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Prüfung der Widerstandsfähigkeit der 

Bankenunion:  

Bericht über die Kosten des Verzichts auf 

EU-politisches Handeln 
 

 

 

 

Diese Studie wurde vom Referat Europäischer Mehrwert der Direktion Folgenabschätzung 

und uropäischer Mehrwert bei der Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst des 

Europäischen Parlaments erstellt, um zu einem besseren Verständnis des Funktionierens der 

Bankenunion und ihrer Widerstandsfähigkeit unter potenziellen zukünftigen Belastungen 

beizutragen. Die Studie beruht auf Forschungsanstrengungen von Fachleuten, die eigens zu 

diesem Zweck in Auftrag gegeben und durch das französische „Laboratoire d‘excellence 

excellence“ für Finanzregulierung LABEX ReFi mit Unterstützung des Pariser 

Hochschulverbunds heSam Université erbracht wurden.  

 

 

 

 

Abriss 
 

Im vorliegenden „Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln“ wird die 

Robustheit des Rahmens der Bankenunion unter verschiedenen Stressszenarien untersucht, und 

es werden die Kosten der Unterlassung eines weiteren EU-politischen Handelns in diesem 

Bereich beziffert.  

 

Die Schlussfolgerung der Studie lautet, dass sich durch eine vertiefte Wirtschafts- und 

Währungsunion erhebliche potenzielle Gewinne erzielen ließen, falls es erneut zu einer Finanz- 

und/oder Staatsschuldenkrise kommen sollte. Laut der Schlussfolgerung der Studie ist der 

derzeit vorgeschlagene Rechtsrahmen für die Bankenunion hinsichtlich der Reserven und 

Ressourcen nicht ausreichend, um die systemischen Auswirkungen einer erneuten Krise 

vollständig abzufangen. Im vorliegenden Bericht wird insbesondere aufgezeigt, dass – selbst 

wenn die für das Jahr 2023 vorgesehene Architektur der Bankenunion schon jetzt verwirklicht 

wäre – Rettungsaktionen auf Kosten der europäischen Steuerzahler erforderlich wären, um 

Schocks standzuhalten, deren Ausmaß dem Ausmaß der Schocks der Jahre 2007–2009 

entspricht.  

 

Die Kosten eines Finanzschocks mittlerer Größe werden auf der Ebene des Euro-

Währungsraums auf einen kumulierten Verlust von 1 Billionen EUR beim BIP (d. h. -9,4 % beim 

BIP), auf Arbeitsplatzverluste von 1,91 Millionen und auf einen Anstieg der öffentlichen 

Verschuldung um 51,4 Mrd. EUR geschätzt. Ausgehend von der Annahme, dass ein derartiger 

Finanzschock sich durchschnittlich alle zehn Jahre einstellt, würden sich die jährlichen Kosten 
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auf potenziell circa 100 Mrd. EUR an Einbußen bei der Wirtschaftsleistung sowie auf 

0,19 Millionen Arbeitsplatzverluste pro Jahr belaufen. 

 

Durch Maßnahmen auf EU-Ebene ließe sich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Finanzschocks 

kommt, sowie ihre Auswirkung auf die Realwirtschaft erheblich verringern. In diesem „Bericht 

über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln“ werden die Mängel in der 

derzeitigen Architektur der Bankenunion aufgezeigt und politische Optionen herausgearbeitet, 

um gegen diese Mängel anzugehen.  
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1. Hinweis zur Methodik 
 

„Berichte über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln“ (zuweilen auch als 

„Berichte über die Kosten des Nicht-Europas“, „Berichte über die Kosten der 

Nichtverwirklichung Europas“ oder „Berichte über die Kosten einer nicht vollzogenen 

europäischen Integration“ bezeichnet) werden mit dem Ziel erstellt, mögliche Gewinne 

und/oder die Realisierung eines „öffentlichen Interesses“ durch gemeinsame Maßnahmen auf 

EU-Ebene in bestimmten Politikbereichen und Sektoren zu bewerten. 

 

Zweck des vorliegenden Berichts ist es, die Vorteile zu ermitteln, die sich durch eine Stärkung 

der Europäischen Bankenunion erzielen ließen. In dem Bericht werden etwaige Lücken und 

Unstimmigkeiten des derzeitigen Rahmens untersucht sowie – nach Möglichkeit – die Kosten 

beziffert, die sich für die Bürger und für die Gesellschaft ergeben können, wenn die 

Bankenunion nicht widerstandsfähiger gemacht wird.  

 

Die Verfasser der Studie stützen sich sowohl auf quantitative als auch auf qualitative 

Datenanalysen und verwenden – nach Möglichkeit – das Verfahren der sogenannten 

kontrafaktischen Analyse. Es wurden spezifische einschlägige Fallstudien ausgewählt, um die 

zentralen Erkenntnisse zu veranschaulichen.  

 

In den Simulationen wurden verschiedenen Szenarien entfaltet, die auf jeweils alternativen 

Architekturen für die Bankenunion beruhen. Damit sollen politische Entscheidungsträger bei 

ihren Bemühungen unterstützt werden, zu begreifen, welche potenziellen Vorteile sich aus 

verschiedenen Optionen ergeben können, die darauf abzielen, die Widerstandsfähigkeit der 

Bankenunion auf makroökonomischer Ebene zu stärken. 

 

Die zugrunde liegenden Szenarien können kontinuierlich sein, d. h. mit einer dauerhaften 

Aufwärtsverschiebung beim BIP, sobald alle Maßnahmen umgesetzt sind; oder aber nicht 

kontinuierlich, d. h. mit alternativen einmaligen Kosten in einem Stressszenario, in dem keine 

präventiven Maßnahmen ergriffen worden sind. 

 

Diese Studie wurde vom Referat Europäischer Mehrwert der Direktion Folgenabschätzung und 

europäischer Mehrwert bei der Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen 

Parlaments erstellt.  

 

Die Studie beruht auf Forschungsanstrengungen von Fachleuten, die eigens zu diesem Zweck 

in Auftrag gegeben und durch das französische „Laboratoire d’excellence“ für 

Finanzregulierung LABEX ReFi mit Unterstützung des Pariser Hochschulverbunds heSam 

Université erbracht wurden. Sämtliche in diesem Bericht genannten Schätzungen beruhen auf 

den beiden Forschungsarbeiten, die in Anhang I und Anhang II jeweils in einem Abriss 

zusammengefasst werden. 
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2. Zusammenfassung 
 

Die Stabilität und Effizienz der Finanzinstitute ist eine wesentliche Voraussetzung für 

nachhaltiges Wachstum. Sie sind ein Dreh- und Angelpunkt, um die Bereitstellung der 

Liquidität sicherzustellen, die für das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft erforderlich 

ist. Wenn sich ein finanzielles Risiko konkretisiert, kann es sich rasch ausbreiten und auf ein 

systemisches Niveau anschwellen, was Unsicherheit erzeugt und die Wirtschafttätigkeit 

beeinträchtigt, so dass letztlich Wohlstand zerstört wird. Millionen von Menschen überall in der 

EU und darüber hinaus wären davon schwerwiegend betroffen. 

 

Es wurden bereits verschiedene Schritte ergriffen, um die Widerstandsfähigkeit des 

Finanzsektors zu stärken. Insbesondere wurden Krisenmanagementinstrumente geschaffen, um 

gegen lokale Krisen anzugehen und zu verhindern, dass lokale Schwierigkeiten zu einer EU-

weiten Erschütterungwelle („Schock“) anwachsen. 

 

Die allerbeste Situation (first-best situation) im Zusammenhang mit einem 

Krisenmanagementinstrument ist die Nichtverwendung dieses Instruments, denn dessen 

bloßes Vorhandensein sollte – in einem optimalen Kontext – dazu führen, dass sich das 

systemische Risiko erheblich verringert. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Dritte die 

Strukturen für glaubwürdig und zweckmäßig erachten. Die Bewährungsprobe für die neu 

geschaffenen Strukturen steht noch aus: Es hat sich somit noch nicht gezeigt, ob diese 

ausreichenden Schutz bieten, und sie konnten sich noch keine durch konkrete Erfahrungen 

untermauerte Marktglaubwürdigkeit erwerben. 

 

In einem ersten einschlägigen Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches 

Handeln, der 20141 veröffentlicht wurde, wird die Widerstandsfähigkeit einer starken 

europäischen Wirtschafts- und Währungsunion anhand eines Szenarios einer erneuten Krise 

bewertet. Die Schlussfolgerung der Studie lautet, dass sich durch eine vertiefte Wirtschafts- und 

Währungsunion (WWU) erhebliche potenzielle Gewinne erzielen ließen, falls es erneut zu einer 

Finanz- und/oder Staatsschuldenkrise kommen sollte (Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Geschätzte Kosten der nicht ausreichenden europäischen 
Integration (erster Bericht) 

 

Kosten der nicht ausreichenden  
europäischen Integration 

Szenario einer 
Staatsschuldenkrise 

Szenario einer 
Finanzkrise 

Mrd. EUR (%) Mrd. EUR (%) 

Bessere haushaltspolitische 
Koordinierung 

85 0,65 (BIP) 58 
0,45 
(BIP) 

Gemeinsames 
Einlagensicherungssystem 

33 
0,25 
(BIP) 

64 
0,49 
(BIP) 

 

Quelle: EPRS 
 

 

                                                 
1 Marius Frunza, Die Kosten der nicht ausreichenden europäischen Integration am Beispiel einer 
unvollendeten Wirtschafts- und Währungsunion, 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365


Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln 

PE 558.778 12 

Ein zweiter Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln2 zielt darauf ab, 

die potenziellen Kosten zu bewerten, die sich bei verschiedenen Schocks unter verschiedenen 

Szenarien hinsichtlich der Umsetzung der zweiten Säule der Bankenunion – Abwicklung – 

ergeben würden3. In dem Bericht wird aufgezeigt, dass der derzeit vorgeschlagene 

Rechtsrahmen nicht widerstandsfähig genug ist, um einen etwaigen die Bankenunion 

treffenden Schock abzufangen, dessen Ausmaß dem Ausmaß des Schocks der Jahre 2007–2009 

vergleichbar ist (Abschnitt 5). Es wären somit trotzdem Rettungsaktionen auf Kosten der 

europäischen Steuerzahler erforderlich. 

 

Tabelle 2: Geschätzte Kosten der nicht ausreichenden europäischen 
Integration (zweiter Bericht) 

 

Kosten der nicht ausreichenden 
europäischen Integration (Bankenunion) 

Kumulierte Auswirkung 
Jährliche 

Auswirkung  

Potenzielle BIP-Einbußen (in Mrd. EUR) 
1000,6  

(-9,4 % des BIP) 
100  

Potenzielle Arbeitsplatzverluste (Millionen 
Arbeitslose) 

1,914  
(-1,19 % der 

Erwerbsbevölkerung) 
0,19 

Potenzieller Anstieg der öffentlichen 
Verschuldung  
(in Mrd. EUR) 

51,4 
(+0,5 % der 

Gesamtverschuldung) 
5,14 

 
Quelle: EPRS 

 

Die Kosten eines Finanzschocks mittlerer Größe (-10 % Verluste bei den Aktiva der Banken im 

Vergleich zu 2007–2009) werden auf der Ebene des Euro-Währungsraums auf einen 

kumulierten Verlust von 1 Billion EUR beim BIP geschätzt; die Arbeitsplatzverluste würden 

sich auf 1,91 Millionen belaufen; und die öffentliche Verschuldung würde um 51,4 Mrd. EUR 

ansteigen (Tabelle 2). Ausgehend von der Annahme, dass ein derartiger Finanzschock sich 

durchschnittlich alle zehn Jahre einstellt, würden sich die jährlichen Kosten auf potenziell circa 

100 Mrd. EUR an Einbußen bei der Wirtschaftsleistung sowie auf 0,19 Millionen 

Arbeitsplatzverluste pro Jahr belaufen. Solange die zweite Säule der Bankenunion – 

Abwicklung – noch nicht vollendet ist – d. h. vor dem Jahr 2023 –, würden die Kosten sogar 

noch deutlich höher ausfallen. 

 

2.1. Zu ergründende Schlüsselbereiche 
 

Um die negativen Auswirkungen einer potenziellen Finanzkrise zu verhindern oder 

abzumildern, sollten die folgenden politischen Optionen in Erwägung gezogen werden: 

                                                 
2 Gael Giraud, Thore Kockerols, Making the European Banking Union Macro-Economically Resilient: Cost 
of Non-Europe Report, 2015. 
3 Siehe Abschnitt 5.2 des vorliegenden Berichts sowie die Website der Kommission zum einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558771/EPRS_STU(2015)558771_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558771/EPRS_STU(2015)558771_EN.pdf
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_de.htm
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1. Aufstockung des einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF – Single Resolution Fund) auf 

165 Mrd. EUR und Beschleunigung der schrittweisen Verschmelzung der nationalen 

Teilfonds innerhalb des SRF (von 2023 auf 2017), um das Geld des Steuerzahler zu 

schützen, falls sich der Bankensektor einem Schock mittlerer Größe ausgesetzt sehen 

sollte.  

  

2. Schaffung einer glaubwürdigen gemeinsamen fiskalischen Letztsicherung für den 

einheitlichen Abwicklungsfonds, die mittelfristig haushaltsneutral sein sollte und durch 

risikobasierte Beiträge des Bankensektors finanziert werden sollte. Ergründung der 

Option, es dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu ermöglichen, dem Fonds 

eine Kreditlinie einzuräumen, wobei anzumerken ist, dass für die Einrichtung eines 

derartigen Instruments eine Änderung des ESM-Vertrags erforderlich wäre.  

 

3. Vorschreiben, dass die (nicht risikobasierte) Verschuldungsquote („Leverage Ratio“) der 

Banken – d. h. der Quotient aus Kernkapital4 und bereinigter Bilanzsumme – auf 9 % 

oder mehr angehoben wird, da sich dies als ausreichend für eine deutliche Abmilderung 

der mittelfristigen Auswirkungen eines Schocks erwiesen hat. 

 

4. Sicherstellen, dass die Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 

(BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) durch die EU-Mitgliedstaaten so bald 

wie möglich vollständig in nationales Recht umgesetzt wird (Als Frist für die Umsetzung 

dieser Richtlinie in nationales Recht wurde der 31. Dezember 2014 festgelegt.) Ferner: 

Sicherstellen, dass die Richtlinie über Einlagensicherungssysteme von 2014 (DGSD – 

Deposit Guarantee Scheme Directive) durch die EU-Mitgliedstaaten vollständig in 

nationales Recht umgesetzt wird (Als Frist für die Umsetzung dieser Richtlinie in 

nationales Recht wurde der 3. Juli 2015 festgelegt.) 

 

5. Schaffung eines einheitlichen Einlagensicherungssystems (SDGS – Single Deposit 

Guarantee Scheme) und einer glaubwürdigen fiskalischen Letztsicherung für den Fonds, 

der dem einheitlichen Einlagensicherungssystem angegliedert ist. 

 

                                                 
4 Gemäß Basel III umfasst das Kernkapital (Tier-1-Kapital) hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1 – 
CET1) und zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) (IMF, 2013a). „Hartes Kernkapital“ (CET1) ist die 
Summe aus folgenden Werten: (i) von einer Bank ausgegebene Stammaktien, welche die 
aufsichtsrechtlichen Kriterien für eine Einstufung als Stammaktien erfüllen; (ii) Vorratsaktien, infolge der 
Ausgabe von Instrumenten, die zum harten Kernkapital gehören; (iii) einbehaltene Gewinne; (iv) 
kumuliertes sonstiges Ergebnis und sonstige offengelegte Rücklagen; (v) von konsolidierten 
Tochtergesellschaften der Bank ausgegebene und von Dritten gehaltene Stammaktien, welche die Kriterien 
für die Einstufung als hartes Kernkapital erfüllen; und (vi) anwendbare regulatorische Anpassungen. 
„Zusätzliches Kernkapital“ (Additional Tier 1) ist die Summe aus folgenden Werten: (i) von Banken 
ausgegebene Instrumente, welche die Kriterien für die Einstufung als zusätzliches Kernkapital erfüllen 
(und nicht im harten Kernkapital enthalten sind); (ii) Vorratsaktien, infolge der Ausgabe von 
Instrumenten, die zum zusätzlichen Kernkapital gehören; (v) von konsolidierten Tochtergesellschaften der 
Bank ausgegebene und von Dritten gehaltene Instrumente, welche die Kriterien für die Einstufung als 
zusätzliches Kernkapital erfüllen und nicht im harten Kernkapital enthalten sind; und (iv) anwendbare 
regulatorische Anpassungen. 
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2.2. Weitere zu ergründende Bereiche 
 

 

- Bewertung der Wirksamkeit und Effizienz des Entscheidungsfindungsprozesses beim 

einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM – Single Resolution Mechanism) unter 

verschiedenen Stressszenarien. 

- Prüfung (in enger Abstimmung mit Interessenträgern in aller Welt) der Behandlung der 

Risikoexposition von Banken gegenüber Staatschulden sowie insbesondere Prüfung der 

Null-Risiko-Gewichtung.  

- Erkundung der Möglichkeit zur mittelfristigen Lockerung der Anforderungen für den 

Zugang zum ESM-Instrument für direkte Rekapitalisierungen (ESM-DRI) sowie zur 

Erhöhung der Obergrenze, die derzeit auf 60 Mrd. EUR festgelegt ist. 

- Änderung des institutionellen Rahmens für den Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM) und für den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF – Single Resolution Fund), so dass 

letztlich die Gemeinschaftsmethode gilt. Festlegen von hohen Normen für die 

demokratische Rechenschaftspflicht bei beiden Mechanismen.  

- Festlegung von (steuerlicher) Gleichbehandlung zwischen Kreditfinanzierung und 

Eigenkapital in den Bilanzen. 

 

 

 

2.3. Welcher Weg sollte beschritten werden? 
 

Die herausgearbeiteten politischen Optionen zielen darauf ab, die Robustheit der 

Bankenunionsstruktur zu erhöhen. Es ist möglich, diese Optionen nur teilweise umzusetzen; 

allerdings bleibt die Struktur dann möglicherweise weiterhin risikoanfällig, insbesondere 

angesichts des hohen Grads an gegenseitiger Abhängigkeit der verschiedenen politischen 

Optionen. Daher ist es wünschenswert, sich einen Überblick über die wesentlichen Faktoren zu 

verschaffen, die sich auf die Mechanismen der Bankenunion auswirken, damit die politischen 

Entscheidungsträger in der EU die strategischen Optionen bewerten und zu fundierten 

Entscheidungen gelangen können, welche dieser  Optionen hinsichtlich Machbarkeit und 

Risiken am besten sind. 

 

Um die systemische Widerstandsfähigkeit zu steigern, ist vor allen Dingen eine Verringerung 

des Risikos etwaiger zukünftiger finanzieller Turbulenzen erforderlich. Da ein derartiges Risiko 

sich nicht vollständig ausschließen lässt, ist es wichtig, ein robustes Risikomanagementsystem 

aufzubauen. Die Glaubwürdigkeit eines solchen Systems wird durch die Märkte bewertet. 

