiert 
haben, zeigt, dass sie die 8-%-Grenze genauso ausgelegt haben, wie es im Rahmen dieser Studie getan 
wurde, nämlich nicht als Unter- sondern als Obergrenze.  
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Kapitel 2 – Die MAKROÖKONOMISCHEN KOSTEN einer 
UNVOLLSTÄNDIGEN BANKENUNION 
In diesem zweiten Teil werden die makroökonomischen Auswirkungen der in Teil I 
beschriebenen potenziellen finanziellen Turbulenzen untersucht. Immerhin sind diese 
Auswirkungen – in Bezug auf BIP-Wachstum, Arbeitslosigkeit, Staats- und Privatverschuldung 
usw. – bedeutende politische Einflussfaktoren. Sie sollten daher bei einer Bewertung der 
„Kosten“ einer möglichen neuen Finanzkrise zuerst betrachtet werden. Aus Teil I wird der 
Umfang der erforderlichen staatlichen Rettungsmaßnahmen übernommen und für jedes Land 
das ungünstigste aller Szenarien angenommen. Als Schockgröße werden 10 % gewählt56. Somit 
spiegeln die Ergebnisse das schwächere Schockszenario wider; doch wie nachfolgend zu sehen 
ist, verursacht dieses Szenario bereits erhebliche wirtschaftliche Kosten. 
 
Um die wirtschaftlichen Kosten einer erneuten Finanzkrise zu bewerten, wird für ein neues 
makroökonomisches Modell plädiert, das an die Wirtschaften des Euroraums angepasst wird. 
 
Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: Zuerst wird die Wahl eines neuen 
makroökonomischen Modells begründet; anschließend wird der Aufbau der mit diesem Modell 
untersuchten Szenarien erklärt und werden die Ergebnisse der Simulationen für repräsentative 
Fälle beschrieben; und schließlich werden die Ergebnisse aller betroffenen Länder 
zusammengefasst und Schlussfolgerungen gezogen. 
 
 

I – Die Notwendigkeit zur Erneuerung der monetären Makroökonomie 
 
 
Wichtigste Erkenntnisse 
 
Mithilfe einer dynamischen Analyse können die mittelfristigen Kosten für die Wirtschaft, die 
durch eine große von außen verursachte Bankenkrise entstehen, aufgezeigt werden, während 
die meisten Gleichgewichtsmodelle (insbesondere dynamisch-stochastische allgemeine 
Gleichgewichtsmodelle (DSGE-Modelle)) aufgrund ihrer Linearität nur zur Bewertung 
kurzfristiger und kleiner Schocks geeignet sind. 
 
Aus diesem Grund muss das verwendete Modell folgende für die Analyse wichtige 
Eigenschaften aufweisen: 
 

1. Berücksichtigung der nicht-neutralen Wirkung von Geld auf die Realwirtschaft (d. h. die 
Tatsache, dass eine Erhöhung der Geldmenge sowohl kurz- als auch mittelfristig reale 
Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung und die Beschäftigung hat); 

2. Eine Ungleichgewichtsdynamik, die eine Untersuchung der mittelfristigen Auswirkungen 
von großen Schocks erlaubt (im Gegensatz zu den meisten Gleichgewichtsmodellen, die 
aufgrund ihrer Linearität nur für kleine Schocks und kurzfristige Auswirkungen geeignet 
sind); 

                                                 
56 Bei einer Schockgröße von 10 % werden die Regierungen in Lettland, Estland und der Slowakei keine 
Maßnahmen eingreifen. Daher wird für diese Länder eine Schockgröße von 15 % angenommen. 
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3. Ein gesamtwirtschaftlicher Ansatz, der auftretende Phänomene berücksichtigt (d. h. bei 
dem nicht von vornherein die Möglichkeit für komplexes gesamtwirtschaftliches 
Verhalten, das sich aus der Kombination von Millionen einzelner Verhaltensweisen ergibt, 
ausgeschlossen wird); 

4. Ein Bankensystem mit endogener Geldschöpfung (d. h. in dem die Fähigkeit von 
Geschäftsbanken, Geld ex nihilo zu schaffen, verdeutlicht wird); 

5. Eine ausdrückliche Darstellung der Auswirkungen der Privatverschuldung auf die 
Wirtschaft, im Gegensatz zu vielen Modellen, die auf „repräsentativen Agenten“ basieren, 
bei denen vom Aufbau her die Privatverschuldung nicht berücksichtigt werden kann (da 
der einzelne Agent, der den gesamten Privatsektor „repräsentiert“, sich selbst gegenüber 
keine Schulden haben kann).  

 

 
Im ersten Teil dieses Berichts findet sich eine statische Analyse der Kosten eines neuen Schocks. 
Die Ergebnisse variieren in Abhängigkeit von der Schockgröße, dem Land und/oder der 
betreffenden systemischen Bank und dem Umfang der Umsetzung des Bail-In bzw. der 
Rettungsmaßnahmen durch die europäischen Behörden. Bisher war die Analyse vollkommen 
statisch in dem Sinne, dass nicht versucht wurde, die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen 
eines Schocks (bis zu 2,5 Jahre) zu bewerten. Man kann davon ausgehen, dass bei einem rein 
statischen Ansatz keine Rückkopplungen, die die Intensität der Rezession verstärken könnten 
(deflationärer Druck bewirkt wahrscheinlich bei Unternehmen pessimistische Aussichten und 
führt zu geringeren Investitionen, was wiederum eine geringere Kreditnachfrage bewirkt und 
so die Aufgaben der Banken, ihre Rentabilität wieder herzustellen, weiter erschwert; dagegen 
reduziert steigende Arbeitslosigkeit wahrscheinlich die Nachfrage von Privathaushalten nach 
Waren usw.), oder von außen wirkende Kräfte, die eine Erholung des Privatsektors 
ermöglichen würden (steigende Unterbeschäftigung verhindert voraussichtlich, dass Gehälter 
steigen, was wiederum den Unternehmen hilft, ihre Rentabilität zu verbessern usw.), 
berücksichtigt werden. Um diesen unterschiedlichen Dynamiken Rechnung zu tragen, wurde 
ein quantitatives makroökonomisches und finanzpolitisches Modell benötigt.  
 
Dieser Teil ist folgendermaßen aufgebaut: In Abschnitt 1 wird kurz erläutert, warum ein etwas 
anderes monetäres makroökonomisches Modell erstellt wurde, um die zuvor erwähnte 
Bewertung durchzuführen, in Abschnitt 2 wird das Modell formlos beschrieben, in Abschnitt 3 
werden die Simulationen analysiert und im letzten Abschnitt werden entsprechende Schlüsse 
gezogen. Technische Einzelheiten werden im Anhang erklärt. 
 
Das monetäre makroökonomische Modell, dass hier benutzt wird, um zu den o. g. 
Schlussfolgerungen zu gelangen, verfügt über eine Reihe von Eigenschaften, die es von einigen 
traditionellen Modellen (insbesondere solchen, die zu den DSGE-Modellen gehören 57 ) 
unterscheidet. In diesem Abschnitt wird kurz erläutert, warum ein anderer Ansatz erforderlich 
ist.58 
 

                                                 
57 Für ein Beispiel jüngeren Datums siehe z. B. Acurio et al. (2015). 
58 Die meisten der im Folgenden aufgeführten Elemente wurden auf dem Kongress des Institute for New 
Economic Thinking (INET) im April 2015 in Paris als dringend erforderlich für ein neues 
Wirtschaftsmodell eingestuft. 
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Der hier vertretene Standpunkt basiert auf Annahmen, die auf Hyman Minskys Hypothese der 
finanziellen Instabilität und Irving Fishers Schulden-Deflationstheorie zurückgehen. Minsky 
(1957, 1970, 1982) sagt, dass sich die Märkte selten spontan in einem stabilen 
Gleichgewichtszustand befinden; daher müssen instabile Phänomene und 
Ungleichgewichtsdynamiken im Zentrum jeder ökonomischen Studie über moderne 
Wirtschaften stehen. Fisher (1933) zeigt auf der anderen Seite, dass ein Überhang an privaten 
Schulden (wie in den frühen 1930er-Jahren in den USA, in den frühen 1990er-Jahren und seit 
2008 im Euroraum) zu einer deflationären Falle führen kann. Es scheint, dass insbesondere seit 
2008 diese beiden Aspekte in keiner sinnvollen Bewertung der finanziellen Situation des 
Euroraums umgangen werden können. 
 
Nachfolgend werden einige Aspekte aufgeführt, die in den meisten konventionellen 
makroökonomischen Modellen enthalten sind, die aber vermieden werden müssen, wenn 
finanzielle Instabilität und Deflation erfasst werden sollen:59 
 
Behandlung einer komplexen monetären Marktwirtschaft als Tauschsystem. 
Überraschenderweise scheint es so, dass die Makroökonomie in vielen Standardmodellen als 
Tauschhandel betrachtet wird, in dem Geld entweder nicht vorhanden (reale 
Konjunkturzyklen) oder sowohl kurz- als auch langfristig neutral ist. Neutralität von Geld 
bedeutet, dass die im Umlauf befindliche Geldmenge, abgesehen von der Festlegung des 
absoluten Preisniveaus, keinen Einfluss auf die Wirtschaft hat. Nach dieser Sichtweise werden 
die relativen Preise von den Kräften am Markt beeinflusst, während die Geldmenge (die von 
der Zentralbank in den Markt gepumpt wird) das absolute Preisniveau bestimmt. Wäre dies 
wirklich so, würden die von vielen Zentralbanken seit 2007 angewandten Maßnahmen der 
quantitativen Lockerung keinen Sinn ergeben, da sie nicht für sich beanspruchen könnten, 
Einfluss auf die Realwirtschaft zu haben (beispielsweise auf die Höhe von Investitionen, die 
Wirtschaftstätigkeit, die Arbeitslosigkeit usw.). 
 
Es gibt allgemeine Gleichgewichtsmodelle, bei denen Geld auf kurze Sicht als nicht neutral 
betrachtet wird60. Somit würde dieses erste Kriterium nicht ausreichen, um alle allgemeinen 
Gleichgewichtsmodelle auszuschließen. Es kommen jedoch noch andere Kriterien hinzu. 
 
Annahme, dass sich die Gesamtwirtschaft entweder immer im Gleichgewicht befindet 
(teilweise oder allgemein, vollkommen oder unvollkommen) oder dass sie nach einer Störung 
immer wieder rasch zum Gleichgewicht zurückkehrt. Können die Jahre 2007-2009 wirklich als 
ein Gleichgewichtsphänomen betrachtet werden? 61  Es ist heute bekannt, dass mit einigen 
Gleichgewichtsmodellen eine (rationale) Spekulationsblase abgebildet werden kann 62 . Dies 
bedeutet jedoch, dass in Verbindung mit der (ansonsten standardmäßigen) rationalen 
Erwartungshypothese 63  ein Platzen der Blase nur sehr selten bei einer Risikoverteilung 

                                                 
59 Vgl. z. B. Keen (2012); aus dieser Analyse stammen einige Ideen dieser Diskussion.  
60 Vgl. z. B. Dubey und Geanakoplos (2003); Krugman und Eggertson (2012).  
61 „Gleichgewicht“ im wirtschaftlichen Sinne bezieht sich nicht nur auf die Marktbereinigung oder die 
betriebswirtschaftliche Konsistenz: Es bezieht sich auf eine spontane Anpassung aller Marktkräfte, analog 
zu den Mechanismen.  
62 Giraud und Pottier (2014a); Pottier und Giraud (2014).  
63 Die „rationale Erwartungshypothese“ geht davon aus, dass ein „rationales“ Individuum die Zukunft 
genau vorhersehen kann. Eine solche Annahme ist vollkommen unrealistisch, auch wenn sie in der 
gegenwärtigen Wirtschaftsliteratur weitverbreitet ist. Hier soll nicht die allgemeine Gültigkeit einer 
solchen Annahme diskutiert, sondern klargestellt werden, dass sie für die Untersuchung einer Krise nicht 
geeignet ist: Wenn ein Finanzcrash unter dieser Annahme geschieht, hätte jeder dies von Beginn an 
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geschehen kann – oder, um es metaphorisch auszudrücken, dass es sich dabei um einen weißen 
Raben handelt64. Es ist einerseits nicht gerecht, die Auswirkung einer Finanzkrise in einem 
Modell zu analysieren, das für einen solchen Fall nicht geeignet ist oder in dem die 
Wahrscheinlichkeit eines solchen Falles so gering eingeschätzt wird, dass er vernachlässigt 
werden kann. Andererseits hat die Finanzwelt als Ganzes seit Beginn der Deregulierung der 
Finanzmärkte in den 1980er-Jahren im Durchschnitt alle vier Jahre eine Finanzkrise erlebt. 
Somit bleibt die Frage offen, ob Krisen tatsächlich als „weiße Raben“ bezeichnet werden 
können. Aus diesem Grund erscheint es legitim, einen alternativen Ansatz zu untersuchen, bei 
dem nicht jedes ökonomische Phänomen notwendigerweise ex-ante als im Gleichgewicht 
stattfindend betrachtet wird.65 
 
 
Modellierung der gesamten Wirtschaft mittels der „angewandten Mikroökonomie“ und 
somit Ausblendung von Emergenzphänomen. In der Physik ist ein Emergenzphänomen eines, 
das nur auf einer bestimmten Aggregationsebene beobachtet werden kann. In der 
Thermodynamik, statistischen Physik und Biologie, um nur einige Beispiele zu nennen, gibt es 
viele Emergenzphänomene.66 Das Sonnenschein-Mantel-Debreu-Theorem (Sonnenschein (1972), 
Sonnenschein (1973), Kirman (1989), Shafer und Sonnenschein (1993)) besagt, dass die 
Nachfrageseite einer Volkswirtschaft auch solche Phänomene aufweist: Im Prinzip können 
Verletzungen des Nachfragegesetzes (d. h. Situationen, in denen die Nettonachfrage nach 
einem Gut, dessen Preis steigt, nicht zurückgeht) nicht auf Haushaltsebene beobachtet werden, 
sondern hängen mit dem gesamtwirtschaftlichen Verhalten vieler Haushalte zusammen. Mas-
Colell (1989) zeigt außerdem, dass die Angebotsseite der allgemeinen Gleichgewichtstheorie 
nicht immun ist gegen Emergenzphänomene. Gemäß der Standardtheorie ergibt somit die 
Abbildung der Nachfrageseite einer Makroökonomie, als sei sie durch das Verhalten eines 
einzelnen (repräsentativen) Haushalts oder eines Unternehmens erzeugt worden, keinen Sinn. 
Daher ist ein Modellansatz erforderlich, in dem eine solche Annahme von Beginn an nicht 
unterstützt wird.67 
 
 

                                                                                                                                               
vorhersehen müssen. Die Auswirkungen des Crashs hätten somit unmittelbar durch Maßnahmen, die 
jeder vernünftigerweise im Voraus umgesetzt hätte, abgemildert werden müssen. Aus diesem Grund wird 
bei den meisten Modellen, die auf rationaler Erwartung basieren, der Schluss gezogen, dass Finanzcrashs 
nicht so schlimm sind, wie es im Allgemeinen behauptet wird. 
64 Vgl. Nassim Taleb (2007).  
65 Das heißt nicht, dass es in der hier beschriebenen Analyse keine Gleichgewichte gibt, wie weiter unten 
beschrieben wird. Es sollen vielmehr die Ungleichgewichtsdynamiken einer Wirtschaft und deren 
mögliche Annäherung an ein Gleichgewicht verstanden werden.  
66 Vgl. Anderson (1972).  
67 Solow selbst stellt die Frage, was man sagen könnte, wenn man die Verwendung des Ramsey-Modells 
als Grundlage für eine deskriptive Makroökonomik verteidigen wollte.   Man könne behaupten, dass es 
keinen anderen geeigneten Weg gebe, um die Anforderungen der Wirtschaftstheorie zu erfüllen. Er ist der 
Ansicht, dass diese Behauptung eine Täuschung sei. Vom Sonnenschein-Mantel-Debreu-Theorem sei 
bekannt, dass die einzige allgemeine empirische aggregative Folge aus der allgemeinen 
Gleichgewichtstheorie sei, dass übermäßige Nachfragefunktionen dauerhaft und homogen vom Grade 
Null bei Preisen sein und Walras Gesetz erfüllen sollten. Jeder könne weitere Einschränkungen für ein 
Makromodell festlegen, diese müssten jedoch um ihrer selbst willen gerechtfertigt sein und dürften nicht 
als für die Grundsätze der Wirtschaftstheorie erforderlich betrachtet werden. Es könnten viele Varianten 
des Makromodells konstruiert werden, die diese grundlegenden Anforderungen erfüllen würden, ohne 
etwas so Extremes und Nachteiliges wie einen repräsentativen Agenten in einer günstigen Umgebung 
festzulegen. (Solow (2008), S. 244;  siehe auch Solow (2001, 2003, 2007)). 
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Festhalten am Geldschöpfungsmultiplikator-Modell der Geldschöpfung, wenn die 
empirischen Daten vorwiegend gegen dieses Modell sprechen. 
 
Dieser Aspekt ist besonders wichtig, wenn es um die Auswirkungen von Stress im 
Bankensektor geht. Tatsächlich besagt die traditionelle Geldschöpfungsmultiplikator-Theorie, 
dass die Kreditvergabe von Geschäftsbanken durch die Geldschöpfung der Zentralbank bewirkt 
wird. Diese Annahme ist die Grundlage der zahlreichen quantitativen Lockerungsmaßnahmen, 
die zuerst von der US-Notenbank im Jahr 2008 und später von der japanischen Zentralbank, der 
Bank of England und der EZB eingeführt wurden. Würde diese Theorie stimmen, hätten die 
Billionen, die von den entsprechenden Banken in die zahlreichen Interbankenmärkte gepumpt 
wurden, Kredite, Investitionen und Wachstum ankurbeln müssen. Doch bekanntermaßen ist 
dies seit 2008 nicht geschehen. Angesichts des vergangenen Jahrzehnts fällt es schwer, ein 
solches Szenario als gegeben anzusehen: Die erhebliche Vergrößerung der Geldbasis (die sich 
zwischen 2008 und 2011 mehr als verdoppelt hat) hat kaum zu einer Wiederbelebung des 
Kreditflusses geführt. Dies stellt die Geldschöpfungsmultiplikator-Theorie ernsthaft infrage. 
Darüber hinaus gibt es eine lange Tradition unter Fachleuten, die behaupten, dass Geld in der 
Realität endogen durch Geschäftsbanken geschaffen wird (die ex post nur einen Teil ihrer 
Kredite am Interbankenmarkt refinanzieren müssen) (vgl. Holmes (1969), Moore (1979, 1988), 
Kydland und Prescott (1990), McLeay et al. (2014)). McLeay et al stellen fest, dass der größte 
Teil des Geldes in der modernen Wirtschaft von Geschäftsbanken durch Kredite geschaffen 
werde. In der Praxis weiche die Geldschöpfung von einigen verbreiteten Missverständnissen ab 
– Banken agierten nicht einfach als Zwischenhändler, die Einlagen von Sparern verleihen, noch 
„multiplizierten“ sie das Geld der Zentralbank zur Schaffung neuer Kredite und Einlagen 
(McLeay et al., Abriss). 
Warum ist dieser Punkt für diese Studie von Bedeutung? Der Grund ist, dass wenn man das 
übliche auf dem Geldschöpfungsmultiplikator basierende Modell verwenden würde, einige 
zusätzliche Finanzspritzen durch die Zentralbank normalerweise ausreichen würden, um das 
Funktionieren des Bankensystems nach einem hypothetischen Schock wiederherzustellen: 
Gemäß der Theorie sollte die EZB durch Zuführen von ausreichend frischem Geld in der Lage 
sein, den Kreditfluss der Banken neu zu stimulieren und somit auch Investitionen und 
Wachstum anzuregen. Da dies den letzten empirischen Beobachtungen widerspricht, sollte man 
davon absehen, mögliche Auswirkungen der nächsten Krise im Bankensektor mit einem 
theoretischen Instrument zu analysieren, das sich gerade in den letzten zehn Jahren als 
ungeeignet erwiesen hat. Das Bankensystem muss mit einem Modell mit endogener 
Geldschöpfung abgebildet werden (im Gegensatz zur Geldschöpfungsmultiplikator-Theorie). 
Wie weiter unten gezeigt wird, kann dadurch die Möglichkeit erfasst werden, dass auf die Krise 
eine Kreditklemme folgt, analog zu der, die seit 2010 im Euroraum zu sehen ist und die die 
Wirtschaft daran hindert, sich automatisch von der Krise zu erholen.  
 
Ausblendung der zentralen Bedeutung von Krediten und Schulden in der Makroökonomie 
 
Nur wenige angewandte allgemeine Gleichgewichtsmodelle enthalten einen Bankensektor und 
private Schulden (sowohl im Unternehmensbereich als auch im Haushaltsbereich). In der Tat 
basieren viele Modelle auf der vereinfachenden Annahme, dass Haushalte und/oder 
Unternehmen durch einen repräsentativen Agenten erfasst werden. Dies bedeutet 
normalerweise, dass nicht beide Schulden haben dürfen. Zumindest muss einer der beiden dem 
anderen gegenüber ein Gläubiger sein. Diese Einschränkung wird als harmlos angesehen, 
sofern die Verteilung der privaten Schulden für das Wirtschaftswachstum als irrelevant 
betrachtet wird. 



Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU ‑p o litische s H a nd e ln 
 

PE 558.771  60 

 
In der Realität ist heute klar, dass beide Sektoren im Euroraum hoch verschuldet sind und dass 
dieser Schuldenüberhang für die Gefahr eines deflationären Prozesses verantwortlich sein 
könnte, wie zuerst von Irving Fisher in den 1930er-Jahren beschrieben. Darüber hinaus sind die 
Schulden von privaten Akteuren zumindest im Euroraum wesentlich höher als die 
Staatsschulden. Daher scheint eine Untersuchung der Auswirkungen einer Krise, bei der die 
Möglichkeit besteht, dass private Schulden eine makroökonomische Rolle spielen könnten, 
unbedingt erforderlich. 
 
Angesichts dieser Auflistung besteht der hier angenommene methodische Standpunkt darin, 
die Auswirkungen einer Krise im Euroraum mit einem (nicht linearen) dynamisch-
systemischen Ansatz zu simulieren und dabei die bahnbrechenden Werke von Minsky (loc. cit), 
Goodwin (1967) und Keen (1995, 2000) sowie von Grasselli, Costal und Lima (2012), Grasselli, 
Nguyen und Huu (2014, 2015), Giraud und Grasselli (2015) und Giraud, Nguyen und Huu 
(2015) zu berücksichtigen. 
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II – Makroökonomische Simulierung der Auswirkungen einer Finanzkrise 
 
 
Wichtigste Erkenntnisse 
 
Mit dem an die vorgenannten Bedingungen angepassten Modell können folgende Schlüsse 
gezogen werden: 
 
Die Kosten eines Finanzschocks im Euroraum (der so festgelegt wird, dass er zu 
Rettungsmaßnahmen desselben Umfangs führt, wie im schlimmsten Fall des ersten Teils 
angenommen wurde, und einem Schock bei einer einzelnen Bank in Höhe von 10 % entspricht) 
werden geschätzt auf:  
 
- 1 Bio. EUR kumulierter BIP-Verlust, ca. 9,4 % des von der Kommission für 2016 geschätzten 

BIP in Höhe von 10 632 Mrd. EUR, jährlich 100 Mrd. EUR umgerechnet auf zehn Jahre 
- 1,91 Millionen mehr Arbeitslose oder 1,19 % bei einer geschätzten Gesamtbeschäftigung 

von 161,1 Millionen im 4. Quartal 2016, jährlich 0,19 Millionen umgerechnet auf zehn Jahre 
- 51,4 Mrd. EUR Differenz bei der Staatsverschuldung im Jahr 2016 (Rettungsmaßnahmen in 

Höhe von 56 Mrd. EUR), ca. 0,5 % der von der Kommission für 2016 geschätzten 
Staatsverschuldung in Höhe von 9933 Mrd. EUR. 

 
Alle Länder erleiden nach dem Schock eine wiederholte Rezession, die jedoch variiert, je 
nachdem, welcher Wirtschaftssektor wie stark betroffen ist. 
 
Eine starke Erhöhung des einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fonds, SRF) würde 
die Auswirkungen der Krise hinsichtlich Unterbeschäftigung und Schuldenquote leicht 
abmildern. Dies würde jedoch nicht ausreichen. Eine Erhöhung der von den Banken verlangten 
bankenaufsichtlichen Leverage Ratio (Höchstverschuldungsquote) auf 9 % oder mehr würde 
ausreichen, um die Folgen des Schocks fast vollständig abzuschwächen. 
 
 
 
II.1. Ergebnisse  
 

II.1.1. Schock 
Im ersten Teil der Studie wurde ein möglicher Einfluss von staatlichen Mitteln im Falle eines 
Finanzschocks von bis zu 15 % der gesamten Vermögenswerte der betreffenden Bank 
untersucht. Wie in Teil I herausgestellt wurde, ist ein solcher Umfang größer als die Höhe der in 
der letzten Prüfung der Aktiva-Qualität (Asset Quality Review) der EZB untersuchten Schocks, 
aber immer noch angemessen68 angesichts des historischen Kontextes von 2007-2009 und des 
gesamten finanziellen Rahmens im Jahr 2015. Die Höhe der erforderlichen 
Rettungsmaßnahmen und der Finanzschock der betreffenden Bank sind die Variablen, die aus 
                                                 
68 Kobrak und Troege (2014) haben bei ihrer Untersuchung der internationalen Versuche der letzten 
40 Jahre, die Bankensicherheit zu verbessern, herausgefunden, dass die durchschnittliche Schockgröße, 
von der westliche Bankensysteme getroffen werden, mehr als 10 % betragen hat. 
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dem ersten Teil übernommen werden. Das makroökonomische Modell wird so angepasst, dass 
das Basisszenario mit den Prognosen der Kommission übereinstimmt. Das Basisszenario stellt 
somit den angenommenen Verlauf der Wirtschaft in normalen Zeiten unter Berücksichtigung 
der Dynamiken des Modells, der historischen Daten und der Prognosen der Kommission dar. 
Als nächstes wird für jedes Land ein exogener Schock des Bankensektors angenommen, der so 
festgelegt wird, dass er zur gleichen Höhe von Rettungsmaßnahmen führt, wie sie im ersten 
Teil für den schlimmsten Fall angenommen wurden. Das bedeutet, dass die 
Rettungsmaßnahmen dem schlimmsten Szenario für jedes Land bei einem Schock von 10 % für 
eine einzelne Bank entsprechen (ausgenommen bei Lettland, Estland und die Slowakei, bei 
denen ein Schock von 15 % angenommen wird, da bei einem Schock von 10 % keine staatlichen 
Mittel eingesetzt werden). Anschließend werden mit diesen Daten (Basisszenario + Schock) die 
langfristigen Kosten simuliert. Der adverse Fall beschreibt daher ein Szenario, in dem ein 
Finanzinstitut von einem Schock getroffen wird und letztlich vom Staat gerettet werden muss. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im ersten Teil der Studie einzelne Banken betrachtet wurden, 
wohingegen das Modell, das hier verwendet wird, den Bankensektor als Ganzes betrachtet. 
Daher werden die erforderlichen Rettungsmaßnahmen aus dem ersten Teil übernommen, um 
den Druck auf die Staatsfinanzen exakt aufzunehmen und das Modell entsprechend 
anzupassen. 
 