Wenn es für glaubwürdig erachtet wird, führt diese positive Bewertung zu mehr Vertrauen, 

wodurch sich wiederum das Risiko von systemischen Ereignissen verringert. 
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Abbildung 1: Risikodynamik der Bankenunion 
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CURRENT SITUATION
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RISK REDUCTION
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• Limit profit distribution.
• Assess the risk capital 
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to sovereign debt-exposure.
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exposure/country for 
sovereign risk.
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MORAL HAZARD
In case the legacy asset situation is 
not addressed before actions are 
taken to improve the credibility and 
resilience, moral hazard question 
will pose a major political challenge 
having a potential to undermine 
future steps. 

 
Quelle: EPRS 

 

Eine erhebliche Schwierigkeit bei der Umsetzung der oben dargelegten Optionen ergibt sich aus 

den sogenannten „Altlasten“. Die Bankenbilanzen sind EU-weit von ungleicher Qualität. 

Notleidende Kredite (NPL – Non-Performing Loans) sind innerhalb der EU ungleich verteilt, 

und die Bestimmungen zu notleidenden Krediten unterscheiden sich von einer Bank zur 

anderen deutlich. Notleidende Kredite stellen ein erhebliches Risiko für das Finanzsystem dar, 

denn sie könnten zu Mitauslösern von systemischen Schocks werden und stehen der 

Wiederherstellung des normalen Kreditgeschäfts der Banken im Wege. Kleine und mittlere 

Banken (die derzeit nicht der Aufsicht durch den einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM – 

Single Supervisory Mechanism) unterliegen, wobei die Aufsichtsbehörde ihren Aktionsradius 

jedoch bei Bedarf ausweiten kann) halten zahlreiche notleidende Kredite (Bruegel, 2015). Nicht 

alle EU-Mitgliedstaaten verfügen über vollständig kapitalisierte Fonds, um potenzielle 

finanzielle Risiken abzufangen. Solange – auf dem Weg zur Vergemeinschaftung von 

Bankenrisiken – das Problem der ungleichen Verteilung von „Altlasten“ ungelöst ist und 

solange keine angemessenen gegenseitigen Kontrollmechanismen eingerichtet sind, um die 

Versuchung abzumildern, nationale Probleme auf die EU-Ebene zu verlagern, wird das 

Problem des „fahrlässigen Verhaltens“ („moral hazard“) aktuell bleiben. 

 

Die zentrale Aufgabe der politischen Entscheidungsträger des Euro-Währungsgebiets ist es, die 

Auswirkungen eines etwaigen erneuten Finanzschocks auf die Wirtschaft abzumildern. Die 

Banken sollten konjunkturbewusst handeln, d. h. während eines Aufschwungs ihre 
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Widerstandsfähigkeit steigern, indem sie ihr Eigenkapital erhöhen und finanzielle Puffer 

aufbauen. Während eines Abschwungs könnten diese Puffer dann eingesetzt werden, so dass 

die Banken den Belastungen besser standhalten und weiterhin die Realwirtschaft finanzieren 

können. Eine der wichtigsten politischen Optionen, die den politischen Entscheidungsträgern 

im vorliegenden Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln nahegelegt 

wird, ist die Erhöhung der nicht risikobasierten Verschuldungsquote („Leverage Ratio“), 

beispielsweise auf circa 9 %. Eine derartige Maßnahme ist allem Anschein nach eines der 

wirksamsten Mittel, um sicherzustellen, dass Banken auch unter finanziellem Stress ihre 

Tätigkeit fortführen können, so dass eine Kreditklemme vermieden werden kann – die 

andernfalls zu erheblichen Einbrüchen bei den Investitionen und beim BIP sowie zu einem 

Anstieg der Arbeitslosigkeit führen könnte.  

 

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Banken zu einer weiteren Aufstockung ihrer 

Kapitalpuffer zu ermuntern, ohne die Kreditvergabe und somit die wirtschaftliche Erholung zu 

beeinträchtigen. Hierbei ist festzuhalten, dass die Banken zwischen Mitte 2013 und 2015 ihr 

Eigenkapital bereits um circa 100 Mrd. EUR aufgestockt haben. Eine Option wäre, die Banken 

zu verpflichten, jeweils während der Aufschwungphase des Konjunkturzyklus im Euro-

Währungsgebiet ihre Eigenkapitalquoten schrittweise zu erhöhen. Zudem könnte ein durch die 

Europäische Zentralbank (EZB)/Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) durchgeführter 

Stresstest, einschließlich geeigneter widriger Szenarien, eine entscheidende Rolle spielen, um 

die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors zu steigern. Ein solcher Stresstest könnte auch 

Vorab-Informationen zum potenziellen Anstieg des systemischen Risikos liefern, woraus sich 

wiederum die Notwendigkeit von weiteren Vorab-Rekapitalisierungen der Banken ergeben 

könnte, damit sie die Eigenkapitalanforderungen auch unter einem widrigen Szenario erfüllen 

können.  

 

Als Reaktion auf die Finanzkrise drängen die zuständigen Regulierungsbehörden in aller Welt 

auf höhere Eigenkapitalanforderungen für die Banken, im Sinne eines Beitrags zur 

angemessenen Rekapitalisierung von Finanzinstituten sowie letztlich zur Finanzstabilität, 

indem die Widerstandsfähigkeit des gesamten Bankensektors gestärkt wird (Nouy, 2015). 

Durch Basel III ist eine Mindesteigenkapitalquote plus ein Kapitalerhaltungspuffer von 7,0 % 

der risikogewichteten Aktiva vorgeschrieben, was bedeutet, dass mindestens dieser Anteil der 

Aktiva einer Bank von Aktionären kommen muss (als Eigenkapital) und nicht von Gläubigern 

(als Fremdmittel).  

 

Es gibt jedoch divergierende Auffassungen hinsichtlich des idealen Eigenkapitalniveaus und 

hinsichtlich der Auswirkungen strengerer Eigenkapitalanforderungen auf die Finanzaktivitäten 

(Angeloni, 2015). Das grundlegende Argument, um Banken zu einer höheren Eigenkapitalquote 

zu verpflichten, lautet, dass Finanzierungen dadurch für die Finanzinstitute sicherer und 

billiger werden, während zugleich für ein verbessertes Sicherheitsnetz im Falle eines negativen 

Schocks gesorgt ist, wodurch sich das Konkursrisiko verringert. Einige Fachleute erachten die 

durch Basel III festgelegte neue Eigenkapitalquote für Banken jedoch für nicht hoch genug, um 

einer etwaigen erneuten Bankenkrise standzuhalten, und fordern eine Anhebung der 

Eigenkapitalanforderungen auf circa 20 % der risikogewichteten Aktiva (Miles et al., 2012). In 

dieser Analyse wird der weithin akzeptierten Annahme widersprochen, dass eine höhere 

Eigenkapitalquote sich negativ auf die Finanzierungskosten einer Bank und auf ihre Fähigkeit 

zur Wiederanlage von Einlagen auswirken würde, – einer Annahme, die sich nicht durch 

historische Belege untermauern lässt (Miles, 2011). Während Banken ihre Geschäftsmodelle 

anpassen, um die erhöhten Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen, entstehen ihnen 
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möglicherweise gewisse Anpassungskosten (Ratnovski, 2013). Sofern weitere Reformen 

durchgeführt werden, sollte – zur Begrenzung dieser Kosten – eine schrittweise 

Übergangsphase vorgesehen werden, damit die Bankgeschäfte nicht beeinträchtigt werden. 

Allerdings sollte der Übergang auch nicht zu lange hinausgezögert werden, da sich andernfalls 

das Risiko erhöht, dass ein erneuter Bankenschock eintritt, bevor die Reformen vollständig 

umgesetzt sind. 

 

Zudem könnten verbindliche nicht risikogewichtete Zielvorgaben, wie die Verschuldungsquote 

(„Leverage Ratio“), festgelegt werden, um die schrittweise Einführung der Basel-III-

Vorschriften zu ergänzen, bei denen es vorrangig um das Eigenkapital und die Liquidität der 

Banken geht. Derartige nicht risikogewichtete Indikatoren sind hilfreich für die Bewertung des 

tatsächlichen Grads der Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten. Der für Ende 2016 

erwartete Bericht der Kommission zum Eigenkapitalrichtlinienpaket ist zu begrüßen, da er zur 

Einführung von verbindlichen Zielen für die Verschuldungsquote bei Banken führen könnte, 

die ab 2018 einzuhalten sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine Abstimmung auf 

internationaler Ebene, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen im gesamten Bankensektor zu 

sorgen.  

 

In ähnlicher Weise setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, dass die Behandlung der 

Risikoexposition von Banken gegenüber Staatsschulden nicht mehr angemessen ist. Die 

Festlegung von Obergrenzen für die Risikoexposition einer Bank gegenüber staatlichen 

Emittenten sowie die Abschaffung der Einstufung von Papieren staatlicher Emittenten mit dem 

Risiko null sind Optionen, die ergründet werden sollten und die darauf abzielen, die 

Verflechtung zwischen Banken und Staaten weiter zu durchtrennen. Auch hier ist eine 

Abstimmung auf weltweiter Ebene erforderlich, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen im 

gesamten Bankensektor zu sorgen. 

 

Zudem könnte mit dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM durch Verwendung von 

Instrumenten der Makrofinanzaufsicht eine strengere Überwachung umgesetzt und ein Anreiz 

für Abschreibungen und Umschuldungen gesetzt werden, beispielsweise indem höhere 

Kapitalzuschläge oder zeitliche Befristungen für langjährige notleidende Kredite festgelegt 

werden (IMF, 2015b). Dadurch würden Banken ermuntert werden, ihren hinsichtlich Aktiva 

verfolgten Ansatz „Laufzeit strecken, Probleme verdecken“ („extend and pretend“) allmählich 

auslaufen zu lassen. Eine raschere Abwicklung der von den Banken gehaltenen notleidenden 

Kredite – die sich seit dem Beginn der Krise ausgeweitet haben und mittlerweile auf 

systemische Niveaus angewachsen sind (Abbildung 2) – würde dazu beitragen, die Rentabilität 

der Banken wiederherzustellen und letzten Endes einen Hemmschuh zu beseitigen, welcher der 

Kreditvergabe und der wirtschaftlichen Erholung im Wege steht. 
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Abbildung 2: Notleidende Kredite im Euro-Währungsgebiet 
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Quelle: IWF, Indikatoren zur Finanzstabilität (FSI), EPRS 

 

Änderungen bei der Besteuerung von Unternehmen – einschließlich Finanzinstituten – können 

verwendet werden, um das Anhäufen von Schulden anzufeuern oder zu bremsen. 

Zinsaufwendungen für Fremdmittel sind steuerlich abzugsfähig, während Dividenden aus dem 

Ergebnis nach Steuern gezahlt werden. Die derzeitige Struktur stellt einen Anreiz dar, Schulden 

zu machen, und erhöht die Eigenkapitalkosten. Im Sinne der Steigerung der 

Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten gegenüber Finanzschocks könnte eine Änderung im 

Steuersystem ins Auge gefasst werden, um für bessere Anreize zur Stärkung der Bilanzen von 

Finanzinstituten zu sorgen.  
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3. Einleitung  
 

Die europäische Wirtschaft hat sich von den Folgen der weltweiten Finanzkrise der Jahre 2007–

2008 sowie der 2009 ausgebrochenen Staatsschuldenkrise noch nicht vollständig erholt. Das 

Wirtschaftswachstum erfolgt zögerlich und ungleich verteilt, insbesondere im Euro-

Währungsgebiet, während sich die (strukturelle) Arbeitslosigkeit – einschließlich Jugend- und 

Langzeitarbeitslosigkeit – sowie die soziale Ungleichheit ausgeweitet haben und nach wie vor 

hoch sind. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat für das Jahr 2016 für das Euro-

Währungsgebiet ein Wachstum von 1,7 % prognostiziert, angetrieben von der expansiven 

Geldpolitik der EZB, der scharfen Abwertung des Euros, der schrittweisen haushaltspolitischen 

Lockerung und den niedrigen Ölpreisen. Die drei genannten Faktoren wirken sich 

unterstützend auf die Binnennachfrage aus (ECB, 2015). Allerdings sind die 

Wachstumsprognosen für Europa relativ bescheiden, wenn man sie mit denen für die USA 

vergleicht, wo für das BIP im Jahr 2016 ein Wachstum von 2,7 % prognostiziert wird (Weltbank, 

2016). Dieser Wachstumsunterschied ist teilweise auf die zögerliche Kreditvergabe der 

Finanzinstitute an Verbraucher und Unternehmen in Europa zurückzuführen, sowie auf die 

fragmentierten Kreditmärkte, welche die europäische Wirtschaft daran hindern, ihr 

Wachstumspotenzial zu verwirklichen. Ferner besteht in Teilen des Euro-Währungsgebiets, in 

denen die Verringerung des Verschuldungsgrads langsam und ungleichmäßig erfolgt, nach wie 

vor eine hohe öffentliche und private Verschuldung. Um das Vertrauen in die Wirtschaft 

wiederherzustellen, so dass die Liquidität effizient fließt, müssen auf institutioneller Ebene 

weitere Schritte und wachstumsfördernde Strukturreformen ergriffen werden. Das würde auch 

die Haushalte und Unternehmen dahingehend beruhigen, dass Europa langsam aber sicher auf 

den Weg des nachhaltigen Wachstums zurückkehrt. 

 

Die Abfolge von Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrisen, mit denen sich Europa 

während der letzten Jahre konfrontiert sah, hat die konzeptuellen Schwachstellen der 

Wirtschafts- und Währungsunion (WWUM) offenkundig gemacht, die zu einer negativen 

Rückkopplungsschleife zwischen Banken, Unternehmen und Staaten geführt haben. Da zuvor 

verabsäumt wurde, gegen die makroökonomischen Ungleichgewichte anzugehen, die sich in 

mehreren Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets seit Beginn aufgestaut hatten, und da es 

infolge dieser makroökonomischen Ungleichgewichte zu Ansteckungseffekten auf andere 

Mitgliedstaaten kam, verstärkte sich dieser Teufelskreis, und manche Mitgliedstaaten gerieten 

in eine untragbare Lage, zumal es an Sicherheitsnetzen mangelte, die in der Lage gewesen 

wären, lokale und internationale Akteure und Investoren zu beruhigen. Dies führte zu Fragen 

hinsichtlich der wirtschaftspolitischen Steuerung und sogar hinsichtlich der Integrität der 

WWU. Auf diese Fragen reagierten die zuständigen Organe mit einer Stärkung der WWU, um 

gegen die genannten Probleme angehen zu können, die durch diese Krisen zutage gefördert 

wurden.  

 

Es wurden Reformen durchgeführt, um die Mängel der ursprünglichen Konzeption der WWU 

zu beheben und um die Haushaltsvorschriften und die Überwachung von makroökonomischen 

Ungleichgewichten zu stärken, so dass gegen die langfristigen Asymmetrien angegangen 

werden kann, die sich im Euro-Währungsgebiet herausgebildet haben. Es wurden neue 

Rettungs- und Krisenmanagementmechanismen eingeführt, wie der Europäische 

Stabilitätsmechanismus (ESM), sowie eine breitere Palette von Instrumenten und Regeln zur 

makroökonomischen Überwachung, wie das Sechserpaket („Sixpack“) und das Zweierpaket 

(„Twopack“), der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und 
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Währungsunion (SKSV; auch „Fiskalpakt“) sowie der Euro-Plus-Pakt. Die genauere Prüfung 

der Ausgaben und Einnahmen des Staates sowie die verstärkte Koordinierung zwischen den 

Mitgliedstaaten und den Unionsorganen, die durch diese Reformen angestoßen wurden, haben 

zu einer verstärkten haushalts- und wirtschaftspolitischen Koordinierung zwischen den Staaten 

geführt (sofern die Regeln ordnungsgemäß durchgesetzt werden). Allerdings hat sich die 

Sicherstellung der haushaltspolitischen Stabilität in allen Staaten als notwendig aber – in einer 

unvollständigen Währungsunion wie dem Euro-Währungsgebiet – nicht hinreichend erwiesen, 

denn die einzelnen Staaten sehen sich nach wie vor durch von den Finanzmärkten ausgehende 

Instabilität bedroht, und umgekehrt. 

 

Als wichtigste Maßnahme zur Durchtrennung der negativen Rückkopplungsschleife zwischen 

Banken, Unternehmen und Staaten wurde die Europäische Bankenunion geschaffen. Das 

Fehlen einer gemeinschaftlichen Aufsicht über die Banken und das Fehlen von homogenisierten 

Normen zur Bankenabwicklung und zur Einlagensicherung – sowie von wirksamen 

Sicherheitsnetzen für diese Normen – erwies sich als Bedrohung für die Stabilität des 

Finanzsektors. Es war offenkundig, dass das Euro-Währungsgebiet neue Instrumente benötigte, 

um gegen systemische Risiken auf dem integrierten Finanzmarkt anzugehen. Im Juni 2012 

beschlossen die politischen Entscheidungsträger des Euro-Währungsgebiets, den Weg zur 

Bankenunion einzuschlagen. Seither wurden erhebliche Fortschritte erzielt, doch einige 

Komponenten fehlen noch, so dass dieser neue Rahmen derzeit noch unvollständig ist und der 

Übergang zur voll integrierten Bankenunion noch andauert. 

 

Zweck des vorliegenden Berichts über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln ist 

es, die Robustheit der WWU unter verschiedenen Krisenszenarien zu bewerten. In dem Bericht 

werden die folgenden zentralen Fragen behandelt: 

 

1. Wie würde/würden sich beim aktuellen Entwicklungsstand des Rahmens für die 

Europäische Bankenunion ein oder mehrere erneute Finanzschocks auf den 

europäischen Bankensektor auswirken? Wie würde der europäische Bankensektor mit 

Verlusten aufgrund eines solchen Finanzschocks fertig werden? Wäre zusätzliches Geld 

der Steuerzahler erforderlich? 

2. Wären alle EU-Mitgliedstaaten in der Lage, die erforderlichen Finanzmittel 

aufzubringen, falls sich eine Rettung einer Bank durch die öffentliche Hand als 

notwendig erweisen sollte? 

 

Dieser Bericht ist wie folgt aufgebaut: Im ersten Teil wird ein Überblick zum historischen Weg 

zu einer echten WWU gegeben und erläutert, warum die Vollendung der Europäischen 

Bankenunion ein wesentlicher Schritt in diesem Prozess ist. Im zweiten Teil wird eingehend der 

Hintergrund analysiert, der die Bankunion möglich und notwendig gemacht hat, wobei die 

zentralen Komponenten der Bankenunion skizziert werden und detaillierte Empfehlungen 

dargelegt werden, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Bankenunion 

makroökonomisch widerstandsfähig wird. Auf diese Weise könnten die Auswirkungen eines 

erneuten starken Schocks – in der Art des Schocks, der zu den Krisen führte, die Europa in 

letzter Zeit durchmachen musste, – minimiert werden. 
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4. Wirtschafts- und Währungsunion 
 

Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) wurde konzipiert, um überall in Europa Wohlstand 

und Stabilität zu schaffen, indem nachhaltiges Wachstum und hohe Beschäftigung unterstützt 

werden. Das zentrale Element der WWU ist die Schaffung der einheitlichen Währung, die dazu 

beigetragen hat, den Binnenmarkt als Hauptsäule der Wirtschaft der Europäischen Union zu stärken. 