Daher stellt sich die grundlegende Frage: 0) Was wären angesichts eines Schocks die Folgen für 
die Wirtschaft, wenn man annimmt, dass die vorgeschlagene Bankenunion bereits heute 
vollständig in Kraft wäre? 
 
Ein vollständiges makroökonomisches Modell wie das hier verwendete bietet verschiedene 
Messgrößen und ermöglicht es außerdem, die Kosten der Realwirtschaft zu messen, z. B. in 
Bezug auf die Wirtschaftsleistung oder die Arbeitslosigkeit. 
 
Danach werden verschiedene alternative Szenarien untersucht: 1) Was würde bei einem Schock 
ohne Bankenunion passieren? Aus der Differenz wird ersichtlich, inwieweit die Bankenunion 
wahrscheinlich die Kosten eines gegebenen Schocks senken würde. 2) Was würde passieren, 
wenn der einheitliche Abwicklungsfonds erhöht würde? 3) Was wäre, wenn die Banken 
verpflichtet würden, ihre Eigenkapitalquote zu erhöhen? Aus diesen unterschiedlichen 
Szenarien können Schlüsse über die Stärken und Schwächen der Europäischen Bankenunion 
und darüber, wie deren Aufbau verbessert werden könnte, gezogen werden. 
 
Der den Bankensektor treffende Schock wird als plötzlich auftretende starke und unerwartete 
Minderung der Vermögenswerte der Bank erfasst – auf die es nur eine mögliche Antwort gibt, 
nämlich das Kapital der Bank auf die eine oder andere Weise aufzustocken. Andererseits wird 
bei allen untersuchten Szenarien immer angenommen, dass die EZB bei Problemen sofort auf 
dem Interbankenmarkt eingreift, um ein mögliches Übergreifen der Krise zu verhindern. Es ist 
offensichtlich, dass bei einem fehlenden Eingreifen der EZB der Ausfall einer systematisch 
riskanten Bank den gemeinsamen Liquiditätspool auf dem europäischen Interbankenmarkt 
verringern könnte, was zu neuen Liquiditätsengpässen und möglicherweise weiteren Ausfällen 
führen würde. Dieser Ansteckungseffekt wurde für diese Studie aus zwei Gründen nicht 
berücksichtigt. Erstens gehören das Verhindern einer solchen Situation und die Sicherstellung 
der Stabilität des Bankensystems zu den Aufgaben der EZB, worauf bereits im ersten Teil 
hingewiesen wurde. Daher besteht wenig Zweifel daran, dass Frankfurt, wie in dieser Studie 
angenommen, eingreifen würde. Zweitens müsste die Größe des Ansteckungseffekts messbar 
sein, um die Auswirkungen eines Schocks ohne Eingreifen der EZB zu verstehen; hierfür 
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müssten die spezifischen vertraglichen Beziehungen der angeschlagenen Bank zu anderen 
Banken zum Zeitpunkt des Schocks festgestellt werden – Informationen, die ex ante nicht 
verfügbar sind und deren Untersuchung zu lange dauern würde. Aus den gleichen Gründen 
wurde davon ausgegangen, dass ein Zusammenbruch einer Bank keine Auswirkungen auf die 
internationalen Derivatemärkte hat. Das heißt, dass angenommen wird, dass Clearingstellen in 
der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen, ohne selbst Pleite zu gehen. Im Gegensatz zur 
Hypothese, dass die EZB automatisch eingreift, handelt es sich hier zugegebenermaßen um eine 
starke Annahme. Doch auch hier wäre die Berücksichtigung des genauen Vertragsnetzes, in das 
eine gegebene systemische Bank in den Derivatemärkten eingebettet ist, eine nicht erfüllbare 
Aufgabe. Dieses stetig wachsende Netzwerk ist zu groß, zu komplex und zu stark mit anderen 
Märkten verknüpft, die verfolgt werden müssten. 
 
Daraus wird deutlich, dass die Auswirkungen des untersuchten Schocks vermutlich tendenziell 
unterschätzt werden – insbesondere da die europäischen Banken stark und intensiv mit den 
Derivatemärkten verbunden sind. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass solche Annahmen 
methodisch erforderlich sind. Da auf diese Weise vorgegangen wird, ist relativ sicher, dass die 
tatsächlichen Kosten für den Euroraum, wenn dieser von einem solchen Schock getroffen 
würde, höher wären als hier geschätzt. 
 
Es stellt sich jedoch die Frage, ob bei einer solchen Vorgehensweise die Solvenzkrisen von 
Banken nicht zu stark hervorgehoben und Liquiditätskrisen vernachlässigt werden. Diese 
Bedenken entstehen wohl aus dem Gedanken heraus, dass bei Insolvenz einer Bank die 
Rettungsmaßnahmen das Problem eines moralischen Risikos (Moral Hazard) erzeugen 
könnten. Hier wird jedoch davon ausgegangen, dass auf der Makroebene, auf der diese Studie 
durchgeführt wird, kaum zwischen diesen beiden Krisen unterschieden werden kann. 
Diamond und Rajan (2002) argumentieren, dass obwohl bekannt sei, dass systemische 
Zahlungsunfähigkeit zu Bankenzusammenbrüchen führen könne, der umgekehrte Fall 
ebenfalls möglich sei – Zusammenbrüche von Banken könnten auch systemische 
Zahlungsunfähigkeit verursachen. Dies würde dann die Möglichkeit eines Ansteckungseffekts 
von Bankenzusammenbrüchen nahelegen, wenn der Zusammenbruch einer Bank die Liquidität 
des Systems schmälert; diese negativen Spill-Over-Effekte würden die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, dass auch andere Banken zusammenbrechen. Es wäre möglich, dass das gesamte 
System zusammenschmilzt und alle schlechter gestellt würden, auch wenn das System an sich 
unbeschadet überleben könnte, wenn einige Banken eine Kapitalaufstockung erfahren. Daher 
ist es aus systemischer Sicht wohl kaum sinnvoll, zu versuchen, zwischen Liquiditätsengpässen 
und Insolvenz zu unterscheiden. Aus diesem Grund wurden hier lediglich die 
makroökonomischen und monetären Auswirkungen eines Schocks berücksichtigt, ohne die 
Ursachen des Schocks selbst zu betrachten.  
 
Die untersuchten Länder wurden nach den folgenden Kriterien ausgewählt:  

1. sie müssen dem Euroraum angehören; 
2. der berücksichtigte Schock impliziert staatliche Rettungsmaßnahmen. Dies ist 

offensichtlich abhängig von der Bilanzstruktur der betroffenen Bank, von der Größe des 
Schocks und davon, ob der ESM vor dem Staat einschreitet (daher werden 
Griechenland, Portugal und Zypern hier nicht betrachtet). In Teil I der vorliegenden 
Studie wird dargelegt, welche Länder demnach untersucht werden sollten. 

 
 



Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU ‑p o litische s H a nd e ln 
 

PE 558.771  64 

II.1.2. Modell 
Auf der Grundlage der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Voraussetzungen für ein 
geeignetes Modell wurde eine Weiterentwicklung des Goodwin-Keen-Modells mit den 
verschiedenen für die Untersuchung erforderlichen Eigenschaften erstellt. 
 
Das Modell berücksichtigt nicht-neutrales Geld, ist unabhängig davon, ob sich die Wirtschaft 
im Gleichgewicht befindet, erlaubt Emergenzphänomene, setzt ein Bankensystem mit 
endogener Geldschöpfung voraus und ist ein Modell, in dem die Höhe der Privat- und 
Staatsschulden einen erheblichen Einfluss auf die Realwirtschaft hat. Weitere Einzelheiten zur 
genauen Funktion des Modells sind in einer technischen und nicht technischen Beschreibung 
im Anhang zu finden. Hier werden nur kurz die zugrunde liegenden Dynamiken beschrieben, 
um das grundlegende Verhalten der Simulationen zu verdeutlichen. 
 
Wenn der Schock den Bankensektor trifft, folgt auf die Rettung der Banken die 
Haushaltskonsolidierung, die durchgeführt wird, um der steigenden gesamtstaatlichen 
Schuldenquote entgegenzuwirken. Der Anstieg der Staatsschulden ist eine direkte Folge der 
Rettungsmaßnahmen und spiegelt das wider, was in der Realität zu beobachten ist. Darüber 
hinaus löst die Krise automatische Stabilisatoren aus, durch die Beihilfen steigen und 
Steuereinnahmen aufgrund des sinkenden zu versteuernden Einkommens zurückgehen. Dies 
verschärft die Haushaltslage und führt zur Umsetzung von Maßnahmen zur 
Haushaltskonsolidierung im Euroraum. Das Modell dieser Studie erfasst diese Effekte, indem 
ab einer bestimmten Schuldenquote eine Haushaltskonsolidierung verlangt wird. Diese 
Auswirkung und die von den Banken in der Realwirtschaft verlangten höheren Zinssätze 
schmälern die Gewinne und somit das verfügbare Einkommen von Unternehmen, und die 
Kreditklemme hindert Unternehmen daran, ihre gewünschten Investitionen durch neue Kredite 
zu finanzieren. Je nachdem, wie sehr ein Unternehmenssektor von Fremdfinanzierung und der 
Größe der vorgenannten Auswirkungen abhängig ist, reicht der Rückgang der Investitionen 
von gemäßigt bis hin zum freien Fall. Dies drückt nicht nur auf die Investitionen und somit auf 
die zukünftige Wirtschaftsleistung, sondern dämpft auch die Nachfrage. Haushalte erhalten 
von Banken und Unternehmen weniger Dividenden und geringere staatliche Nettobeihilfen. 
Auch hier verringert sich das verfügbare Einkommen infolge der Krise und die Kreditklemme 
verschärft die Situation zusätzlich, da die Haushalte nicht auf eine Neuverschuldung zur 
Finanzierung des gewünschten Konsums setzen können. Der kurzfristige Nachfragerückgang 
verursacht einen Anstieg der Vorräte und somit einen deflationären Druck auf die 
Verbraucherpreise zusätzlich zu rasch rückläufigen Wirtschaftsaktivitäten und einer höheren 
Arbeitslosigkeit. Der gleichzeitige Schuldenabbau bei Haushalten, Unternehmen, Banken und 
Regierungen erreicht einen Punkt, an dem die Bilanzen wieder ausgeglichen sind und die 
Kapitalmärkte wieder normal funktionieren. An diesem Punkt erholt sich die Wirtschaft 
wieder. 
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II.1.3. Ergebnisse der Simulationen für den Euroraum 
Unter Annahme des zuvor beschriebenen Modells, der öffentlich verfügbaren Wirtschaftsdaten 
für das jeweilige Land und der Ergebnisse aus dem ersten Teil werden die Kosten eines 
potenziellen Schocks für die Volkswirtschaften folgender Länder analysiert: Deutschland, 
Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Irland, Österreich, die 
Slowakei, Estland, Finnland, Lettland, Malta und der Euroraum als Ganzes. Wie die Ergebnisse 
im ersten Teil zeigen, werden Zypern, Griechenland und Portugal vom ESM erfasst.69 Bei den 
Simulationen im zweiten Teil würden sie zum Zeitpunkt des Schocks immer noch die 
Bedingungen für die Unterstützung durch den ESM erfüllen. Daher werden diese Länder bei 
den Simulationen nicht berücksichtigt, da unter diesen Umständen keine staatlichen 
Rettungsmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Das makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren (macro-imbalance procedure (MIP)) bietet 
eine Reihe von makroökonomischen Indikatoren (Scoreboard), mit denen die Situation einer 
Volkswirtschaft beurteilt werden kann. 70  Aus dieser umfangreichen Liste wurden die 
Indikatoren ausgewählt, die in dem Modell abgebildet werden. Die äußeren Ungleichgewichte 
des MIP sind in dem Modell beispielsweise statisch, da sie für die Zwecke der Untersuchung 
nicht entscheidend sind und daher nicht berücksichtigt werden. Gleichwohl ist dies einer der 
Aspekte, die zur Verbesserung des Modells weiter untersucht werden müssen. Darüber hinaus 
wurden zu den historischen Daten des MIP die Prognosen der GD ECFIN der Kommission für 
Winter 2015 aus der makroökonomischen Datenbank (AMECO) hinzugefügt. Diese Prognosen 
dienen als Bezugswert und sind die Grundlage zur Anpassung des Modells. Daher entspricht 
das Basisszenario den Prognosen der Kommission. 
 
Die Ergebnisse der Kommission hinsichtlich der Wirtschaft des Euroraums sind in Tabelle 5 
zusammengefasst: 

 
Tabelle 5– Prognose der Kommission und MIP-Daten für den Euroraum 

 
 
Dem gegenüber stehen die Prognosen in Tabelle 6: 
                                                 
69 Die Rettung der Bank mit finanziellen Schwierigkeiten durch die entsprechende Regierung würde eine 
erhebliche Verschlechterung der öffentlichen Finanzen bedeuten (Zinssätze für staatliche Schulden für 
10 Jahre von über 6 %) und unter diesen Umständen würde der ESM greifen. 
70 Details hierzu sind auf der Internetseite der Kommission zu finden: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/in
dex_en.htm  

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
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Tabelle 6 – Euroraum-Simulationen 

 
 
Folgende Szenarien sind in Tabelle 6 aufgeführt:71 
 

1. Szenario EK: Prognose der Kommission (für Winter 2015). 
2. Basis: entspricht dem Basisszenario (das, wie bereits erwähnt, dem Szenario EK sehr 

nahe kommt). 
3. Adv.: entspricht einem Schock 72 , der den Bankensektor eines Landes (oder des 

gesamten Euroraums) trifft; es wird angenommen, dass ein Abwicklungsfonds über 
55 Mrd. EUR bereits in Kraft ist (was der geplanten Bankenunion von 2023 entspricht). 

4. Adv. ohne SRF: entspricht dem gleichen Schock, jedoch ohne Abwicklungsfonds.  
5. Adv. mit höherem SRF: entspricht dem gleichen Schock mit einem einheitlichen 

Abwicklungsfonds von 165 Mrd. EUR. 
6. Adv. +Ziel-Eq -Div: entspricht dem gleichen Schock, der den Bankensektor trifft, 

jedoch mit einer höheren Ziel-Eigenkapitalquote der Banken und niedrigeren 
Bankdividenden. 

7. Basis +Ziel-Eq -Div: entspricht dem Basisszenario mit einer höheren Ziel-
Eigenkapitalquote der Banken und niedrigeren Bankdividenden. 

 
Die Wirtschaft des Euroraums erlitt während der Finanzkrise einen schweren Schock und 
danach eine erneute leichte Rezession. Die Kommission erwartet für die kommenden beiden 
Jahre ein beschleunigtes Wachstum von 1,91 % im Jahr 2016 sowie einen Rückgang der 
Arbeitslosigkeit. Die Höhe der gesamtstaatlichen Schuldenquote wird bei etwa 93 % stagnieren, 
und der Euroraum als Ganzes wird einen Primärüberschuss der öffentlichen Finanzen von 
0,6 % des BIP im Jahr 2016 aufweisen. Die Investitionen, die nach der Finanzkrise erheblich 
zurückgingen, dürften sich leicht erholen und im Jahr 2016 auf 20,2 % des BIP ansteigen. 
 
Die Simulationen des Basisszenarios stimmen größtenteils mit diesen Prognosen überein. Der 
prognostizierte Primärüberschuss ist etwas geringer als der von der Kommission 

                                                 
71  Diese Szenarien, die alle makrodynamischer Natur sind, dürfen nicht mit den finanziellen und 
statischen Szenarien, die im ersten Teil dieses Berichts untersucht wurden, verwechselt werden. 
72 Der Schock wurde so angepasst, dass die erforderlichen staatlichen Rettungsmaßnahmen im Modell 
dem Ergebnis im ersten Teil entsprechen. 
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prognostizierte und die Investitionen im Vergleich zum BIP nehmen in diesen Prognosen etwas 
stärker zu. 
 
Wie deckt sich dies mit einem Szenario, in dem ein Schock des Bankensektors im 
2. Quartal 2014 in einer Höhe angenommen wird, bei der die Rettungsmaßnahmen dem 
Ergebnis des schlimmsten Falls im ersten Teil bei einem Schock einer einzelnen Bank von 10 % 
entsprechen? Ein solcher Schock wäre groß genug, um eine der größten europäischen Banken in 
Schwierigkeiten zu bringen. 
 

Wie die grüne Kurve (die von der blauen Kurve verdeckt wird) in Abbildung 25 zeigt, würde 
der Euroraum eine kurze Rezession erleiden (-0,5 % reales BIP-Wachstum im Jahr 2014 und -
1 % im Jahr 2015), gefolgt von einer Zeit mit verhaltenem Wachstum im Vergleich zum 
Basisszenario. Wie in Abbildung 25 dargestellt, folgte auf den starken Abfall der 
Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 eine zweite Rezession in den Jahren 2012-2013. Ein weiterer 
Finanzschock wäre nicht so plötzlich und so stark wie die Rezession von 2009, würde die 
europäische Wirtschaft jedoch in eine dritte verlängerte Rezession und eine Zeit mit 
unterdurchschnittlichem Wachstum stürzen. 
 

 
Abbildung 25 – Reales BIP-Wachstum im Euroraum 

 
Dieses erste adverse Szenario muss mit den drei anderen untersuchten Szenarien verglichen 
werden: Die Kurven in den Farben von Grün bis Blau beschreiben die Szenarien, in denen die 
Höhe des SRF verändert wurde. Das erstaunliche Ergebnis ist, dass die Höhe des SRF 
tatsächlich wenig Einfluss auf die Auswirkungen des Schocks hat, zumindest in Bezug auf das 
BIP. 
 
Das, was wirklich einen Unterschied macht, ist eine Änderung der Ziel-Eigenkapitalquote (rosa 
Linie). Hier wurde davon ausgegangen, dass Banken gesetzlich dazu verpflichtet sind, eine 
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Eigenkapitalquote von 9 % zu erreichen, und dass sie dies tun, indem sie die 
Eigenkapitalrendite, mit der sie ihre Aktionäre bedienen, senken. Es stellt sich heraus, dass dies 
ausreichen würde, um die Folgen des Schocks erheblich zu dämpfen. Hier wird nicht 
behauptet, dass eine Eigenkapitalquote von 9 % ein optimaler Wert ist; er scheint jedoch nahe 
an der Untergrenze zu liegen, ab der eine Abschwächung der Auswirkungen eines erheblichen 
Schocks nicht mehr erreicht werden kann. Es soll hier nur gezeigt werden, dass eine Quote von 
9 % für diesen Zweck ausreichen würde. 
 
Nun wird der Arbeitsmarkt betrachtet. Abbildung 26 zeigt, dass 2014 die Differenz bei der 
Arbeitslosigkeit 0,8 Prozentpunkte betragen hätte. Gegen Ende des Simulationszeitraums 
würde die Differenz bei der Arbeitslosigkeit 1,2 Prozentpunkte erreichen. Abbildung 26 weist 
darauf hin, dass der Arbeitsmarkt bereits im Jahr 2008 von der Finanzkrise stark getroffen 
wurde. Gemäß den Simulationen könnten die Auswirkungen einer erneuten Finanzkrise 
genauso verheerend sein wie die der letzten Krise. Die Simulation des adversen Falls 
prognostiziert eine Arbeitslosenquote von bis zu 12,4 % im Jahr 2015. Auch hier hat die Höhe 
des SRF nur einen geringen Einfluss. Im Gegensatz zu der Situation, in der die Auswirkungen 
des Schocks nur hinsichtlich des BIP gemessen wurden, ergibt dieses Mal die Verdreifachung 
des SRF eine leichte Abschwächung der Auswirkungen des Schocks hinsichtlich der 
Arbeitslosigkeit, schätzungsweise für zwei Jahre. Auch hier würde eine Erhöhung der 
Eigenkapitalquote der Banken auf 9 % oder mehr ausreichen, um die Kosten im 
Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit auf unter 0,2 Prozentpunkte zu senken. 
 

 
Abbildung 26 – Arbeitslosenquote im Euroraum 

 
Nicht überraschend ist, dass der Schock einen abrupten Anstieg der öffentlichen Schulden 
bewirkt. Dies ist eine Folge der direkten Kosten der Rettungsmaßnahmen, die zu den bereits 
hohen Staatsschulden hinzukommen. Nach einem erneuten Finanzschock zeigen die 
Simulationen jedoch eine Stabilisierung der gesamtstaatlichen Schuldenquote, was vor allem 
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daran liegt, dass das Wachstum wieder zunimmt und Maßnahmen zur 
Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden. Auch ist es nicht überraschend, dass diesmal die 
Höhe des SRF von Bedeutung ist, da er die Kosten des Schocks für den Steuerzahler direkt 
beeinflusst. Abbildung 27 zeigt, dass durch einen dreimal höheren SRF die Staatsschuldenquote 
um ca. 0,5 Prozentpunkte sinken würde. Und schließlich ist die Effizienz des alternativen 
Vorschlags – eine Steigerung der Eigenkapitalquote – auffallend. Die Banken refinanzieren ihr 
Eigenkapital, bevor der Schock eintritt, sodass die Regierungen keine Mittel für 
Rettungsmaßnahmen bereitstellen müssen. Dies erklärt teilweise die wesentlich niedrigere 
Schuldenquote. Dennoch gibt es einen Unterschied zum Basisszenario, da diese erhöhte 
Eigenkapitalbasis irgendwie finanziert werden muss und letztendlich Kosten für die Wirtschaft 
in Form eines niedrigeren BIP darstellt. 
 

 
Abbildung 27 – Staatsschuldenquote im Euroraum 

 
Tabelle 6 enthält weitere Details darüber, warum sich die Wirtschaft in den Simulationen so 
verhalten hat. Ein Grund für das sinkende BIP ist der erhebliche Rückgang an Investitionen, der 
vergleichbar ist mit dem beobachteten Rückgang während der Turbulenzen im Zeitraum 2007-
2009. Der Rückgang der Investitionen kann auch das unterdurchschnittliche Wachstum in den 
darauf folgenden Zeiträumen erklären. Die Privatverschuldung reagiert in gleicher Weise wie 
während der letzten Krise: Durch den Schock des BIP steigt die private Schuldenquote und der 
Schuldenabbau setzt nur wenig verzögert ein. Durch die Haushaltskonsolidierung kann der 
Primärüberschuss infolge der Krise steigen. Und schließlich steigt der Verschuldungsgrad des 
Finanzsektors infolge eines Eigenkapitalschocks im Finanzsystem. Somit steigt die 
Schuldenquote zusammen mit der Höhe des Risikos und der Instabilität des Finanzsystems. Die 
Quote sinkt jedoch rasch, da die Banken versuchen werden, ihr Eigenkapital durch Erhöhung 
der Zinssätze und Veräußern von Vermögenswerten oder eine reduzierte Kreditvergabe wieder 
herzustellen. Die Abbildungen weiter oben zeigen, wie sich die Wirtschaft im Falle eines 
Schocks unterschiedlich entwickelt.  
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Darüber hinaus zeigt Tabelle 6, wie sich die Wirtschaft in den verschiedenen Szenarien und 
gemessen anhand der aus dem MIP abgeleiteten makroökonomischen Indikatoren entwickelt. 
Die drei ersten Spalten enthalten die am weitesten gefassten Kennzahlen, die zur Messung der 
Wirtschaftsleistung untersucht wurden. BIP-Wachstum, Arbeitslosigkeit und gesamtstaatliche 
Schuldenquote reagieren empfindlich auf den Schock, und die Auswirkungen sind in dem 
Szenario mit einer höheren Ziel-Eigenkapitalquote und niedrigeren Dividenden wesentlich 
schwächer. Die Höhe des SRF beeinflusst die Staatsschulden, die wiederum eine 
Haushaltskonsolidierung auslösen können. Da die Schuldenlast bereits hoch ist, sind die 
Zinszahlungen auf die bereits hohe Schuldenlast hoch und vergrößern die Kluft zwischen dem 
Primärdefizit (Steuern/Beihilfen) und dem Defizit mit Zinszahlungen. Investitionen in der 
Wirtschaft sind nach einem Schock rückläufig und fallen daher stärker als der Konsum. Die 
Unternehmen sind in der Simulation strukturell stärker von Krediten abhängig, und ihre 
Schuldenquote steigt stärker an als die der Haushalte. Dies zeigt, dass deflationäre Kräfte das 
Konsumverhalten der Haushalte und Unternehmensinvestitionen nach unten drücken. Bei dem 
Szenario mit einer höheren Ziel-Eigenkapitalquote und niedrigeren Dividenden ist etwas 
anderes zu beobachten: eine stabile Investitionsrate neben einer geringfügig weniger stark 
steigenden Verschuldung der Unternehmen und ein erhöhter Haushaltskonsum, der durch 
höhere Schulden finanziert wird. Letztendlich erhöht der Finanzsektor seinen 
Verschuldungsgrad aufgrund des Schocks auf sein Eigenkapital, doch er schafft rasch neues 
Eigenkapital, indem er von der Wirtschaft höhere Zinsen verlangt. Dieses unterschiedliche 
Verhalten infolge eines Schocks in den verschiedenen Regelungsrahmen ist ein Ergebnis des 
nicht linearen Modells, das an vergangene Wirtschaftsleistungen und die Prognosen der 
Kommission angepasst ist. 
 
Nachfolgend wird versucht, die Kosten eines erneuten Finanzschocks unter den derzeit 
vorgeschlagenen Regelungsbedingungen zu beziffern. Die Kosten entsprächen einem 
kumulierten BIP-Verlust von 1 Bio. EUR (ca. -9,4 % von 10 632 Bio. EUR – BIP-Prognose der 
Kommission für 2016), 1,91 Mio. EUR mehr Arbeitslose (-1,19 % bei einer angenommenen 
Gesamtbeschäftigung von 161,1 Millionen – Modell-Prognose für 2016) und einer Differenz 
von 51,4 Mrd. EUR bei den Staatsschulden im Jahr 2016 (+0,5 % von 9933 Mrd. EUR 
Staatsschulden im Jahr 2016 – Prognose der Kommission). Es ist zu beachten, dass der SRF 
bereits mit 55 Mrd. EUR greifen würde, bevor der Staat einschreiten muss. Auf Jahresbasis über 
zehn Jahre würde dies einem potenziellen jährlichen Verlust der Wirtschaftsleistung von 
100 Mrd. EUR und einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen von jährlich 0,19 Millionen 
entsprechen. Wie bereits erklärt, wurden die Folgen eines solchen Schocks unter der Annahme 
simuliert, dass die für 2023 geplante Abwicklungsstruktur der Bankenunion bereits heute in 
Kraft ist. Das bedeutet, dass wenn ein Schock der untersuchten Größenordnung den Euroraum 
vor 2023 trifft und wenn die finanziellen und makroökonomischen Rahmenbedingungen 
ähnlich denen von heute sind, die Auswirkungen wahrscheinlich schlimmer als die hier 
beschriebenen sein werden, da die Bankenunion noch nicht vollständig umgesetzt worden sein 
wird. 
 