Mit der Schaffung des Euro haben die teilnehmenden Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit für die 

Geld- und Währungspolitik an das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) übertragen. Dabei 

behalten sie ein hohes Ausmaß an Souveränität über die Wirtschaftspolitik auf nationaler Ebene, 

wohingegen die Haushaltspolitik eines jeden Mitgliedstaats durch den Stabilitäts- und 

Wachstumspakt (SWP) deutlichen Einschränkungen unterworfen ist. Strukturelle Unterschiede, 

einschließlich erheblicher Unterschiede bei der Wettbewerbsfähigkeit, und eine mangelnde 

Koordinierung zwischen den Staaten können zu Reibungsverlusten führen und verhindern, dass die 

Ziele der WWU erreicht werden. Aus diesem Grund wurden im Laufe der Zeit immer wieder 

Reformen durchgeführt, um WWU-weit die Kohärenz und Konvergenz zu stärken und den Erfolg 

der WWU sicherzustellen. 

 

Im vorliegenden Abschnitt wird der Entwicklungsweg geschildert, den die WWU im Laufe der Zeit 

angesichts unterschiedlicher Herausforderungen genommen hat. Der Abschnitt beginnt mit einem 

Überblick zum Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) sowie mit einer Schilderung der Schwächen 

der ursprünglichen Konzeption und ihrer Reform auf dem Höhepunkt der Krise. In den weiteren 

Unterpunkten des Abschnitts werden die Änderungen skizziert, die vorgenommen wurden, um die 

Koordinierung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik sicherzustellen und den Weg für eine echte 

WWU zu bereiten. 

 

 

4.1. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt als Instrument, um 

Kohärenz und Konvergenz sicherzustellen  
 

Die ursprüngliche institutionelle Gestaltung der WWU beruhte weitgehend auf dem damals 

vorherrschenden wirtschaftspolitischen Paradigma, nämlich dass die Geld- und Währungspolitik 

keine langfristigen Auswirkungen auf die Realwirtschaft habe und dass eine expansive 

Haushaltspolitik destabilisierend sei (Hall, 2012). Das Mandat der EZB wurde durch den Geist jener 

Zeit beeinflusst, die neuerdings als „Große Mäßigung“ („Great Moderation“) bezeichnet wird: Der 

Schwerpunkt wurde auf die Preisstabilität gelegt, da man dies für den besten Weg erachtete, um 

insgesamt für Stabilität in der Volkswirtschaft zu sorgen. Das Preisstabilitätsziel der EZB ist definiert 

als jährlicher Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-

Währungsgebiet von nahe, aber unter 2 %. Mehr oder weniger eingehalten wurde dieses Ziel von der 

Schaffung des Euros bis ungefähr 2008, als die Folge von Krisen, mit denen sich die Volkswirtschaften 

Europas und der ganzen Welt konfrontiert sahen, die Aufgaben der EZB immer komplizierter 

machten. Die hohe Volatilität der Energiepreise und ihre Auswirkung auf andere Güter ist seither ein 

maßgeblicher Faktor für die Schwankungen der Inflationsrate (siehe Abbildung 3). Das wirft 

interessante Fragen hinsichtlich der tatsächlichen Fähigkeit der Zentralbanken zur Beeinflussung der 

Inflationserwartungen auf. 
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Abbildung 3: Inflationsrate im Euro-Währungsgebiet 
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Quelle: Eurostat, EPRS 

 

Damit das (mittelfristige) Ziel der Preisstabilität nicht gefährdet wird, sollten die Haushaltsdefizite 

der Mitgliedstaaten durch ein Regelwerk innerhalb bestimmter Grenzen gehalten werden (Scharpf, 

2011). Eine währungspolitische Integration in Form einer Währungsunion führt zu einem hohen Grad 

an gegenseitiger Abhängigkeit zwischen den Mitgliedern dieser Währungsunion. Deshalb wurden 

während der Schaffung der WWU verschiedene Annahmen erörtert, in denen gemeinschaftliche 

haushaltspolitische Regeln befürwortet wurden. Wenn beispielsweise der Verschuldungsgrad eines 

Mitglieds der Währungsunion ein Niveau erreicht, das für untragbar erachtet wird, könnte sich ein 

Risiko einer Vergemeinschaftung dieser Haushaltslasten ergeben (Buiter et al., 1993). 

 

Gemeinschaftliche haushaltspolitische Regeln sind auch angesichts der Annahme relevant, dass ein 

Mitgliedstaat mit einem hohen öffentlichen Verschuldungsgrad möglicherweise versuchen könnte, 

die Zentralbank zu einer Zinssenkung zu bewegen. Das könnte zu einer hohen Inflation führen, 

durch welche die anderen Mitglieder der Währungsunion beeinträchtigt werden (Beetsma und Uhlig, 

1999). Zudem könnte die ausgabeninduzierte Inflation in einem Mitgliedstaat beeinträchtigt werden, 

wenn die Zentralbank höhere Zinssätze festlegt (Hodson und Maher, 2001). Das könnte zu einer 

Behinderung des Wachstums in Ländern mit niedriger Inflation führen. Folglich sollte durch 

gemeinschaftliche und zentrale Regeln eine Internalisierung dieser potenziellen externen Effekte 

angestrebt werden (Buiter et al., 1993).  

 

Angesichts dieser Bedenken wurde mit dem Vertrag von Maastricht eine Reihe von 

Konvergenzkriterien eingeführt, von denen zwei in den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) 

aufgenommen wurden, nämlich die Begrenzung der Staatsverschuldung auf 60 % des BIP sowie die 

Begrenzung des Haushaltsdefizits auf 3 % des BIP. Anhand der Konvergenzkriterien sollte bewertet 

werden, ob ein Mitgliedstaat einen ausreichenden Grad an Konvergenz erreicht hat, bevor ihm der 

Beitritt zum Euro-Währungsgebiet gestattet wird. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) soll 

sicherstellen, dass es zu keiner neuerlichen Divergenz der erreichten Niveaus kommt, sobald ein 

Mitgliedstaat dem Euro-Währungsgebiet beigetreten ist. Neben dem Ziel, das Risiko von negativen 

Ansteckungseffekten zu verringern, lag diesem regelbasierten Ansatz auch die Vorstellung zugrunde, 

dass der festgelegte institutionelle Rahmen Strukturreformen auf der Ebene der Mitgliedstaaten 

auslösen würde, die letztlich zur Konvergenz zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten 

des Euro-Währungsgebiets führen würden (Hall, 2012), wie in der Theorie optimaler 

Währungsräume für notwendig erachtet (siehe Kasten 1).  
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Kasten 1: Die WWU als Währungsunion 

 
Die WWU ist eine Währungsunion mit einer einheitlichen Währung und bildet somit auch einen 

Währungsraum, allerdings keinen optimalen Währungsraum im Sinne der Theorie optimaler 

Währungsräume (OCA – Optimal Currency Area). Dieser Theorie zufolge ist eine Währungsunion als 

optimal zu betrachten, wenn die teilnehmenden Mitgliedstaaten homogene volkswirtschaftliche 

Strukturen aufweisen und daher in gleicher Weise auf Schocks reagieren (Mundell, 1961). Wenn 

diese Symmetriebedingung – wie es im Großteil des Euro-Währungsgebiets der Fall ist – nicht erfüllt 

ist, sind laut dieser Theorie Preis- und Lohnflexibilität sowie eine hohe Arbeitskräftemobilität 

erforderlich, damit die Anpassung an einen asymmetrischen Schock automatisch erfolgen kann. 

Andernfalls kann eine Währungsunion auch durch haushaltspolitische Koordinierung ergänzt 

werden, da dies den Staaten ermöglicht, einen Finanzausgleich durchzuführen, um den 

asymmetrischen Schock auszugleichen (De Grauwe, 2014). 

  

Wenn ein Staat einer Währungsunion beitritt, gibt er seine Eigenständigkeit hinsichtlich der Geld- 

und Währungspolitik auf (Mongelli, 2002). Somit ist es den Mitgliedstaaten des Euro-

Währungsgebiets nicht möglich, ihre Währung abzuwerten, um ihre externe Wettbewerbsfähigkeit 

zu steigern und ihre Ausfuhren anzukurbeln. Das zentrale Instrument, das den Regierungen nun 

noch verbleibt, um Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen, ist die Haushaltspolitik. Dieses 

Instrument steht den Mitgliedstaaten, die eine hohe öffentliche Verschuldung aufweisen, allerdings 

nicht zur Verfügung, insbesondere wenn sich der Mitgliedstaat unter der Kuratel eines 

Stützungsprogramms befindet. Das bedeutet, dass ein Staat, der von einem negativen 

asymmetrischen Schock getroffen wird, lediglich eine innere Abwertung vornehmen kann; d. h. die 

innere Abwertung ist vermutlich die einzige Anpassungsvariable, die einem solchen Staat im Falle 

eines Wettbewerbsfähigkeitsverlusts zur Verfügung steht.  

 

 

Um ein Abweichen der Mitglieder des Euro-Währungsgebiets von diesen haushaltspolitischen Zielen 

nach ihrem Beitritt zur Währungsunion zu verhindern, wurde im Jahr 1997 der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt (SWP) angenommen (Scharpf, 2011)5. Die haushaltspolitische Überwachung und 

Koordinierung im Rahmen der SWP erfolgt sowohl über die präventive Komponente 

(Verordnung (EG) Nr. 1466/97) als auch über die korrektive Komponente (Verordnung (EG) 

Nr. 1467/97). Die präventive Komponente zielt darauf ab, durch multilaterale Überwachung 

sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die Defizitregeln des Pakts nicht verletzen. Jeder 

Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets muss daher jährlich ein Stabilitätsprogramm einreichen; 

und jeder EU-Mitgliedstaat, der nicht Teil der Währungsunion ist, legt ein Konvergenzprogramm 

vor. Die korrektive Komponente, die sich nur auf Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets bezieht, 

sieht ggf. das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (EDP – Excessive Deficit Procedure) vor, das 

                                                 
5 Der SWP enthält einen dritten Teil, den eigentlichen „Pakt“: Entschließung des Europäischen Rates über den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt (Amsterdam, 17. Juni 1997) [ABl. C 236 vom 2.8.1997]. „Die Mitgliedstaaten 
verpflichten sich, das mittelfristige Haushaltsziel eines nahezu ausgeglichenen oder einen Überschuss 
aufweisenden Haushalts einzuhalten.“ Im Wesentlichen bedeutet das, dass Defizite durch Überschüsse 
ausgeglichen werden müssen; beispielsweise: zwei Jahre mit einem Defizit von 3 % des BIP müssen durch zwei 
Jahre mit einem Überschuss von 3 % des BIP oder durch ein Jahr mit einem Überschuss von 6 % des BIP 
ausgeglichen werden; bzw. in einer beliebigen anderen Kombination. Dieses Haushaltsziel „ausgeglichen oder 
einen Überschuss aufweisend“ wurde seit 1997 mehrfach bekräftigt, unter anderem im SKSV („Fiskalpakt“), 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25021&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25021&from=DE
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potenziell zu Sanktionen, einschließlich finanzieller Sanktionen, führen kann. Der SWP wurde 2005 

reformiert, um mehr Flexibilität innerhalb des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit zu 

ermöglichen.  

 

 

4.2. Schwachstellen an der ursprünglichen Gestaltung der WWU 
 

Es wurde erwartet, dass die währungspolitische Integration zu vermehrter Konvergenz zwischen den 

Mitgliedstaaten führen würde, aber diese Annahme hat sich als zu optimistisch erwiesen. Zwar 

erlebten einige Länder, besonders an der Peripherie, tatsächlich ein überdurchschnittliches 

Wirtschaftswachstum und konnten beim Pro-Kopf-Einkommen den Abstand zu den wohlhabenderen 

Ländern Europas verringern, aber diese Konvergenz lässt sich besser durch die Verfügbarkeit von 

billigem Geld erklären als durch Steigerungen bei der Produktivität oder Produktionskapazität in 

diesen Ländern (Aiginger et al., 2012, Bertola, 2013, Ederer und Reschenhofer, 2013). Die Konvergenz 

der Zinssätze im gesamten Euro-Währungsgebiet in Richtung der niedrigsten Sätze sorgte für 

niedrigere Kreditkosten und erleichterte sowohl für öffentliche Einrichtungen als auch für private 

Akteure den Zugang zu den Kreditmärkten. Man kann argumentieren, dass die niedrigen Zinssätze 

die Risiken nicht mehr richtig widerspiegelten. Das schuldenfinanzierte Wachstum in manchen 

Ländern führte wiederum zu einer Untergrabung ihrer externen Wettbewerbsfähigkeit, wodurch sich 

ihre Lage verschlimmerte, als die Krise zuschlug. Das führte zu erhöhten Niveaus bei der 

Staatsverschuldung. Die aufgenommenen Kreditmittel wurden nicht immer für Investitionen zur 

Förderung des Wachstums eingesetzt, die für zukünftige Kapitalflüsse und für mehr nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung gesorgt hätten, sondern zur Steigerung des Lebensstandards. In der 

Folge ergab sich eine Verschlechterung der externen Wettbewerbsfähigkeit (Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4: Harmonisierter Indikator der Wettbewerbsfähigkeit: Realer 
effektiver Wechselkurs 
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Quelle: Europäische Zentralbank, EPRS 

Anmerkung: Anhand der Lohnstückkosten berechnete und deflationierte effektive Wechselkurse gegenüber den Ländern des 
Euro-Währungsgebiets und 19 weiteren Handelspartnern. Ein Anstieg bei diesem Indikator entspricht einem Rückgang der 
Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Der SWP (als regelbasiertes System) hat die vorgesehenen Ziele nicht erreicht, wie aus der großen 

Anzahl an Verstößen gegen seine Regeln seit seiner Einführung geschlossen werden kann (siehe 

Abbildungen 5 und 6).  

In den ersten Jahren des Euro, d. h. in den Jahren bis zur Finanzkrise, war das allgemeine 

wirtschaftliche Umfeld sehr günstig. Gemäß dem SWP hätten diese Jahre zum Aufbau eines 
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finanziellen Puffers bzw. – in einigen Mitgliedstaaten – zumindest zur Verringerung der 

übermäßigen Staatsverschuldung verwendet werden sollen. Dies geschah jedoch nicht. Vielmehr 

wirkten sich die sehr niedrigen Zinssätze als Anreiz zur Erhöhung der Staatsverschuldung aus. Die 

haushaltspolitischen Regeln wurden von manchen Mitgliedstaaten, die mehr haushaltspolitischen 

Handlungsspielraum zugunsten ihrer Volkswirtschaften verlangten, als zu streng betrachtet; und sie 

waren zu lax, was die Sanktionen gegen jene Länder anbelangt, die gegen die Regeln verstießen. 

Angesichts der Finanzkrise des Jahres 2008 und insbesondere angesichts der Staatsschuldenkrisen seit 

2009 wurde klar, dass eine tiefgreifende Reform der SWP und der wirtschaftspolitischen Steuerung 

der WWU erforderlich war, um die Integrität der WWU sicherzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts: Anzahl der 
Verstöße der Mitgliedstaaten gegen die Defizit- und Verschuldungsregeln (2003–

2014) 
 

0

5

10

15

20

25

B
el

gi
u

m

G
er

m
an

y

Es
to

n
ia

Ir
e

la
n

d

G
re

ec
e

Sp
ai

n

Fr
an

ce

It
al

y

C
yp

ru
s

La
tv

ia

Li
th

u
an

ia

Lu
xe

m
b

o
u

rg

M
al

ta

N
et

h
er

la
n

d
s

A
u

st
ri

a

P
o

rt
u

ga
l

Sl
o

ve
n

ia

Sl
o

va
ki

a

Fi
n

la
n

d

 
Abbildung 6: Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts: Anzahl der 
Verstöße pro Jahr gegen die Defizit- und Verschuldungsregeln (2003–2014) 
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Quelle: Eurostat, EPRS 
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4.3. Reform  
 

Der institutionelle Gesamtrahmen für die haushalts- und wirtschaftspolitische Koordinierung wurde 

nach der europäischen Staatsschuldenkrise durch das Sechserpaket („Sixpack“), durch das 

Zweierpaket („Twopack“), durch den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 

Wirtschafts- und Währungsunion („Fiskalpakt“) sowie durch den Euro-Plus-Pakt reformiert. Ferner 

ist der reformierte Rahmen nun in die Zeitleiste und das institutionelle Umfeld des Europäischen 

Semesters eingebettet.  

 

Das (mit der Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 eingeführte) Europäische Semester ist ein jährlicher 

Zyklus zur wirtschaftspolitischen Koordinierung, der von der Kommission im Jahr 2010 

vorgeschlagen wurde. Dieser Zyklus beginnt mit dem von der Kommission veröffentlichten 

Jahreswachstumsbericht (JWB). Dieser „nennt die allgemeinen wirtschaftspolitischen Prioritäten für 

die EU und gibt den Mitgliedstaaten politische Leitlinien für das Folgejahr“. Ferner umfasst der 

Zyklus einen Warnmechanismus-Bericht (WMB), der darauf abzielt, etwaige makroökonomische 

Ungleichgewichte zu erkennen. Auf der Grundlage des JWB nimmt der Europäische Rat 

wirtschaftspolitische Prioritäten für die EU an. Um der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen 

Wirtschaftspolitik und Haushaltspolitik Rechnung zu tragen, reicht jeder Mitgliedstaat jedes Jahr im 

April ein Stabilitäts- und Konvergenzprogramm zur Haushaltspolitik gemäß dem SWP sowie ein 

nationales Reformprogrammen zur Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik ein. Sobald die Bewertung 

der Programme abgeschlossen ist, gibt die Kommission länderspezifische Empfehlungen (LSE) zur 

Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Haushaltspolitik ab, die bei der Junitagung des Europäischen Rates 

bestätigt werden, bevor sie im Juli bei der Tagung des Rates der Wirtschafts- und Finanzminister 

(„ECOFIN“) angenommen werden.  

 

 

4.4. Haushaltspolitische Koordinierung 
 

Gemäß der präventiven Komponente des SWP sollte durch multilaterale Überwachung sichergestellt 

werden, dass die Mitgliedstaaten ihre mittelfristigen Haushaltsziele (MTO – Medium-Term 

Budgetary Objectives) erreichen. Wenn die mittelfristigen Haushaltsziele verfehlt werden, kann dies 

zu einer Empfehlung des Rates führen. Wenn der Mitgliedstaat die Empfehlung nicht einhält, kann 

der Rat einen Beschluss fassen. Ferner kann die Kommission – ebenfalls gemäß der präventiven 

Komponente –, falls der betreffende Mitgliedstaat „es unterlassen hat, […] Maßnahmen zu ergreifen“, 

dem Rat empfehlen, einen Beschluss zu fassen, mit dem die Hinterlegung einer verzinslichen Einlage 

angeordnet wird. Derartige Empfehlungen der Kommission können nur per Abstimmung mit 

umgekehrter qualifizierter Mehrheit (RQMV – Reverse Qualified Majority Voting) abgelehnt werden, 

d. h. eine Empfehlungen der Kommission ist automatisch angenommen, außer wenn sie durch eine 

Mehrheit des Rates abgelehnt wird (Verordnung (EU) Nr. 1173/2011, Artikel 4 Absätze 1 und 2). 