Angesichts der vier verschiedenen adversen Szenarien und den möglichen politischen 
Auswirkungen ist es sinnvoll, diese miteinander zu vergleichen. In Tabelle 7 werden die 
Differenzen zwischen den verschiedenen Szenarien mit Referenzwerten verglichen. Wie weiter 
oben beschrieben, führt das adverse Szenario zu einem kumulierten BIP-Verlust von 
1 Bio. EUR. Was ist der Vorteil einer Erhöhung der Ziel-Eigenkapitalquote und Senkung der 
Dividenden? Um die Vorteile dieser spezifischen Rahmenbedingungen zu analysieren, wird 
zunächst deren Reaktion auf den Schock mit dem normalen adversen Szenario verglichen 
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(Standard-SRF-Konfiguration). Im Vergleich zum normalen adversen Szenario könnte die 
Wirtschaft des Euroraums nur innerhalb des Zeitraums zwischen dem 2. Quartal 2014 und dem 
4. Quartal 2016 ein um 909 Mrd. EUR höheres kumuliertes BIP verzeichnen (Zeile 4). Wird die 
Differenz zwischen dem Basisszenario und dem Szenario mit der höheren Ziel-
Eigenkapitalquote und den niedrigeren Dividenden (Zeile 5) hinzugerechnet, summiert sich 
dies auf die Differenz zwischen dem adversen Szenario und dem Basisszenario (Zeile 1). Bei 
einem Schock würde der vorgeschlagene Rahmen der Bankenunion im Vergleich zu dem 
Szenario mit einer höheren Ziel-Eigenkapitalquote und niedrigeren Dividenden zu einer 
schlechteren Wirtschaftsleistung führen. Auf dem Arbeitsmarkt ergäbe sich eine Differenz von 
1,7 Millionen Arbeitslosen (1,05 %) und hinsichtlich der Staatsschulden würde sich die 
Wirtschaft des Euroraums um 50,2 Mrd. EUR verbessern, da die Banken nicht von den 
Regierungen gerettet werden müssten und auch weil die Dynamik der Wirtschaft günstiger für 
die Staatsfinanzen wäre. 
 
Wie verhält sich das Szenario mit veränderter Eigenkapitalquote und Dividenden gegenüber 
dem Basisszenario? Oder: Wie hoch wären die wirtschaftlichen Kosten, wenn unter diesen 
Regelungsbedingungen ein Schock stattfinden würde? Die Folgen für die Wirtschaft würden 
sich auf einen kumulierten BIP-Verlust von 91,6 Mrd. EUR, 0,22 Millionen mehr Arbeitslose 
und nur eine Differenz von 1,2 Mrd. EUR bei den Staatsschulden belaufen (Zeile 5). 
 
Somit sind die Kosten für die Wirtschaft bei dem Szenario mit einer höheren Ziel-
Eigenkapitalquote und niedrigeren Dividenden wesentlich niedriger, doch dies hat auch seinen 
Preis. 
 
Im vorhergehenden Vergleich werden zwei Effekte kombiniert: ein Finanzschock und eine 
veränderte Ziel-Eigenkapitalquote mit niedrigeren Dividenden. Um diese beiden voneinander 
trennen zu können, zeigt die letzte Zeile der Tabelle, welche Auswirkungen die höhere Ziel-
Eigenkapitalquote und die niedrigeren Dividenden auf die Wirtschaft haben, wenn kein Schock 
eintritt. Anders ausgedrückt, hier werden die Kosten für die Wirtschaft bei Annahme der 
alternativen Regulierungsbedingungen gemessen. Dass dies für die Wirtschaft teuer ist, ergibt 
sich daraus, dass die Geschäftsbanken mehr Eigenkapital von der Realwirtschaft erhalten 
müssen, indem sie die Zinssätze erhöhen und die Dividenden senken. Mit dieser Politik sollen 
die Banken ohne den Einsatz von öffentlichen Mitteln ausreichend widerstandsfähig gegen 
Finanzkrisen gemacht werden. Sollten die Kosten für eine solche Politik in „normalen Zeiten“ 
zu hoch sein, würde es wenig Sinn ergeben, diese Politik zu empfehlen, auch wenn sie sich in 
schlechten Zeiten als erfolgreich erweist. Der besser kapitalisierte Bankensektor kostet die 
Wirtschaft einen kumulierten BIP-Verlust von 35,9 Mrd. EUR, 0,07 Millionen Arbeitslose und 
eine Differenz von 0,4 Mrd. EUR bei den Staatsschulden (Zeile 6). Somit wären die Kosten bei 
Annahme einer solchen Politik in normalen Zeiten marginal und bei Schwierigkeiten wären die 
Vorteile erheblich. 
 
Die Zeilen 2 und 3 in Tabelle 7 zeigen die Differenz, die sich aus der Änderung der Höhe des 
SRF ergibt (ohne SRF bzw. mit höherem SRF). Ohne weiter ins Detail zu gehen, kann man 
erkennen, dass die Differenz im Vergleich zu den zuvor festgestellten Differenzen eher gering 
ist, man kann aber sicherlich auch erkennen, dass ein höherer SRF besser ist als kein SRF. 
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Tabelle 7 – Vergleich der Szenarien hinsichtlich der Auswirkungen des Schocks auf die Wirtschaft 

des Euroraums 
 

Abbildung 28 stellt die Dynamik des Basisszenarios dar (gepunktete Linie) und zeigt die 
Schulden des Euroraums. Wie bereits erwähnt, wird hier den Prognosen der Kommission 
vorsichtig gefolgt. Interessant ist, dass die Prognosen nach 2015 davon ausgehen, dass die 
Haushaltsverschuldung leicht steigen wird, während bei Unternehmen eher Schulden abgebaut 
werden. Dies liegt an der empirischen Schätzung des Gesamtverhaltens unternehmerischer 
Investitionen (als Funktion der Gewinnrate) und des gesamten Konsumverhaltens der 
Haushalte (als Funktion des Lohnsatzes). Ob sich diese Prognose durch die tatsächlichen Daten 
bestätigt, wird im Jahr 2016 zu überprüfen sein. Die Auswirkungen dieses Aspekts des Modells 
finden sich in den Verschuldungsquoten der Unternehmen bzw. der Haushalte und somit in 
der Bereitschaft des Bankensektors, dem privaten Sektor Geld zu leihen oder nicht. 

 
Abbildung 28 – Die Schuldenentwicklung 
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II.1.4. Ergebnisse aller Länder 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Simulationen aller Länder des Euroraums, 
deren Regierungen im Falle einer Bankenkrise Rettungsmaßnahmen durchführen, 
zusammengefasst. In den Tabellen 10 bis 13 wird die Entwicklung der Indikatoren des 
makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens in allen Szenarien zusammengefasst, 
während die Tabellen 8 und 9 eine Übersicht über den Szenarienvergleich liefern. 
 
Eine ausführliche Erläuterung, wie die folgenden Tabellen zu lesen sind, findet sich im 
Abschnitt über die detaillierten Ergebnisse auf Ebene des Euroraums. 

 
Tabelle 8 – Szenarienvergleich (1) 



Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU ‑p o litische s H a nd e ln 
 

PE 558.771  74 

 
Tabelle 9 – Szenarienvergleich (2) 

 
Betrachtet man die Ergebnisse in den Tabellen 8 und 9 insgesamt, lässt sich erkennen, dass die 
Auswirkungen sowohl von Land zu Land als auch zwischen den verschiedenen 
Wirtschaftssektoren stark variieren. Italien, Luxemburg, die Niederlande, Malta, Irland und 
Frankreich wären hinsichtlich der kumulierten potenziellen Leistungseinbußen stärker 
betroffen, doch der Grund für diese Einbußen ist bei jedem Land unterschiedlich. 
 
Einige Länder wie Spanien, die Niederlande, Irland, Italien und Frankreich haben einen relativ 
schwachen Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen Ländern mit einem relativ 
widerstandsfähigen Arbeitsmarkt wie Luxemburg, Deutschland und Österreich. Zwischen 
diesen Wirtschaften wird nur auf der Basis der Prognosen in Bezug auf deren Arbeitsmärkte 
unterschieden. 
 
Der Grund für den Abschwung in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Estland und Irland ist eher 
der Rückgang der Investitionen infolge des Schocks, während Italien, Österreich, Finnland, 
Malta, die Slowakei und Lettland einen stärkeren gleichzeitigen Rückgang des Konsums und 
der Investitionen feststellen würden. 
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Tabelle 10 – Kosten und Referenzwerte (1) 
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Tabelle 11 – Kosten und Referenzwerte (2) 
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Tabelle 12 – Kosten und Referenzwerte (3) 
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Tabelle 13 – Kosten und Referenzwerte (4) 
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Die Tabellen 10 bis 13 zeigen, dass neben den direkten Folgen höherer Staatsschulden 
insgesamt der Schluss gezogen werden kann, dass keine der Wirtschaften, die untersucht 
wurde, eine erneute Rezession vermeiden kann, wobei der Arbeitsmarkt normalerweise heftig 
reagiert (Luxemburg, Deutschland und Österreich sind Ausnahmen). 
 
Je größer der Anteil des Bankensektors am BIP des Landes ist, desto effektiver ist die 
Umsetzung einer nach oben angepassten Eigenkapitalquote im Vergleich zu einer 
Verdreifachung des SRF. Dies gilt, wie bereits erwähnt, insbesondere für Luxemburg, jedoch 
auch für die Niederlande, Irland, Österreich und Belgien.  
 
Ein interessantes Phänomen ergibt sich hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Länder. 
Tatsächlich scheint der entscheidende Faktor zur Bestimmung der Höhe des Rückgangs der 
gesamtwirtschaftlichen Leistung eines Landes die Höhe der privaten Schuldenquote zu sein. 
Die Länder, bei denen diese Quote 150 % übersteigt, scheinen eine stärkere Rezession zu 
erleben, während die Länder, bei denen diese Grenze nicht erreicht wird, offenbar weniger 
Schwierigkeiten haben, schlechte Zeiten bewältigen zu können. Dagegen ist die staatliche 
Schuldenquote ein weniger zuverlässiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit eines 
Landes: Luxemburg und Malta erleben einen starken Rückgang des BIP, obwohl ihre 
Staatsfinanzen recht zufriedenstellend sind. Dies bestätigt die Vermutung, die bereits in der 
Einleitung dieses Berichts angestellt wurde, nämlich dass eine höhere Privatverschuldung eine 
ernsthaftere Bedrohung für die Wirtschaft eines Landes ist als die Staatsverschuldung. So wird 
auch verständlich, warum Irland so heftig von dem Schock getroffen wird. Trotz der 
weitverbreiteten Annahme des Gegenteils liegt die Fragilität Irlands nicht an der 
Staatsverschuldung (116 % des BIP, die hauptsächlich aus der Sozialisierung der 
Bankenschulden im Jahr 2010 stammen, da Irlands Staatsschulden im Jahr 2007 nicht mehr als 
25 % des BIP betrugen). 
 
Und schließlich zeigen die Länder Slowenien, Slowakei, Lettland und Estland ein spezifisches 
Muster, da diese Länder niedrige staatliche Schuldenquoten und einen kleinen Bankensektor 
aufweisen. Aus diesem Grund erweisen sie sich als recht robust. 
 
Auf der finanziellen Seite ergibt sich aus den Abbildungen 16 und 17 in Teil I des vorliegenden 
Berichts, dass der SRF beim Versuch, die Krise zu bewältigen, in einer Reihe von Ländern, 
nämlich Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden vollständig (oder fast 
vollständig) aufgebraucht würde. Als nächstes kann die Robustheit des Bankensektors durch 
die Entwicklung seiner Verschuldungsrate erfasst werden (hier berechnet als Quotient aus 
Eigenkapital und Schulden der Banken73). Tatsächlich misst diese Rate, inwiefern die Banken 
einem Ansturm ihrer Gläubiger ausgesetzt sind – die Hauptsorge während des 
Umstrukturierungsprozesses einer in Schwierigkeiten geratenen Bank. In dieser Untersuchung 
wurde stets davon ausgegangen, dass ein solcher Ansturm der Gläubiger nicht stattfinden 
würde. Es sollte jedoch klar sein, dass das Risiko eines solchen Ansturms nicht überschätzt 
werden kann. Somit gilt, je höher die Verschuldungsrate nach dem Schock ist, desto mehr sind 
die Banken einem solchen Ansturm ausgesetzt. Bei dieser Frage stechen drei Ländergruppen in 
den Simulationen hervor. Erstens die Länder, bei denen das Risiko minimal ist: Wieder einmal 
und nicht überraschend gehören hierzu Slowenien, die Slowakei, Lettland und Estland. 

                                                 
73  Daher sollte beachtet werden, dass diese Quote weder mit der Solvabilitätsquote 
(Eigenkapital/Gesamtverpflichtungen) noch mit der Tier-1-Quote des gewichteten Durchschnitts von 
Basel III übereinstimmt.  
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Zweitens, die Gruppe der Länder, bei denen das Risiko hoch aber nicht übermäßig ist: Bei 
diesen Ländern erreicht die Verschuldungsrate einen Bereich zwischen 6 (Italien) und 11 
(Irland) in der ungünstigsten Phase der Turbulenzen (im Allgemeinen ist dies in den 
Simulationen das zweite Halbjahr 2014). Es ist festzustellen, dass diese Untergruppe in einer 
gewissen Weise heterogen ist: Italien und Belgien (6-7) sind weniger gefährdet als die 
Niederlande, Frankreich, Deutschland und Österreich (7-9) oder Finnland (10). Drittens: zwei 
Länder, bei denen die Verschuldungsrate so hoch steigt, dass sie problematisch wird: 
Luxemburg (11) und Irland (11). Bei diesen beiden Ländern legt die Analyse nahe, dass im Falle 
eines dringenden Umstrukturierungsprozesses das Erhalten der Liquidität der Gläubiger das 
Hauptziel sein muss. 
 
Eine letzte Anmerkung am Ende dieses Abschnitts: Diese Ergebnisse sind als grobe 
Schätzungen zu verstehen, die ein Gefühl für die Größe und die Richtung geben sollen. Um 
diese Ergebnisse weiter zu untermauern, müsste deren Robustheit in Bezug auf minimale 
Änderungen der Parameter des Modells getestet werden. Hierzu müsste Bouleaus 
Fehlerberechnung (2003) angewandt werden; dies würde jedoch über den Umfang der 
vorliegenden Studie hinausgehen. 
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Kapitel 3 – SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 
 
Wichtigste Erkenntnisse 
 
Eine Finanzkrise hätte wahrscheinlich ernsthafte Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. 
 
Um diese Auswirkungen zu vermeiden oder abzuschwächen, wird Folgendes empfohlen: 
 
1. Eine Erhöhung der Ziel-Eigenkapitalquote der Banken auf 9 % oder mehr würde 

ausreichen, um den größten zu erwartenden Schaden zu vermeiden, und wäre das 
effektivste Mittel, das gefunden wurde; 

2. Eine Erhöhung des Abwicklungsfonds (165 Mrd. EUR) und Festlegung eines früheren 
Zeitpunkts seiner vollständigen Aktivierung; 

3. Da sich jedoch in den Simulationen zeigt, dass eine solche Erweiterung des SRF nicht 
ausreicht, sollte auf andere Mittel zurückgegriffen werden;  

4. Bankentrennung, d. h. Aufteilung in Privatkundengeschäft und Handelsgeschäft; 
5. Gemeinschaftliche Sicherung für europäische Einlagen als mögliche wirksame 

Maßnahme. 
 
 

III – Abschließende Bemerkungen und Empfehlungen für politische 
Maßnahmen 
 
Im ersten Teil wurde festgestellt, dass die Banken des Euroraums auch unter der Annahme, 
dass der vorgeschlagene Rahmen der Bankenunion bereits umgesetzt wurde, anfällig bleiben 
und deren Staaten Gefahr laufen, Rettungsmaßnahmen durchführen zu müssen. Um die 
langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Szenarios zu bewerten und 
verschiedene politische Maßnahmen zu testen, wurden die Volkswirtschaften des Euroraums in 
einem makroökonomischen Modell simuliert. Zunächst wird erklärt, warum ein solches Modell 
verwendet wird, das die Auswirkungen von Geld auf die Realwirtschaft beinhaltet, unabhängig 
davon ist, ob sich die Wirtschaft im Gleichgewicht befindet, Emergenzphänomene vermeidet, 
ein Bankensystem mit endogener Geldschöpfung aufweist und die Auswirkungen der privaten 
und staatlichen Verschuldung widerspiegelt. Dies schließt die üblicherweise verwendeten 
Modelle wie die DSGE-Modelle aus und rechtfertigt die Entscheidung, eine innovative 
Weiterentwicklung des Goodwin-Keen-Modells mit den erforderlichen Eigenschaften zu 
verwenden. 
 
Das Modell wurde so angepasst, dass die Vorhersagen des Modells, wenn kein exogener Schock 
eintritt, mit den Prognosen der Kommission übereinstimmen. Die Größe des Schocks selbst ist 
so gewählt, dass die erforderlichen staatlichen Rettungsmaßnahmen der Heimatregierung 
denen in Teil I als Ergebnis eines 15%igen Verlusts der Vermögenswerte einer großen 
systemischen Bank entsprechen.74  

                                                 
74 Anzumerken ist, dass in Teil I ein mikroökonomischer Standpunkt eingenommen und die finanziellen 
Auswirkungen des Zusammenbruchs einer einzelnen, systemischen Einrichtung, die von einem Schock 
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Damit ergeben sich folgende Schätzungen für den Euroraum im Falle eines Schocks unter der 
Annahme, dass der vorgeschlagene Rahmen der Bankenunion bereits umgesetzt wurde: 
 
− ein kumulierter potenzieller BIP-Verlust von 1 Bio. EUR ~ 9,4 % des von der 

Kommission für 2016 prognostizierten BIP in Höhe von 10 632 Mrd. EUR oder einen auf 
zehn Jahre umgerechneten jährlichen potenziellen BIP-Verlust von 100 Mrd. EUR; 

− 1,91 Millionen mehr Arbeitslose bzw. 1,19 % bei einer angenommenen Beschäftigung 
von 161,1 Millionen (Modellprognose für 2016) bzw. 0,19 Millionen mehr Arbeitslose 
pro Jahr; 

− eine potenzielle Differenz von 51,4 Mrd. EUR bei der Staatsverschuldung im Jahr 2016 
(Rettungsmaßnahmen in Höhe von 56 Mrd. EUR) ~ 0,5 % der von der Kommission für 
2016 geschätzten Staatsverschuldung in Höhe von 9933 Mrd. EUR. 

 
Danach wird davon ausgegangen, dass der SRF noch nicht in Kraft ist, wenn der Euro von dem 
Schock getroffen wird bzw. dass dessen Höhe im Gegensatz dazu verdreifacht wurde (auf 
165 Mrd. EUR). Es stellt sich heraus, dass der Einfluss der Höhe des SRF bei einem Schock 
unbedeutend hinsichtlich eines möglichen BIP-Verlusts und relativ gering sowohl im Hinblick 
auf die Unterbeschäftigung als auch die Verschuldungsrate ist. Im Gegensatz dazu würde eine 
Erhöhung der bankenaufsichtlichen Leverage Ratio von Banken auf 9 % oder mehr ausreichen, 
um die Auswirkungen des Schocks vollständig zu dämpfen, vorausgesetzt, die Banken würden 
ihr Geschäftsmodell ändern und die Eigenkapitalrendite für ihre Anteilseigner senken. 
 
Die Ergebnisse auf Landesebene folgen den gleichen Grundsätzen. Sie variieren erheblich 
hinsichtlich des Ausmaßes der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und darin, ob die 
Auswirkungen vor allem das Konsumverhalten oder die Investitionsbereitschaft betreffen, doch 
die Richtung nach einem Schock ist immer gleich. Zur Veranschaulichung werden die 
verheerenden Auswirkungen, die ein Schock auf den spanischen Arbeitsmarkt sowie auf das 
luxemburgische BIP haben würde, dargestellt.  
 
Um die Auswirkungen eines Bankenzusammenbruchs zu vermeiden oder abzuschwächen, 
wird Folgendes empfohlen: 
 

1. Erhöhung des Abwicklungsfonds (165 Mrd. EUR) und Festlegung eines früheren 
Zeitpunkts seiner vollständigen Aktivierung; zusätzlich dazu, da dies bei Weitem nicht 
ausreichend ist:  

2. Erhöhung der bankenaufsichtlichen Leverage Ratio der Banken auf 9 % oder mehr; 
3. Einführung einer Trennung zwischen Privatkundengeschäft und Handels- oder 

Investmentgeschäft;  
4. Schaffung einer europäischen gemeinschaftlichen Einlagensicherung.  

 
Aus den numerischen Simulationen können vor allem zwei Schlüsse gezogen werden. 
 
Erstens: Die relativ geringen direkten finanziellen Auswirkungen eines Schocks von 10 % auf 
eine systemische Bank, wie im ersten Teil des vorliegenden Berichts simuliert, würden isoliert 

                                                                                                                                               
unterschiedlicher Größe (bis zu -15 %) getroffen wird, untersucht wurde. Hier werden die 
makroökonomischen Auswirkungen eines mittelschweren Schocks (-10 %), der den gesamten 
Bankensektor eines Landes trifft, betrachtet. 
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betrachtet ein falsches Bild ergeben. Aus diesem Grund wurden die makroökonomischen 
Auswirkungen einer solchen finanziellen Belastung auf die Realwirtschaft geschätzt. Ein 
solcher Schock könnte möglicherweise verheerend sein, nicht nur aufgrund der unmittelbaren 
Kosten (in Bezug auf das BIP), sondern auch weil dadurch einige Länder in die Liquiditätsfalle 
tappen würden75 – eine Falle, bei der bekannt ist, wann ein Land hineingerät, aber bei der 
niemand weiß, wie und wann es wieder herauskommen wird. 
 
Zweitens und als Folge daraus ist die Abwicklungssäule der Bankenunion definitiv nicht 
ausreichend, um eine neue makroökonomische Krise im Falle von Finanzmarktturbulenzen zu 
verhindern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den Simulationen offensichtlich eine Reihe 
von Aspekten ausgeschlossen wurde, die das endgültige Bild verschlechtern würden. Zunächst 
wurden die Beziehungen zwischen den Ländern vernachlässigt: Die gesamten systemischen 
Auswirkungen einer Finanzkrise werden nur auf Ebene des Euroraums erfasst. Zweitens 
wurde angenommen, dass bei jedem untersuchten Land die Höhe der Exporte und Importe 
gleich bleibt. In Wirklichkeit ist zu erwarten, dass sowohl die Exporte als auch die Importe nach 
dem Schock zurückgehen, da benachbarte Länder vermutlich zur gleichen Zeit ähnliche 
Schwierigkeiten hätten. Drittens wurden Aspekte hinsichtlich des Euro-Wechselkurses 
vernachlässigt. Es kann jedoch erwartet werden, dass eine neue Krise Misstrauen auf dem 
Devisenmarkt auslöst, was den Euro wahrscheinlich auf einen extrem niedrigen Wert drücken 
würde. Und schließlich wurde davon ausgegangen, dass ein Bankenausfall durch 
Clearingstellen am Markt für Finanzderivate perfekt gehandhabt würde, sodass keine Spill-
Over-Effekte auf diesem Weg entstehen würden. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die 
Folgen verheerend sein.76 
 
Würden alle oben genannten Aspekte berücksichtigt, so fielen die Schlussfolgerungen 
offensichtlich pessimistischer aus. 
 
 

III.1. Empfehlungen für politische Maßnahmen 
In den vorhergehenden Abschnitten wurden mehrere Möglichkeiten zur Verbesserung der 
derzeitigen Situation mit dem Ziel vorgeschlagen, die schädlichen Kosten eines größeren 
finanziellen Schocks zu vermeiden und zu minimieren. 
 
Da der einheitliche Abwicklungsfonds sich als zu klein erweist und zu spät in Kraft tritt, um 
alleine einer systemischen Bankenkrise entgegenzuwirken (dies bestätigt die bereits in Teil I 

                                                 
75 Dieses Konzept stammt aus dem bahnbrechenden Werk von Irving Fisher (1933) (siehe z. B. Eggertson 
und Krugman (2010)). Die zugrunde liegende Idee besteht darin, dass sich die meisten Wirtschaftsakteure 
bei einer Überschuldung weigern könnten, ihre Liquidität für Transaktionen (Konsum oder Investitionen) 
einzusetzen und zunächst versuchen werden, ihre Schulden abzubauen. Es ist bekannt, dass es nutzlos ist, 
mehr Geld in die Wirtschaft zu pumpen (wie es die meisten Zentralbanken in den letzten Jahren getan 
haben), wenn eine Wirtschaft in diese Art von Falle geraten ist: Die Schuldner werden dieses 
„Helikoptergeld“ kostenlos leihen (da normalerweise der Referenzzinssatz der Zentralbank am unteren 
Ende bei Null liegt) und es zurückzahlen oder bestenfalls versuchen, Schulden abzubauen. Der einzige 
Weg, um aus dieser Falle herauszukommen, besteht darin, eine fiskale (nicht monetäre) Politik anzunehmen, 
in der der einzige Wirtschaftsakteur, der in der Lage ist, den Schuldenabbau zu verschieben (nämlich der 
Staat) seinen Spielraum nutzt, um die nicht erfolgten privaten Investitionen zu ersetzen. Später, sobald die 
Wirtschaft aus der Falle befreit wurde und die privaten Akteure ihre Schulden abgebaut haben, kann der 
Staat seinerseits die Staatsschulden abbauen. 
76 Vgl. Fußnoten 37 und 38 weiter oben. 
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dieses Berichts gezogene Schlussfolgerung), wäre eine intuitive Reaktion die Erhöhung des 
Fonds und die Beschleunigung seiner Aktivierung. Dies wäre sicherlich eine sinnvolle 
Verbesserung der Bankenunion. Die statischen Ergebnisse des ersten Teils zeigen, dass der 
derzeitige Grad der Aktivierung nicht ausreichen würde, um alle europäischen Steuerzahler 
vor einem mittelgroßen Schock des Bankensektors zu schützen. Die wirksamste Empfehlung 
aus der statischen Analyse ist der systematische Bail-in vorrangiger Gläubiger und 
Großeinleger, um Regierungen vor den Nebenwirkungen des Schocks zu schützen. 
 
Aus der Analyse des dynamischen Modells ergibt sich die Empfehlung, die Höhe des 
einheitlichen Abwicklungsfonds von 55 Mrd. EUR auf 165 Mrd. EUR zu verdreifachen und 
seine Umsetzung von 2023 auf 2017 vorzuverlegen. Angesichts dieser Verbesserungen würde 
die Verbindung zwischen Banken und Staaten geschwächt. Die Simulationen zeigen jedoch, 
dass sogar eine Verdreifachung des SRF die schädlichen Auswirkungen eines Schocks nur 
geringfügig mildern würde. Vielmehr ergibt sich hieraus, dass der SRF seine Rolle als 
„Schutzwall" erst ab einer Größe von 500 Mrd. EUR erfüllen kann, auch angesichts des relativ 
günstigen Szenarios. Da eine solche Höhe in naher Zukunft nicht erreichbar scheint, wird 
folgende Schlussfolgerung gezogen: Auch wenn die Erhöhung des SRF nützlich wäre, reicht 
sie lange nicht aus, um die europäische Bankenunion effizient zu machen; es sind andere 
Verbesserungen erforderlich.  
 
Die politische Maßnahme, die sich in den Simulationen als am effizientesten erwiesen hat, ist 
die Erhöhung der Ziel-Eigenkapitalquote von Geschäftsbanken. Den Untersuchungen zufolge 
reicht ein Ziel von 9 % oder mehr aus, um die Auswirkungen eines Schocks mittelfristig 
erheblich abzumildern. Die Erhöhung der Leverage Ratio ist kein neuer Vorschlag, und ein 
erhöhtes Eigenkapital sollte von den Banken nicht als teurer angesehen werden als Schulden 
(trotz der Meinungsverschiedenheiten einiger Experten in dieser Frage). Erstens besagt das 
Modigliani-Miller-Theorem unter geeigneten Umständen, dass Schulden und Eigenkapital 
vollkommen gleich sein sollten. Zweitens, unter Umständen, unter denen das Theorem nicht 
funktioniert und wie von Admati und Hellwig (2013) angemerkt, ist Eigenkapital aufgrund 
seiner Fähigkeit, Schulden auszugleichen, und der unbegrenzten Gewinnbeteiligung riskanter 
als Schulden, doch der Ausgleich dieses Risikos ist historisch gesehen gerecht und Eigenkapital 
ist Teil des von der Bank bei ihren Geschäften eingesetzten Kapitals. Auch ist eine Erhöhung 
des Eigenkapitals nicht abträglich für neue Kreditvergabe (im Gegenteil, Daten belegen und der 
gesunde Menschenverstand zeigt, dass je mehr Eigenkapital eine Bank hat, sie umso mehr in 
der Lage ist, Kredite zu vergeben (vgl. Admati und Hellwig, op. cit.)). Es war in den 
vergangenen 20 Jahren nur möglich, die Bilanzen mit so wenig Eigenkapital aufzublähen, da 
die Banken wissen, dass im Extremfall das Risiko vom Staat übernommen würde. 
 
Aufgrund dieser staatlichen Unterstützung und des staatlichen Versprechens, die Risiken der 
Banken zu übernehmen, brauchen sich die Banken nie Sorgen um ihre Zahlungsfähigkeit zu 
machen: Sie ist garantiert. Alles, worum sie sich kümmern müssen, ist ihre Liquidität, d. h. ob 
sie genug Bargeld zur Befriedigung der Einleger, die ihre Einlagen ausgezahlt haben möchten, 
zur Verfügung haben. Hier können die Kreditgeber der letzten Instanz, die Zentralbanken, 
aufgrund ihrer Möglichkeit Geld zu drucken, versprechen, das Bargeld in ausreichender Menge 
bereitzustellen, das Banken in einer Krise benötigen. Durch die sichergestellte 
Zahlungsfähigkeit und den Geldfluss scheint es möglich, selbst die schlimmste Bankenkrise zu 
bewältigen. Dies war zumindest die vorherrschende Meinung vor der Lehman Brothers-Pleite. 
Es ist nicht auszuschließen, dass manche auch heute noch so denken, was erklären könnte, 
warum man so sicher ist, dass das derzeitige Projekt der Bankenunion ausreicht. Ein Akteur 
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wird jedoch in der oben beschriebenen Denkweise nicht berücksichtigt: die Realwirtschaft. In 
dieser Studie wurde gezeigt, dass eine erneute Bankenkrise, auch wenn sie auf rein finanzieller 
Ebene (Teil I) offenbar zu bewältigen ist, erhebliche Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben 
wird (Teil II).  
 
Solche Auswirkungen können drastisch reduziert werden, indem die 
Eigenkapitalanforderungen von Banken erhöht werden. Dies würde gleichzeitig einen der 
größten Anreize für das Rennen um große Bilanzen, die vorwiegend Handelsaktiva enthalten, 
beseitigen, der die letzten 20 Jahre kennzeichnete. Eine Höhe von 9 % würde den Vorschlägen 
von Admati und Hellwig (2013) oder Finance Watch (2013) entsprechen (vor 80 Jahren 
entsprach die Höhe mehr als 20 %).  
 
Einige Banken werden offensichtlich angesichts der Fragilität ihrer Bilanzen Schwierigkeiten 
haben, ein solches Ziel innerhalb eines sinnvollen Zeitraums zu erreichen. Trotzdem wird sich 
das im Juni 2012 abgeschlossene Gipfelabkommen, mit dem sich die meisten europäischen 
Regierungschefs darauf geeinigt haben, die Bankenkrise des Kontinents von der 
Staatsschuldenkrise zu trennen, wahrscheinlich als richtiger Wegweiser erweisen, um labilen 
Banken zu helfen, ihr Ziel zu erreichen.77 Dieses Abkommen besagt nichts anderes, als dass 
Kapital von den Überschussländern zu den Defizitländern fließt und diese Finanzspritzen nicht 
zu den Staatsschulden der Länder gezählt werden, in denen die Banken ihren Sitz haben.  
 
Aus der Studie ergibt sich, dass eine dritte Reform die derzeitige europäische Bankenunion 
sinnvoll vervollständigen würde, nämlich eine echte Trennung zwischen dem traditionellen 
Privatkundengeschäft und dem Handelsgeschäft, einschließlich Market-Making. Die vom 
ehemaligen Kommissar Michel Barnier vorgeschlagene Richtlinie ist sicherlich ein guter Schritt 
in diese Richtung, wie auch der Liikanen-Bericht (2012).78 Eine solche Reform würde bedeuten, 
dass Regierungen nicht gezwungen wären, eine implizite öffentliche Garantie für unsichere 
Banken abzugeben, nur weil diese Privatkundengeschäft (Sparkonten) und Handelsgeschäft 
miteinander verbinden – was eine implizite öffentliche Subvention für Handelsgeschäfte 
bedeutet. Diese staatliche Garantie wäre Privatkundenbanken vorbehalten, um Sparkonten 
abzusichern, während „reine“ Handelsbanken, die insolvent werden, fallen gelassen werden 
könnten, ohne staatliche Hilfen zu erhalten. Die Folgen des Zusammenbruchs einer „reinen“ 
Handelsbank sind in dem hier beschriebenen Rahmen nur schwer messbar, da davon 
ausgegangen wurde, dass potenzielle Spill-Over-Effekte auf dem europäischen 
Interbankenmarkt sowie auf den Finanzderivatemärkten vollständig bewältigt und neutralisiert 
würden. Wie bereits erwähnt, kann jedoch niemand solche Spill-Over-Effekte im Vorfeld 
messen, da hierzu kaum verfügbare und sich stetig ändernde Finanzdaten erforderlich wären. 
Gerade dieses fehlende Wissen macht es für staatliche Behörden so gefährlich, das Risiko 
einzugehen, eine in Schwierigkeiten geratene Bank, die im Wesentlichen Handelsgeschäfte 
tätigt, nicht zu retten (vgl. Finance Watch (2013)). Die US-Regierung entschied sich am 
15. September 2008 dafür, ein solches Risiko einzugehen, als sie entschied, Lehman Brothers 
nicht zu retten; heute herrscht darüber breites Einvernehmen, dass dies nie wieder passieren 
darf. Dieses „niemals wieder“ bedeutet jedoch angesichts fehlender transparenter Informationen 
über die Kosten einer jeden Entscheidung meist, dass jede Bank gerettet werden muss. 

                                                 
77 Siehe: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf  
78 Im Gegensatz dazu verlangen die „Trennungsgesetze“ in Frankreich und Deutschland von den Banken 
lediglich, einen kleinen Teil einiger ihrer riskanten Handelsgeschäfte in eine Tochtergesellschaft zu 
verlegen. So sind sie äußerst unzureichend (vgl. Giraud und Scialom (2013)).  

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
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Eine Rückkehr zum Glass-Steagall Act in irgendeiner Form (das 60 Jahre lang in einer Zeit galt, 
in der es nur wenige große Bankenkrisen in westlichen Ländern gab) würde es den staatlichen 
Behörden ermöglichen, zu entscheiden, ob sie insolvente Privatkundenbanken retten (oder 
nicht), und zwar auf der Grundlage einer begründeten zuverlässigen Kenntnis der Folgen, wie 
jenen, die in der vorliegenden Studie bewertet werden. 
 
Dies würde sicherlich nicht bei der staatlichen Entscheidung helfen, wenn eine Handelsbank 
zahlungsunfähig oder insolvent wird. Das moralische Risiko (Moral Hazard) der derzeitigen 
impliziten staatlichen Sicherheit für Handelsgeschäfte von „gemischten Banken“ würde 
verschwinden. Da sie eher risikoscheu sind, sollten Handelsbanken weniger Risiken eingehen. 
Infolgedessen würden weniger häufig Probleme entstehen. Andererseits würde die 
Anforderung, dass bestehende „gemischte“ Banken einen großen Teil ihrer Geschäfte auf 
Derivatemärkten verlegen, Letztere viel teurer machen, da die Banken gezwungen wären, sich 
auf weniger riskante Geschäfte zu konzentrieren.79 
 
Wie bereits erwähnt, wurde in der vorliegenden Studie ein Banken-Run nicht berücksichtigt, da 
es schwierig ist, die Auswirkungen eines solchen Runs quantitativ zu bewerten. Dies bedeutet 
nicht, dass Banken-Runs als Seltenheit betrachtet werden sollten. Sie kamen im Vereinigten 
Königreich im Jahr 2008 vor. Daher sollte die dritte Säule der Bankenunion, die heute immer 
noch fehlt, so bald wie möglich ergänzt werden: eine europäische gemeinschaftliche staatliche 
Einlagensicherung. Wie bereits erwähnt, ist dies der einzige Weg, um sicherzustellen, dass 
beispielsweise ein Euro auf einem Sparkonto bei der Deutschen Bank den gleichen Wert hat wie 
ein Euro auf einem Sparkonto bei der Banco Espírito Santo in Portugal. Eine solche Sicherheit 
würde einen Banken-Run vermeiden, der potenziell hohe wirtschaftliche Kosten verursacht, 
während eine gemeinschaftliche Sicherung auf europäischer Ebene erhebliche Kostenvorteile 
aufgrund von Cash-Pooling und Diversifikationseffekten mit sich bringen würde. Diese 
gemeinschaftliche Sicherung könnte als vorläufiger Schritt hin zu einer europäischen 
politischen und fiskalischen Union gesehen werden. 
 
Heute werden Einlagen durch staatliche Fonds abgesichert. Die Richtlinie in Bezug auf 
Einlagensicherungen vom Frühjahr 2014 trug zu mehr Transparenz für Einleger, einer 
schnelleren Überprüfung von Ansprüchen und einer schnelleren Rückzahlung im Falle eines 
Bankenausfalls bei. Die Höhe von 100 000 EUR wurde jedoch auch ohne Mutualisierung 
beibehalten. Die Mutualisierung würde die Schaffung eines europäischen Fonds bedeuten. Wie 
würde dieser finanziert? Auf die gleiche Weise wie nationale Fonds oder der SRF von den 
Banken finanziert werden. Dieser europäische Einlagengarantiefonds müsste ebenfalls durch 
die Banken finanziert werden. Es ist zu erwarten, dass die Banken behaupten werden, er sei zu 
teuer. Dann wäre die Frage: Sind die Länder des Euroraums heute in der Lage, die Einlagen 
effektiv zu sichern (bis zu 100 000 EUR je Anleger und Bank)? Die Zahlen in Teil I der 
vorliegenden Studie legen nahe, dass dies nicht der Fall ist („Kleineinleger“ in Frankreich 
machen beispielsweise insgesamt 1000 Mrd. EUR aus, während sich die Mittel des 
französischen Einlagengarantiefonds vor der Fusion mit dem französischen Abwicklungsfonds 
im Jahr 2013 auf 2 Mrd. EUR beliefen). Solange die europäische Bankenunion keine Möglichkeit 
zur Finanzierung eines europäischen Einlagengarantiefonds einführt, werden Banken-Runs 
stattfinden. Tatsächlich könnten diese Banken-Runs einfach geschehen, nur weil die Menschen 
merken, dass die europäischen Länder nicht in der Lage sind, ihre Einlagen zu garantieren. Mit 

                                                 
79 Vgl. Fußnoten 37 und 38 weiter oben.  
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einer Steuer auf Finanztransaktionen könnten beispielsweise die nötigen Mittel für einen 
solchen Fonds bereitgestellt werden. 
 
Zuletzt ergibt sich aus den Simulationen ein letzter Vorschlag. Er besteht darin, die Härte des 
haushaltspolitischen Konsolidierungsprogramms, das gemäß dem Szenario von jeder 
Regierung eingeführt wird, abzumildern. Es könnte zumindest vorübergehend für den Staat 
gut sein, von einem Schuldenabbau abzusehen, um die Wirtschaft, die dabei ist, in eine 
Deflation abzurutschen, zu unterstützen. Der Grund für ein solch offensichtliches Paradoxon ist 
einfach zu verstehen: Wenn alle Wirtschaftsakteure gleichzeitig versuchen, ihre Schulden 
abzubauen – und es wurde weiter oben gesagt, dass alle Akteure hohe Schulden haben und im 
Falle einer Krise schnell ihre Schulden abbauen müssten – würden alle ihre Vermögenswerte 
für Geldmittel verkaufen. Diese „Notverkäufe“ könnten einen Preissturz verursachen (wie in 
den Simulationen in Spanien geschehen), was die reale Belastung durch (private und staatliche) 
Schulden erhöhen würde. Der einzige Weg, um einem solchen Teufelskreis zu entkommen, wäre 
der Aufschub des Schuldenabbaus durch die staatlichen Behörden. Auf diese Weise würden sie 
den Verfall der Verbraucherpreise abfangen und den anderen Akteuren helfen, ihre 
Bemühungen des Schuldenabbaus in eine Reduzierung der realen Schulden zu übertragen. 
Tatsächlich verlangsamt ein milderes haushaltspolitisches Konsolidierungsprogramm den 
staatlichen Schuldenabbau in den ersten Quartalen, könnte jedoch durch Ausgleich der 
Schuldendeflation eine Erholung des BIP fördern und in der Tat die staatliche 
Verschuldungsquote mittelfristig verbessern. 
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ANHANG I 
Systematische Beschreibung der Szenarios (Kap. 1) 
Insgesamt werden sechs verschiedene Szenarios betrachtet. Sie hängen davon ab, wie die 8-%-
Grenze zu interpretieren ist und wie Verluste verteilt sind. 
 
Verlustübernahme durch das Heimatland des Hauptsitzes 
Nachdem 8 % der gesamten Vermögenswerte an Gläubiger weitergegeben wurden, wird die 
Bank mit bis zu 4,5 % Eigenkapital/Gesamtvermögen rekapitalisiert. 
 
8 % Deckelung 
Ausgehend von der Annahme, dass x % der Bilanz einer Bank aus notleidenden Aktiva 
bestehen, werden die Verluste in folgender Reihenfolge verteilt: 
4. Anteilseigner und Gläubiger  

1. Fangen Verluste von bis zu 8 % der gesamten Vermögenswerte auf; übrige 
Verluste werde übertragen 

1. Equity 

2. Hybridkapital 

3. Nachrangige Verbindlichkeiten 

4. Bevorrechtigte (Senior) Gläubiger 

5. Großeinleger 

5. SRF (Einheitlicher Abwicklungsfonds) 

1. Springt erst nach Bail-in von mindestens 8 % der Anteilseigner und Gläubiger 
ein 

2. Maximal 5 % der gesamten Vermögenswerte 

3. Maximal 55 Mrd. EUR 

4. Zahlt für Rekapitalisierung 

6. ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) 

1. Springt nur ein, wenn der Staat nach Absorption der übrigen Verluste und der 
Rekapitalisierungskosten eine Staatsschuldenquote von über 6 % aufweist. 

2. Maximal 60 Mrd. EUR 

3. Zahlt für Rekapitalisierung 

7. Staat 

1. Steht für alle übrigen Verluste ein 

8. Kleineinleger, Rückkaufvereinbarungen und sonstige Verbindlichkeiten 
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1. Keine Verlustübernahme 

8 % Untergrenze 
9. Anteilseigner und Gläubiger  

1. Absorption von 8 % und mehr der gesamten Vermögenswerte; übrige Verluste 
werden übertragen. 

1. Equity 

2. Hybridkapital 

3. Nachrangige Verbindlichkeiten 

4. Bevorrechtigte (Senior) Gläubiger 

5. Großeinleger 

10. SRF 

1. Springt erst nach Bail-in von mindestens 8 % der Anteilseigner und Gläubiger 
ein 

2. Maximal 5 % der gesamten Vermögenswerte 

3. Maximal 55 Mrd. EUR 

4. Zahlt für Rekapitalisierung 

11. ESM 

1. Springt nur ein, wenn der Staat nach Absorption der übrigen Verluste und der 
Rekapitalisierungskosten eine Staatsschuldenquote von über 6 % aufweist. 

2. Maximal 60 Mrd. EUR 

3. Zahlt für Rekapitalisierung 

12. Staat 

1. Steht für alle übrigen Verluste ein 

13. Kleineinleger, Rückkaufvereinbarungen und sonstige Verbindlichkeiten 

1. Keine Verlustübernahme 

 
Verlustverteilung nach BIP 
Nachdem 8 % der gesamten Vermögenswerte an Gläubiger weitergegeben wurden, wird die 
Bank mit bis zu 4,5 % Eigenkapital/Gesamtvermögen rekapitalisiert. 
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8 % Deckelung 
Ausgehend von der Annahme, dass x % der Bilanz einer Bank aus notleidenden Aktiva 
bestehen, werden die Verluste in folgender Reihenfolge verteilt: 
14. Anteilseigner und Gläubiger  

1. Fangen Verluste von bis zu 8 % der gesamten Vermögenswerte auf; übrige 
Verluste werde übertragen 

1. Equity 

2. Hybridkapital 

3. Nachrangige Verbindlichkeiten 

4. Bevorrechtigte (Senior) Gläubiger 

5. Großeinleger 

15. SRF 

1. Springt erst nach Bail-in von mindestens 8 % der Anteilseigner und Gläubiger 
ein 

2. Maximal 5 % der gesamten Vermögenswerte 

3. Maximal 55 Mrd. EUR 

4. Zahlt für Rekapitalisierung 

16. ESM 

1. Zahlt für Rekapitalisierung 

2. Springt nur ein, wenn der Staat nach Absorption der übrigen Verluste und der 
Rekapitalisierungskosten eine Staatsschuldenquote von über 6 % aufweist. 

1. Diese hypothetischen übrigen Verluste und die Kosten für die 
Rekapitalisierung werden gemäß nat. BIP/Eurozonen-BIP verteilt. 

3. Springt nur für Länder ein, die diese Kriterien erfüllen. 

4. Maximal 60 Mrd. EUR; wenn der Gesamtverlust der Länder, die die Kriterien 
für einen ESM-Bail-out erfüllen, über 60 Mrd. EUR beträgt, wird die Zahlung 
nach dem Anteil des Verlustes jedes einzelnen Landes, das die ESM-Bail-out-
Kriterien erfüllt/Gesamtverlust der Länder, die die ESM-Bail-out-Kriterien 
erfüllen, verteilt. 

17. Staat 

1. Steht für alle übrigen Verluste ein 

18. Kleineinleger, Rückkaufvereinbarungen und sonstige Verbindlichkeiten 
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1. Keine Verlustübernahme 

 
 
8 % Untergrenze 
19. Anteilseigner und Gläubiger  

1. Absorption von 8 % und mehr der gesamten Vermögenswerte; übrige Verluste 
werde übertragen 

1. Equity 

2. Hybridkapital 

3. Nachrangige Verbindlichkeiten 

4. Bevorrechtigte (Senior) Gläubiger 

5. Großeinleger 

20. SRF 

1. Springt erst nach Bail-in von mindestens 8 % der Anteilseigner und Gläubiger 
ein 

2. Maximal 5 % der gesamten Vermögenswerte 

3. Maximal 55 Mrd. EUR 

4. Zahlt für Rekapitalisierung 

21. ESM 

1. Zahlt für Rekapitalisierung 

2. Springt nur ein, wenn der Staat nach Absorption der übrigen Verluste und der 
Rekapitalisierungskosten eine Staatsschuldenquote von über 6 % aufweist. 

1. Diese hypothetischen übrigen Verluste und die Kosten für die 
Rekapitalisierung werden gemäß nat. BIP/Eurozonen-BIP verteilt. 

3. Springt nur für Länder ein, die diese Kriterien erfüllen. 

4. Maximal 60 Mrd. EUR; wenn der Gesamtverlust der Länder, die die Kriterien 
für einen ESM-Bail-out erfüllen, über 60 Mrd. EUR beträgt, wird die Zahlung 
nach dem Anteil des Verlustes jedes einzelnen Landes, das die ESM-Bail-out-
Kriterien erfüllt/Gesamtverlust der Länder, die die ESM-Bail-out-Kriterien 
erfüllen, verteilt. 

22. Staat 

1. Steht für alle übrigen Verluste ein 
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23. Kleineinleger, Rückkaufvereinbarungen und sonstige Verbindlichkeiten 

1. Keine Verlustübernahme 

 
Verlustübernahme durch das Heimatland der Niederlassung 
Nachdem 8 % der gesamten Vermögenswerte an Gläubiger weitergegeben wurden, wird die 
Bank mit bis zu 4,5 % Eigenkapital/Gesamtvermögen rekapitalisiert. 
 
 
8 % Deckelung 
Ausgehend von der Annahme, dass x % der Bilanz einer Bank aus notleidenden Aktiva 
bestehen, werden die Verluste in folgender Reihenfolge verteilt: 
24. Anteilseigner und Gläubiger  

1. Fangen Verluste von bis zu 8 % der gesamten Vermögenswerte auf; übrige 
Verluste werde übertragen 

1. Equity 

2. Hybridkapital 

3. Nachrangige Verbindlichkeiten 

4. Bevorrechtigte (Senior) Gläubiger 

5. Großeinleger 

25. SRF 

1. Der Zusammenbruch einer Bank wird vom SRF als Einzelereignis behandelt; 
maximal 55 Mrd. EUR Bail-out für alle betroffenen Länder; wenn die Summe 
der übrigen Verluste den Betrag von 55 Mrd. EUR übersteigt, werden die SRF-
Mittel proportional zum Anteil der übrigen Verluste eines einzelnen 
Landes/gesamte übrige Verluste neu verteilt. 

2. Maximal 5 % der Summe der gesamten Vermögenswerte der Niederlassung 
(Defizite bei den Daten wirken sich hier sekundär aus) 

3. Zahlt für Rekapitalisierung 

26. ESM 

1. Zahlt für Rekapitalisierung 

2. Springt nur ein, wenn der Staat nach Absorption der übrigen Verluste und der 
Rekapitalisierungskosten eine Staatsschuldenquote von über 6 % aufweist. 

3. Springt nur für Länder ein, die diese Kriterien erfüllen. 

4. Maximal 60 Mrd. EUR; wenn der Gesamtverlust der Länder, die die Kriterien 
für einen ESM-Bail-out erfüllen, über 60 Mrd. EUR beträgt, wird die Zahlung 
nach dem Anteil des Verlustes jedes einzelnen Landes, das die ESM-Bail-out-
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Kriterien erfüllt/Gesamtverlust der Länder, die die ESM-Bail-out-Kriterien 
erfüllen, verteilt. 

27. Staat 

1. Steht für alle übrigen Verluste ein 

28. Kleineinleger, Rückkaufvereinbarungen und sonstige Verbindlichkeiten 

1. Keine Verlustübernahme 
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8 % Untergrenze 
29. Anteilseigner und Gläubiger  

1. Absorption von 8 % und mehr der gesamten Vermögenswerte; übrige Verluste 
werde übertragen 

1. Equity 

2. Hybridkapital 

3. Nachrangige Verbindlichkeiten 

4. Bevorrechtigte (Senior) Gläubiger 

5. Großeinleger 

30. SRF 

1. Der Zusammenbruch einer Bank wird vom SRF als Einzelereignis behandelt; 
maximal 55 Mrd. EUR Bail-out für alle betroffenen Länder; wenn die Summe 
der übrigen Verluste den Betrag von 55 Mrd. EUR übersteigt, werden die SRF-
Mittel proportional zum Anteil der übrigen Verluste eines einzelnen 
Landes/gesamte übrige Verluste neu verteilt. 

2. Maximal 5 % der Summe der gesamten Vermögenswerte der Niederlassung 
(Defizite bei den Daten wirken sich hier sekundär aus) 

3. Zahlt für Rekapitalisierung 

31. ESM 

1. Zahlt für Rekapitalisierung 

2. Springt nur ein, wenn der Staat nach Absorption der übrigen Verluste und der 
Rekapitalisierungskosten eine Staatsschuldenquote von über 6 % aufweist. 

3. Springt nur für Länder ein, die diese Kriterien erfüllen. 

4. Maximal 60 Mrd. EUR; wenn der Gesamtverlust der Länder, die die Kriterien 
für einen ESM-Bail-out erfüllen, über 60 Mrd. EUR beträgt, wird die Zahlung 
nach dem Anteil des Verlustes jedes einzelnen Landes, das die ESM-Bail-out-
Kriterien erfüllt/Gesamtverlust der Länder, die die ESM-Bail-out-Kriterien 
erfüllen, verteilt. 