Allerdings enthält der Fiskalpakt (SKSV) einen wichtigen Passus, in dem sich die Mitgliedstaaten 

verpflichten, unter bestimmten Umständen nicht gegen eine Empfehlung zu stimmen (siehe 

Fiskalpakt, Artikel 7). Diese Ergänzung wurde vorgenommen, weil die Abstimmung mit 

umgekehrter qualifizierter Mehrheit aufgrund von rechtlichen Einschränkungen, die im AEUV, 

Artikel 126, niedergelegt sind, nicht auf bestimmte wesentliche Beschlüsse ausgeweitet werden 

konnte.  

 

Im Rahmen der korrektiven Komponente des Pakts ist die Auslösung von finanziellen Sanktionen bei 

Nichteinhaltung der festgelegten Ziele durch die Einführung der Abstimmung mit umgekehrter 

qualifizierter Mehrheit (Verordnung (EU) Nr. 1173/2011, Artikel 6 Absätze 1 und 2) erleichtert 

worden. Ferner kann seit der mit dem Sechserpaket („Sixpack“) vollzogenen Reform das Verfahren 
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bei einem übermäßigen Defizit auch auf der Grundlage des Verschuldungskriteriums ausgelöst 

werden, während zuvor nur das Defizitkriterium überwacht wurde (Verordnung (EU) Nr. 1175/2011, 

Artikel 6 Absatz 2). Mit dem Zweierpaket („Twopack“) wurden die Überwachungsbefugnisse der 

Europäischen Kommission weiter gestärkt, da die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets nun 

verpflichtet sind, der Kommission jedes Jahr im Oktober eine Übersicht über die Haushaltsplanung 

für das Folgejahr vorzulegen. Die Kommission kann eine Überarbeitung dieser Haushaltsplanung 

verlangen, falls eine Nichteinhaltung der Regeln des SWP vorliegt (Verordnung (EU) Nr. 473/2013, 

Artikel 7 Absätze 1 und 2).  

 

Trotz der möglichen schwerwiegenden Sanktionen und der festen Grenzen für die Haushaltspolitik 

der Mitgliedstaaten sind im Fiskalpakt auch bestimmte Flexibilitätsregelungen vorgesehen. Mit der 

ersten Reform des Fiskalpakts im Jahr 2005 führte der Gesetzgeber die Bestimmung ein, dass bei der 

Beurteilung der Haushaltslage eines Mitgliedstaats eine Berücksichtigung eines „schwerwiegenden 

Wirtschaftsabschwungs“ erfolgen darf. Ferner sind bei der Beurteilung der Haushaltslage eines 

Mitgliedstaats durch die Kommission wirtschaftliche Entwicklungen, wie etwaiges Wachstum 

und/oder Ausgaben, die sich förderlich auf europäische Ziele auswirken, angemessen zu 

berücksichtigen (Verordnung (EG) Nr. 1056/2005, Artikel 1 Absätze 2 und 3). Unlängst 

veröffentlichte die Kommission – im Kontext der Krise und der Diskussion über ihre politischen 

Auswirkungen – eine Mitteilung (Europäische Kommission, 2015a)6 zu ihrer Verwendung der im 

SWP vorgesehenen Flexibilitätsinstrumente. Darin kündigte die Kommission an, dass sie – unter 

genau festgelegten Bedingungen – bei der Beurteilung der Haushaltspolitik eine positive 

Einschätzung von Beiträgen zum Europäischen Fonds für strategische Investitionen sowie von 

nationalen Investitionen vornehmen wird. Die Durchführung von Strukturreformen durch einen 

Mitgliedstaat kann sich ebenfalls günstig auf die Bewertung auswirken. 

 

 

4.5. Wirtschaftspolitische Koordinierung 
 

Während die Geld- und Währungspolitik auf die europäische Ebene verlagert wurde, wurde die 

Wirtschaftspolitik nicht zu einer Unionszuständigkeit gemacht, sondern als „Angelegenheit von 

gemeinsamem Interesse“ eingestuft, welche die Mitgliedstaaten im Rat koordinieren (AEUV, 

Artikel 121). Um negative Ansteckungseffekte aufgrund dieser asymmetrischen institutionellen 

Gestaltung zu vermeiden, entschieden sich die Mitgliedstaaten für eine „weiche“ Koordinierung 

gemäß der sogenannten „offenen Koordinierungsmethode“. Bis zur umfassenden Reform der WWU 

im Nachgang zur Krise beruhte die „weiche“ Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 

Mitgliedstaaten auf den fünfjährlichen Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und 

der Union (BEPG – Broad Guidelines for the Economic Policies of the Member States and of the 

Union) (2010/410/EU). Im Gegensatz zum strengeren institutionellen Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts (SWP) für die haushaltspolitische Koordinierung konnte als Gegenmaßnahme im 

Falle einer Nichteinhaltung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union 

lediglich eine nicht verbindliche Empfehlung angenommen werden (Hodson und Maher, 2001). Diese 

Grundzüge wurden seit ihrer Annahme im Jahr 2010 nicht erneuert und wurden im Wesentlichen 

durch das Europäische Semester ersetzt, wobei es allerdings keine formalen Beschlüsse in diesem 

Sinne gibt.  

 

Vor dem Inkrafttreten des Sechserpakets („Sixpack“) gehörte die Überwachung etwaiger 

makroökonomischer Ungleichgewichte und die Suche nach Abhilfe implizit zu den Aufgaben der 

                                                 
6 Europäische Kommission, Optimale Nutzung der im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen Flexibilität, 
2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&from=DE
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Eurogruppe. Folglich wurde – zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen – die 

wirtschaftspolitische Koordinierung gestärkt, indem das Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht (MIP – Macroeconomic Imbalance Procedure) eingeführt wurde. Wie der SWP weist 

auch dieses Instrument sowohl eine präventive Komponente (Verordnung 1176/2011) als auch eine 

korrektive Komponente auf (Verordnung 1174/2011), und zielt auf die frühzeitige Erkennung und 

Behebung von makroökonomischen Ungleichgewichten ab. Ein Verfahren bei einem 

makroökonomischen Ungleichgewicht wird durch die Veröffentlichung eines Warnmechanismus-

Berichts (WMB) ausgelöst, in dem die Kommission anhand einer Punktetafel („Scoreboard“) ermittelt, 

bei welchen Ländern möglicherweise ein Risiko eines Ungleichgewichts besteht. Sofern die durch die 

Punktetafel erfassten Indikatoren bestimmte Schwellenwerte überschreiten, führt die Kommission 

eine eingehende Überprüfung durch (die nun Teil der Länderberichte ist). Wenn die Kommission 

feststellt, dass in einem Mitgliedstaat makroökonomische Ungleichgewichte bestehen, empfiehlt sie 

die Annahme einer Empfehlung des Rates, die letztlich in die länderspezifischen Empfehlungen (LSE) 

für dieses Land aufgenommen werden können. 

 

Wenn in einem Mitgliedstaat übermäßige Ungleichgewichte festgestellt werden, kann der Rat auf 

Empfehlung der Kommission das Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht (EIP – 

Excessive Imbalance Procedure) einleiten. Im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen 

Ungleichgewicht kann ein Mitgliedstaat, der es verabsäumt, die zur Behebung seiner übermäßigen 

Ungleichgewichte abgegebenen Empfehlungen umzusetzen, mit Strafzahlungen belegt werden 

(Europäische Kommission, 2015c). 

 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Rat bei mehreren Mitgliedstaaten übermäßige makroökonomische 

Ungleichgewichte festgestellt hat, ist das Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht bisher 

noch nie ausgelöst worden. Bei den für das Jahr 2015 durchgeführten Überprüfungen im Rahmen des 

Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht wurde für Frankreich, Bulgarien, 

Kroatien, Portugal und Italien das Vorliegen von übermäßigen Ungleichgewichten festgestellt. Für 

das Jahr 2014 wurden übermäßige Ungleichgewichte für Kroatien, Italien und Slowenien festgestellt. 

Im Jahr 2013 wiesen Spanien und Slowenien übermäßige Ungleichgewichte auf. 

 

 

4.6. Auf dem Weg zu einer echten WWU 
 

Auf dem Höhepunkt der Staatsschuldenkrise wurde offenkundig, dass von dem Teufelskreis 

zwischen Banken, Unternehmen und Staaten eine Bedrohung für die Integrität des Euro-

Währungsgebiets ausging und dass ein qualitativer Schritt erforderlich war, um diese negative 

Rückkopplungsschleife zu durchtrennen. Ein solcher qualitativer Schritt musste mehr sein als eine 

erneute Anpassung der seitens der Mitgliedstaaten einzuhaltenden haushaltspolitischen Regeln oder 

als eine Stärkung der makrowirtschaftspolitischen Koordinierung im Euro-Währungsgebiet. Es war 

erforderlich, durch Hinzufügen einiger fehlender Komponenten die Währungsunion zu 

vervollständigen und die Sicherheit und Integration des europäischen Finanzmarkts zu wahren, um 

die Akteure vor dieser unseligen Verflechtung zu schützen (und eine Zersplitterung abzuwenden). 

Daher fassten die politischen Entscheidungsträger des Euro-Währungsgebiets im Juni 2012 den 

Beschluss über die Schaffung der Bankenunion, im Bestreben, durch Wiederherstellung des 

Vertrauens in die Gemeinschaftswährung die Zersplitterung im Bankensektor zu beenden. Es war 

bereits zuvor viel für den Schutz des Bankensektors geleistet worden, indem auf dem Höhepunkt der 

Finanzkrise die Finanzaufsicht verbessert wurde, bevor die Staatsschuldenkrise mit voller Wucht 

zuschlagen konnte. Die Bankenunion baut zum Großteil auf dem Finanzaufsichtspaket auf, das 

ursprünglich sechs Rechtsvorschriften umfasste. 
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5. Unvollständige Bankenunion 
 

Nach Auffassung von EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré ist die Schaffung einer Bankenunion 

ein entscheidender Faktor bei der Vollendung der Währungsunion und wahrscheinlich ein 

Wendepunkt in der derzeitigen Krise, mit tiefgreifenden Auswirkungen sowohl auf den Finanzsektor 

als auch auf die Realwirtschaft. 
 

 
Kasten 2: Fahrplan zur Bankenunion 

 
- In dem von der Kommission vorgelegten Konzept für eine vertiefte und echte Wirtschafts- und 

Währungsunion (November 2012) wurde die Schaffung eines einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (SSM – Single Supervisory Mechanism) verlangt, der in der Folge durch 
einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM – Single Resolution Mechanism) ergänzt 
werden sollte. Ferner sollte der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) als 
gemeinschaftliche öffentliche Letztsicherung verwendet werden, um Banken direkt zu 
rekapitalisieren.Langfristig könnte eine sichere Anlage des Euroraums geschaffen werden, als 
leistungsstarke und glaubwürdige finanzielle Letztsicherung zur Wahrung der Stabilität des 
Euro-Währungsgebiets. 

 

- Im Bericht der vier Präsidenten (Dezember 2012) wurde ebenfalls ein integrierter 
Finanzrahmen gefordert, mit einem einheitlichen Aufsichtsmechanismus, mit einem 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus samt angemessener finanzieller Letztsicherung, mit 
einem ESM-Instrument für direkte Rekapitalisierungen und mit harmonisierten 
Einlagensicherungssystemen. 

 

- Im Bericht der fünf Präsidenten (Juni 2015) wird besonderer Nachdruck auf die Vollendung 
der Bankenunion gelegt. Dies umfasst unter anderem die folgenden Voraussetzungen: 

 – vollständige Umsetzung der Richtlinie über Bankensanierung und -abwicklung (BRRD – 
Bank Recovery and Resolution Directive; selten auch „RSAK“) in nationales Recht durch 
alle Mitgliedstaaten; 

 – eine Vereinbarung zur Schaffung eines Brückenfinanzierungs-Mechanismus für den 
einheitlichen Abwicklungsfonds bis spätestens 1. Januar 2016;  

 – Schaffung einer glaubwürdigen gemeinsamen Letztsicherung für den einheitlichen 
Abwicklungsfonds, möglicherweise durch eine direkte Kreditlinie seitens des ESM; 

 – Schaffung eines Europäischen Einlagensicherungssystems; 
 – Lockerung der Auswahlkriterien für die Inanspruchnahme des ESM-Instruments für 

direkte Rekapitalisierungen.  
 

- Im Thyssen-Bericht (Oktober 2012) wird empfohlen, dass in der Europäischen Bankenunion 
folgenden Elemente enthalten sein sollten:(i) ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus für 
Kreditinstitute; (ii) ein einheitlicher europäischer Rahmen für Sanierungen und Abwicklungen, 
dessen Finanzstruktur auf vorab geleisteten Beiträgen von Kreditinstituten beruhen sollte; und 
(iii) harmonisierte Einlagensicherungssysteme.Einlagensicherungssysteme: Die Mechanismen 
für die Abwicklung von Finanzinstituten und für die Einlagensicherung sollten eine angemessene 
Finanzausstattung aufweisen, wobei öffentliche Gelder nur als letztes Sicherheitsnetz dienen 

und auf das äußerste Mindestmaß verringert werden sollten.Schließlich sollte der Rahmen für 
die Bankenunion hohen Normen für die demokratische Rechenschaftspflicht entsprechen. 

 
 

http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_de.pdf
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_de.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0339+0+DOC+PDF+V0//DE
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Durch die Finanzkrise des Jahres 2008 wurde der Teufelskreis zwischen Banken, Unternehmen und 

Staaten im Euro-Währungsgebiet offenkundig. Vor dem Platzen der Finanz- und Immobilienblase 

war eine Reihe von Banken auf systemische Größe gewachsen. Die meisten Banken wurden als 

systemrelevant („too big to fail“)7 eingestuft, so dass die Staaten – im Bestreben, das Finanzsystems 

zu stabilisieren und das Vertrauen wiederherzustellen – die Banken retteten, die am Rande des 

Zusammenbruchs standen. Das Eingreifen der öffentlichen Hand in den Finanzsektor hat seit 2008 

ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht: Zwischen 2008 und 2013 wurden im gesamten Euro-

Währungsgebiet circa 15 % des BIP (d. h. 1,4 Billionen EUR) verwendet, um den Bankensektor zu 

unterstützen, während im Zeitraum 2008–2014 circa 41 % des BIP (d. h. fast 4 Billionen Euro) für den 

Finanzsektor genehmigt wurden (Tabelle 2).  

 

Tabelle 3: Öffentliche Unterstützung für den Finanzsektor im Zeitraum 2008–2014 
 

 

In Anspruch 

genommene Beträge 

(2008–2013) 

Genehmigte Beträge 

(2008–2014) 

Mrd. EUR % BIP Mrd. EUR % BIP 

Euro-

Währungsgebiet 

Rekapitalisierung 333,68 3,5 648,83 6,8 

Garantien 861,60 9,0 2 642,39 27,6 

Entlastungsmaßnahmen 147,10 1,5 417,62 4,4 

Liquiditätshilfen 66,22 0,7 215,03 2,2 

INSGESAMT 1 408,60 14,7 3923,88 41,0 

EU-27 

Rekapitalisierung 448,16 3,4 821,13 6,3 

Garantien 835,84 6,4 3 892,57 29,8 

Entlastungsmaßnahmen 188,24 1,4 669,13 5,1 

Liquiditätshilfen 70,15 0,5 379,91 2,9 

INSGESAMT 1 542,38 11,8 5 762,74 44,1 

 
Quelle: Europäische Kommission 

 

Das Einspritzen erheblicher Finanzmittel in das Finanzsystem führte zu einer drastischen 

Verschlechterung der Staatsfinanzen und zu einem Anstieg der seitens der unter Druck geratenen 

Staaten des Euro-Währungsgebiets aufzubringenden Finanzierungskosten auf dem Markt 

(Abbildung 7). In Folge dessen stieg die Staatsverschuldung auf Rekordhöhen (Abbildung 8). 

Zugleich wurde die negative Rückkopplungsschleife zwischen Banken und Staaten durch den 

massiven Ankauf von Staatsanleihen durch europäische Banken verstärkt, wodurch sich der 

potenzielle Schaden bei einem etwaigen Ausfall multipliziert. 

 

                                                 
7 Vortrag von Lorenzo Bini Smaghi, früheres Mitglied des Direktoriums der EZB, Nomura-Seminar, „The 
paradigm shift after the financial crisis“ (Der Paradigmenwechsel nach der Finanzkrise), Kyoto, 15. April 2010: 
Bini Smaghi legte dar, dass im Jahr 2007 die Verbindlichkeiten von Barclays höher waren als das BIP des 
Vereinigten Königreichs, dass die Verbindlichkeiten der Deutschen Bank sich auf 80 % des deutschen BIP 
beliefen und dass die Verbindlichkeiten von Fortis siebenmal höher waren als das BIP des Heimatlandes dieses 
Konzerns, nämlich Belgiens. Einige Beobachter hätten provokativ angemerkt, dass derartige Institute 
möglicherweise nicht „too big to fail“ – also „zu groß, um sie in Konkurs gehen zu lassen“ – seien, sondern „too 
big to exist“ - also „zu groß, um zu existieren“. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100415.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100415.en.html
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Abbildung 7: Zinsaufschläge gegenüber deutschen Staatsanleihen mit zehnjähriger 
Laufzeit 
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Quelle: Eurostat, EPRS 

 

 

Abbildung 8: Gesamtstaatlicher Schuldenstand 
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Quelle: Eurostat, EPRS 

 

Auch das Finanzsystem des Euro-Währungsgebiets, das seit der Schaffung der einheitlichen 

Währung (relativ) integriert gewesen war, begann zu zersplittern, da das Vertrauen innerhalb des 

Systems abnahm, und die Zinssätze divergierten erheblich, da die Märkte begannen, die Qualität der 

Staatsanleihen der Mitgliedstaaten unterschiedlich zu bewerten, mit höheren Zinsaufschlägen für 

Staatsanleihen von Mitgliedstaaten mit einem höheren Ausfallrisiko. Andererseits wirkt sich die 

Geld- und Währungspolitik gleichermaßen auf alle Mitgliedstaaten aus, ohne Möglichkeit, gezielt auf 

einen einzelnen Mitgliedstaat einzugehen. Die Zahl der Kreditvergaben an Unternehmen brach ein, 

da die Banken ihre Kreditvergabebedingungen deutlich verschärften. Zugleich wirkte sich die 

Schwäche der Unternehmen negativ auf die Banken aus, da die Anzahl der notleidenden Kredite in 

den unter Druck geratenen Volkswirtschaften erheblich anstieg. Das führte wiederum zu einer 

Verschlechterung der Qualität der Aktiva in den Bilanzen der Banken. Angesichts der 

Vervielfältigung der Risiken sahen sich die Banken gezwungen, die bei der Vergabe neuer Kredite an 

Unternehmen verlangten Risikoaufschläge zu erhöhen, insbesondere gegenüber kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) (Abbildung 9). Letztlich hatte diese Verflechtung zwischen Banken, 

Unternehmen und Staaten eine erhebliche negative Auswirkung auf die Realwirtschaft im Euro-

Währungsgebiet (IWF, 2013a). 
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Abbildung 9: Zinssätze pro Jahr bei neuen Bankkrediten an KMU 
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Quelle: EZB, EPRS  
Anmerkung: neue Bankkredite bis zu 1 Mrd. EUR und mit ein bis fünf Jahren Laufzeit 

 

Vor diesem Hintergrund war ein Sprung nach vorn, hin zu einer echten Wirtschafts- und 

Währungsunion dringend notwendig. Beim Euro-Gipfel im Juni 2012 vereinbarten die politischen 

Entscheidungsträger des Euro-Währungsgebiets die Schaffung einer Bankenunion, um gegen die 

Schwachstellen im finanziellen Rahmen für das Euro-Währungsgebiet anzugehen. Die Europäische 

Bankenunion umfasst einen einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM – Single Supervisory 

Mechanism) für Finanzinstitute und einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM – Single 

Resolution Mechanism), ferner ein einheitliches Regelwerk („Single Rulebook“) für Bankenaufsicht 

und -abwicklung (Eigenkapitalrichtlinienpaket (CRD IV), Richtlinie über die Sanierung und 

Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) sowie Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme (DGS – Deposit Guarantee Scheme)). Zudem wurde ein ESM-

Instrument für direkte Rekapitalisierungen (DRI – Direct Recapitalisation Instrument) geschaffen, um 

die Bankenunion zu vervollständigen.  