32. Staat 

1. Steht für alle übrigen Verluste ein 

33. Kleineinleger, Rückkaufvereinbarungen und sonstige Verbindlichkeiten 

1. Keine Verlustübernahme 
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Die Vermögensbasis für die Rekapitalisierung ist folgende: 
Gesamtaktiva – min(notleidende Aktiva; Eigenkapital + min(8 % der Gesamtaktiva; 
Hybridkapital + nachrangige Verbindlichkeiten + Senior-Gläubiger + große Einleger) 
 
Daten (Kap. 2) 
 
Im zweiten Teil der vorliegenden Studie werden die EZB, die OECD und Eurostat als Quellen 
verwendet. Die Quartalsdaten decken den Zeitrahmen vom 4. Quartal 1999 bis zum 2. Quartal 
2014 ab (je nach Land). Für die Kalibrierung der Vlasios-Schätzungen im Modell wird die 
gesamte Zeitreihe von BIP, Löhnen, BIP-Deflator und Deflator der privaten Konsumausgaben, 
Investition, Konsum, Arbeitslosenquote und Unternehmensgewinnen verwendet.  
 
Für manche Länder sind weder saisonal bereinigte noch arbeitstäglich bereinigte Daten 
verfügbar. Andere veröffentlichen keine Daten zu Steuern, Subventionen und Zinszahlungen. 
Bei solchen Ländern mussten aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit öffentlicher Daten beim 
Kalibrieren des Modells manuelle Anpassungen vorgenommen werden. Alle Daten sind frei 
zugänglich, und für jede Variable und jedes Land, die in diesem Bericht behandelt werden, 
wurde nur je eine Datenquelle verwendet. Der diesen Simulationen zugrunde liegende Code ist 
auf Anfrage ebenfalls erhältlich. 
 
Das Modell ist für jedes Land so kalibriert, dass das Basisszenario (das makroökonomische 
Szenario, das folgen würde, wenn es zu keinem Schock käme) so dicht wie möglich an der 
Prognose der Europäischen Kommission bleibt. Es wird davon ausgegangen, dass der 
Bankensektor des untersuchten Landes (bzw. der Zone) im 2. Quartal 2014 von einem Schock 
getroffen wird, dem im 3. und 4. Quartal 2014 zwei weitere, schwächere Schocks folgen. 
 
Dynamik einer monetären Makroökonomie (Kap. 2)  
 
Im Gegensatz zu den genannten Schwachstellen sind die Kennzeichen des hier verfolgten 
Ansatzes folgende:  
1. die Wirtschaft wird als inhärent monetär betrachtet;  

2. es wird nicht als integrierte Hypothese vorausgesetzt, dass die Wirtschaft sich bereits 
im Gleichgewicht befindet, sondern die Wirtschaft wird dynamisch modelliert;  

3. gesammelte Verhaltensweisen werden gemäß empirischen Beobachtungen modelliert;  

4. die endogene Geldschöpfung durch den Bankensektor in einer reinen Kreditwirtschaft 
wird modelliert und  

5. der Kredit- und Privatverschuldung wird eine zentrale Bedeutung für die 
Wirtschaftstheorie beigemessen, was sich innerhalb der letzten Dekade auch 
bewahrheitet hat. 

Es folgt nun eine ausführliche Beschreibung des Basismechanismus im vorliegenden 
Modellierungsansatz80. 
Es gibt drei Säulen, durch deren Zusammenwirken dieses makroökonomische Modell 
angetrieben wird.  
 
Säule A: Investition, Konsum und die Phillips-Kurve  

                                                 
80 Eine technische Beschreibung des Modells befindet sich im Anhang.  
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Die erste ist eine phänomenologische Betrachtung der wichtigsten aggregierten 
Verhaltensweisen (s. Punkt 3 in der letzten Liste oben): Investition, Konsum und die 
Lohndynamik. Mit anderen Worten, eine Wirtschaft wird im vorliegenden Modell angetrieben 
von Investitionsentscheidungen, Konsumentscheidungen und den Auswirkungen dieser beiden 
Entscheidungen auf die Lohnentwicklung. Vorläufig und zur besseren Veranschaulichung wird 
von einer Realwirtschaft ausgegangen, in der Geld nur eine Recheneinheit ist, während der 
Handel auf Bartergeschäften beruht (Geld wird in der nächsten Säule eingeführt).  
 
Hier wurde – der Einfachheit halber und um so nah wie möglich an dem in der oben zitierten 
Literatur untersuchten theoretischen Rahmen zu bleiben – vorausgesetzt, dass die Investition 
eine Funktion der Gewinnquote (Verhältnis Unternehmensgewinn/BIP), der Konsum dagegen 
eine Funktion der Lohnquote (Verhältnis Löhne/BIP) ist. Diese doppelte Abhängigkeit ist der 
Grund für die Stabilisierung der Dynamik in Richtung eines Marktgleichgewichts, denn wenn 
die Gewinnquote steigt und alle sonstigen Bedingungen gleich bleiben, steigt in der Regel auch 
die Investition. Gleichzeitig jedoch würde eine höhere Gewinnquote eine niedrigere Lohnquote 
verursachen, und dementsprechend würde der Konsum zurückgehen.  
 
Wie soll die funktionelle Abhängigkeit zwischen Investition (bzw. Konsum) und Gewinnquote 
(bzw. Lohnquote) erfasst werden? Hier wurde ein statistischer Ansatz verwendet, der den 
Arbeiten von Rigby et al. (2005, 2013) and Vodouris et al. (2012) entstammt und darin besteht, 
dieses Verhältnis mittels eines Polynoms anzugleichen, nicht notwendigerweise unter 
Verwendung Gauss'scher Residuen81. Somit gilt im vorliegenden Modell im Gegensatz zu 
einigen bekannten Ansätzen, die in verschiedenen angewandten makroökonomischen 
Modellen verwendet werden, nicht die Beschränkung, dass die empirisch geschätzten 
Funktionen linear sein müssen. 
 
Die dritte empirisch geschätzte Funktion ist eine kurzfristige Phillips-Kurve, anknüpfend z. B. 
an Mankiw (2001, 2014) und die meisten neukeynesianischen Modelle. Es wird davon 
ausgegangen, dass es einen Funktionszusammenhang zwischen der Änderungsrate der 
Reallöhne (nicht Inflation) und der aktuellen Arbeitslosenquote gibt. Die Frage, ob ein solcher 
kurzfristiger Zusammenhang heute noch besteht, wurde zwar schon häufiger diskutiert, wird 
aber von vielen Wissenschaftlern bejaht.82 Der Zusammenhang lässt sich in Bezug auf die 
Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer leicht verdeutlichen: Je höher die Arbeitslosigkeit, desto 
schwieriger ist es für Arbeitnehmer, Reallohnsteigerungen durchzusetzen. Man könnte 
einwenden, dass zumindest in Deutschland das Hartz-IV-Gesetz (2002) durch Einführung 
konstanter Reallöhne eine flache Phillips-Kurve mit sich bringt. In den letzten Jahren wurde 
dieses Gesetz allerdings immer wieder infrage gestellt, auch in Deutschland. Auf der anderen 
Seite gibt es eine Reihe europäischer Länder, in denen die Löhne sich ganz offensichtlich in der 
letzten Zeit nicht nennenswert entwickelt haben (Beispiel Griechenland). Daher wurde die 
kurzfristige Phillips-Kurve für jedes untersuchte Land und für den gesamten Euroraum separat 
geschätzt. Aus Konsistenzgründen sind wurde auch bei der Schätzung von Investition und 
Konsum länderspezifisch vorgegangen83. 
 
Abbildung 29 zeigt das Beispiel einer kurzfristigen Phillips-Kurve, geschätzt mittels GAMLSS-
Verfahren für den Euroraum. 

                                                 
81  Das von Vodouris eingeführte GAMLSS-Verfahren ermöglicht eigentlich eine wesentlich feiner 
abgestimmte stochastische Annäherung, doch aus Gründen der Vereinfachung wurde auf äußerste 
empirische Exaktheit verzichtet. Die statistische Robustheit des Modells (d. h. seine Fehleranfälligkeit) 
wird in einer späteren Arbeit geprüft werden. Die Voruntersuchungen in diesem Bericht deuten darauf 
hin, dass die Erkenntnisse nicht übermäßig von der präzisen Spezifizierung der Investitions- und 
Nachfragefunktion abhängen. 
82 Vgl. Mankiw (2001, 2014) und darin enthaltene Verweise. 
83 Eigene Daten. 
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Abbildung 29 – Kurzfristige Phillips-Kurve 

Zusammengenommen treiben Investition und die kurzfristige Phillips-Kurve die Dynamik 
folgendermaßen an: Angenommen, die Gewinnquote steigt: Dies bedeutet, dass die Investition 
und folglich auch die Produktion zunehmen. Ohne größere Substitutionseffekte, beispielsweise 
in Form einer bevorstehenden „digitalen Revolution“, führt dieses Produktionswachstum zu 
mehr Beschäftigung.84 Aufgrund der kurzfristigen Phillips-Kurve bewirkt die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze eine größere Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und damit einen 
Lohnzuwachs. Letzterer löst allerdings eine höhere Lohnquote und damit einen Rückgang der 
Gewinnquote aus. Auf diese Weise ist leicht ersichtlich, dass das Modell einen endogenen 
Konjunkturzyklus erzeugt. 
 
Dies ist in den folgenden Diagrammen zu sehen. Der Einfachheit halber soll davon 
ausgegangen werden, dass der Konsum sich automatisch an das Produktionsangebot anpasst 
(mit anderen Worten, dass das Say'sche Gesetz gilt, wonach jedes Angebot sich seine Nachfrage 
selbst schafft).  

 
Abbildung 30 – Endogener Konjunkturzyklus 

 
In Abbildung 30 entsteht der endogene Konjunkturzyklus um einen positiven (und sogar exponentiellen) 
BIP-Wachstumstrend herum. Abbildung 31 verdeutlicht die Ursache für dieses endogen zyklische 

                                                 
84  Bezüglich des technischen Fortschritts wird einfach von einem exogenen Wachstum ausgegangen, 
kalibriert über den historischen Verlauf der letzten 14 Jahre im Euroraum. 
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Verhalten, nämlich den dynamischen Trade-off zwischen Beschäftigung und Löhnen: Wenn die 
Beschäftigungsquote Lambda steigt, geht die Lohnquote Omega zunächst zurück und steigt später wieder 
an. Dann jedoch nimmt die Beschäftigungsquote wieder ab usw. 
 

 
Abbildung 31 – Endogener Trade-off zwischen Löhnen und Arbeitslosigkeit 

 
Was geschieht nun, wenn die ersten beiden Bestandteile, Investition und kurzfristige Phillips-
Kurve, mit einer Nachfragefunktion, die nicht unerheblich von der Lohnquote abhängt, 
kombiniert werden? Solange das Say'sche Gesetz erfüllt ist, spielt die Nachfrage, wie soeben 
gezeigt wurde, keine Rolle. Die Modellierung der Nachfrage wird interessant, sobald diese 
potenziell vom Angebot abgekoppelt werden kann. Anstatt also anzunehmen, dass der 
Gesamtkonsum sich an Investitionsentscheidungen von Unternehmen anpasst, um zu 
gewährleisten, dass die Verkaufsnachfrage immer gleich der Produktion ist, werden Investition 
und Konsum unabhängig voneinander betrachtet (s. Grasselli u. Costa-Lima).  
 
Die erste Konsequenz ist das mögliche Entstehen von Vorräten, die dann einen Teil der 
Gesamtproduktion bilden. Die zweite Konsequenz ist, dass die oben skizzierte stark 
vereinfachende Logik der Real-Business-Cycle-Theorie durch einen Nachfragemangel gestört 
werden kann. Ein weiteres Mal soll angenommen werden, dass die Produktion steigt und somit 
die Beschäftigung zunimmt. Durch den Zuwachs bei der Lohnquote wird dann nicht nur die 
Lohnsteigerungsrate erhöht, sondern auch die Nachfrage nach Konsumgütern verstärkt. An 
diesem Punkt sind zwei Szenarien möglich. Wenn die Ausgangssituation ein 
Angebotsüberhang war (also ein positiver Vorratsbestand), ist die weitere Steigerung der 
Nachfrage sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen günstig: Es kommt zu einem 
zusätzlichen Nachfrageschub und der Rückgang der Gewinnquote (aufgrund von 
Lohnsteigerungen, vgl. Phillips) verringert sich. Die Folge wäre ein geglätteter 
Konjunkturzyklus. Ist die Ausgangssituation allerdings ein Nachfrageüberhang (kein 
Vorratsbestand), kann die zusätzliche Nachfrage nicht befriedigt werden, sodass die 
Gewinnquote unweigerlich sinkt.  
 
 
Säule B: Verschuldung und Geld  
Minskys „Hypothese der finanziellen Instabilität“ verbindet die Kreditexpansion mit dem 
Anstieg von Vermögenspreisen und der inhärenten Anfälligkeit des Finanzsystems. Trotz der 
Überzeugungskraft seiner Ausführungen, die durch schlüssige Diagramme und fundierte 
Datenauswertungen gestützt werden, verzichtete Minsky darauf, seine Überlegungen in Form 
eines mathematischen Modells zu präsentieren. Dies übernahm Keen (1995, 2003), der ein 
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System von Differenzialgleichungen als vereinfachtes Modell, in dem die Grundzüge von 
Minskys Hypothese enthalten sind, aufstellte. 
 
Keen greift Minskys Argumentation auf, indem die in den meisten Modellen ohne 
Kreditgeschäft implizierte Annahme aufgegeben wird, dass neue Investitionen mit Gewinnen 
gleichzusetzen seien. Wenn Investitionen höher sein können als Gewinne, müssen sie durch 
Schulden finanziert werden. Würden Unternehmen nicht mehr als ihren gesamten Nettogewinn 
reinvestieren, bliebe die Verschuldung im Lauf der Zeit konstant. Minskys wichtigste 
Erkenntnis ist, dass aktuelle Einnahmen frühere Verbindlichkeiten bereinigen und die Basis für 
zukünftige bilden. Mit anderen Worten, hohe Nettogewinne führen zu einer höheren 
Kreditaufnahme, niedrige (möglicherweise negative) Nettogewinne dagegen zu einem 
Schuldenabbau. An dieser Stelle kommt nun die etwas vereinfachte Darstellung der Investition 
als Funktion der Gewinnquote zum Tragen: Eine höhere Gewinnquote führt nun 
möglicherweise zu einer höheren Verschuldung in der Privatwirtschaft. Analog dazu bildet 
eine höhere Lohnquote einen Anreiz für Haushalte, mehr Geld auszugeben und ggf. mehr 
Kredite bei Banken aufzunehmen, um diese zusätzlichen Ausgaben zu finanzieren.  
 
Wie von Grasselli und Costa-Lima (2012) gezeigt, führt dies zu einer wesentlich höheren 
Bandbreite möglicher Ergebnisse, sodass die Wirtschaftsentwicklung sich vielfältiger gestaltet 
und eine bessere Beschreibung der beobachteten Daten ermöglicht wird. Auf diese Weise wird 
sehr leicht verständlich, wie es in einer Markt- und Kreditwirtschaft zu einem Crash kommen 
kann (was, wie gesagt, in Gleichgewichtsmodellen sehr schwierig ist). Begonnen werden soll 
mit einer hypothetischen Situation, in der kein Crash auftritt.  

 
Abbildung 32 – Konvergenz in Richtung eines endlichen Verhältnisses Privatverschuldung/BIP (1) 
 
Abbildung 32 zeigt eine Situation, in der sich die Wirtschaft, beginnend am oberen Ende der 
Spirale, in Richtung eines endlichen Verhältnisses zwischen Privatverschuldung und 
Produktion (ca. 0,1) entwickelt, während Beschäftigungs- (Lambda) und Lohnquote (Omega) 
noch oszillieren. Physiker erkennen womöglich in Abbildung 32 sofort das entscheidende 
Merkmal eines konservativen dynamischen Systems: Nichts geht verloren und nichts kommt 
hinzu. Tatsächlich wird erst durch Einführung der Verschuldung eine gewisse Dissipation in 
diesem System möglich. In Abbildung 32 führt diese Dissipation zur Konvergenz der 
Wirtschaft in Richtung eines endlichen Verhältnisses Verschuldung/Produktion. Dieses 
Verhältnis zeigt auch Abbildung 33, allerdings bezogen auf den Faktor Zeit. 
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Abbildung 33 – Konvergenz in Richtung eines endlichen Verhältnisses Privatverschuldung/BIP (2) 
 
Hier kann die Dissipation weit dramatischere Auswirkungen haben: Die folgenden Diagramme 
veranschaulichen, dass bei einer zu raschen Akkumulierung von Krediten der 
Produktionssektor möglicherweise irgendwann nicht mehr in der Lage ist, diese mit seinen 
Einnahmen zu tilgen. Er wird sich dann veranlasst sehen, Geld aufzunehmen, um seine 
Schulden zurückzuzahlen, und so mit der Zeit zu einer Ponzi-Finanzierung wechseln. Wenn 
allerdings die Realwirtschaft einem solchen Tempo nicht folgen kann, werden alle Gewinne 
schnell durch Bedienung der Kredite aufgezehrt, was wiederum zu einem Investitionsrückgang 
führt. Infolgedessen sinken auch die Produktion und ebenso die Gewinne (Minsky-Effekt); der 
Unternehmenssektor wird in den Bankrott getrieben. 
 
In Abbildung 34 löst der Minsky-Effekt ungefähr bei Punkt 8 (10^5) einen Absturz der 
Produktion aus. Der Hochpunkt entspricht genau dem Moment, in dem das Verhältnis 
Privatverschuldung/Produktion zu explodieren beginnt, wie Abbildung 35 zeigt.  
Bis hierher sollten theoretische Simulationen den Mechanismus verständlich machen, um den 
es geht. Im nächsten Unterabschnitt werden empirisch kalibrierte Simulationen das Thema sein.  
 

 
Abbildung 34 – Crash durch übermäßige Privatverschuldung 
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Abbildung 35 – Der Minsky-Effekt 

 
Das zweite Element der zweiten Säule besteht darin, die Beschränkung auf Realwirtschaften 
aufzugeben und dem Modell explizit Geld hinzuzufügen. Das Bild kann nun durch Preise, 
deren Dynamik noch definiert werden muss, ergänzt werden. Es wird u. a. Blinder (1998) 
gefolgt und eine Preis-Lohn-Dynamik zugrunde gelegt, bei der der langfristige 
Gleichgewichtspreis durch eine Erhöhung85 der Lohnstückkosten und Kapitalkosten gegeben 
ist, während beobachtete Preise sich mittels verzögerter Anpassung mit einer Erholungszeit 
daran annähern. Darüber hinaus werden Preisschwankungen durch den Umfang des 
Vorratsvermögens beeinflusst. Wenn die Vorräte steigen (Angebotsüberschuss), dann sinken 
die Preise – und umgekehrt. Daher haben Preise die Tendenz, um einen langfristigen Wert 
herum zu schwanken, der sowohl von den Produktionskosten als auch von Nachfrage und 
Angebot auf dem Markt abhängt. Aus diesem Grund enthält das Modell beide gängigen 
Erklärungen für Inflation (Kostendruck und Nachfragesog). Da Preise festgelegt werden, ohne 
dass der Markt jederzeit für Waren geräumt werden muss, sollen stattdessen Vorräte als 
Ausgleichsvariable zwischen Angebot und Nachfrage fungieren.  
 
Die Phillips-Kurve wird nun zu einer Beziehung zwischen der Änderungsrate der 
Nominallöhne und der Beschäftigung. Darüber hinaus muss sie durch einen zweiten Faktor 
ergänzt werden, der ganz offensichtlich die Lohndynamik beeinflusst, nämlich durch die 
Inflation. Als Preis für Vorräte werden nach Grasselli und Costa-Lima deren durchschnittliche 
Produktionskosten festgelegt. 
 
 
Säule C: Banken und Staat 
Da schon die Rede von Kreditaufnahmen durch Unternehmen und Haushalte war, wurde der 
Bankensektor bereits eingeführt. Doch handelt es sich, wie schon in Abschnitt I erwähnt, bei 
Geschäftsbanken nicht nur um Kapitalvermittler. Sie können aus dem Nichts Geld schöpfen, 
vorausgesetzt, sie erfüllen bestimmte Auflagen. 
 
Grasselli und Costa-Lima (2012) zeigen, dass eine Dynamik wie die bisher beschriebene in der 
Regel zwei ökonomisch bedeutende Gleichgewichte aufweist, nämlich eines mit endlicher 
Verschuldung und streng positiver Beschäftigung (das „gute“ Gleichgewicht) und eines mit 

                                                 
85 Es wird daher davon ausgegangen, dass auf dem Konsumgütermarkt nur unvollkommener Wettbewerb 
herrscht.  
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unendlicher Verschuldung und null Beschäftigung (das „schlechte“ Gleichgewicht). Die 
Autoren formulieren recht sinnvolle und allgemeine Voraussetzungen, unter denen beide 
Gleichgewichte lokal stabil sind, kleine Störungen also die Wirtschaft nicht daran hindern, sich 
einem solchen Gleichgewicht wieder anzunähern. Dies bereitet den Weg zu einem neuen 
Verständnis der Aufgabe öffentlicher Institutionen: die Stabilisierung der wirtschaftlichen 
Dynamik durch Steuern und Subventionen. Costa-Lima u. a. (2014) haben dies noch weiter 
analysiert. In der vorliegenden Studie wird lediglich eine sehr grobe Beschreibung der 
Verhaltensweisen öffentlicher Institutionen vorgenommen..  
 
Ohne Banken-Crash sind Steuern und öffentliche Ausgaben konstante Bruchteile von BIP, 
Löhnen oder Bruttogewinnen. Bei einem Zusammenbruch von Geschäftsbanken muss der Staat, 
in dem sich die Banken befinden (ausführlichere Informationen darüber, welcher Staat 
zuständig ist, enthält der nächste Abschnitt), diese unverzüglich rekapitalisieren, sodass ihr 
Eigenkapital den Schwellenwert von 3 % der (neuen) Bilanzsumme der notleidenden Bank 
erreicht (gemäß der geltenden Mindestkapitalregelung). Die dadurch hervorgerufene 
öffentliche Verschuldung wirkt sich unmittelbar auf die Staatsverschuldung des Landes aus. 
Zusätzlich werden finanzpolitische Konsolidierungsmaßnahmen getroffen, um die 
Schuldenquote zu stabilisieren (wie z. B. im Falle Griechenlands). Das bedeutet, sobald eine 
Schuldenquote von 100 % erreicht ist (vorausgesetzt, sie lag vor dem Schock unterhalb dieses 
Wertes), kommt ein Konsolidierungsprogramm zum Einsatz, bei dem jedes Jahr die Steuern um 
1 %angehoben und die öffentlichen Ausgaben um denselben Satz gekürzt werden. Für die 
Zwecke dieser Studie wurden diese harten politischen Maßnahmen gewählt, damit deren 
Ergebnisse nicht als Folgen einer zu lockeren Finanzpolitik seitens der öffentlichen Institutionen 
interpretiert werden können. Diese Maßnahmen werden so lange beibehalten, bis die 
Schuldenquote wieder den vor dem Schock geltenden Stand erreicht hat. 
 
Banken erhalten Zinsen für die Kredite, die sie gewährt haben, und zahlen Dividenden an ihre 
Aktionäre. Ihre primäre Aufgabe besteht darin, den Zinssatz in der Wirtschaft festzulegen (d. h. 
die von der Realwirtschaft zu tragenden Kosten für die Kreditaufnahme) und zu entscheiden, 
in welchem Umfang sie Kredite auf dem Kapitalmarkt anbieten. Zu normalen Zeiten setzen sie 
den Zinssatz so fest, dass eine vorgegebene Ziel-Eigenkapitalquote erreicht wird, und zahlen 
Dividenden an Haushalte, um ihre individuelle Eigenkapitalrendite zu erzielen.  
 
Im Krisenfall erfahren sie einen Bail-out bis zu einer Eigenkapitalquote von 3 %, was weit von 
ihrer Zielvorgabe entfernt ist; daher erhöhen sie den Zinssatz für die Wirtschaft, um ihre 
Rentabilität zu steigern. Dies ist der erste Kanal, über den Stress von Banken an die Wirtschaft 
weitergegeben wird. 
 
Der zweite Kanal ist die Möglichkeit einer Kreditkrise, wie sie zurzeit im Euroraum zu 
beobachten ist. Im vorliegenden Modell wird die Kreditkrise für Haushalte und Unternehmen 
separat durch den Verschuldungsgrad ausgelöst. Der Verschuldungsgrad bezieht sich hier auf 
das Verhältnis zwischen der Privatverschuldung eines Wirtschaftsakteurs und dem 
Eigenkapital der Bank. Dies sei am konkreten Beispiel der Haushalte dargestellt: Solange die 
Privatverschuldung der Haushalte im Verhältnis zum Eigenkapital der Bank über dem Niveau 
bleibt, das unmittelbar vor dem Schock herrschte, wird davon ausgegangen, dass Banken nicht 
bereit sind, die (eventuelle) Lücke zu finanzieren, die in dem für Konsum verfügbaren 
Einkommen der Haushalte entstanden ist. Mit anderen Worten, solange der relative Umfang 
des Kredits, den der Bankensektor Haushalten gewährt hat, im Vergleich zum Eigenkapital der 
Banken höher ist als vor dem Schock, werden die Banken den Haushalten nicht mehr Geld 
leihen. Dasselbe gilt für Unternehmen. Dieser Mechanismus zwingt Haushalte und 
Unternehmen zu einer Senkung ihrer Ausgaben (Investition und Konsum), um ihre jeweilige 
Verschuldung zu verringern. Bei diesen Voraussetzungen kann es passieren, dass Unternehmen 
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(bzw. Haushalte) eine Kreditrationierung erfahren, Haushalte (bzw. Unternehmen) jedoch 
nicht, je nachdem, wie schnell sie es schaffen, ihre Schulden abzubauen.  
 
Wie gleich ersichtlich wird, können sich die finanzpolitischen Konsolidierungsmaßnahmen, der 
Anstieg der Kreditkosten und die mögliche Kreditkrise ganz erheblich auf die 
Wirtschaftsaktivität auswirken, was ja auch in den letzten fünf Jahren in mehreren Ländern 
insbesondere Südeuropas der Fall war.  
 
Zusammenfassung der Dynamik in „normalen“ Zeiten 
Der dem Modell zugrunde liegende Kausalzyklus ist nachstehend zusammengefasst, um zu 
veranschaulichen, wie ein Schock, der zunächst den Bankensektor trifft, sich schließlich auf die 
gesamte Wirtschaft auswirkt. 
 
1. Der aktuelle Stand des physischen Kapitalbestands bestimmt den Stand der physischen 

Produktion (Angebot) je Quartal. 
2. Die Produktion je Quartal bestimmt die Arbeitslosigkeit. 
3. Die Arbeitslosenquote bestimmt die Änderungsrate der Löhne und verbindet so den 

physischen Sektor mit dem monetären Sektor. 
4. Die Lohnquote bestimmt dementsprechend den Konsum der Haushalte. 
5. Steuern werden erhoben und Subventionen zwischen Staat, Banken, Unternehmen und 

Haushalten verbraucht. 
6. Renditen von Staatsanleihen werden durch die Änderung der Schuldenquote 

modifiziert und Zinsen für die Staatsschulden an die Inhaber gezahlt. 
7. Banken erhalten Zinszahlungen für ihre Schuldtitel (Haushalte, Unternehmen und der 

Staat) und zahlen Zinsen für ihre eigenen Schulden sowie Dividenden auf Aktien. Also 
setzen sie den Zinssatz für die Realwirtschaft so fest, dass sie ihre Ziel-
Eigenkapitalquote und ihr Gewinnziel erreichen. 

8. Die Lohnstückkosten und der Zinssatz für die Realwirtschaft (Kapitalkosten) 
bestimmen die Inflationsrate.  

9. Die Höhe der Inflationsrate bestimmt den kurzfristigen Zinssatz, den die EZB gemäß 
der Taylor-Regel mit einem Inflationsziel von 2 % für den Euroraum festlegt. 

10. Der erwartete Unternehmensgewinn ist die Produktion minus Löhne und Steuern, 
Subventionen und Zinsen und bestimmt die Investition in die Wirtschaft. 

11. Banken und Unternehmen zahlen Dividenden an ihre Aktionäre (Haushalte). 
12. Banken finanzieren die Wirtschaft (Haushalte, Unternehmen und Staat) gemäß der 

Kreditnachfrage, solange sie unter normalen Bedingungen arbeiten. Für jeden neuen 
Kredit an die Realwirtschaft müssen Banken eine Mindestreserve bei der EZB 
unterhalten, für die sie von der Zentralbank festgelegte Zinsen zahlen. 

13. Das Zusammenspiel von Exporten und Importen, Investition und Konsum bestimmt 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. 

14. Alles, was produziert wird, wird entweder konsumiert oder investiert oder geht, falls 
die Gesamtnachfrage nach diesen Waren zu schwach ist, in das Vorratsvermögen ein. 
Wenn die Gesamtnachfrage das Angebot übersteigt, verringern sich die Vorräte um 
diesen Betrag. 

15. Effektive Verkäufe finden dort statt, wo sich Angebot und Nachfrage treffen. 
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16. Staaten, Haushalte und Unternehmen müssen je nach verfügbaren Einnahmen ihre 
Schulden erhöhen oder verringern, um ihren Primärsaldo, ihren Konsum bzw. ihre 
Investitionen zu finanzieren. Hier kommt die Schuldendeflation zum Tragen. 

17. Investition minus Kapitalabschreibung bestimmt den Produktivkapitalbestand. An 
diesem Punkt beginnt ein neuer Kausalitätszyklus. 

 
Was aber geschieht nun, wenn das Vermögen des Bankensektors von einem Schock getroffen 
wird? Der grundlegende Kausalmechanismus ist folgender:  
 
Ohne Banken-Crash sind Steuern und öffentliche Ausgaben konstante Bruchteile von BIP, 
Löhnen oder Bruttogewinnen. Bei einem Zusammenbruch von Geschäftsbanken muss der Staat, 
in dem sich die Banken befinden, diese unverzüglich rekapitalisieren, sodass ihr Eigenkapital 
den Schwellenwert von 3 % der (neuen) Bilanzsumme der notleidenden Bank erreicht (gemäß 
der geltenden Mindestkapitalregelung). Die Berechnung der entsprechenden Kosten eines 
solchen Bail-out ist dem ersten Teil des Berichts entnommen.  
 
Die auf diese Weise hervorgerufene öffentliche Verschuldung wirkt sich unmittelbar auf die 
Staatsverschuldung des Landes aus. Zusätzlich werden finanzpolitische 
Konsolidierungsmaßnahmen getroffen, um die Staatsschuldenquote zu stabilisieren (wie z. B. 
im Falle Griechenlands). Diese Maßnahmen werden so lange beibehalten, bis die Schuldenquote 
wieder den vor dem Schock geltenden Stand erreicht hat. 
 
Banken erhalten und zahlen Zinsen für ihre Einlagen, ihre Schulden und ihr Eigenkapital. Ihre 
primäre Aufgabe ist die Festsetzung der Zinsen für die Wirtschaft und das Kreditangebot. Zu 
normalen Zeiten setzen sie den Zinssatz so fest, dass eine vorgegebene Ziel-Eigenkapitalquote 
(6 %) erreicht wird, und zahlen Dividenden an Haushalte. Im Krisenfall erfahren sie einen Bail-
out bis zu einer Eigenkapitalquote von 3 %, was weit von ihrer Zielvorgabe entfernt ist; daher 
erhöhen sie den Zinssatz für die Wirtschaft. Der zweite Effekt für die Wirtschaft entsteht durch 
eine Kreditkrise. Die Kreditkrise wird für Haushalte und Unternehmen separat durch den 
Verschuldungsgrad ausgelöst. Solange die Privatschulden (Haushalte und Unternehmen) im 
Verhältnis zum Eigenkapital der Bank über den Niveaus bleiben, die vor dem Schock 
herrschten, lehnen Banken es ab, neue Kredite zu gewähren und dadurch die (eventuelle) Lücke 
zu finanzieren, die in den für Konsum bzw. Investitionen verfügbaren Einnahmen von 
Haushalten bzw. Unternehmen entstanden ist. In dieser angespannten Situation sind Haushalte 
und Unternehmen gezwungen, ihre Ausgaben (Investition und Konsum) zu senken, um den 
Grad ihrer Verschuldung zu verringern. 
 
Die Mechanismen der finanzpolitischen Konsolidierung, des Zinssatzes und der Kreditkrise 
führen zu einem Rückgang der Wirtschaftsaktivität, was in der Vergangenheit beobachtet 
werden konnte und im vorliegenden Modell berücksichtigt wurde: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Regierung im Falle eines Anstiegs der 
Staatsschuldenquote über das Niveau der Zeit vor dem Schock die Steuern mit einer 
Wachstumsrate von 1 % pro Jahr anhebt und die Subventionen um denselben Satz kürzt. Die 
Banken verlangen dann von der Wirtschaft einen höheren Zinssatz, weil sie nun weiter von 
ihrer Ziel-Eigenkapitalquote entfernt sind (aufgrund des Schocks für ihr Kapital), und sind 
nicht bereit, Haushalten und Unternehmen Kredite zu gewähren (um die Lücke in deren für 
Konsum bzw. für Investitionen verfügbaren Einnahmen zu finanzieren), solange ihr eigener 
Verschuldungsgrad nicht auf den Stand vor dem Schock gesunken ist.  
 
Infolgedessen werden die Unternehmensgewinne wegen verringerter staatlicher 
Nettozahlungen und höherer Zinsen auf Unternehmensschulden zurückgehen. Die 
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Unternehmen werden nur so viel investieren können, wie sie an Cashflow erhalten. Dadurch 
entsteht ein Abwärtsdruck auf Investitionen und folglich auch auf die zukünftige Produktion, 
doch gleichzeitig wird auch die Nachfrageseite geschwächt. Die Haushalte erhalten geringere 
Dividenden von Banken und Unternehmen und weniger staatliche Nettozahlungen. Die 
Haushalte verfügen somit über ein reduziertes Einkommen, was bedeutet, dass die Obergrenze 
für den Konsum absinkt (da verschuldete Haushalte in der Regel keinen Zugang mehr zu 
Bankkrediten haben). Dies wiederum erhöht den Druck auf die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage. Das kurzfristige Nachfragedefizit löst eine Zunahme der Vorräte und damit einen 
Deflationsdruck zusätzlich zu einer rapide abfallenden Wirtschaftsaktivität und einer höheren 
Arbeitslosigkeit aus. 
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ANHANG II 
In Ergänzung zu der Analyse des Euroraums (s. zweites Kapitel dieser Arbeit) werden in diesem 
Anhang zwei auf den Modellsimulationen basierende Fallstudien auf Länderebene vorgestellt. Sie 
beziehen sich auf Luxemburg und Spanien, da diese beiden Volkswirtschaften sehr unterschiedlich 
strukturiert sind. Luxemburg hat eine nur unerhebliche Staatsverschuldung, aber einen sehr 
exponierten Finanzsektor. Die Simulationen zeigen einen starken Rückgang der Produktion und eine 
nur geringfügige Reaktion des Arbeitsmarktes. Spanien dagegen ist mit schwerwiegenden 
Auswirkungen für den Arbeitsmarkt konfrontiert.  
 

Der Fall Luxemburgs 
Abbildung 36 zeigt einen prognostizierten zweijährigen Produktionsrückgang, der in der 
Größenordnung der letzten Rezession der Jahre 2008-2009 ähnelt, jedoch über einen längeren 
Zeitraum anhält. 2016 erholt sich das BIP deutlich und wird sogar noch höher prognostiziert als im 
Basisfall. Doch trotz dieses Erholungseffekts bleibt das Niveau des BIP (nicht zu verwechseln mit 
dessen Wachstumsrate) im ungünstigen Fall 2016 deutlich niedriger, was auf die beiden 
vorhergehenden Rückgangsphasen zurückzuführen ist. 

 
Abbildung 36: Reales BIP-Wachstum in Luxemburg 

 
Die Auswirkungen des Schocks auf den Arbeitsmarkt sind in Luxemburg sehr begrenzt: Für 
Ende 2016 wird im Vergleich zum Basisfall eine fast unveränderte Arbeitslosenquote prognostiziert. 
Abbildung 37 zeigt, dass die Reaktion des Arbeitsmarktes nach der letzten Finanzkrise ebenso mäßig 
war86. Warum das so ist, wird klar, wenn man das Kredit- und Investitionsverhalten analysiert 
(s. Tabelle 14). 

                                                 
86 Die Abweichung zwischen der Basisfallsimulation und der Prognose der Kommission liegt daran, dass bei der 
Erstgenannten andere Arbeitsmarktdaten zur Kalibrierung der Simulationen verwendet werden. 
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Abbildung 37 – Arbeitslosenquote in Luxemburg 

 
Die Staatsverschuldung ist in Luxemburg historisch sehr niedrig, doch wäre ein Schock im 
Bankensektor eine erhebliche Bedrohung für die öffentlichen Finanzen (Abbildung 38), da die 
Staatsschuldenquote auf 35 % ansteigen würde. 
 

 
Abbildung 38 – Staatsschuldenquote in Luxemburg 

 



Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU ‑p o litische s H a nd e ln 
 

PE 558.771  116 

Die Größenordnung des Bail-out ist natürlich dadurch bedingt, dass hier ein sehr kleines Land einen 
sehr großen Bankensektor aufweist (auf dieses Phänomen wurde bereits im ersten Teil des Berichts 
eingegangen). Dies würde langfristig zu einer erheblichen Erhöhung der Zinszahlungen für den Staat 
führen. Dennoch wäre die luxemburgische Staatsschuldenquote immer noch eine der niedrigsten im 
Euroraum und läge weit unterhalb der Maastricht-Grenze. In diesem besonderen Fall ist die Höhe des 
SRF tatsächlich von Bedeutung, da er einen erheblichen Teil des BIP, den die Steuerzahler zu tragen 
haben, retten würde. Dennoch zeigt sich, dass eine Erhöhung der Ziel-Eigenkapitalquote der Banken 
die deutlich effizienteste Lösung wäre, da sie eine nahezu vollständige Absorption des Schocks 
ermöglicht (zumindest bezüglich der Staatsschuldenquote). 
 
Tabelle 14 verdeutlicht die extreme Reaktion in Bezug auf die Produktion und die gedämpfte 
Reaktion in Bezug auf die Arbeitslosigkeit im Falle Luxemburgs. Investitionen als Teil des BIP gehen 
drastisch zurück und bedingen weitgehend den BIP-Abfall im Rahmen der anhaltenden Rezession. 
Sobald die Verschuldung des Finanzsektors 2016 zu gemäßigteren Werten zurückkehrt, beginnt der 
Kreditfluss von Neuem und eine Erholung des BIP setzt ein. Der Staat verringert sein Primärdefizit 
2016 auf einen Primärüberschuss von +0,2 % (von -1,4 % im Jahr 2014), um das Niveau der 
Staatsverschuldung zu stabilisieren. Eine solche finanzpolitische Maßnahme ist erforderlich wegen 
der durch den Bail-out bedingten höheren Zinszahlungen. 
 

 
Tabelle 14 – Simulationen für Luxemburg 

 
Tabelle 15 bietet zusätzlich Einblicke in die historische Entwicklung der oben genannten 
Wirtschaftsindikatoren. Man erkennt die eher mäßige Reaktion des Arbeitsmarktes und die massivere 
Reaktion der Investitionen und des BIP um das Jahr 2009. Das Niveau der Privatverschuldung stieg 
infolge der Krise an, während die Verschuldung des Finanzsektors einen vertretbaren Umfang besaß. 
Beim Vergleich der Werte für den Verschuldungsgrad des Finanzsektors gilt es zu berücksichtigen, 
dass in dem Modell nicht konsolidierte Daten der EZB verwendet werden, während die MIP sich auf 
konsolidierte Bankdaten bezieht. Dies macht einen unmittelbaren Vergleich der Werte unmöglich, 
doch die Dynamik kann sehr wohl verglichen werden. 
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Tabelle 15 – Luxemburg – Prognose der Kommission und MIP-Daten 

 
Bei der Quantifizierung der Kosten, die Luxemburg im Falle eines Schocks für sein Finanzsystem 
tragen muss, lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen: 
 

1. 14,4 Mrd. EUR kumulierte Verluste des BIP ~ 28 % von 51,3 Mrd. EUR BIP 2016 – Prognose 
der Kommission 

2. Kein Unterschied bei der Arbeitslosenquote – Modellprognose 2016 
3. 2,3 Mrd. EUR Differenz in der Staatsverschuldung 2016 (3,1 Mrd. EUR Bail-out) ~ 17,9 % von 

12,9 Mrd. EUR Staatsverschuldung 2016 – Prognose der Kommission 
 
 

 
Tabelle 16 – Zusammenfassung der Auswirkungen des Schocks für Luxemburgs Wirtschaft 

 
In Tabelle 16 werden die Vorteile des Szenarios mit höherer Ziel-Eigenkapitalquote und niedrigeren 
Dividenden ersichtlich (Zeile 4). Von den kumulierten Verlusten des potenziellen BIP in Höhe von 
14,4 Mrd. EUR aufgrund eines Schocks und bei dem gegebenen vorgeschlagenen Rahmen der 
Bankenunion können 12,5 Mrd. EUR kompensiert werden, wenn das Szenario mit höherer Ziel-
Eigenkapitalquote und niedrigeren Dividenden angenommen wird. Die Kosten für dieses Szenario 
(Zeile 6) sind für die luxemburgische Wirtschaft im Vergleich zum Euroraum geringfügig höher. Die 
Gesamtsumme beträgt 1,1 Mrd. EUR kumulierte Verluste des potenziellen BIP. Eine Erhöhung des 
SRF-Umfangs wirkt sich nur in geringem Maße aus. 



Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU ‑p o litische s H a nd e ln 
 

PE 558.771  118 

 
Abbildung 39 – Schuldenentwicklung in Luxemburg 

 
Die Modellprognosen legen nahe, dass Unternehmens- und Staatsschulden in Bezug auf die 
Schuldenquote ihren früheren Tendenzen folgen. Die Verschuldung der Haushalte hat sich 2012 und 
2013 stark entwickelt. Ab dem Ausgangspunkt Ende 2012 prognostiziert das Modell eine nahezu 
konstante Haushaltsverschuldung im Verhältnis zum BIP. Die öffentlichen Finanzen sind relativ 
gesund. Somit wurden also der sehr große Bankensektor und der Unternehmenssektor vom Schock 
besonders hart getroffen. Die Investitionen gehen stark zurück und damit auch das langfristige 
Wachstum. 

 

Der Fall Spaniens 
In Spanien stellt sich das Bild völlig anders dar. Abbildung 40 zeigt die Entwicklung des BIP mit einer 
signifikanten ersten Rezession unmittelbar nach der Krise von 2008 und einem schwächeren, jedoch 
anhaltenderen Rückgang zwischen 2011 und 2013. Dieser ist vergleichbar mit einer möglicherweise 
noch länger andauernden Rezession bis 2015 als Folge eines erneuten Schocks für den spanischen 
Bankensektor. Die Rezession würde zwar weniger schwerwiegend ausfallen als die erste, sich jedoch 
negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken. 
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Abbildung 40 – Reales BIP-Wachstum in Spanien 

 
Spanien befand sich im Zentrum der Subprime-Krise. Das hatte verheerende Folgen für den 
Arbeitsmarkt, und noch heute ist die Situation besorgniserregend. Ein weiterer Schock würde noch 
mehr Druck auf den bereits stark angespannten Arbeitsmarkt ausüben und die Arbeitslosenquote 
2014 bis auf 26 % steigen lassen, wenn der Schock Mitte 2014 eingetreten wäre (s. Abbildung 41). 
Diese Dynamik wäre lediglich eine Fortsetzung der sich verschlechternden Beschäftigungssituation, 
die in scharfem Kontrast zu der Stabilisierungsprognose der Kommission und des vorliegenden 
Modells stünde. Eine Erhöhung des SRF-Umfangs hätte kaum Auswirkungen. Dagegen würde eine 
Erhöhung der prudenziellen Eigenkapitalquote der Banken auf 9 % die Auswirkungen des Schocks 
fast vollständig ausgleichen. 
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Abbildung 41 – Arbeitslosenquote in Spanien 
 
Die öffentliche Verschuldung in Spanien ist nach der Finanzkrise von 2007-2009 sehr stark gestiegen 
und soll sich laut Prognosen gegen Ende 2016 wieder stabilisieren (Abbildung 42). Ein weiterer 
Schock würde die Staatsschuldenquote auf 112 % hochtreiben, gegenüber einem Wert von 101 % im 
Basisfall 2016. 
 

 
Abbildung 42 – Staatsschuldenquote in Spanien 

 
Genau wie im Fall des Euroraums ist die Höhe des SRF von Bedeutung, wenn die Auswirkungen des 
Schocks auf die Staatsschuldenquote betrachtet werden. Dies bestätigt erneut, dass man nicht 
schlussfolgern kann, dass eine Erhöhung des SRF innerhalb der Architektur der Bankenunion die 
Situation entscheidend entspannen würde. Der Standpunkt der Verfasser dieses Dokuments ist, dass 
ein umfangreicherer SRF die europäische Wirtschaft bei Weitem nicht schützen könnte, wie die 
Beispiele von Luxemburg und Spanien veranschaulichen. 
 
Tabelle 17 macht die dramatische Reaktion des spanischen Arbeitsmarktes verständlich. Der Anstieg 
der Investitionen als Teil des BIP zeigt, dass der Rückgang der Wirtschaftsaktivität seinen Ursprung 
auf der Verbraucherseite hat. Damit wäre die Krise, die einem weiteren Schock für den spanischen 
Bankensektor folgen würde, nicht auf ein Angebotsdefizit, sondern auf ein Nachfragedefizit 
zurückzuführen. Gründe dafür sind Spaniens hohes Niveau bei der Haushaltsverschuldung und die 
Abhängigkeit von Fremdfinanzierung. Es ist vollkommen klar, dass sich diese Spirale selbst verstärkt, 
d. h., durch die höhere Arbeitslosenquote wird ein Abwärtsdruck auf das verfügbare Einkommen der 
Haushalte ausgeübt und damit der Konsum noch weiter reduziert. Das Ergebnis ist ein typisches 
Schuldendeflationsszenario à la Irving Fisher. 
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Tabelle 17 – Simulationen für Spanien 

 
Tabelle 18 zeigt die starke Verschuldung durch große Primärdefizite der spanischen Regierung. Auch 
nahmen die Privatverschuldung und die Verschuldung des Finanzsektors erst nach der Subprime-
Krise langsam ab. Die Investitionen wiederum fielen unter das Niveau, das sie vor der Krise hatten, 
und werden Prognosen zufolge auch niedrig bleiben. 
 

 
Tabelle 18 – Spanien – Prognose der Kommission und MIP-Daten 

 
Bei der Quantifizierung der Kosten, die Spanien im Falle eines Schocks für sein Finanzsystem tragen 
muss, lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen: 
 

1. 177,7 Mrd. EUR kumulierte Verluste des BIP ~ 15,9 % von 1.121 Mrd. EUR BIP 2016 – 
Prognose der Kommission 

2. 0,8 Mio. Differenz bei der Arbeitslosigkeit bzw. 3,4 Prozentpunkte bei Annahme einer 
Gesamterwerbsbevölkerung von 23,8 Millionen in der Modellprognose für 2016. 

3. 20 Mrd. EUR Differenz in der Staatsverschuldung 2016 (13,5 Mrd. EUR Bail-out) ~ 1,7 % von 
1.149 Mrd. EUR Staatsverschuldung 2016 – Prognose der Kommission 
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Tabelle 19 – Zusammenfassung der Ergebnisse für Spanien 

 
Die Kosten für die Wirtschaft bei Annahme eines gegen Schocks widerstandsfähigeren Szenarios mit 
einer höheren Ziel-Eigenkapitalquote und niedrigeren Dividenden belaufen sich auf 1,2 % der 
kumulierten Verluste des potenziellen BIP gegenüber dem für 2016 prognostizierten BIP. Die 
Auswirkungen auf Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung sind unwesentlich. Die Vorteile eines 
solchen Szenarios überwiegen deutlich im Vergleich zu der vorgeschlagenen Konfiguration der 
Bankenunion. Wenn ein Schock die Wirtschaft 177,7 Mrd. EUR in Form kumulierter Verluste des 
potenziellen BIP kosten würde, können 159,6 Mrd. EUR kompensiert werden, wenn das Szenario mit 
höherer Ziel-Eigenkapitalquote und niedrigeren Dividenden angenommen wird. 

 
Abbildung 43 – Schuldenentwicklung in Spanien 

 
Die vorliegende Modellprognose fällt für die Staatsschuldenquote geringfügig niedriger aus als die 
Prognose der Kommission. Darüber hinaus werden eine höhere, jedoch abnehmende 
Unternehmensschuldenquote bezogen auf das BIP und eine stagnierende Dynamik der 
Haushaltsverschuldung prognostiziert. 
 



1 Model

We consider a four-sector open economy consisting of corporate firms,1 commercial banks,
households, a government and the rest of the world. The latter is a synthetic entity com-
prising the ECB, foreign commercial banks that interact with the domestic ones on the
interbank market, foreign investors, etc.

1.1 The production sector

Starting with firms, we denote their stock of capital in real terms by K and assume that it
changes according to the standard accumulation rule:

K̇ = Ik − δK, (1)

where Ik denotes real capital investment and δ ∈ (0, 1) is a constant depreciation rate. In
the empirical application of the model, δ is estimated for each country under scrutiny, using
the productive capital stock and investment data.

We assume that the capital stock determines real output Ys according to the relationship

Ys =
K

ν
(2)

where ν > 0 is a constant capital-to-output ratio. Let the nominal wage bill be denoted by
W, the total domestic workforce byN and the number of employed workers by L. The link
between employed workforce and real GDP is given by:(

aL
)γ

= GDPr

We then obtain the productivity per worker, a, the employment rate, λ, and the real
wage rate, wr, as

a =
GDP

1/γ
r

L
, λ =

L

N
, wr =

W

L
. (3)

For later purposes, let us denote λ̃ := 1 − λ, the unemployment rate. Labour productivity
and workforce (cf. (3)) grow exogenously, according to the dynamics:2

ȧ

a
= α

Ṅ

N
= β

The unit cost of production, defined as the wage bill divided by the quantity produced plus
the nominal rental rate of capital, is given by

c :=
pW

pYs
+
r

ν
. (4)

Our departures with Grasselli and Costal-Lima (2012) consist in 1) relaxing the assumption
of a linear relationship between employed workforce, L, and output, Ys (an assumption
common to virtually all of the literature based on Goodwin’s seminal dynamics); 2) adding

1Throughout, “corporates”, “production sector” and “firms” mean non-financial companies.
2Thus, our approach definitely belongs to the exogenous growth tradition. Since we are interested

in the “short-run” impact of a financial shock (over a couple of years), we can neglect the endogenous
growth issue.
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the rental rate of capital to the labour unit cost of production. Instead, we postulate a Cobb-
Douglas-like relationship between real GDP growth and employment depending upon an
elasticity factor, γ, that is estimated. Thus, our set-up potentially includes the linear case.
The parameter γ turns out, however, to be significantly larger than the coefficients for α
and β. As already observed by Solow (1990) and Harvie (2000), the original Goodwin
model exhibits a poor fitting to historical data. We believe that this was at least partly due
to drawbacks that the shift from a linear to a power relation GDP/labour alleviates this
shortcoming.

1.2 Nominal GDP

Let us denote the real consumption of goods by C, which together with capital investment,
Ik, exports, X, and imports, IM, determine total real sales demand, faced by the domestic
production sector:

Yd := C+ Ik +
(
X− IM

)
(5)

The difference between output and demand determines changes in the real level of inven-
tory held by firms. In other words,

V̇ = Ys − Yd, (6)

where V denotes the stock of inventories and V̇ denotes investment in inventory. Changes
in inventory accommodate any surprises in actual sales, Yd, compared to output, Ys. Ac-
cording to standard accounting practice, GDP accounts for inventories. When inventories
are added, they are valued at their production cost, c (cf. (4)); if some inventories are sold,
they add to the GDP by their added value (p − c), with p being the unit price level for
domestic goods (GDP deflator). Thus, real GDPr is defined as:

GDPr = Yd + cV̇ = Ys − (p− c)V̇

Finally, total real investment in the economy is given by

I := Ys −C−
(
X− IM

)
= Ys − Yd + Ik = V̇ + Ik

that is, the sum of capital investment and changes in inventory.
Nominal output GDPn is calculated by multiplying actual sales with p and inventory

changes with cp:

GDPn := pC+ pIk + p
(
X− IM

)
+ cpV̇ = pYd + cpV̇ .

1.3 A stock-flow consistent open economy

Let us consider the closed system of accounts shown in Table 1 on page 6, where each
entry represents a time-dependent quantity and a dot corresponds to differentiation with
respect to time. As usual, balance sheet items are stocks measured in Euro, whereas both
transactions are measured in nominal Euro per unit of time.

We can see from Table 1 that the entire economy is subdivided into Households, Firms,
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Banks, Government and Rest of the world. Their balance sheet structure is:

Xh + Lh =Mh + τhB+ Eb, Households

Xf + Lf =Mf + τfB+ pK+ cpV , Firms

Xb + Eb +Mh +Mf + Lb = Lh + Lf + τbB, Banks

B = Xg, Government

XR = Lb + τRB, Rest of the World

pK+ cpV = X, Sum

Xh,Xf,Xb,Xg,XR,X describe the net worth of households, firms, banks, government, the
rest of the world and the net worth of the open economy. Households hold a share of
government debt,3 τhB, banks’ equity, E, and bank deposits Mh. On the liabilities side
they have bank loans Lh. The assets of firms are bank deposits Mf, capital goods, pK, a
share of government debt τfB, and inventories, cpV . They have liabilities in the form of
bank loans Lf. Banks have total deposits M = Mh +Mf and equity Eb as their domestic
liabilities and loans to the rest of the world Lb as their international liability (partly due to
the ECB, partly to foreign investors). On the asset side they hold loans of households and
firms L = Lf + Lh plus a fraction of the public bill, τbB.4 Public debt, B, is the only liability
of the government sector. A fraction, τR = (1 − τh − τf − τb), of this sovereign debt is
owned by the central bank or foreign investors. Together with bank loans Lb they make up
the assets of the rest of the world.