 

 
Kasten 3: Finanzielles Trilemma 

 
In einem finanziellen Trilemma kann ein Land nur zwei der drei angestrebten Ziele der Finanzpolitik 
gleichzeitig erreichen: Finanzstabilität, Finanzmarktintegration und selbständige nationale 
Finanzpolitik (Schoenmaker, 2011). Die derzeitige institutionelle Gestaltung des Euro-
Währungsgebiets ermöglicht nationale Finanzpolitik und die Integration des europäischen 
Finanzsektors, scheitert aber bei der Wahrung der Finanzstabilität. Die jüngste Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat jedoch aufgezeigt, wie wichtig die Finanzstabilität in einer derart vielfältigen 
und unvollständigen Währungsunion ist. Da es angesichts der heutigen globalisierten Wirtschaft 
schwierig und kontraproduktiv wäre, die Integration des europäischen Finanzsektors aufzugeben, ist 
die einzige verbleibende Option zur Wahrung der Finanzstabilität eine Übertragung eines gewissen 
Ausmaßes an nationalen Befugnissen in der Finanzpolitik auf die EU-Ebene. Daher zielen die unlängst 
eingeleiteten Reformen im Euro-Währungsgebiet zur Schaffung einer Bankenunion darauf ab, die 
Finanzpolitik und die Finanzmarktregulierung zu harmonisieren, indem sie auf supranationale 
Leitungsgremien übertragen werden.  
 

 
Die vollständige Europäische Bankenunion soll fünf Ziele erreichen (Constancio, 2014b):  

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573282/EPRS_BRI%282016%29573282_EN.pdf
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- Wiederherstellung der Finanzstabilität und des Vertrauens in den Bankensektor (siehe Kasten 3); 

- verhindern, dass sich makrofinanzielle Ungleichgewichte aufstauen, wie etwa die erhebliche 

private Verschuldung im Zeitraum vor der Krise; 

- Förderung der Finanzmarktintegration, indem die Verflechtung zwischen Staaten und Banken 

durchtrennt wird; 

- Wiederherstellung und Wahrung der geldpolitischen Transmissionsmechanismen der 

Europäischen Zentralbank, damit die Zinssätze in allen Mitgliedstaaten annähernd gleich sind. 

Das würde sich förderlich auf die Vergabe von Bankkrediten zur Finanzierung von KMU 

auswirken und zielt letztlich – gemäß dem primären Ziel der EZB – auf die Wahrung der 

Preisstabilität ab; und 

- Steigerung der Effizienz der Banken, was im Kontext der europäischen Wirtschaft besonders 

dringend erforderlich ist, da 80 % der Finanzvermittlung über Banken erfolgt (im Gegensatz zur 

Lage in den USA). 

 

Im vorliegenden Abschnitt werden die Elemente der Bankenunion besprochen und etwaige 

Einschränkungen dieser neuen institutionellen Gestaltung erörtert. Dabei werden einige 

Empfehlungen ausgesprochen, wie gegen diese Schwachstellen angegangen werden könnte.  

 

 
Kasten 4: Ein einheitliches Regelwerk für Bankenaufsicht und -abwicklung 

 
EU-Rechtsrahmen  
 
Mit der Kapitaladäquanzverordnung (CRR – Capital Requirements Regulation) und der 
Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV – Capital Requirement Directive) werden einheitliche und 
harmonisierte Regeln für sämtliche Banken in der EU festgelegt, in der Regel im Einklang mit 
Basel III. Das übergeordnete Ziel dieses neuen Regulierungsrahmens ist die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit des Bankensektors in der EU. Mit anderen Worten: Die Banken sollten Schocks 
besser standhalten, damit sie weiterhin die Realwirtschaft finanzieren können. Die Finanzinstitute 
haben im Jahr 2014 mit der Anwendung der neuen Regeln begonnen, und die vollständige 
Umsetzung ist für 2019 geplant.  
 
Gemäß der neuen Regelung müssen die Banken eine Eigenkapitalquote von mindestens 8 % der 
risikogewichteten Aktiva aufweisen, wie unter der vorherigen Regelung, allerdings muss dieses 
Kapital eine höhere Qualität aufweisen, da der vorgeschriebene Wert für das harte Kernkapital 
(CET1) schrittweise von 2 % auf 4,5 % angehoben worden ist. Zudem werden mit der 
Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) fünf neue Kapitalpuffer eingeführt: der Kapitalerhaltungspuffer (d. h. 
ein Verhältnis von hartem Kernkapital zu risikogewichteten Aktiva von 2,5 % zusätzlich zum 
vorgeschriebenen harten Kernkapital) der antizyklische Kapitalpuffer, für systemrelevante Institute; 
der Systemrisikopuffer; und der Kapitalpuffer für anderweitig systemrelevante Institute.  
 
Gemäß dem neuen Regulierungsrahmen sind die Banken ab 2015 auch verpflichtet, ihre 
Verschuldungsquote zu veröffentlichen, im Einklang mit Basel III. Die Aufsichtsbehörden führen eine 
strenge Überwachung auf übermäßige Verschuldung durch (als Maßnahme gemäß Säule 2). 
Spätestens Ende 2016 wird die Kommission einen Bericht veröffentlichen und bekanntgeben, ob ein 
Legislativvorschlag vorgelegt wird, um ab 2018 ein verbindliches Ziel für die Verschuldungsquote von 
Banken festzulegen.  
 
Insgesamt handelt es sich bei der Einführung eines einheitlichen Regelwerks durch das 
Eigenkapitalrichtlinienpaket um einen bedeutenden Schritt, da für die Harmonisierung der 
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Eigenkapitalanforderungen gesorgt wird. Es bleibt jedoch nach wie vor ein erheblicher 
Ermessensspielraum für die einzelnen Mitgliedstaaten, mit potenziellen Auswirkungen hinsichtlich 
der Eigenkapitalausstattung der Banken (Juncker, 2015b). Zudem ist es für die Bewertung der 
Kapitaladäquanz möglicherweise nicht optimal, wenn nur die risikogewichteten Kapitalquoten 
überwacht werden, insbesondere da die Banken unterschiedliche internationale Modelle verwenden 
(OECD, 2014). In diesem Zusammenhang sind weitere Maßnahmen erforderlich, um gegen die 
genannten Probleme anzugehen. Eine mögliche Option wäre eine Überwachung und Zielvorgabe für 
die Verschuldungsquote zusätzlich zur risikogewichteten Kapitalquote (Archaya und Steffen, 2013). 
So haben beispielsweise die Schweizer Behörden unlängst vorgeschrieben, dass systemrelevante 
Banken ab 2019 eine Verschuldungsquote („Leverage Ratio“) von mindestens 5 % aufweisen 
müssen. 
 

 
Kasten 4: Ein einheitliches Regelwerk für Bankenaufsicht und -abwicklung (Fortsetzung) 

 
EU-Rahmen für die Bankenabwicklung 
 
Die EU-Richtlinie über Bankensanierung und -abwicklung (BRRD – Bank Recovery and Resolution 
Directive) zielt darauf ab, den nationalen Behörden angemessene Instrumente für die 
ordnungsgemäße Durchführung von Bankenabwicklungen einschließlich grenzübergreifender 
Bankenabwicklungen an die Hand zu geben. Letztlich zielt sie darauf ab, einen Beitrag zur Wahrung 
der Finanzstabilität zu leisten und die Kosten für die Steuerzahler im Falle einer zukünftigen 
Finanzkrise zu minimieren. Die Bankensanierungs- und -abwicklungsrichtlinie wird seit 2015 
schrittweise umgesetzt und wird ab 2016 in vollem Umfang wirksam sein. Im Bericht der fünf 
Präsidenten werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Bankensanierungs- und -
abwicklungsrichtlinie vollständig in nationales Recht umzusetzen, da zehn EU-Mitgliedstaaten dies 
Stand Ende Oktober 2015 noch nicht getan hatten (Europäische Kommission, 2015b).  
 

In dem Rahmen wird insbesondere vorgeschrieben, dass die Banken Sanierungs- und 
Abwicklungspläne erstellen müssen, aus denen hervorgeht, wie sie eine finanzielle Stresssituation 
oder eine Insolvenz bewältigen würden. Die nationalen Behörden erstellen ebenfalls 
Abwicklungspläne für die Banken und bewerten die Effizienz eines jeden verfügbaren Instruments. 
Während der Frühinterventionsphase hat die Bankaufsichtsbehörde die Befugnis, kritische 
Entscheidungen zu treffen, beispielsweise hinsichtlich der Geschäftsführung der Bank oder 
hinsichtlich des Restrukturierungsplans.  
 
Den Abwicklungsbehörden stehen unter anderem folgende Instrumente zur Verfügung: (i) 
Veräußerung des Unternehmens an eine andere Bank (Art. 38–39 BRRD/Art. 24 SRM); (ii) 
Einrichtung eines vorübergehenden Brückeninstituts (Art. 40–41 BRRD/Art. 25 SRM); (iii) Trennung 
risikobehafteter („toxischer“) Vermögenswerte von gesunden Vermögenswerten, indem die 
risikobehafteten Vermögenswerte in eine „Bad-Bank“ oder eine Zweckgesellschaft ausgegliedert 
werden (Art. 42 BRRD/Art. 26 SRM); und (iv) Umwandlung von Aktien und/oder Herabschreibung 
von Eigenkapital und Verbindlichkeiten, d. h. Bail-in (Art. 43–55 BRRD). Die Behörden können das 
zuletzt genannte Instrument verwenden, um ein vor dem Ausfall stehendes Finanzinstitut zu 
rekapitalisieren. In dieser Hinsicht gilt eine bestimmte Hierarchie der Forderungen: Als erste müssen 
die Aktionäre die Abwicklungskosten und -verluste vollständig tragen, gefolgt von den Inhabern 
nachrangiger Verbindlichkeiten und anschließend den bevorrechtigten Gläubigern. Im Falle einer 
systemischen Krise darf eine öffentliche Intervention erst erfolgen, wenn zuerst die Aktionäre und 
Gläubiger der Bank Verluste in Höhe von mindestens 8 % der Verbindlichkeiten getragen haben 
(Art. 56–58 BRRD). Es ist zu beachten, dass in diesem besonderen Fall auch die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen anwendbar sind. 
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Letztlich zielen diese Instrumente darauf ab, sicherzustellen, dass die Aktionäre und Gläubiger des 
vor dem Ausfall stehenden Instituts einen angemessenen Teil der Verluste tragen. Hier besteht ein 
deutlicher Kontrast zum Zeitraum 2008–2010, als nur bei einer Bank ein Bail-in der privaten Anleger 
in einem Ausmaß von über 8 % erfolgte, während sich bei allen anderen Banken die Bail-ins 
durchschnittlich auf lediglich 3 % beliefen (Constancio, 2014c). Der BRRD-Rahmen zielt auch darauf 
ab, fahrlässiges Verhalten („moral hazard“) und übermäßige Risikobereitschaft von Banken zu 
begrenzen. Zugleich werden durch diesen Rahmen kritische Funktionen der Banken gewahrt. Falls es 
zum Ausfall eines grenzübergreifenden Bankkonzerns kommt, zielt die durch die BRRD eingeführte 
neue Abwicklungsregelung darauf ab, die grenzübergreifende Koordinierung zwischen den 
Abwicklungsbehörden zu verbessern. 
 

 

 

5.1. Der einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM) 
 

Der einheitliche Aufsichtsmechanismus ist die erste Säule der Bankenunion und ist seit dem 

4. November 2014 in Betrieb. Der einheitliche Aufsichtsmechanismus besteht aus der Europäischen 

Zentralbank (EZB) – als übergreifender Behörde – und den nationalen Bankenaufsichtsbehörden 

(NCA – National Competent Authorities) der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten. Ziel ist die 

Wahrung der Finanzstabilität in der EU, die Wahrung der Sicherheit und Gesundheit der 

Finanzinstitute sowie die Gewährleistung gleicher Bedingungen „mit Blick auf die von den Banken 

zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben“ (EZB, 2014). Eine bessere Qualität der Aufsicht und 

eine homogenere Umsetzung der Vorschriften und Normen sollte auch zur Konsolidierung der 

Widerstandsfähigkeit des Bankensystems beitragen (Constancio, 2014c).  

 

Die EZB führt die direkte Aufsicht über circa 120 bedeutende Banken8 im Euro-Währungsgebiet, 

während die nationalen zuständigen Behörden für die verbleibenden 3 500 weniger bedeutenden 

Banken verantwortlich sind. Allerdings kann die EZB – als übergreifende Behörde – jederzeit die 

direkte Aufsicht über jede beliebige Bank an sich ziehen.  

 

Sämtliche Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets nehmen an der Bankenunion teil. Es besteht für 

andere EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit, sich zukünftig für einen Beitritt zur einheitlichen 

Bankenaufsicht zu entscheiden, wofür eine „enge Zusammenarbeit“ zwischen der EZB und der 

betreffenden nationalen zuständigen Behörde vorgeschrieben ist (SSM-Verordnung, Artikel 7). Das 

bedeutet umgekehrt auch, dass sich der einheitliche Abwicklungsmechanismus auf alle Banken der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten erstreckt. 

 

Bei dieser neuen Aufsichtsarchitektur können sich jedoch auch potenzielle Schwachstellen ergeben. 

So muss beispielsweise unbedingt für eine strikte Trennung zwischen Aufsicht und Geldpolitik 

gesorgt werden. Die EZB hat einen Regelkatalog vereinbart und veröffentlicht, um dieser Erfordernis 

Rechnung zu tragen und etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden. Zudem könnte die gemeinsame 

                                                 
8 Gemäß den zwei SSM-Verordnungen wird eine Bank als „bedeutend“ eingestuft, wenn eines der folgenden 
Kriterien erfüllt ist: (i) wenn der Gesamtwert ihrer Aktiva 30 Mrd. EUR übersteigt; (ii) Relevanz für die 
Wirtschaft der EU oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats; (iii) Bedeutung in Bezug auf die 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten; (iv) Antrag auf oder Entgegennahme von direkter öffentlicher finanzieller 
Unterstützung durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) oder die Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF); oder (v) aufgrund der Tatsache, dass das beaufsichtigte Unternehmen – 
ungeachtet seiner Größe – eines der drei bedeutendsten Kreditinstitute in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ist. 
Insgesamt entsprechen die 120 Banken, die direkt unter der Aufsicht der EZB stehen, circa 85 % der 
Bankenaktiva des Euro-Währungsgebiets. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141104.de.html
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Zuständigkeit der EZB und der nationalen zuständigen Behörden zu einer heterogenen Einschätzung 

von Aufsichtsnormen führen (OECD, 2014). Zudem würden Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-

Währungsgebiets gegenüber Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets nicht umfassend gleich 

behandelt, falls sie sich zu einem Beitritt zur Bankenunion entschließen. Von besonderer Relevanz ist 

dies im Bereich der Vertretung, da solche Mitgliedstaaten keinen Sitz im EZB-Rat hätten. Ferner 

hätten solche Mitgliedstaaten keinen Zugang zu gemeinschaftlichen fiskalischen Letztsicherungen 

oder zu gemeinschaftlicher Liquidität. Einige Aspekte der Bankenunion sind somit noch unklar, 

insbesondere hinsichtlich der Koordinierung zwischen der EZB und den nationalen zuständigen 

Behörden sowie hinsichtlich der Koordinierung zwischen Aufsichtspolitik und mitgliedstaatlicher 

Geldpolitik (IMF, 2015a).  

 

Vor der Übernahme ihrer neuen Aufgaben führte die EZB – in enger Zusammenarbeit mit der EBA – 

im Jahr 2014 eine Umfassende Bewertung durch, die eine Prüfung der Aktiva-Qualität (AQR – Asset 

Quality Review) und einen Stresstest umfasste. Bei dieser Umfassenden Bewertung handelte es sich 

um eine Gesundheitsprüfung der 130 größten Banken überall im Euro-Währungsgebiet, um ihre 

Zahlungsfähigkeit zu beurteilen. Erklärtes Ziel dieser Prüfungsanstrengungen war die Stärkung der 

Bankbilanzen, die Steigerung der Transparenz und die Wiederherstellung des Vertrauens in den 

europäischen Bankensektor. Das Ergebnis lautete, dass 25 Banken (von 130) eine Kapitallücke von 

insgesamt 24,6 Mrd. EUR aufwiesen. Allerdings führten 12 dieser Banken bereits vor der 

Veröffentlichung der Umfassenden Bewertung Kapitalerhöhungen durch, um etwaige Kapitallücken 

zu schließen. Die übrigen 13 Banken, bei denen im Zuge der Prüfung der Aktiva-Qualität bzw. unter 

dem Basisszenario oder unter dem Stresstest-Szenario Kapitallücken (im Umfang von 9,5 Mrd. EUR) 

festgestellt wurden, mussten bis Ende April 2015 bzw. bis Ende Juli 2015 Rekapitalisierungspläne 

vorlegen. Diese Banken haben ihre Bilanzen gestärkt, indem sie zusätzliche Kapitalmaßnahmen 

durchgeführt haben, und diese gesteigerte Widerstandsfähigkeit hat dazu beigetragen, das Vertrauen 

der beteiligten Akteure wiederherzustellen. Diese Rekapitalisierungen beliefen sich allerdings 

lediglich auf 5,5 Mrd. EUR. Die 4 Mrd. EUR Differenz gegenüber dem seitens der EZB erwarteten 

Wert lassen sich möglicherweise durch die Tatsache erklären, dass diese Banken, statt 

Eigenkapitalinstrumente auszugeben, es vorzogen, andere Kapitalmaßnahmen durchzuführen, wie 

die Veräußerung von Aktiva, die Ausgabe von bedingten Pflichtwandelanleihen („CoCo-Bonds“ – 

Contingent Convertible Bonds) oder die Verringerung des regulatorischen Eigenkapitalbedarfs 

(Breuer, 2015).  

 

Auch wenn sich die Standards der Prüfungen der Aktiva-Qualität und der Stresstests, die von der 

EZB durchgeführt wurden, deutlich verbessert haben, gibt es mindestens fünf erhebliche 

Schwachstellen, auf die hingewiesen werden sollte. Erstens wurde Deflation nicht als zugrunde 

liegende Annahme für das widrige Szenario verwendet. Die Inflation im Euro-Währungsgebiet ist 

nun jedoch schon seit geraumer Zeit sehr niedrig und zeitweilig sogar negativ, trotz der extrem 

expansiven Geldpolitik der EZB und insbesondere seit der Umsetzung des 

Anleihenrückkaufprogramms („Quantitative Easing“) seit März 2015. Ferner hätte eine Analyse 

unterschiedlicher widriger Szenarien weitere Einblicke in die Widerstandsfähigkeit der europäischen 

Banken vermittelt (Breuer, 2014). Zweitens hätte die Verwendung von geringfügig härteren 

Annahmen im widrigen Szenario zu deutlich abweichenden Ergebnissen der Umfassenden 

Bewertung bei allen 130 größten Banken geführt. Anders formuliert: Ein Test mit einem harten 

Schock sagt mehr über die tatsächliche Robustheit des Bankensektors aus. So haben einige italienische 

Banken die EZB/EBA-Stresstests nicht bestanden, wohingegen beispielsweise alle deutschen und 

französischen Banken bestanden haben, womit der Schluss nahegelegt wird, dass französische und 

deutsche Banken widerstandsfähiger als italienische Banken seien. Daraus ergibt sich jedoch keinerlei 

Information über die Robustheit des französischen und deutschen Bankensektors an sich. 

Möglicherweise würden im Falle eines geringfügig stärkeren Schocks auch einige Banken in diesen 

Ländern zusammenbrechen. Wenn beispielsweise für das Jahr 2015 eine Verschuldungsquote unter 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf
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Stress (SLR – Stressed Leverage Ratio) von 4 % angesetzt wird, ergibt sich bei den Banken eine 

geschätzte Unterdeckung an Kernkapital von 88 Mrd. EUR (Arnould und Dehmej, 2015). Zudem 

wurde beim EZB-Stresstest auch verabsäumt, irgendeinen Grad an politischem Risiko einzubeziehen. 

Es ist daher unklar, ob die Banken genügend Eigenkapital haben, um bei einem instabileren 

politischen Szenario standzuhalten, wie beispielsweise bei einer Staatsinsolvenz (Beck, 2014). Drittens 

haben die nationalen zuständigen Behörden möglicherweise einen erheblichen Ermessensspielraum 

genutzt und bei der Analyse Übergangsregelungen als Kennzahlen für das aufsichtsrechtliche 

Eigenkapital akzeptiert (Archaya und Steffen, 2014). Viertens wurde kritisiert, dass 

Risikogewichtungen auf den internen Modellen der Banken beruhen, da derartige 

Risikogewichtungen letztlich möglicherweise nicht die tatsächlichen Risiken widerspiegeln, welche 

die Bankenbilanzen belasten (Archaya und Steffen, 2014). Zudem führt der Ermessensspielraum der 

nationalen zuständigen Behörden und die Verwendung von (von Bank zu Bank) unterschiedlichen 

internen Risikomodellen zu einem Problem mit der Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen 

Instituten (Arnould und Dehmej, 2015). Schließlich war die Behandlung der von den Banken 

gehaltenen Staatsanleihen nicht angemessen, da für sämtliche Staatsschulden eine Risikogewichtung 

von null angesetzt wurde, ungeachtet der durchaus heterogenen Fähigkeiten der verschiedenen 

Staaten, ihre Schulden zu bedienen. Da eine solche Risikogewichtung von null bedeutet, dass durch 

das Halten von Staatsanleihen kein Eigenkapital der Bank „verbraucht“ wird, könnte dies zu einem 

Anreiz für die Banken führen, ihr Engagement in Staatsanleihen zu erhöhen.  

 

In Zukunft sollten die Aufsichtsbehörden gegen diese Schwachstellen angehen, um die 

Glaubwürdigkeit der Prüfungsanstrengungen zu steigern und das Vertrauen in die 

Widerstandsfähigkeit der Banken weiter zu festigen. Die EU-Behörden sollten die Festlegung eines 

Mindestniveaus für die Verschuldungsquote („Leverage Ratio“) der Banken (d. h. eines 

ungewichteten Indikators) erkunden – beispielsweise im Rahmen des für 2016 anstehenden Berichts 

der Kommission zum Eigenkapitalrichtlinienpaket –, vergleichbar mit der von den Schweizer 

Behörden kürzlich getroffenen Regelung für systemische Banken (5 %) und für sonstige Banken 

(4,5 %). Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (2014) hebt deutlich hervor, dass  

  

– wie in Goodharts Gesetz festgehalten – risikobasierte aufsichtsrechtliche 

Eigenkapitalquoten in dem Ausmaß, wie sie sich von Generation zu 

Generation der Basel-Abkommen immer mehr zum ‚Goldstandard‘ der 

wahrgenommenen Widerstandsfähigkeit entwickelt hätten, immer 

weniger brauchbar als Indikatoren für die Wahrscheinlichkeit zukünftiger 

Notlagen geworden seien. Die 2006 festgestellten Kernkapitalquoten der 

Banken seien nicht aussagekräftig hinsichtlich ihrer tatsächlichen 

Ausfallwahrscheinlichkeiten gewesen. Mehrere Banken, die 2006 hohe 

aufsichtsrechtliche Eigenkapitalquoten aufgewiesen hätten, seien später 

zusammengebrochen. Mehrere andere Banken, die 2006 niedrige 

aufsichtsrechtliche Eigenkapitalquoten aufgewiesen hätten, seien dagegen 

nicht zusammengebrochen.  

 

 

5.2. Der einheitliche Abwicklungsmechanismus (SRM) und -

fonds (SRF) 
 

Das zweite Element der Bankenunion, das den einheitlichen Aufsichtsmechanismus ergänzt, ist der 

einheitliche Abwicklungsmechanismus zusammen mit dem einheitlichen Abwicklungsfonds. Der 

einheitliche Abwicklungsmechanismus (SRM – Single Resolution Mechanism) zielt auf die zügige 
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und geordnete Abwicklung von zusammenbrechenden Banken im Euro-Währungsgebiet und in 

anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten ab. Er leistet einen Beitrag dazu, die Verflechtung zwischen 

den Banken und den Staaten zu durchtrennen. Von dem einheitlichen System wird erwartet, dass es 

mit grenzübergreifenden Banken unparteiisch umgeht, um Ausbreitungs- und Ansteckungseffekte 

innerhalb des Gebiets der einheitlichen Währung zu stoppen. Primäres Ziel ist nach wie vor die 

Vermeidung von Kosten für die Steuerzahler. 

 

Der einheitliche Abwicklungsmechanismus besteht aus einer zentralen Behörde – dem Ausschuss für 

die einheitliche Abwicklung (SRB – Single Resolution Board) – und einem Netz von nationalen 

Abwicklungsbehörden in allen Mitgliedstaaten, die an der Bankenunion teilnehmen. Der Ausschuss 

für die einheitliche Abwicklung – der seine Tätigkeit am 1. Januar 2015 aufgenommen hat – ist direkt 

zuständig für die Vorbereitung und Beaufsichtigung der Abwicklung der bedeutendsten 

Finanzinstitute, während die nationalen Abwicklungsbehörden für alle anderen Banken zuständig 

sind,9 wie im SSM-Rahmen vorgesehen. Zudem unterstützen die nationalen Abwicklungsbehörden 

den Ausschuss für die einheitliche Abwicklung bei der Vorbereitung von Abwicklungen und setzen 

Abwicklungsbeschlüsse um. Der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung überwacht wiederum 

die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Maßnahmen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die 

in der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD – Bank Recovery 

and Resolution Directive) niedergelegten Abwicklungsregeln auf alle Banken der teilnehmenden 

Mitgliedstaaten angewendet werden müssen. 

 

Zudem wurde mit der SRM-Verordnung ein einheitlicher Abwicklungsfonds (SRF – Single 

Resolution Fund) geschaffen. Dazu gibt es jedoch eine zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen 

26 EU-Mitgliedstaaten, durch die insbesondere Folgendes geregelt wird: (i) Transfer der durch die 

nationalen Abwicklungsbehörden erhobenen Beiträge in die nationalen Teilfonds des SRF; 

(ii) schrittweise Vergemeinschaftung der Finanzmittel der nationalen Teilfonds während eines 

Übergangszeitraums von acht Jahren;10 (iii) Darlehen zwischen nationalen Teilfonds und 

(iv) potenzieller Beitrag von nicht am Euro-Währungsgebiet teilnehmenden Mitgliedstaaten zum SRF.  

 

Der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung (SRB) ist für den SRF zuständig. Die Finanzmittel des 

Fonds stammen aus Vorab-Beiträgen der Finanzbranche und werden bei der Abwicklung von 

zusammenbrechenden Banken erst dann in Anspruch genommen, wenn die in der BRRD festgelegten 

Bail-in-Regeln umgesetzt worden sind. Das Zielniveau, das der SRF bis 2024 erreichen soll, beläuft 

sich auf 1 % der gedeckten Einlagen aller Banken in den teilnehmenden Mitgliedstaaten, d. h. auf 

circa 55 Mrd. EUR (SRM-Verordnung, Artikel 69). Falls dem Fonds das Geld ausgehen sollte, können 

außerordentliche nachträgliche Beiträge von den Banken erhoben werden (SRM-Verordnung, 

Artikel 71).  

 

Es wird jedoch nach wie vor von verschiedenen Seiten auf Schwachstellen in der Gestaltung des 

SRM/SRF hingewiesen. Der Entscheidungsprozess ist nach wie vor umständlich (IMF, 2014a). Jeder 

vom SRB angenommene Plan zur Abwicklung einer Bank muss zur Bestätigung oder Ablehnung an 

die Kommission übermittelt werden. Wenn die Kommission den Vorschlag des 

Abwicklungsausschusses genehmigt – oder ihn nicht binnen 24 Stunden ablehnt –, soll die 

                                                 
9 Wenn Finanzmittel aus dem einheitlichen Abwicklungsfonds in Anspruch genommen werden sollen, 
übernimmt der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung allerdings automatisch die Abwicklung der 
betreffenden Bank, ungeachtet ihrer Größe. Ebenso ist der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung direkt 
zuständig für sämtliche grenzübergreifenden Bankkonzerne und für alle Finanzinstitute, bei denen die EZB 
beschlossen hat, die direkte Aufsicht im Rahmen des SSM zu übernehmen.  
10 Im Einzelnen werden 40 % der in den nationalen Teilfonds vorhandenen Finanzmittel im ersten Jahr 
vergemeinschaftet, gefolgt von weiteren 20 % im zweiten Jahr und von jeweils 6,7 % in jedem der verbleibenden 
sechs Jahre.  
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Umsetzung des Abwicklungsplans unverzüglich erfolgen. Falls die Kommission den Vorschlag des 

Abwicklungsausschusses nicht genehmigt, wird dagegen der Rat eingebunden. Falls der Rat den 

neuen Vorschlag der Kommission genehmigt, muss der Abwicklungsplan entsprechend abgeändert 

werden (Constancio, 2014b). Insgesamt sollten Möglichkeiten zur Verschlankung des 

Entscheidungsprozesses weiter erkundet werden, um für eine rasche, vorhersehbare und geordnete 

Abwicklung zusammenbrechender Banken zu sorgen und auf diese Weise letztlich die 

Finanzstabilität zu wahren. 

 

Angesichts der Eigenschaften des EU-Banksystems ist der Fonds wahrscheinlich auch zu klein 

bemessen. Zwar wäre ein mit 55 Mrd. EUR ausgestatteter SRF in der Lage, auf einen Schock, der eine 

bestimmte Anlage oder eine kleine Gruppe von Anlagen betrifft, zu reagieren, aber es lässt sich nicht 

ausschließen, dass die Finanzmittel des Fonds vollständig aufgezehrt würden, falls es zu weit 

verbreiteten Bankenzusammenbrüchen oder zum Zusammenbruch einer großen systemrelevanten 

Bank kommen sollte. Falls eine derartige Situation eintreten sollte, würde dies wahrscheinlich die 

Glaubwürdigkeit des Mechanismus gefährden und seine Wirksamkeit erheblich beeinträchtigen. 

Zudem führt die Umsetzung der Bail-in-Regeln möglicherweise zu Ansteckungseffekten, weil sich 

Verluste auf andere Banken ausbreiten (Schoenmaker, 2015). Aus diesen Gründen sollten die 

Finanzierungskapazität und die Effizienz des Fonds gestärkt werden. Mit anderen Worten: Der Fonds 

sollte Finanzmittel aus zusätzlichen vorläufigen Quellen beziehen können (Constancio, 2014a). In 

dieser Hinsicht sollte auch eine gemeinsame fiskalische Letztsicherung eingerichtet werden, sowohl 

während des Übergangszeitraums als auch im Endzustand, beispielsweise durch eine Kreditlinie des 

Europäischen Stabilisierungsmechanismus an den SRF (Juncker, 2015). Der ESM würde intervenieren, 

wann auch immer dem SRF die Finanzmittel ausgehen, und würde somit als fiskalische 

Letztsicherung mit erheblicher Feuerkraft fungieren11. Für ein derartiges neues Instrument wäre eine 

Änderung des ESM-Vertrags erforderlich, ebenso wie für die Schaffung des ESM-Instruments für 

direkte Rekapitalisierungen (DRI – Direct Recapitalisation Instrument) (siehe unten). Allerdings steht 

und fällt die Stärke und Glaubwürdigkeit eines etwaigen derartigen Instruments mit der politischen 

Handlungsfähigkeit des ESM12. Mit anderen Worten: Ein Abstimmungsprozess mit qualifizierter 

Mehrheit hinsichtlich der Rekapitalisierung von Banken würde für eine zügige 

Entscheidungsfindung in Krisenzeiten sorgen. Die Pflicht zur Einstimmigkeit würde die Effizienz des 

ESM dagegen behindern (Schoenmaker, 2014). Letztlich würde dies zur Widerstandsfähigkeit gegen 

systemische Krisen und zur weiteren Durchtrennung der negativen Rückkopplungsschleife zwischen 

Banken und Staaten beitragen.  

 

Die Schaffung eines kurzfristigen Brückenfinanzierungsmechanismus für den SRF ist ein weiteres 

entscheidendes Element. Falls während des Übergangszeitraums die Finanzmittel des Fonds – die 

noch nicht vollständig aufgebaut sind, da der schrittweise Vergemeinschaftungsprozess noch im 

Gange ist – hinter dem Rekapitalisierungsbedarf zurückbleiben, ist ein Mechanismus erforderlich, um 

diese Lücke zu schließen und letztlich eine geordnete Abwicklung der zusammenbrechenden Banken 

sicherzustellen. Bei der Tagung des Rates der Wirtschafts- und Finanzminister („ECOFIN“) Anfang 

November 2015 wurde vereinbart, dass diese Brückenfinanzierung durch nationale Kreditlinien der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten zur Sicherung ihres jeweiligen nationalen Teilfonds geschaffen wird 

(Rat, 2015). Bei der Rückzahlung wird es nachträgliche Beiträge des Bankensektors geben. Bei dieser 

Regelung unterbleibt jedoch die erforderliche Durchtrennung der Rückkopplungsschleife zwischen 

Banken und Staaten (mit übermäßiger öffentlicher Verschuldung), da die Mitgliedstaaten 

wahrscheinlich die globalen Finanzmärkte anzapfen und Staatsanleihen emittieren werden, um 

                                                 
11 Etwaige Finanzmittel, die im Rahmen einer ESM-Intervention als fiskalische Letztsicherung genutzt werden, 
sollten nachträglich durch den SRF – d. h. durch den Finanzsektor – zurückgezahlt werden.  
12 Es ist zu beachten, dass dies mit Sicherheit rechtliche Fragen auf EU-Ebene und auf mitgliedstaatlicher Ebene 
aufwerfen würde, aber das geht über den Umfang des vorliegenden Dokuments hinaus.  
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etwaige Finanzierungslücken in ihrem nationalen Teilfonds zu schließen. In der Folge könnte die 

Regelung potenziell zu einer weiteren Schwächung von Staaten führen, die bereits eine hohe 

Verschuldung aufweisen. Durch eine Beschleunigung der Vergemeinschaftung der nationalen 

Teilfonds des SRF könnte der Zeitraum, während dessen dieser Brückenfinanzierungsmechanismus 

erforderlich ist, verkürzt werden.  

 

Der Übergangszeitraum von acht Jahren (d. h. bis 2023) wird als zu lang betrachtet. Die schrittweise 

Vergemeinschaftung der Finanzmittel der nationalen Teilfonds sollte beschleunigt werden, um 

möglichst bald das volle Potenzial zu erreichen und bereits kurz- und mittelfristig zur 

Widerstandsfähigkeit gegen einen etwaigen Finanzschock beitragen zu können (Coeuré, 2014). 

Zuletzt sollten die Mitgliedstaaten und die EU-Organe den institutionellen Rahmen für den SRF 

überarbeiten. Dabei sollte man sich für die Gemeinschaftsmethode entscheiden, damit Unionsrecht 

gilt (Coeuré, 2014).  

 

 

5.3. Wie widerstandsfähig ist die Architektur der Bankenunion? 
 

Im vorliegenden Bericht wird eine Bewertung der Widerstandsfähigkeit des in den letzten Jahren 

geschaffenen Rahmens für die Bankenunion vorgenommen. Dabei wird auf mehrere Szenarien 

hinsichtlich der Umsetzung der zweiten Säule der Bankenunion – Abwicklung – eingegangen. Ferner 

werden in der Studie die potenziellen Kosten abgeschätzt, die sich durch einen Schock im 

Bankensektor ergeben könnten (Anhang 2).  

 

Im ersten Teil der Studie wird eine statische Finanzanalyse dargelegt, die den Schluss nahelegt, dass 

der derzeit vorgeschlagene Regulierungsrahmen nicht ausreichend ist, um Schocks zu bewältigen, die 

eine vergleichbare Größe wie in den Jahren 2007–2009 aufweisen. Es wären nach wie vor 

Rettungsaktionen auf Kosten der europäischen Steuerzahler erforderlich, selbst wenn die für das 

Jahr 2023 vorgesehene Architektur der Bankenunion schon jetzt verwirklicht wäre.  

 

Anschließend wird ein neues dynamisches nicht lineares makroökonomisches Modell verwendet, um 

die makroökonomischen Kosten eines Finanzschocks mittlerer Größe (d. h. Einbußen von -10 % bei 

den Bankaktiva insgesamt) auf der Ebene des Euro-Währungsgebiets zu bewerten13. Die wichtigsten 

Erkenntnisse aus diesem Modell lauten:  

 

- Die potenziellen Kosten eines Finanzschocks mittlerer Größe für die Wirtschaft des Euro-

Währungsgebiets werden auf einen kumulierten Verlust von 1 Billion EUR beim BIP (d. h. -9,4 % 

des für 2016 prognostizierten BIP) geschätzt, d. h. auf einen Verlust von 100 Mrd. EUR pro Jahr. 

- Die potenziellen sozialen Kosten für das Euro-Währungsgebiet umfassen einen geschätzten 

Anstieg der Arbeitslosigkeit um 1,91 Millionen Menschen im Jahr 2016. 

- Der Anstieg der öffentlichen Verschuldung in den Ländern des Euro-Währungsgebiets wird auf 

51,4 Mrd. EUR im Jahr 2016 geschätzt, d. h. +0,5 % gegenüber der für 2016 prognostizierten 

Verschuldung. 