The flow of funds presented in Table 1 reflect the stock-flow consistency condition: fi-
nancial balances for each sector are used to change their holdings of balance-sheet items.
The financial balances row on Table 1 corresponds to the following ex post accounting iden-
tity between total nominal savings and investment in the open economy

S = Sh + Sf + Sb + Sg + SR = pIk + cpV̇ . (7)

The system of financial balances is as follows:

Sh = p(W +Gh − Th +Divb +Divf −C) + rBτhB− rhLLh, Households

Sf = p(GDPr +Gf − Tf −Divf −W) + rBτfB− rfLLf, Firms

Sb = p(Gb − Tb −Divb) + rBτbB+ rfLLf + r
h
LLh − rbLb, Banks

Sg = p(T −G) − rBB, Government

SR = rbLb + rBτRB− pX+ pIM, Rest of the World

S = pIk + cpV̇

G and T denote subsidies and taxes from and to the government and Divb and Divf are
dividends from banks and firms paid to households. Because the interest rate on deposits,
rd = 0, we can ignore income on bank deposits for the financial balances. Ultimately,
investment: pI = pIk + cpV̇ adds to the net worth of the overall economy.

The financial balances are reflected in the flow of funds and thereby complete the stock-

3For instance, in Italy, τ ' 60%, while in France, τ ' 30%. For simplicity, we assume τ constant
throughout.

4In recent years, the fact that τb significantly increased (partly because of the capital adequacy
requirements related to sovereign debt in Basel III) contributed to the “Bank-State conundrum”.
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flow consistency.

Sh = Ṁh − L̇h, Households

Sf = Ṁf − L̇f + pIk + cpV̇ , Firms

Sb = L̇+ Ḃ− L̇b − Ṁ, Banks

Sg = −Ḃ, Government

SR = L̇b, Rest of the World

S = pIk + cpV̇

In our model we postulate that any new issuance of government debt is absorbed by the
banking sector. Equally a reduction in debt is subtracted from the banking sector hold-
ings until the initial amount of holdings is reached. Beyond that point they are subtracted
according to the relative shares (τf, τh, τb).

The consistency of the table regarding foreign trades can be understood as follows:
Suppose that imports increase. This will impact the consumption of households in the
transactions part of the table. The additional expenditure will be financed through a loan
from the bank. This means that the banking sector will increase its loans Lb towards the
rest of the world by the same amount in order to balance its balance sheet.

Furthermore, there is another effect changing the net worth of the open economy. The
capital stock and inventories change, not only because of new investment, but as well due
to the change in unit prices, unit cost and depreciation:

˙pK = pIk + (ṗ− pδ)K

˙cpV = cpV̇ + cṗV + ċpV

Central to the Keen model is the fact that firms finance investment using both their financial
balance and net borrowing from the banking sector according to the accounting identity

Ḋf = L̇f − Ṁf = p(Ik + pcV̇ −Πf −Divf) (8)

where Πf stands for real corporate profit:

Πf = GDPr −W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p

= C+ Ik + cV̇ +
(
X− IM

)
−W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p

The gap between nominal capital investment pIk, change in inventories pcV̇ , dividends
Divf, and corporate profits Πf, results in the change of corporate debt Ḋf. Net borrowing
omits an underlying dynamic for loans and deposits. For simplicity, we assume that a
constant fraction, µ ∈ (0, 1), of expected profit, Πef (cf. (12)), is redistributed as dividends
to the shareholders (households), Divf = µΠef, while a fraction, 1 − µ, is saved to finance
investment.5 Thus, the change in net worth of the corporate sector (after dividends have
been distributed) is:

Sf := p(Πf − µΠef).

As for deposits, loans and debt, the dynamics of the real economy leaves us with one
degree of freedom. In (8), the increase of private net debt can equally arise from an addi-
tional loan or a reduction in deposit. Intuition suggests however, while firms’ loans should

5An alternative modelling option would have consisted in assuming that dividends are dis-
tributed out of actual profits, i.e., Divf = µΠf.
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increase only in order to finance investment (and neither to pay wages, nor to pay back an-
terior debt6). Otherwise, one could be sceptical about the willingness of the banking sector
to provide such additional loans. As a consequence, we can define the change in deposits
as:

Ṁf = p(Πf −Divf)

and
L̇f = cpV̇ + pIk

Thus, investment is always reflected in the loan account.
Here, we depart from Grasselli and Costal-Lima (2012) in another aspect. They stipulate

that households do not borrow cash from the banking sector (only firms do) and, moreover,
the zero net worth of banks is postulated. This implies that Ḋf = L̇f − Ṁf = Ṁh. Here,
we drop these two restrictions, and allow households to borrow cash for consumption
purposes, while the net worth of banks is endogenously determined. Households receive
real net revenues of Rh:

Rh =W +Gh − Th +Divf +Divb + (rBτhB− rDh)/p

which are paid into the deposits account of the bank:

Ṁh = pRh

Therefore, consumption is financed via the loan account:

L̇h = pC

Total deposits reflect the level of debt of households and firms.

Ṁ = L̇− (Ḋh + Ḋf)

Moreover, in order to end up with a consistent matrix, Grasselli and Nguyen-Huu (2014)
postulate that the interest rate charged on firms’ debt, r, the earning rate on deposits, rd,
and the interest rate on loans, rL, are all equal : r = rd = rL. This has the advantage of
inducing the following simplifying equation:

rDf = r
f
LLf − rdMf.

While this makes perfectly sense in countries where banks pay a significant interest rate on
deposits, it is more questionable in the euro area, where rd is essentially zero. We therefore
adopt a slightly different convention. Net firms’ debt is still defined by Df = Lf −Mf, but
rd ≡ 0 and interest payments are given by:

rDf = r
f
LLf.

We shall assume that r is fixed by the banking sector (cf. (19)) and that rfL adjusts so that
the latter equation be always satisfied. Similarly, Dh = Lh −Mh and rDh = rhLLh.7

Next, we specify a set of state variables and behavioural rules for firms, banks, house-
holds and the public sector. Namely, for given values of the state variables, firms decide
the level of capital investment, Ik, whereas households decide the level of consumption, C.
This in turn determines capital by (1), output by (2), demand by (5), and residual changes
in inventory by (6). Further specification of the dynamics for the nominal wage rate, w,
employment, λ, and consumption prices, p, complete the model of the private sector.

6Borrowing to pay back anterior debt is known as a Ponzi scheme, and would be forbidden by
law.

7In the sequel, we can therefore neglect r∗L, which becomes a residual parameter.
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Households Firms Banks Government Rest of the world Sum
Balance sheet
Capital stock +Eb +pK −Eb +pK

Inventory +cpV +cpV

Deposits +Mh +Mf −M 0
Loans −Lh −Lf +Lh +Lf −Lb +Lb 0
Bills +τhB +τfB +τbB −B +τRB 0
Sum (Net worth) Xh Xf Xb Xg XR X

Transactions Current Capital
Consumption −pC +pC+pX−pIM +pIM−pX 0
Capital investment +pIk −pIk 0
Change in inventory +cpV̇ −cpV̇ 0
Government spending +pGh +pGf +pGb −pG 0
Wages +pW −pW 0
Interest on loans −rhLLh −rfLLf +rhLLh + rfLLf − rbLb +rbLb 0
Interest on bills +rBτhB +rBτfB +rBτbB −rBB +rBτRB 0
Interest on deposits +rdMh = 0 +rdMf = 0 −rd(Mh +Mf) = 0 0
Taxes −pTh −pTf −pTb +pT 0
Dividends +pDivf +pDivb −pDivf −pDivb 0
Financial balances Sh Sf −pIk − cpV̇ Sb Sg SR S = pIk + cpV̇

Flows of funds
Change in capital stock +pIk +pIk
Change in inventory +cpV̇ +cpV̇

Change in deposits +Ṁh +Ṁf −Ṁ 0
Change in loans −L̇h −L̇f L̇h + L̇f − L̇b +L̇b 0
Change in bills +Ḃ −Ḃ 0
Column sum Sh Π = Sf −pIk − cpV̇ Sb Sg SR −pIk − cV̇

Change in net worth Ẋh = Sh Ẋf = Π+(ṗ−pδ)K+ ċpV + cṗV Ẋb = Sb Ẋg = Sg ẊR = SR Ẋ = + ˙(cpV)+pIk +(ṗ−pδ)K

Table 1: Stock-Flow consistent model of the economy
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1.4 Price, wage and employment dynamics

The employment rate dynamics is:

λ̇

λ
= γ

˙GDPr

GDPr
−α−β.8 (9)

where γ is country specific and estimated according to the data. It turns out to be larger
than 1.

We follow Mankiw (2010) by considering a short-run real wage dynamics of the form:

ẇr

wr
= Φ(λ̃) (10)

Equation (10) states that workers bargain for real wages based on the current state of the
labour market. The function, Φ(·), is estimated and country-specific. As for prices, we
follow Keen (2013) and the Classical tradition:

ṗ

p
= −β1

[
1 −m

c

p

]
−β2

˙GDPr

GDPr
, 9 (11)

for constants β1,β2 > 0 andm > 1. The unit cost, c, is given by (4).
Equation (11) assumes that the long-run equilibrium price is given by a mark up, m,

times unit labour cost c (cf. (4)), whereas observed prices converge to this gravity center
through a lagged adjust of exponential form with a relaxation time, 1/β1. This is the “Clas-
sical” part of our price dynamics. The second part is neo-classical in spirit: prices also
adjust to clear the market for goods, through the term β2

˙GDPr
GDPr

.
Because prices are viscous (consistent with the neo-keynesian perspective), the market

for goods does not clear at all times, so that inventories play the role of an accommodating
variable instead. In our model prices play a key role in linking the real dynamics to the
nominal financial variables. We decided to use real dynamics for the real economy because
they exhibited a better fit and the possible misfit is limited to the financial world.
Knowing the real wage per worker, we can determine the total real wage bill in the econ-
omy as:

W = wrλN

1.5 Investment and Consumption

Firms and households decide on their levels of consumption (households) and investment
(firms) based on income proxies. For firms the variable influencing investment is the ex-
pected real profit share, πef. It is determined by the following equations:

Πef = Ys −W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p (12)

πef :=
Πef
Ys

Real capital investment follows the phenomenological, aggregate behavioural rule:

˙Ik
Ik

= κ(πef) (13)

8In the discrete version, the growth rate of output entering into (9) is lagged by 1 quarter.
9In the discrete version of the model, the growth rate of output included in the price dynamics is

lagged by 1 quarter.
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where κ(·) is a function of the expected profit share, πef. Therefore, the capital accumula-
tion equation (1) becomes:

K̇ = It=0
k e

∫t
0 κ(πef(s))ds − δK.

Note that via the interest payments on nominal debt we establish the link between money
and the real economy. Here, the influence runs from the interest payment to expected prof-
its to the preferred investment. Hence, the money supply has an explicit link to aggregate
demand. Furthermore, there is an impact of elevated debt levels on the investment be-
haviour via the interest payments. In the same way as we refrain from looking for a micro-
founded derivation of the Phillips curve and aggregate consumption demand, investment
will be estimated for each country.

The wage share is the driving parameter behind consumption and is given by:

ω :=
W

Ys

We assume that real consumption depends on the wage share as follows

Ċ

C
= ϕ(ω) (14)

where the phenomenological function ϕ(·) is country-specific and estimated.

1.6 Government

Public intervention is modelled through real expenditures,Gf(t), and real taxes, Tf(t) (resp.
Gh(t) and Th(t), Gb(t) and Tb(t)) directed towards the production sector (resp. the house-
holds, the banking sector). Their real dynamics are given by

T =


Th = Θ1W, Households

Tf = Θ2(Ys −W), Firms

Tb = Θ3Ys, Banks

(15)

G =


Gh = Γ1W, Households

Gf = Γ2Ys, Firms

Gb = Γ3Ys, Banks

(16)

Parameters Γ and Θ are estimated on the tax and subsidies time series for each country.
The difference of T andG describes the primary balance and by adding interest payment

on government debt rBBwe get to the overall fiscal balance, which drives the debt level:

Ḃ = p(G− T) + rBB.

In order to determine the government debt yield we first calculate the debt to GDPn ratio,
b:

b =
B

GDPn

and the change in the debt to GDPn ratio determines the change in yield, alongside the
change in the interest rate set by the central bank, rb (following a Taylor Rule cf. (18)).

˙rB = ḃ/40 + ˙rb (17)

In words, a 1% point increase in the debt to GDPn ratio leads to a 0.025% point yield
increase. Here, we draw on the results of Dell’Erba et al. (2013) for our approach.

PE 558.771 130



1.7 The banking sector

The basic idea underlying the way we introduce the commercial banking sector is the fol-
lowing: each time commercial banks issue new loans, they face two additional costs. On
the one hand, the reserve requirement requires the banks to borrow an additional amount
of central bank money from the ECB. On the other hand, Basel III capital adequacy ratio
implies an increase of the banks’ equity. For simplicity, we assume that capital markets are
always sufficiently liquid for the capital augmentation to take place.

These two operations (additional borrowing from the ECB and additional capital aug-
mentation) have a cost: the debt of the banking sector increases and the dividends to be
paid as well. Consistently with our phenomenological approach, we do not strive for de-
riving the aggregate behaviour of commercial banks from some underlying optimization
programme, since they presumably face the same emergence problems as consumption
and investment. On the side of the shareholders, we make the simplifying assumption that
the average Return on Equity (ROE) of the banking system as a whole remains constant
across time. Bearing in mind the strong competitiveness of international capital markets,
such a restriction is not unrealistic (banks offering a lower ROE would be wiped out of the
capital market). These choices enable us to define the control variable of the banking sector
as being the interest rate, r, charged by commercial banks on their loans to the real econ-
omy. Indeed, it suffices then to assume, that the banking sector chooses r so that lending be
profitable in the short-run, to be able to define r in an unambiguous way. The endogenous
dynamics of r will then have an impact on the financing of investment and consumption
(the real economy).

The primary task of the banking sector is to set the interest rate in the economy and
to fulfill (whenever possible) the demand for credit, endogenously determined by the real
business cycle (i.e., by the fluctuations in investment and consumption). In normal times,
banks set the interest rate in order to reach a predetermined equity ratio target and pay
dividends to households, while servicing their debt at the same time.

Banks essentially make their profit on financing and refinancing at different interest
rates. The interest rates on which they can earn their net profit in our model economy are
on government, household, firm and their own bank debt.

Various interest rates are therefore relevant: rb is the leading short-run interest rate set
by the ECB following a Taylor rule with a 2% inflation target, inft, and an interest rate floor
at 0.05%:

˙rb =
3
2
ṗ

p
− inft and rb > 0.05%, (18)

The sovereign 10-year bill pays an interest rate, rB, which is endogenously defined as a
function of the governments debt to GDPn ratio and the central banks interest rate (cf.
(17)). Finally, the earning rate of deposits is rd. Since we are dealing with the euro area, we
set rd = 0.10

Given the interest rates in the economy and with the degree of freedom to set the interest
rate to the real economy, banks try to earn a profit in order to reach their equity target. This
target has two components: the effective return on equity, ROEe, and the effective equity

10Of course, none of the interest rates just alluded to coincides, in general, with the rental rate of
capital, ρ. Although we won’t make use of it in this paper, let us recall the definition of the latter.
There are two ways to define the dividends that are distributed by firms to their shareholders. When
put together, they provide the endogenous value of ρ: Divf = ρK = µΠef. Hence ρ = µΠf/K.
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the return is calculated on, Eeb. The effective return on equity:

ROEe =
etarget
Eb

Eb+Lb+M

ROE,

is a function of the predetermined return on equity, ROE. The function rises if the banking
sector is undercapitalised (below the equity ratio target, etarget) and falls if the banking
sector moves towards its target ratio or above. Thereby, we implement price mechanism
depending on the credit supply capability of banks.

The effective equity ROEe is paid on the effective equity:

Eeb = max
[
Eb, etarget(Eb + Lb +M)

]
,

which is at least the hypothetical equity required by the equity ratio target, etarget, or, if
higher, the actual equity. By modelling the cost of equity in this way banks set the interest
rate relatively high, if they are below their target and relatively low if they are above the
target.

Coming back to the prior paragraphs about the different interest rates, one can describe
the income statement without subsidies and taxes as follows:

r(Dh +Df) + τbrBB = Eb × ROE+ rbLb

If banks would set the interest rate, r, so as to satisfy the above equation, they would have
no income adding to their equity, disregarding government transfers. That is why we add
the effective return on equity and effective equity to the equation. This gives us:

r(Dh +Df) + τbrBB =
( etarget

Eb
Eb+Lb+M

ROE
)

max
[
Eb, etarget(Eb + Lb +M)

]
+ rbLb

Solved for r banks set the interest rate according to:

r =

(
etarget
Eb

Eb+Lb+M

ROE
)

max
[
Eb, etarget(Eb + Lb +M)

]
+ rbLb − τbrBB

Dh +Df
(19)

As mentioned before r can then be translated into rL, according to:

rDh = rhLLh and rDf = rfLLf,

with D = L−M.
Coming back to the financial balances we can define the net real profit of the banking

sector as given by:

Πb = (Gb − Tb) + (rBτbB+ r(Dh +Df) − rbLb)/p

The real dividends distributed by the banks to their shareholders are given by

Divb = Eb × ROE/p

The only way banks can add to their equity is by demanding a higher interest rate to the
economy than required by the amount of dividends they actually pay and via government
transfers. The equity of the banking sector evolves according to

Ėb = p(Πb − Divb)

= p(Gb − Tb) + rBτbB+ r(Dh +Df) − rbLb − ROE× Eb
= p(Gb − Tb) + ROE

e × Eeb − ROE× Eb

= p(Gb − Tb) +
( etarget

Eb
Eb+Lb+M

ROE
)

max
[
Eb, etarget(Eb + Lb +M)

]
− ROE× Eb
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Turning to the second mechanism which has an influence on bank balance sheets, we
can define reserve requirements as given by:

ζ =
1

f+ v(1 − f)
' 12.6

where f is the fraction of money that is converted into fiduciary money (7%, on average)
and v, the reserve requirement (1% in the euro area since January, 18, 2012)
Therefore any change in loans to the real economy requires a deposit with the central bank
according to the following dynamics:

L̇b =
L̇h + L̇f + Ḃ

ζ
+ Ḃ− p(X− IM)

Keep in mind that the trade balance finds its financial counterpart with bank debt. For
simplicity, and also in accordance with the trend to be observed since 2010, banks assume
all newly issued government debt.

1.8 Endogenous money creation

This section shall demonstrate formally how endogenous money creation is incorporated
in our model. Observe that the accounting identity (7) does not preclude money from being
endogenously created by credit origination in the banking sector. To understand this, sup-
pose that the banking sector issues an additional amount, ∆ > 0, of loans for households.
This created money increases the households’ loans Lh. Obviously, households borrowed
money in order to spend it for consumption purposes. This translates into an increase of
GDPr by (1 − c)∆

V̇ = Ys − Yd

GDPr = Yd + cV̇

= (1 − c)(C+ Ik +X− IM) + cYs

The higher GDPr means that firms see their profit increase by the same amount.

Πf = GDPr −W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p

Dividends on the other hand are not effected because they are paid on the expected profit:

Πef = Ys −W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p

Divf = µΠef.

Starting with firms, we can see that their deposits will increase by ∆(1 − c) in real terms
and ∆(p− cp) in nominal terms; because of the link between GDPr and Πf

Ṁf = p(Πf −Divf)

= (p− cp)(C+ Ik +X− IM) + p(cYs −W +Gf − Tf −Divf) + rBτfB− rDf

The firms loans are impacted via the change in inventories. Here, loans will change by
−cp∆ in nominal terms

L̇f = cpV̇ + pIk

= cpYs − cpC+ (p− cp)Ik − cp(X− IM)
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Debt of firms being the residual of loans and deposits decrease by exactly p∆

Ḋf = L̇f − Ṁf

= −p(C+X− IM−W +Gf − Tf −Divf) − rBτfB+ rDf

Turning to households, we can immediately see that loans will increase by p∆, since con-
sumption is loan financed by definition in our model.

L̇h = pC

Deposits of households are not influenced by the change in consumption.

Rh =W +Gh − Th + (Divf +Divb) + (rBτhB− rDh)/p

Ṁh = pRh

Ṁh = p(W +Gh − Th +Divf +Divb) + rBτhB− rDh

Household net debt shows that households would increase their debt by p∆

Ḋh = p(C− Rh)

= p(C−W −Gh + Th −Divf −Divb) − rBτhB+ rDh)

Finally on the aggregate level of the banking sector, we see that deposits will increase by
(p− cp)∆

Ṁ =Ṁh + Ṁf

=(p− cp)(C+ Ik +X− IM) + p(Gh − Th +Gf − Tf +Divb + cYs)

+ (τf + τh)rBB− r(Df +Dh)

Aggregate loans will equally increase by (p− cp)∆

L̇ = L̇h + L̇f

= pC+ cpV̇ + pIk

= (p− cp)(C+ Ik) + cpYs − cp(X− IM)

Finally, debt is unchanged on the aggregate level due to the increase of ∆

Ḋ = L̇− Ṁ

= −p(Gh − Th +Gf − Tf +Divb +X− IM) − (τf + τh)rBB+ r(Df +Dh)

This shall demonstrate, that the banking sector creates a loan by creating a deposit for the
household and firm sector. Hence, money creation lies with the banking sector for firms
and households. Furthermore, the net worth of banks is not affected by this creation of
fresh money. The very fact, that Sb remains independent from ∆ helps to understand, why
there is a debate about endogenous money creation at all. Indeed, at some aggregate level,
money creation cannot be observed on the stock-flow matrix. One needs to decompose Sb
intoM and L in order to be able to observe money creation at work.

1.9 Shock, fiscal consolidation and credit crunch

In order to capture stress events on the banking sector, we consider an exogenous shock
on bank assets (other than L and B): We shall examine the (dynamical) consequences of a
sudden loss of value, Ȧ < 0, on the market value of the banking sector’s financial assets:

l =
−Ȧ

Eb +M+ Lb
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with l being the percentage loss on the total balance sheet of the banking sector. On the
liabilities side the shock is absorbed first by equity, Eb, and in case equity is fully absorbed,
creditors, Lb, participate up to 8% of the total balance sheet. The restructuring of the bank-
ing sector follows immediately, with the funds of the SRF being used first to recapitalise
the banking sector back to an equity ratio of 4.5%. Once the funds for the SRF are used up,
the government steps in to pay the remaining amount by issuing additional government
debt (which is fully absorbed by banks) if necessary.

As a consequence of the shock, the banks will hold less equity and the SRF and/or gov-
ernments stepped in. These two effects have wide ranging consequences in our model. On
the side of banks, this might trigger a credit crunch and increase the interest rate signifi-
cantly and on the government side, fiscal consolidation might be the reaction. The systems
reaction to the shock depends entirely on the magnitude, financial dependence and balance
sheet strength of the different agents in the economy.

Starting with governments, absent any crash in the banking sector which forces the
government to bail out banks, taxes and public spendings are constant fractions of GDP,
wages or gross profits. In case a crash let’s public finances deteriorate significantly, fiscal
consolidation measures will be adopted in order to lower the debt burden (as could be
observed in reality in the case of Greece for example). These measures are upheld until the
pre shock debt to GDP ratio is reached again.

We by no means claim that fiscal consolidation measures are the most appropriate pol-
icy response in front of a shock hitting the banking sector’s assets. In order to remain in
line with what would presumably happen (given the current standpoint of European au-
thorities on this issue), we nevertheless assume that the home sovereign will put such a
policy into practice.

We assume that governments will raise taxes and lower subsidies by a percentage,
aaust every period in order to stabilise their finances and until they reach a debt to GDP
ratio equivalent to pre-shock levels. Therefore, we can amend equation (15) and (16) by the
fiscal consolidation regime:

T =


Th = Θ1W, Households

Tf = Θ2(Ys −W), Firms

Tb = Θ3Ys, Banks
Ṫ
T = aaust, Fiscal consolidation

Subsidies:

G =


Gh = Γ1W, Households

Gf = Γ2Ys, Firms

Gb = Γ3Ys, Banks
Ġ
G = −aaust, Fiscal consolidation

Furthermore, the induced increase in public debt has an immediate impact on the gov-
ernment debt yield of the country (cf. (17)), which increases interest payments to its debt
holders.

Turning to the banking sector, their primary task is to set the interest in the economy and
credit supply. In normal times they set the interest rate in order to reach a predetermined
equity ratio target and pay dividends to households. In case of a shock to the bank assets,
they are bailed out back to a 4.5% equity ratio, which is far away from their target and thus
they increase the interest rate for the economy. This can be seen in equation (19) via the
increase in ROEe.
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Apart from setting the interest rate, we model as well the credit supply in case of a cri-
sis. For the sake of realism, we do not impose that banks automatically fulfil the demand
for credit arising from the real economy. Rather, we assume that banks will provide the re-
quired credit, given that their customer’s leverage ratio be lower than some upper-bound.
Indeed, there is now a large body of the literature focusing on the leverage ratio of bor-
rowers as being one key variable.11 Since this upper-bound is quite arbitrary, and depends
entirely upon the confidence of the lenders, there is no obvious way to derive it from pri-
mary principles. On the other hand, it is clear that, after the banking sector has been hit
by an external shock, the lenders become anxious (in the sense of Fostel and Geanakoplos
(2013)), so that the leverage ratio that nervous lenders will be ready to consider for lend-
ing extra money must necessarily be lower than the one prevailing before the shock. How
much lower? Again, there is no theory for the collective psychological anxiety of lenders.
Thus, as long as the private debt (households and firms) in relation to bank equity remains
above levels seen before the shock, will banks refuse to finance the (possible) gap of dis-
posable income to investment and consumption for households and firms. This mechanism
forces households and firms to diminish their spending (investment and consumption) in
order to diminish their leverage.

Now, suppose that the banking sector is not willing to lend money for investment.
Then, the investment behaviour of firms effectively has an upper-bound provided by the
expected profits of the corporate sector or less if they choose so:

Ik := min
(
It=0
k e

∫t
0 κ(πef(s))ds, (1 − µ)Πef

)
. (20)

For computational reasons,12 we take the expected firm profit, Πef, and not the firm profit,
Πf. The difference:

Ys −GDPr = (1 − c)(Ys − Yd) = (1 − c)(V̇),

is what ultimately needs to be financed via debt. Hence, the added value of inventories
will be debt financed. In a situation of crisis we are very likely to see demand slump and
inventories increase because of a more sluggish reaction of output. Therefore, banks do not
stop entirely to lend to firms, but they stop financing capital investment.