 

Um die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets widerstandsfähiger zu machen und um die 

erheblichen negativen Auswirkungen eines etwaigen Bankenschocks abfangen zu können, sollten der 

                                                 
13 Dieses dynamische nicht lineare Modell ermöglicht die Berücksichtigung von endogener Geldschöpfung, 
unbeabsichtigter Unterbeschäftigung und Verschuldungs-/Deflationsphänomenen. Das Modell wird so 
kalibriert und die Schätzungen werden so durchgeführt, dass das Basisszenario mit den Prognosen der 
Kommission übereinstimmt. Anschließend werden die makroökonomischen Kosten einer Bankenkrise bewertet, 
indem die Impulsfunktion des Modells zu den Schocks in Beziehung gesetzt wird, die mittels der statischen 
Finanzanalyse im ersten Teil der Studie abgeschätzt wurden.  



Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln 

 

PE 558.778 42 

einheitliche Abwicklungsmechanismus SRM und der zugehörige einheitliche Abwicklungsfonds SRF 

gestärkt werden. Zudem sollten die Mindestkapitalanforderungen – insbesondere die 

Eigenkapitalquote – mittelfristig angehoben werden, da sich aus den Darlegungen der Schluss ergibt, 

dass dies die wirksamste und kostengünstige Maßnahme ist, um einer etwaigen Bankenkrise 

standzuhalten. 

 

 

5.4. Das ESM-Instrument für direkte Rekapitalisierungen (DRI – 

Direct Recapitalisation Instrument) 
 

Die Schaffung der Möglichkeit, Finanzinstitute durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM) direkt zu rekapitalisieren, war der zweite wesentliche Beschluss, den die politischen 

Entscheidungsträger des Euro-Währungsgebiets im Juni 2012 fassten. Seit Dezember 2014 ist das 

ESM-Instrument für direkte Rekapitalisierungen (DRI – Direct Recapitalisation Instrument) 

umfassend einsatzbereit, nach Genehmigung durch die 18 Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets 

und nach einem einstimmigen Beschluss des Gouverneursrats des ESM.  

 

Das ESM-DRI ist ein entscheidendes Element der Bankenunion. Nach der Schaffung des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus (SSM) können Finanzinstitute des Euro-Währungsgebiets nun – unter streng 

festgelegten Bedingungen – auf Antrag eines ESM-Mitglieds direkt durch den ESM rekapitalisiert 

werden. Das ESM-DRI kann jedoch nur unter folgenden Voraussetzungen ausgelöst werden: (i) 

Durch die Gewährung von finanzieller Unterstützung an die zu rekapitalisierende Bank würde die 

haushaltspolitische Nachhaltigkeit des antragstellenden ESM-Mitglieds und die Finanzstabilität des 

Euro-Währungsgebiets gefährdet. (ii) Die zu rekapitalisierende Bank – die systemrelevant sein muss – 

ist nicht in der Lage, die Mindestkapitalanforderungen zu erfüllen und etwaige Kapitallücken zu 

schließen, indem Beiträge aus dem Privatsektor herangezogen sowie die verfügbaren Bail-in-

Instrumente und der Auflösungsfonds verwendet werden14. (iii) Die zukünftige Zahlungsfähigkeit 

der zu rekapitalisierenden Bank ist sichergestellt, nachdem die Kommission einen 

Umstrukturierungsplan genehmigt hat. Zudem muss das antragstellende ESM-Mitglied Kapital in die 

zu rekapitalisierende Bank einschießen, falls diese Bank zusätzliches Eigenkapital benötigt, um die 

durch das CRD-IV-Pakekt vorgeschriebene Quote von hartem Kernkapital von mindestens 4,5 % 

einzuhalten15. Es ist außerdem anzumerken, dass die EZB – falls dies zuvor noch nicht der Fall war – 

die direkte Aufsicht über ein Finanzinstitut übernimmt, für das Rekapitalisierungsmittel aus dem 

ESM-DRI in Anspruch genommen werden.  

 

Möglicherweise sind die Voraussetzungen für den Zugang zum ESM-DRI jedoch zu streng, was 

möglicherweise seine Wirksamkeit im Hinblick auf das ursprünglich und letztlich angestrebte Ziel 

beeinträchtigt, die Rückkopplungsschleife zwischen Banken und Staaten zu durchtrennen (IWF, 

2015). Zudem ist die auf 60 Mrd. EUR festgelegte Obergrenze der für die direkte Rekapitalisierung 

von Banken verfügbaren Finanzmittel möglicherweise zu niedrig, falls eine systemische Bankenkrise 

                                                 
14 Bis Ende 2015 kann das ESM-DRI in Anspruch genommen werden, wenn ein Beitrag seitens der privaten 
Sektors, ein Bail-in in Höhe von 8 % der in Frage kommenden Verbindlichkeiten einschließlich der Eigenmittel 
der Bank sowie ein Beitrag aus dem nationalen Abwicklungsfonds des betreffenden Mitgliedstaats (gemäß dem 
in der BRRD- und in der SRM-Verordnung für das Jahr 2015 festgelegten Zielniveau für die verschiedenen 
Beiträge) vorliegen. Ab dem Jahr 2016 muss – zusätzlich zu einem ersten Beitrag des privaten Sektors – der Bail-
in sich auf mindestens 8 % der in Frage kommenden Verbindlichkeiten belaufen, der Beitrag aus dem 
Abwicklungsfonds muss bis zu 5 % der gesamten Verbindlichkeiten betragen, und alle unbesicherten 
Verbindlichkeiten müssen gemäß der BRRD-Verordnung herabgeschrieben werden (ESM, 2014). 
15 Allerdings kann der Gouverneursrat des ESM unter außergewöhnlichen Umständen einen niedrigeren Beitrag 
des antragstellenden ESM-Mitglieds akzeptieren, wenn dieser Mitgliedstaat wegen einer angespannten 
Haushaltslage den vorgeschriebenen Beitrag nicht vorab leisten kann.  
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eintreten sollte; wobei der Gouverneursrat der ESM jedoch jederzeit eine Anhebung dieser 

Obergrenze beschließen kann.  

 

Die Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets können zwar an der Bankenunion 

teilnehmen, haben aber keinen Zugang zu diesem Instrument, da die Mitgliedschaft im ESM nur 

Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets gewährt wird, die den ESM-Vertrag ratifiziert haben.  

 

Als zwischenstaatlicher Mechanismus, der außerhalb der Gemeinschaftsmethode steht, stellt der ESM 

– dessen Befugnisse nun ausgeweitet worden sind – eine Herausforderung hinsichtlich der 

demokratischen Kontrolle und hinsichtlich der Rechenschaftspflicht dar. Derzeit sorgen die 

Parlamente der Mitgliedstaaten für die demokratische Rechenschaftspflicht, indem sie ESM-bezogene 

Entscheidungen prüfen und in manchen Fällen ihrer jeweiligen Regierung die Genehmigung dazu 

erteilen. Um diesen Prozess der demokratischen Kontrolle und der Rechenschaftspflicht effizienter zu 

gestalten, sollte der ESM in den EU-Rechtsrahmen integriert und als gemeinschaftsbasierter 

Mechanismus weiterentwickelt werden, wofür allerdings Änderungen am ESM-Vertrag erforderlich 

wären. Zugleich sollte der ESM – wenn er zu einem gemeinschaftsbasierten Mechanismus wird – 

hohen demokratische Normen entsprechen und dem Europäischen Parlament umfassend 

rechenschaftspflichtig sein. 

 

 

5.5. Ein einheitliches Einlagensicherungssystem 
 

Eine nach wie vor fehlende Säule der Bankenunion ist eine einheitliche Einlagensicherung. Durch die 

Errichtung dieser Säule könnte die Bankenunion mit Sicherheit widerstandsfähiger gegen zukünftige 

Schocks gemacht werden, aber politisch ist dies möglicherweise nicht leicht zu erreichen16. Das 

Hauptargument zugunsten einer einheitlichen Einlagensicherung ist der Schutz des Geldes der 

europäischen Steuerzahler im Falle eines Bankenzusammenbruchs oder einer systemischen Krise. Ein 

derartiges System würde darauf abzielen, Kapitalflucht und Einlagenabflüsse zu verhindern, die 

erhebliche destabilisierende Auswirkungen auf eine lokale Bank oder auf den gesamten Bankensektor 

und – letztlich – auf die Realwirtschaft haben könnten. Ein wirksames und glaubwürdiges 

gesamteuropäisches System könnte daher dazu beitragen, Ansteckungseffekte zwischen den 

Mitgliedstaaten zu verringern.  

Seit dem Beginn der Staatsschuldenkrise im Jahr 2010 haben einige Mitgliedstaaten destabilisierende 

Auswirkungen aufgrund des steigenden Marktdrucks erlebt. Finanzmittel wurden auf der Suche 

nach einem sicheren Hafen verschoben. Insbesondere in Griechenland und Zypern sind die Einlagen 

erheblich zurückgegangen – um fast 50 % in Griechenland zwischen Januar 2010 und Juli 2015 sowie 

um fast 40 % in Zypern zwischen Juni 2012 und Januar 2014 –, wodurch die dortigen Bankensysteme 

und die dortige Realwirtschaft geschwächt wurden (Abbildung 10). Aufgrund dieses 

„Schaltersturms“ (bzw. „Geldautomatensturms“) waren die Rekapitalisierungskosten höher und die 

Rezessionen tiefer als ursprünglich erwartet. Wenn seinerzeit ein einheitliches 

Einlagensicherungssystem auf europäischer Ebene oder auf der Ebene des Euro-Währungsgebiets17 

bestanden hätte, wären die Einlagenabflüsse aufgrund mangelnden Vertrauens der Kontoinhaber 

                                                 
16 Man muss sich deutlich vor Augen führen, dass ein einheitliches Einlagensicherungssystem bedeutet, dass 

eine Garantie für Werte oder Aktivitäten in einem anderen Mitgliedstaat übernommen wird. Das wirft eine 
wichtige Frage auf, nämlich: ob gleiche Wettbewerbsbedingungen gegeben sind. Dieser sowohl wirtschaftlich als 
auch politisch bedeutsame Themenkreis kehrt im Zusammenhang mit der Bankenunion immer wieder. Wenn 
man fahrlässiges Verhalten („moral hazard“) verhindern möchte, ist es unmöglich, grenzübergreifende 
Garantien einzuführen, ohne zugleich für ein gemeinsames Aufsichtsumfeld zu sorgen.  
17 Zugleich unter der Annahme, dass bereits ein gemeinsamer Aufsichtsmechanismus in Kraft gewesen wäre, um 
Probleme durch fahrlässiges Verhalten („moral hazard“) zu vermeiden.  
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hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der bestehenden nationalen Einlagensicherungssysteme 

Griechenlands und Zyperns möglicherweise geringer ausgefallen, da die Einleger die Gewissheit 

gehabt hätten, dass ihre Ersparnisse im Falle eines Bankenzusammenbruchs durch das 

Einlagensicherungssystem auf europäischer Ebene gedeckt wären.  

 

 

Abbildung 10: Bankeinlagen des nichtfinanziellen privaten Sektors 
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Die Überarbeitung der Richtlinie über Einlagensicherungssysteme im Jahr 2014 war ein Schritt in die 

richtige Richtung (OECD, 2014). Durch die neue Richtlinie sind Einleger in der EU im Falle eines 

Bankenzusammenbruchs weiterhin bis zu einem Betrag von 100.000 EUR geschützt18. Zusätzlich zu 

mehr Transparenz für die Einleger wird auch schrittweise ein schnellerer Zugang zu den Einlagen 

sichergestellt, nämlich von den derzeitigen 20 Arbeitstagen auf sieben Arbeitstage im Jahr 2024. Was 

die Finanzmittel anbelangt, werden durch die Richtlinie Finanzierungsanforderungen sichergestellt, 

die sich auf eine Zielausstattung von 0,8 % der gedeckten Einlagen (55 Mrd. EUR) belaufen, die über 

einen Zeitraum von zehn Jahren schrittweise erreicht werden muss. Diese Finanzmittel werden durch 

Vorab-Beiträge des Bankensektors aufgebracht, in Abhängigkeit von der Risikobereitschaft der 

jeweiligen Bank und in Abhängigkeit von der Höhe der jeweiligen gedeckten Einlagen. Insgesamt 

zielt das System darauf ab, die Sicherheit des Geldes der Einleger zu gewährleisten.  

 

Die Einlagensicherungssysteme verbleiben jedoch auf der Ebene der Mitgliedstaaten, ohne irgendeine 

Vergemeinschaftung des Risikos innerhalb des Euro-Währungsgebiets. Manche Mitgliedstaaten 

verfügen nur über begrenzte oder über gar keine nationalen Einlagensicherungssysteme, weisen aber 

erhebliche potenzielle Risiken auf. Daraus ergibt sich eine Verwundbarkeit im Falle eines starken 

Schocks, insbesondere bei kleinen Volkswirtschaften mit einem großen Finanzsektor. Wenn ein 

Mitgliedstaat nach Einschätzung der Märkte und der Wirtschaftsakteure nicht in der Lage ist, seine 

Anleiherückzahlungen durchzuführen, – beispielsweise wegen ungesunder Staatsfinanzen oder 

wegen eines unverhältnismäßig großen Bankensektors – dann untergräbt das nämlich die 

Glaubwürdigkeit des betreffenden nationalen Garantiefonds. Infolgedessen geht möglicherweise 

Vertrauen verloren und es kommt zu Kapitalflucht und Einlagenabflüssen. Dadurch würden die 

lokalen Banken erheblich geschwächt.  

Deshalb wäre die Schaffung eines einheitlichen Einlagensicherungssystems, das über die in der 

Richtlinie von 2014 vorgesehene schrittweise Harmonisierung hinausgeht, ein Beitrag zur weiteren 

Durchtrennung der Verflechtung zwischen Banken und Staaten, zur Festigung des Vertrauens und 

                                                 
18 Es stellt sich die Frage, ob im Falle einer schweren Krise alle Mitgliedstaaten über genügend Finanzmittel auf 
nationaler Ebene verfügen würden, um diese Verpflichtung einzuhalten. 
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zur Abwendung von selbsterfüllenden Krisen. Zugleich ließe sich auf diese Weise verhindern, dass 

die Glaubwürdigkeit des SSM und der EZB gefährdet wird (IWF, 2013b). 

 

Zugleich mit der schrittweisen Umsetzung der Bankenreform und des einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus sollte auch ein vollständiges einheitliches Einlagensicherungssystem 

geschaffen werden, selbst wenn einem solchen System kurzfristig keine besonders zentrale 

Bedeutung beigemessen wird (Constancio, 2014b). Trotzdem sollten die Mitgliedstaaten zügig eine 

weitere Vergemeinschaftung umsetzen. Das könnte bereits innerhalb des derzeitigen Rechtsrahmens 

erfolgen, da gemäß der Richtlinie von 2014 Darlehen aus einem nationalen Einlagensicherungssystem 

an ein anderes auf freiwilliger Basis zulässig sind. Eine weitere kurzfristige Option wäre die 

Gestaltung des gesamteuropäischen Systems als Rückversicherung für die nationalen Systeme 

(Juncker, 2015b).  

 

Diese Optionen wären jedoch nicht die effizientesten und weisen von Haus aus Nachteile im 

Vergleich zu einem einheitlichen Einlagensicherungssystem auf. So würde es beispielsweise im Falle 

eines grenzübergreifenden Bankenzusammenbruchs zu einer Verdoppelung des 

Verwaltungsaufwands und der Kosten kommen, da ein und dieselbe Bank vom nationalen Fonds in 

dem einen und vom nationalen Fonds in dem anderen betroffenen Mitgliedstaat bewertet würde. 

Zudem wäre eine enge Abstimmung zwischen den nationalen Behörden erforderlich, was sich 

wiederum als komplexer erweisen könnte als ursprünglich angenommen (IWF, 2013b). Letztlich 

würde der Teufelskreis zwischen Banken und Staaten nicht vollständig durchtrennt.  

 

Außerdem sollte für die nahe Zukunft eine wirksame gemeinschaftliche Letztsicherung für die 

nationalen Einlagensicherungssysteme in Erwägung gezogen werden, da es – zugegebenermaßen – 

eine gewisse Zeit dauern würde, um ein umfassend einsatzbereites einheitliches 

Einlagensicherungssystem zu schaffen (IWF, 2015b). Im Falle von systemischen Krisen könnten sich 

die Finanzmittel des Systems möglicherweise als unzureichend erweisen, so dass man durch die 

Schaffung einer gemeinschaftlichen fiskalischen Letztsicherung die Glaubwürdigkeit des Fonds 

deutlich stärken und – letztlich – etwaige „Schalterstürme“ (bzw. „Geldautomatenstürme“) 

vermeiden könnte. Entscheidend ist, dass das System möglicherweise niemals verwendet muss, 

genau wie bei dem per EZB-Beschluss vom September 2012 aufgelegten Programm zum 

unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen (OMT – Outright Monetary Transactions).  

 

Von großer Bedeutung ist jedoch das Problem des fahrlässigen Verhaltens („moral hazard“). Die 

Mitgliedstaaten, die große Beiträge zu einer solchen Letztsicherung leisten, werden dies nur 

akzeptieren, wenn ein System geschaffen wird, das sicherstellt, dass andere Mitgliedstaaten und ihre 

Banken nicht nach dem Motto „Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren“ handeln. Ein zentrales 

Problem ist, dass – falls fahrlässiges Verhalten („moral hazard“) nicht verhindert wird – das 

einheitliche Einlagensicherungssystem (oder jedes sonstige Instrument zur Vergemeinschaftung von 

Risiken, wie etwa der einheitliche Abwicklungsfonds) faktisch dazu beitragen kann, dass sich das 

Risiko einer erneuten Krise erhöht, weil derartige Systeme sowohl von einzelnen Banken als auch von 

Mitgliedstaaten als Einladung verstanden werden könnten, übermäßige Risiken einzugehen. 

 

Die Finanzmittel für ein einheitliches Einlagensicherungssystem sollten in Form von Vorab-Beiträgen 

des teilnehmenden Bankensektors erhoben werden, um die langfristige Haushaltsneutralität dieses 

Systems sicherzustellen. Es könnten auch ein Zusammenwirken mit dem einheitlichen 

Abwicklungsfonds in Betracht gezogen werden. Gemäß der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme von 2014 ist es zulässig, dass nationale Einlagensicherungssysteme 

Finanzmittel zur Bankenabwicklung beisteuern (BRRD, Artikel 109). Ebenso sollte es dem 

einheitlichen Abwicklungsfonds gestattet werden, bis zu einer gewissen Grenze Finanzmittel aus 

dem einheitliches Einlagensicherungssystem zu beziehen.  
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Allerdings wäre es erforderlich, dass die Behörden innerhalb von 48 Stunden abschätzen, wie viel die 

nationalen Einlagensicherungssysteme zur Abwicklung einer zusammenbrechenden Bank gemäß 

dem SRM beitragen sollten. Zudem könnte jede Schätzung der potenziellen Verluste, die den 

Einlagensicherungssystemen entstanden wären, wenn der SRM nicht interveniert hätte, aufgrund der 

Verwendung von mehr oder weniger robusten kontrafaktischen Modellierungen parteiisch ausfallen. 