On the side of households we do not have this phenomenon, because the disposable
income Rh does not depend on household consumption. Therefore, in case of a credit
crunch households can consume what they have as disposable income or less if they choose
to:

C := min
(
Ct=0e

∫t
0 ϕ(ω(s))ds,Rh

)
. (21)

Indeed, by choosing to consume less than their disposable income, they would even reduce
their net debt, because: Ḋh = p(C− Rh).

The equations (20) and (21) above hint at the perfect storm a credit crunch in combina-
tion with a higher interest rate and fiscal consolidation would unfold. Not only are firms
and households spending on consumption and investment limited by an upper limit of
disposable income, but this upper limit further decreases with a higher interest rate, higher
taxes and less subsidies. Hence, the economy is deprived of cash and a demand side slump
is the consequence. These mechanisms in the model aim to replicate the effects at work
during the last financial crisis.

11See, e.g., Geanakoplos (2010).
12We actually can’t determineGDPr without knowing Ik. Furthermore, any investment would add

to GDPr and therefore to firm profits. Therefore, we use the computational trick of taking expected
profits.
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The short run demand deficit causes deflationary pressure on top of a rapidly falling
economic activity and higher unemployment. This is the point where the alternative dy-
namics re-enter the previously described dynamics of the model and diverge from the sce-
nario without a financial shock. Furthermore, the fiscal consolidation and credit crunch
regimes are the strongest link of high private or public debt level and sub-par growth.

1.10 Scenarios

Given the model described before, we simulate different scenarios representing shocks and
various regulatory regimes. The five scenarios investigated here are:

1. NO SHOCK: our model is calibrated so that this baseline scenario without shock re-
mains as close as possible to the European Commission (EC) forecast

2. SHOCK: corresponds to a shock hitting the banking sector under the assumption
that a EUR 55 bn Resolution Fund is already in place (anticipating the 2023 Bank-
ing Union) Shock and no SRF: corresponds to the same shock but with no Resolution
Fund in place

3. SHOCK AND LARGER SRF: corresponds to the same shock, with a EUR 165 bn SRF

4. SHOCK AND HIGHER etarget AND LOWER ROE: corresponds to the same shock hit-
ting the banking sector, but with a higher equity ratio target for banks and lower bank
dividends

5. NO SHOCK AND HIGHER etarget AND LOWER ROE: corresponds to the baseline sce-
nario with a higher equity ratio target for banks and lower bank dividends

These scenarios allow us to investigate the resilience of the euro area under different regu-
latory regimes.

2 Data

2.1 Data Source

We use the ECB, OECD and Eurostat as sources. The quarterly data covers the time frame
from 1999 Q4 until 2013 Q4. For the empirical estimation of the functions determining
wage rate growth, Φ(λ̃) (cf. (10)), investment growth, κ(πef) (cf. (13)), and consumption
growth, ϕ(ω) (cf. (14)), we use the whole time series (from Eurostat) of GDP, salaries, GDP
and final consumption expenditure deflator, investment, consumption, unemployment and
firm profits. All data is publicly available and for further details on the exact specifications
see the Appendix.

2.2 Estimation

From the sources above, we use certain variables as starting points and other coefficients
are estimated from the data. Starting values (2012 Q4) are included for the following vari-
ables:
capital stock, K, nominal GDP,GDPn, investment, I, consumption,C, wages,W, exports, X,
imports, IM, firm debt,Df, households debt,Dh, government debt, B, banking sector debt,
Db, banking sector equity, Eb, and banking sector deposits M. The values just described
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are all nominal. Furthermore, starting values are used for the unemployment rate, λ̃, total
workforce,N, GDP deflator, p, long term government debt yield, rB, ECB key interest rate,
rb, inflation target, inft, the households’ share of government debt, τh, the firms’ share of
government deb, τf, the banking sectors’ share of government debt, τb.

Next to the starting values there are coefficients requiring some computation:
the coefficient determining the elasticity of employment regarding real GDP growth, γ, is
estimated with the following OLS regression:

λ̇

λ
= γ

˙GDPr

GDPr
+ γ1α+ γ2β

Furthermore, there are the estimated functions determining wage rate growth, Φ(λ̃), con-
sumption growth, ϕ(ω), and investment growth, κ(πef). Here, we use a statistical ap-
proach originating in the work by Rigby and Stasinopoulos (2005), Rigby and Stasinopou-
los (2013) and Voudouris et al. (2012) and which consists in approximating this relationship
by means of some polynomial, using non-necessarily Gaussian residuals. Thus, by contrast
with some familiar approaches used in several applied macro-economic models, we do not
restrict our estimated functions to be linear.

The GAMLSS procedure introduced by Voudouris et al. (2012) enables to perform a
much finer stochastic approximation, but for simplicity, we refrained from striving for the
utmost empirical accuracy. The statistical robustness of our model (i.e., its sensitivity in
terms of error calculus) will be checked in a subsequent work. Via GAMLSS we estimate
polynomials up to the power of 4: y = a1x+ a2x

2 + a3x
3 + a4x

4 + b using the following
error distributions: normal, t family, skew t type, Johnson’s SU (µ the mean), Box-Cox
power exponential, Box-Cox t, Box-Cox Cole and Green.

3 Calibration

Next to the above mentioned parameters, there are multiple degrees of freedom, which
allow to calibrate the model. Given the multitude of dimensions, a parameter grid is the
best way of exploring the possible calibrations of the model.

Starting with the estimated functions we have some degree of freedom in choosing
them. First they are pre-selected by significance of the coefficients and then compared via
their worm plots (Q-Q plot). This is the most important criteria for finding a good fitting
polynomial. One has to bear in mind that the shape of the function has a major influence
on the behaviour of the modelled parameter in the model. When calibrating with the aim
of matching a predetermined goal (EC forecast), certain solutions exclude each other. For
example, a growing economy might come from rising investment and consumption. As-
suming it stems from investment, the function describing investment growth must be up-
ward sloping for the direction of the expected profit share. Lets assume they rise and this
causes a rise in investment growth. With wages and output being the dominant variables
of the expected profit share, we can safely assume that wages grow faster than output. This
implies a falling wage share. Now it depends on the slope of the consumption function,
if this leads to a rise or fall in consumption growth. If the overall economy is supposed to
grow, the change in consumption must be smaller than the change in investment. Hence, a
strongly upwards sloping function for consumption around the starting value for the wage
share will most likely not work, given the trajectory of the economy we had in mind.

For the wage component, the calibration can be even more difficult because of the mul-
titude of factors influencing unemployment. Since γ > 0 GDP growth will let unemploy-
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ment fall but depending on γ the effect varies. Assuming a growing economy, unemploy-
ment would drop and wage rate growth picks up if we chose the equivalent function. This
adds to the growth of wages and will lower expected firm profits, which might trigger
lower investment and thereby GDP. Ultimately we might see the GDP decline over time
if the reaction of wages is too strong and investment collapses as a reaction to it. Hence,
especially when targeting a forecast, calibration of these functions is a sensitive procedure,
because of their interdependence. Nonetheless, points of orientation are the statistical qual-
ity measures (significance, worm plot) and trial and error when aiming for a predetermined
goal.

Next to these signature functions of the economy there are further parameters at play
which are closely linked through the dynamics and have a major influence on the direction
of the economy.

The productivity growth rate, α, and the workforce growth rate, β, can be estimated
as the average of the historical values. The depreciation rate, δ, represents the change in
capital which cannot be explained by investment in our model. Hence, historical data can
guide us here as well. The capital to output ratio, ν, is a constant ratio determined as the
productive capital over GDP at the calibration date.

The government sector is calibrated using historical data for taxes and subsidies of
firms. Thereby we can ensure continuity regarding the expected profit share. Households
taxes and subsidies can be estimated with one degree of freedom. From the historical val-
ues we can estimate the change in debt, which is not due to C − Rh. Thereby we know
what the difference between taxes and subsidies is and we just calibrate subsidies as being
a share of wages Θh > 0 and taxes: Γh = Θh − (Ḋh − C+ Rh)/W. Taxes and subsidies
for banks can be set relatively freely, but one has to bear in mind, that they influence the
interest rate to the economy and of course the debt dynamics of the government.

Taxes and subsidies in our model have a secondary function of bridging the gap be-
tween the model and reality. By assuming that only households consume and only firms
invest, while only households receive wages, paid by only firms, we impose a certain struc-
ture on the financial flows in the model, which are not reflected in reality. In a way the
calibration of taxes and subsidies has to make up for this shortcoming. Therefore, there are
historical values as a point of orientation but afterwards, one has to check the trajectory of
the different debts and correct for obvious unrealistic behaviour.

Dividends are another issue touching on the redistribution of funds in the model, not
reflected in reality. For firm dividends we have a point of orientation by calculating the
dividends as: µ = (Ḋf − (Ik − Πf))/Πf. Banks pay the predetermined return on equity,
ROE, as dividends. The return on equity is set as a multiple of the government debt yield
in the respective country. Thereby, we imply a certain mark up for the risk of the banking
sector. The equity ratio target, etarget, is set above the regulatory benchmark, but should
respect the current level of capitalisation of the banking sector. Overall, ROE and etarget
become more important when calibrating shock responses.

Finally, the inflation dynamics are vital especially for the link between the real economy
and the financial representation and debt levels. β1 and m determine the relaxation time
and mark up and one point of orientation is that m > p

c will let inflation rise and vice
versa. Furthermore, the relation of β1 and β2 are important to balance the effect of inflation
inertia and the neo-classical component.

Turning to the shock scenarios, further variables become important. First of all the
shock, modelled as a percentage of the banking sectors total assets, needs to be calibrated.
Here, we aim for a certain bailout by the SRF and government and calibrate accordingly.
In a separate study we determined the government bailout necessary for different shock
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scenarios in the euro area. The shock, l, hits the economy over three periods:

t1 : l× (Eb +M+ Lb),

t2 : l2 × (Eb +M+ Lb),

t3 : l3 × (Eb +M+ Lb).

Hence, the shock decays over time and lasts over three periods.
The first public institution to take a loss is the SRF fund. Therefore, the size needs to

be set according to the maximum possible involvement. We don’t go into detail here, but
refer to a separate study, where we estimate the SRF involvement for each systemically
important bank in the euro area. Here, we draw on the results from that study. Obviously
the size of the resolution fund is the variable to change in order to simulate the different
scenarios concerning the SRF.

Fiscal consolidation is implemented as a constant reduction in subsidies and increase
in taxes for firms and households by aaust per period. There is little guidance on where
to set aaust, but a reduction of subsidies (and increase of taxes) by more than 4% per year
can be seen as an enormous effort. The trigger for fiscal consolidation is the underlying
assumption that following a government bailout we will see fiscal consolidation measures
imposed. Hence, we deduct that fiscal consolidation measures kick in and stay in place as
long as the debt to GDP ratio, b > bpre−shock.

The credit-crunch is equally triggered by thresholds. The credit-crunch regime prevails
as long as:

Dh
Eb

>
D
pre−shock
h

E
pre−shock
b

, for households

and
Df
Eb

>
D
pre−shock
f

E
pre−shock
b

, for firms.

In order to model the scenarios with a higher equity ratio target and lower dividends,we
change etarget and ROE. Apart from the necessity for the different scenarios, these two
variables play a key role in shaping the reaction of the banking sector to a shock. The
higher the equity ratio target, etarget, the more severe the rise in interest rates following
a shock to the banks equity. Furthermore, in the scenario with a higher equity ratio target
from the beginning on, we will see a higher interest rate to the economy in the beginning,
which will push expected firm profits lower and enter into the dynamics there afterwards.

From the description above one can tell that the calibration is a delicate task, but it
certainly adds further information to the dynamical system which ultimately result in a
realistic simulation. There are degrees of freedom and one has to explore different configu-
rations in order to reach a subjectively realistic version of the model. The best approach in
theory is to span a grid as wide as possible and to simulate all possible parameter combi-
nations. Certain outcomes can be immediately discarded. Nonetheless, there are limits to
these simulations due to the sheer number of possibilities. With 20 parameters which need
to be actively calibrated: l, SRF, etarget, ROE,aaust, β1, β2, m, Θh, Θf, Θb, Γh, Γf, Γb, α,
β, δ, Φ(λ), ϕ(ω), κ(πef) the number of possibilities goes easily into the millions.

Nonetheless, there is a more systematic approach to calibration of such models. We
recommend to start with the employment dynamics, by calibrating α, β and δ first. At
the same time the debt dynamics need to be stabilised, which can be influenced via the
Γ and Θ parameters. Having fixed these major issues, one can start spanning the grid
very wide for the rest of the parameters. Furthermore, the parameters relevant for a shock
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can be calibrated in a second step. Thereby, one can significantly reduce the number of
possibilities.
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A Appendix

A.1 Data

Table 2 provides detailed information about the source and exact specification of the data
used for the calibration of the model to the euro area economy. Table 3 provides the descrip-
tive statistics of the data input used in the model. Furthermore, there are a few calculations
to be done in order to obtain all the necessary variables:

The Final consumption expenditure (FCE) Deflator is used to calculate real salaries:

W = Compensation of Employees× FCE Deflator

We calculate the shares of government debt holdings: τh, τf, τb using:

Total gov. debt = Gov. Debt ex gov. holdings + Foreign holdings of gov. debt

τb =
Gov. Debt ex gov. holdings − Domestic sector ex fin. corp. and gov. − Central Bank

Total gov. debt

τf = 0.1× Domestic sector ex fin. corp. and gov.
Total gov. debt

τh = 0.9× Domestic sector ex fin. corp. and gov.
Total gov. debt

Since, there is a lack of data on the partition among households and firms we make the
simplifying assumption, that households hold 9 times as much government debt as firms.

Bank debt, Lb, can be calculated as:

Consolidated Domestic Banking sector - Total Liabilities − Eb −M

The capital-to-output ratio, ν, is calculated using:

ν =
K

GDPn
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Dataset Variable Series Key Source Start End Frequency Unit SA WDA Accessed
Government debt yield rB irt_lt_mcby_m - EA Eurostat 2000 M1 2013 M12 Monthly Percent - - 27.06.14
Gross government debt B gov_10q_ggdebt - EA18 Eurostat 2006 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 09.03.15
Active Population N lfsi_act_q - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15
Unemployment rate λ̃ une_rt_q - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly Percent yes no 08.03.15
Real labour productivity α namq_10_lp_ulc - EA18 Eurostat 2001 Q1 2013 Q4 Quarterly Percent change no no 08.03.15
Gross fixed capital formation pI namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
Compensation of employees pFCEW namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
GDP GDPn namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
FCE pC namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
Exports pX namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
Imports pIM namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
GDP Deflator p namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly Index 2010=100 yes yes 08.03.15
FCE Deflator pFCE namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly Index 2010=100 yes yes 08.03.15
Interest rDf nasq_10_nf_tr - EA18 - non-fin. corp. Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15
Current taxes on income, wealth,
etc.

Tf nasq_10_nf_tr - EA18 - non-fin. corp. Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15

Subsidies Gf nasq_10_nf_tr - EA18 - non-fin. corp. Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15
Consumption of fixed capital pδK nasq_10_nf_tr - EA18 Eurostat 2002 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15
Productive capital stock K Economic Outlook No. 95 - sum of EA OECD 2000 2013 Annual nominal Euro - - 29.08.14
ECB key interest rate rb FM.B.U2.EUR.4F.KR.MRR_FR.LEV ECB 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly Percent - - 26.11.14
Central Bank holdings of gov. debt GST.A.I7.N.B1210.MAL.B1300.SA.E ECB 2000 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15
Foreign holdings of gov. debt GST.A.I7.N.B2000.MAL.B1300.SA.E ECB 2000 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15
Gov. Debt ex gov. holdings GST.A.I7.N.B1X13.MAL.B1300.SA.E ECB 2000 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15
Gov. Debt holdings of domestic sec-
tors ex fin. corp. and gov.

GST.A.I7.N.B1XGF.MAL.B1300.SA.E ECB 2000 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15

Non - fin. corp. partially consoli-
dated debt

Lf IEAQ.Q.I7.N.V.LE.FP.S11.A1.S.2.P.E.Z ECB 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 11.03.15

Households partially consolidated
debt

Lh IEAQ.Q.I7.N.V.LE.F4.S1M.A1.S.2.X.E.Z ECB 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 11.03.15

Consolidated Domestic Banking
sector - Total Liabilities

CBD.A.I7.67.A.32000.X.1.Z5.0000.Z01.E ECB 2007 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15

Consolidated Domestic Banking
sector - Equity

Eb CBD.A.I7.67.A.33000.X.1.Z5.0000.Z01.E ECB 2007 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15

Consolidated Domestic Banking
sector - Deposits

M CBD.A.I7.67.A.32700.X.1.Z5.0000.Z01.E ECB 2007 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15

Table 2: Data description
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Name Variable
Starting
Value

Min. Median Mean Max.

Government debt yield rB 0.03090 0.03090 0.04090 0.04188 0.05470
Gross government debt B 8.900e+12 5.939e+12 7.186e+1 7.229e+12 8.900e+12
Active Population N 159.1e+6 142.5e+6 154.4e+6 152.8e+6 159.1e+6
Unemployment rate λ̃ 0.115 0.073 0.09 0.08988 0.115
Real labour productivity α -0.003 -0.044 0.007 0.005521 0.031
Gross fixed capital formation pI 4.907e+11 3.968e+11 4.824e+11 4.720e+11 5.591e+11
Compensation of employees pFCEW 1.178e+12 8.336e+11 1.035e+12 1.029e+12 1.179e+12
GDP GDPn 2.457e+12 1.747e+12 2.232e+12 2.172e+12 2.457e+12
FCE pC 1.894e+12 1.323e+12 1.685e+12 1.659e+12 1.895e+12
Exports pX 1.068e+12 6.039e+11 8.069e+11 8.174e+11 1.076e+12
Imports pIM 9.920e+11 5.885e+11 7.779e+11 7.831e+11 1.001e+12
GDP Deflator p 1.0300 0.8260 0.9430 0.9390 1.0300
FCE Deflator pFCE 1.0390 0.8190 0.9430 0.9371 1.0390
Interest rDf 5.62e+10 5.620e+10 6.400e+10 6.849e+10 1.042e+11
Current taxes on income, wealth,
etc.

Tf 6.658e+10 2.054e+10 4.529e+10 4.610e+10 8.567e+10

Subsidies Gf 2.760e+10 1.183e+10 1.510e+10 1.634e+10 2.888e+10
Consumption of fixed capital pδK 4.418e+11 2.963e+11 3.789e+11 3.737e+11 4.418e+11
Productive capital stock K 2.770e+13 2.131e+13 2.441e+13 2.461e+13 2.770e+13
ECB key interest rate rb 0.00750 0.00750 0.04250 0.03211 0.04250
Central Bank holdings of gov. debt 2.145e+11 8.363e+10 1.095e+11 1.234e+11 2.145e+11
Foreign holdings of gov. debt 4.228e+12 1.691e+12 2.897e+12 2.958e+12 4.228e+12
Gov. Debt ex gov. holdings 4.391e+12 2.959e+12 3.039e+12 3.296e+12 4.391e+12
Gov. Debt holdings of domestic sec-
tors ex fin. corp. and gov.

6.819e+11 5.694e+11 6.566e+11 6.453e+11 7.409e+11

Non - fin. corp. partially consoli-
dated debt

Lf 7.666e+12 4.264e+12 6.331e+12 6.317e+12 7.762e+12

Households partially consolidated
debt

Lh 6.198e+12 3.258e+12 5.086e+12 4.940e+12 6.210e+12

Consolidated Domestic Banking
sector - Total Liabilities

2.801e+13 1.069e+13 2.839e+13 2.601e+13 3.165e+13

Consolidated Domestic Banking
sector - Equity

Eb 1.554e+12 5.948e+11 1.506e+12 1.340e+12 1.554e+12

Consolidated Domestic Banking
sector - Deposits

M 1.203e+13 3.874e+12 1.196e+13 1.058e+13 1.215e+13

Table 3: Descriptive Statistics of Data
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A.2 GAMLSS

The GAMLSS procedure is at the core of our model, because the estimated functions are
driving it. Therefore, we will explain in detail the procedure of selecting the appropriate
function.

A.2.1 Consumption

Starting with the real consumption function, we estimate polynomials up to the 4th degree
combined with the different distributions for the error term, e. The following function is
estimated:

Ċ

C
= a1ω+ a2ω

2 + a3ω
3 + a4ω

4 + b+ e

We use the data of consumption, wages and GDP up to the calibration date: 2012 Q4.
After filtering for functions, which have significant coefficients (p<0.05) we are left with six
choices. The function with the lowest AIC value is a polynomial of first degree and skew
t type distribution of errors. Figure 1 shows the worm plot and the estimated function.
One can see that the worm plot has a few outliers for extreme values, but lies in range
overall. The estimated function is downward sloping, which means a rising wage share
leads to decreasing growth in consumption. This is counterintuitive and we therefore go
on evaluating the other candidates.
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Figure 1: Consumption function: 1st degree polynomial

The other candidates are third degree polynomial functions with higher AIC values.
Figure 2 shows the worm plot and estimated function for a third degree polynomial and
skew t type error distribution. The worm plot has more outliers in the extremes but is still
within the limits (dashed line). The estimated function is mostly downward sloping with
a plateau for a wage share between 47% and 48%. Considering that the starting value in
our model is a wage share of 47.54% and considering that the EC forecast is above zero for
inflation and real GDP growth, this might be a viable option. Inflation demands an increase
in unit cost and therefore the wage share (cf. 11). Growth drivers in our model are either
consumption, C, or investment, I.
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Figure 2: Consumption function 3rd degree polynomial

Looking at the estimated functions of the other polynomials, we find one candidate
with a more upward sloping plateau. Figure 3 illustrates the worm plot and estimated
function of a 3rd degree polynomial with t family error terms. The worm plot is further
off than then the others but still within limits.13 Nonetheless, the shape of the estimated
function seems to be better suited to simulate a growth scenario with positive inflation. To
conclude, we select the third presented candidate.
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Figure 3: Consumption function 3rd degree polynomial

13Choosing a candidate function via the worm plots is clearly a subjective task.
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A.2.2 Investment

The real investment function we are looking to estimate is:

İ

I
= a1πef + a2π

2
ef + a3π

3
ef + a4π

4
ef + b+ e

Following the same investigative approach as for the consumption function, we start with
the first of 13 possible functions, sorted by AIC. Figure 4 shows the 2nd degree polynomial
with t family errors. The worm plot only has outliers in the extremes, but the estimated
function is downward sloping around the likely starting point for the expected firm profit
share: 48.57%.14 Intuitively this is not a desirable outcome and we can rule this candidate
out.
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Figure 4: Investment function 2nd degree polynomial

This leads us to the second candidate, a 3rd degree polynomial with t family error dis-
tribution. The worm plot in Figure 5 is slightly more spread out, but within the norms. The
shape of the estimated function seems very suitable for a growing economy with inflation.
The function is mostly upward sloping, with an exception for values just below the start-
ing point. Having in mind positive inflation, which necessitates a wage share growth, we
will see downward pressure on expected firm profits. This would lead to stable or slightly
rising growth rates in the short term.

Lastly there is one more candidate, which is quite simple and intuitive. Figure 6 shows a
first degree polynomial with normal error distribution. The estimated function is upward
sloping and therefore a higher expected profit share would lead to a higher investment
growth rate. Here, we can exclude this option because the worm plot shows outliers out of
bounds.

Finally, we choose the 3rd degree polynomial with t family error distribution.

14The actual starting point can be marginally off, because interest payments are not automatically
calibrated so as to continue the historical time series.
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Figure 5: Investment function 3rd degree polynomial
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Figure 6: Investment function 1st degree polynomial

A.2.3 Wages

The real wage per person function estimated takes the form of:

ẇ

w
= a1λ̃+ a2λ̃

2 + a3λ̃
3 + a4λ̃

4 + b+ e

Among the 13 candidates the highest ranked by AIC is a 3rd degree polynomial with nor-
mal error distribution. Figure 7 shows that the worm plot has outliers but still within the
limits. The estimated function takes a counterintuitive form. Higher unemployment can
lead to rising wage growth rates.

This brings us to the second candidate, featuring a 1st degree polynomial and normal
error distribution. The worm plot in Figure 8 shows outliers which are less severe than
for the previous function. Furthermore, the estimated function is intuitive in so far that a
higher unemployment leads to lower wage growth. Therefore, we chose this function.

PE 558.771 148



−4 −2 0 2 4

−
1.

5
0.

0
1.

0

Unit normal quantile

NO.3.1.1.1

0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13

0.
00

0
0.

01
0 Wage growth / unemployment rate:  NO.3.1.1.1

Figure 7: Wage per person function: 3rd degree polynomial
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Figure 8: Wage per person function: 1st degree polynomial
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Diese Studie hat zum Ziel, die Widerstandsfähigkeit des in 
den letzten Jahren geschaffenen Rechtsrahmens der 
Bankenunion zu bewerten und insbesondere die 
potenziellen Kosten, die durch verschiedene 
Bankenschocks ausgelöst würden, anhand verschiedener 
Szenarios für die Umsetzung der Abwicklungssäule der 
Bankenunion zu evaluieren.  
 
Auf der Basis eines nicht linearen dynamischen Modells 
werden die potenziellen Kosten eines mittleren 
Finanzschocks für die Wirtschaft des Euroraums auf 
kumulierte Verluste in Höhe von 1 Billion EUR für das BIP 
(ca. -9,4 % des für 2016 prognostizierten BIP), auf 
Arbeitsplatzverluste in Höhe von 1,71 Millionen und auf 
einen Anstieg der öffentlichen Schulden von 51,4 Mrd. EUR 
im Jahr 2016 geschätzt.  
 
Die effektivste Methode, hier Abhilfe zu schaffen, bestünde 
gemäß den Simulationen im Modell in einer Erhöhung der 
Eigenkapitalquote des Bankensektors auf mindestens 9 % 
und einer Verringerung der Dividenden. Dies würde die 
Wirtschaft mittelfristig widerstandsfähiger gegen Schocks 
machen. Gleichzeitig würden die Kosten für die 
Umsetzung dieser höheren Eigenkapitalquote durch die 
Verringerung der von einem Finanzschock verursachten 
Verluste kompensiert. Darüber hinaus würde die 
frühzeitigere Umsetzung eines umfangreicheren 
Einheitlichen Abwicklungsfonds die Kosten eines erneuten 
Crashs reduzieren, wenn auch eine Wirtschaftskrise im 
Euroraum dadurch nicht verhindert werden könnte.  
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