Zugleich könnte es vermutlich zu Interessenkonflikten zwischen dem SRM und den nationalen 

Systemen kommen (Belke und Gros, 2015). Es ist zu beachten, dass sich dieselben Schwachstellen 

auch bei jedem zukünftigen einheitlichen Einlagensicherungssystem ergeben würden, wobei man bei 

einem einheitlichen Einlagensicherungssystem bestrebt wäre, national parteiische Einschätzungen 

und Handlungen zu minimieren und Interessenkonflikte zu vermeiden.  

 

5.6. Die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln im 

Zusammenhang mit einem gemeinsamen 

Einlagensicherungssystem 
 
Der Zweck der Studie von 2014 (siehe Fußnote 1) war, die Widerstandsfähigkeit einer starken 
europäischen Wirtschafts- und Währungsunion anhand eines Szenarios einer erneuten Krise – 
nämlich einer Finanz- und Staatsschuldenkrise – zu bewerten. Unter den beiden Krisenszenarien 
wurden die mildernden Auswirkungen von drei Variablen getestet: gemeinsames 
Einlagensicherungssystem, bessere haushaltspolitische Koordinierung und vollendete Bankenunion. 

 

 

Wichtigste Ergebnisse  
 

- Die Kosten einer nicht ausreichenden europäischen Integration werden für das Szenario einer 

Staatsschuldenkrise auf 32,5 Mrd. EUR geschätzt, dies entspricht 0,25 % des BIP. Der Einlagenabfluss würde 

sich durch das Vorhandensein eines Einlagensicherungssystems um 16 Mrd. EUR verringern. 

- Im Falle einer Finanzkrise würden sich die Kosten einer nicht ausreichenden europäischen Integration auf 

64 Mrd. EUR belaufen, d. h. 0,49 % des BIP, und der Einlagenabfluss würde sich durch das Vorhandensein 

eines Einlagensicherungssystems um 49 Mrd. EUR verringern. 

 

 
 

5.6.1. Definition und Krisenszenarien 

 

Die Kosten einer nicht ausreichenden europäischen Integration („Cost of Non-Europe“) oder – anders 

formuliert – der europäische Mehrwert sind definiert als die Differenz zwischen den zugrunde 

liegenden systemischen Kosten bei Annahme einer geringen Effizienz der EU (WEE – Weak 

European Efficiency) und den entsprechenden Kosten bei Annahme einer hohen Effizienz der EU 

(SEE – Strong European Efficiency)19, einschließlich eines einheitlichen Einlagensicherungssystems, 

das es ermöglichen würde, die Kosten für die Einlagensicherung zu verringern und für ein sichereres 

Umfeld für die Sparer in der EU zu sorgen. Im Falle einer erneuten Krise könnte mit einer 

Einlagensicherung der Abfluss der Einlagen eingeschränkt und damit für eine Verringerung des 

negativen Drucks auf die Wirtschaft gesorgt werden. Die Schätzungen der Kosten einer nicht 

ausreichenden europäischen Integration werden auf der Grundlage von Szenarien mit einem 

                                                 
19 Unter der Hypothese einer geringen Effizienz der EU („WEE“) sichert jedes Land die Einlagen seiner eigenen 
Banken für sich; unter der Hypothese einer starken Effizienz der EU („SEE“) besteht auf der Ebene der EU ein 
einheitliches Sicherungssystem. 
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jährlichen Horizont ermittelt und geben die einmaligen Kosten wieder, die eingespart werden 

könnten, wenn eine Finanz- oder Staatsschuldenkrise eintritt.  

 

Im spezifischen Kontext des vorliegenden Berichts wurden die Kosten einer nicht ausreichenden 

europäischen Integration im Zusammenhang mit einem einheitlichen Einlagensicherungssystem 

unter zwei verschiedenen Szenarien untersucht: eine Finanzkrise (d. h. Zunahme der Volatilität der 

Märkte; starke Ansteckung innerhalb des Bankensystems; Anstieg der kurzfristigen Liquiditätskosten 

für die Banken; Erhöhung der langfristigen Zinsen; massiver Einlagenabfluss usw.) und eine 

Staatsschuldenkrise (d. h. Anstieg der CDS-Spreads für Staatsanleihen; plötzliche Verschlechterung 

des Ratings der Staatsverschuldung; schwere Kreditkrise und starke Abnahme der Fähigkeit der 

Banken zur Finanzierung der Wirtschaft; höhere Kosten für die Bankenrettung; starker Rückgang der 

gesamtwirtschaftlichen Produktion in der EU).  

 

5.6.2. Methodik und Ergebnisse 

 

Es wird ein Preismodell für die Einlagensicherung entwickelt. Anschließend werden die 

Auswirkungen der Veränderung der Höhe der Einlagen bei Banken in der EU auf die Realwirtschaft 

untersucht. Das Ergebnis lautet, dass ein einheitliches Einlagensicherungssystem auf europäischer 

Ebene effektiver ist als die Beibehaltung von Systemen auf nationaler Ebene. Ein gesamteuropäisches 

System würde nämlich die Einlagenabflüsse von unter Druck geratenen Banken in der EU und die 

Kapitalflucht aus Mitgliedstaaten unter Marktdruck verringern. Letztlich würde es die 

destabilisierenden Auswirkungen auf die Realwirtschaft verhindern, die sich andernfalls durch eine 

potenziell drastische Verknappung der Kreditvergabe ergeben würden.  

 

Die Kosten einer nicht ausreichenden europäischen Integration werden für das Szenario einer 

Staatsschuldenkrise auf 32,5 Mrd. EUR geschätzt, d. h. 0,25 % des BIP. Die Schaffung eines 

einheitlichen Einlagensicherungssystems würde die Auswirkungen von Einlagenabflüssen und 

Kapitalflucht auf die Realwirtschaft um 16 Mrd. EUR abmildern.  

 

Im Falle einer erneuten Finanzkrise würden sich die Kosten einer nicht ausreichenden europäischen 

Integration auf circa 64 Mrd. EUR belaufen, d. h. 0,49 % des BIP. Ebenso würden sich die 

Auswirkungen von Einlagenabflüssen um 49 Mrd. EUR verringern, wenn ein einheitliches 

Einlagensicherungssystem auf europäischer Ebene eingerichtet wird.  
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6. Bessere haushaltspolitische Koordinierung 
 

 

 Durch eine bessere haushaltspolitische Koordinierung20 würden unter dem Szenario einer 

Staatsschuldenkrise Einsparungen von 85 Mrd. EUR (d. h. 0,65 % des BIP) erreicht. Ein Verlust 

von insgesamt 104 Mrd. EUR an Krediten zur Finanzierung der Wirtschaft würde verhindert.  

 Im Fall einer erneuten Finanzkrise würden sich die Kosten einer nicht ausreichenden 

europäischen Integration auf circa 58 Mrd. EUR belaufen, d. h. 0,45 % des BIP. Die Darlehen für 

die Wirtschaft würden sich in einer effizienten Union nur noch auf 65 Mrd. EUR belaufen. 

 

 

In der Studie wurden 10 000 Szenarios simuliert, bei denen der Kreditzyklus und die Schuldenquote 

mit Hypothesen zur Effizienz des EU-Rahmens zusammengeführt werden21. Für eine starke EU wird 

Folgendes angenommen: 

 

 die Länder können eine finanzpolitische Koordinierung aufrechterhalten; 

 es besteht eine geringe Abhängigkeit zwischen dem Kreditzyklus und einem Anstieg der 

Staatsschulden22 im Verhältnis zum BIP. 

 

In der nachstehenden Tabelle ist die Abnahme der Kreditflüsse in die Wirtschaft pro Kategorie unter 

den beiden Hypothesen einer starken und effizienten Banken- und Währungsunion sowie einer 

schwachen und wenig effizienten Banken- und Währungsunion dargestellt. 

 

Tabelle4: Abnahme der Kreditflüsse in die Wirtschaft  
unter verschiedenen Krisenhypothesen 

 

Abnahme der 

Kreditflüsse in die 

Wirtschaft/Szenario 

Staatsschuldenkrise Finanzkrise 

Mrd. EUR SEE WEE WEE-SEE SEE WEE WEE-SEE 

Darlehen insgesamt -478,2 -582,6 104,3 -459,2 -524,6 65,4 

Handelsdarlehen -184,1 -224,3 40,2 -176,8 -202,0 25,2 

Kredite an private 

Haushalte 
-264,0 -321,6 57,6 -253,5 -289,6 36,1 

Verbraucherkredite -29,6 -36,1 6,5 -28,5 -32,5 4,1 

Quelle: EPRS 

 

Aus den Ergebnissen des Modells geht hervor, dass eine Einsparung von 85 Mrd. EUR, d. h. 0,65 % 

des BIP, erreicht würde, wenn bei einer erneuten Staatsschuldenkrise eine effiziente 

haushaltspolitische Koordinierung durchgesetzt würde. Im Falle einer Finanzkrise würde sich der 

                                                 
20 Haushaltsdisziplin und haushaltspolitische Koordinierung waren während der Krise Schwachpunkte der EU. 
Durch die Ausgabe neuer Schuldtitel zu hohen Zinsen, die Nichteinhaltung des Ziels einer Schuldenquote von 
maximal 60 % und die fehlende Effizienz bei der Verwaltung der Kosten der neuen Schulden hat sich die 
Wirtschaftskrise verschärft. Durch eine bessere finanzpolitische Koordinierung und mit einer zentralisierten 
haushaltspolitischen Strategie in der EU können die Auswirkungen der Krise verringert werden.  
21 Nähere Einzelheiten siehe Frunza (2014), S. 18.  
22 Die private Verschuldung wird nicht berücksichtigt. 
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europäische Mehrwert (EAV – European Added Value) auf 58 Mrd. EUR belaufen, d. h. 0,45 % des 

BIP. 
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7. Verringerung der Auswirkungen einer erneuten Krise 

 

 
Wichtigste Ergebnisse 

 
- Im Fall einer erneuten Staatsschuldenkrise würden sich die Kosten einer nicht ausreichenden 

europäischen Integration auf circa 222 Mrd. EUR belaufen, d. h. 1,71 % des gegenwärtigen BIP. 

Im Falle einer Rettungsmaßnahme läge das geschätzte Einsparpotenzial bei circa 823 Mrd. EUR. 

- Nach den für eine Finanzkrise zugrunde gelegten Annahmen werden die Einsparungen, die 

durch eine echte Bankenunion erzielt werden könnten, auf 195 Mrd. EUR geschätzt, d. h. 1,5 % 

des derzeitigen BIP. Die Ersparnis hinsichtlich der erforderlichen Rettungsmaßnahmen betrüge 

voraussichtlich 436 Mrd. EUR. 

 
 

Aus der Studie von 2014 geht hervor, dass eines der Hauptmerkmale des derzeitigen Bankensystems 

seine massive Unterkapitalisierung23 ist, vor allem in den Staaten mit niedriger Bonitätsbewertung. 

 

Bezüglich einer widerstandsfähigen Bankenunion werden strengere aufsichtsrechtliche 

Anforderungen an die Banken, Regeln für den Umgang mit insolventen Banken und ein einheitliches 

Regelwerk der EU („Single Rulebook“) für alle Finanzakteure der 28 Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union vorausgesetzt.  

 

Für die Länder des Euro-Währungsgebiets – die besonders stark voneinander abhängen – ist eine 

verstärkte Integration ihrer Bankensysteme erforderlich. Die zur Bankenunion getroffenen 

Annahmen beinhalten, dass ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, 

SSM) und ein einheitlicher Abwicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRM) für die 

Banken vorhanden sind. Außerdem wird vorausgesetzt, dass die Bankenunion sowohl in den 

Ländern des Euro-Währungsgebiets als auch in den übrigen Ländern umgesetzt wird. 

 

Im Falle einer erneuten Staatsschuldenkrise24 würde der EU-Bankensektor umfangreiche 

Rekapitalisierungsmaßnahmen benötigen. In der vergangenen Krise des Euro-Währungsgebiets 

waren die Kosten der Verschuldung unterschiedlich verteilt. Durch einen einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus könnten die Kosten für die Neuemission öffentlicher Schuldtitel und für 

die Bankenrekapitalisierung deutlich reduziert werden. 

 

Im Falle einer erneuten Staatsschuldenkrise würden sich die Kosten einer nicht ausreichenden 

europäischen Integration auf circa 222 Mrd. EUR belaufen, d. h. 1,7 % des gegenwärtigen BIP. Im 

Falle einer Rettungsmaßnahme läge das geschätzte Einsparpotenzial bei circa 823 Mrd. EUR.  

 

Die Studie von 2014 ging von der Annahme aus, dass der EU-Bankensektor im Falle einer erneuten 

Staatsschuldenkrise umfangreiche Rekapitalisierungsmaßnahmen benötigen würde. In der 

                                                 
23 Den Stresstests der EZB zufolge, die aus aufsichtsrechtlicher Perspektive durchgeführt wurden, sind nur 

25 Banken unterkapitalisiert. In den hier vorgeschlagenen Szenarios wird dagegen – unter der Annahme eines 
Jahrhundertereignisses – über die aufsichtsrechtliche Kapitalisierung hinausgegangen und der Sachverhalt aus 
der Perspektive des wirtschaftlichen Kapitals untersucht. 

24 Bei diesem Szenario wird von folgenden Annahmen ausgegangen: Anstieg der CDS-Spreads für 
Staatsanleihen; plötzliche Verschlechterung des Ratings der Staatsverschuldung; schwere Kreditkrise und starke 
Abnahme der Fähigkeit der Banken zur Finanzierung der Wirtschaft; höhere Kosten für die Bankenrettung; 
starker Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion in der EU. 
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vergangenen Krise des Euro-Währungsgebiets waren die Kosten der Verschuldung unterschiedlich 

verteilt. Durch einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus könnten die Kosten für die 

Neuemission öffentlicher Schuldtitel und für die Bankenrekapitalisierung deutlich reduziert werden.  

 

Nach den für eine Finanzkrise zugrunde gelegten Annahmen werden die Einsparungen, die durch 

eine starke Union erzielt werden könnten, auf 195 Mrd. EUR geschätzt, d. h. 1,5 % des derzeitigen 

BIP. Die Einsparungen bei der Rekapitalisierung werden auf 436 Mrd. EUR geschätzt.  

Der europäische Mehrwert ergibt sich aus zwei Komponenten: 

- Verringerung der wirtschaftlichen Verluste dank einer widerstandsfähigen Bankenunion 

- Senkung der Kosten für die Neuemission von Schuldtiteln infolge einer gemeinsamen 

Rettungsstrategie 

 

Aus der folgenden Tabelle geht hervor, wie sich der europäische Mehrwert (EAV – 

European Added Value) verteilt: 

 

Tabelle 5: Europäischer Mehrwert durch eine starke Bankenunion 
 

Europäischer Mehrwert 
durch starke 
Bankenunion 

Staatsschuldenkrise Finanzkrise 

Wirtschaftliche Verluste 211,3 185 

Kosten neuer 
Staatsschulden 

11 10 

Insgesamt 222,3 195 

Quelle: EPRS 

 



Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln 

 

PE 558.778 52 

8. Schlussfolgerung 
 

Die Abfolge von Krisen, welche die Menschen in der EU in den letzten acht Jahren durchleben 

mussten, hat erhebliche Altlasten hinterlassen, welche die wirtschaftliche Erholung Europas hemmen. 

Nach mehreren Jahren, in denen ein niedriges Wirtschaftswachstum zu verzeichnen war oder in 

denen das BIP sogar zurückging, sind die Wirtschaftsprognosen für das Euro-Währungsgebiet nach 

wie vor bescheiden und uneinheitlich, auch wenn es in jüngster Zeit Anzeichen gibt, dass sich die 

Erholung allmählich beschleunigt. Insgesamt hat die Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet zu 

kämpfen, um die Niveaus von vor 2008 wieder zu erreichen. Die Darlehensvergabe – eine 

maßgebliche Triebfeder für das Wachstum – ist nach wie vor gestört, da das Vertrauen innerhalb des 

Bankensektors gering ist und da die Stabilität des Bankensektors nicht umfassend gesichert ist, 

insbesondere angesichts eines Übermaßes an notleidenden Krediten in Ländern wie Italien oder 

Spanien. Die Finanzkrise und die Staatsschuldenkrise im Euro-Währungsgebiet haben in manchen 

Ländern einen sehr hohen öffentlichen Verschuldungsgrad hinterlassen, und die Kombination auf 

niedrigen Wachstumsaussichten und geringer Inflation behindert den erfolgreichen Abbau dieses 

Verschuldungsgrads. Zudem geht die vor der Krise angesammelte hohe Verschuldung der 

Privathaushalte nicht mit derselben Geschwindigkeit zurück wie beispielsweise in den Vereinigten 

Staaten. Der Wirtschaftsabschwung nach dem Finanzcrash führte zum Verlust zahlreicher 

Arbeitsplätze, und diese hohen Arbeitslosenquoten halten – besonders bei jungen Menschen und bei 

Langzeitarbeitslosen – an, trotz der schrittweisen Erholung. Die wirtschaftliche Erholung nimmt zwar 

allmählich Fahrt auf, aber es gibt eine Verzögerung, bevor sich das auf die Beschäftigungsniveaus 

auswirkt. All das hat zum Anstieg von Armut und Ungleichheit in der EU beigetragen. Die Schaffung 

eines robusteren Finanzsektors ist nicht als Abhilfe gegen Altlasten, wie niedriges Wachstum und 

hohe Arbeitslosigkeit, gedacht, sondern soll das erneute Auflodern von Problemen in der Zukunft 

verhindern. Um gegen diese Altlasten anzugehen, bestehen bereits umfangreiche Mechanismen auf 

EU-Ebene, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Beschäftigung gesteigert 

werden sollen. Derzeit werden noch nicht alle dieser Mechanismen so umfangreich genutzt, wie sie 

könnten. Sich auf den bestehenden Rahmen zu konzentrieren kann daher zur Freisetzung von 

Potenzial beitragen. 
 

Die Schaffung der europäischen Bankenunion ist Teil der Anstrengungen zur Vollendung der WWU. 

Einige der angenommenen Maßnahmen, wie die Einführung des Europäischen Semesters oder die 

Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), zielen darauf ab, gegen die institutionellen 

Schwachstellen und gegen die Unfähigkeit zur Umsetzung bestehender Regeln anzugehen, d. h. 

gegen jene Faktoren, die zur Staatsschuldenkrise führten und eine effiziente Beherrschung der Lage 

während und nach der Krise erschwerten. Dieser Dominoeffekt wurde durch die negative 

Rückkopplungsschleife zwischen Banken, Unternehmen und Staaten ausgelöst, d. h. durch jene enge 

Verflechtung, welche die Anstrengung zur Erholung von der Krise behinderte. Hauptziel der 

Bankenunion ist es, diese negative Rückkopplungsschleife zu durchbrechen, die das Euro-

Währungsgebiet in die derzeitige Phase der Wirtschaftsschwäche und des geringen Vertrauens 

innerhalb und zwischen den verschiedenen Volkswirtschaften geführt hat, welche die 

Währungsunion bilden. Durch die Vollendung der Bankenunion würde die EU die Stabilität im 

Bankensektor festigen und zur Wiederherstellung des Vertrauens beitragen.  
 

Die zügige Schaffung der Bankenunion ist möglicherweise der beste Weg, um die Robustheit und 

Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors und der gesamten WWU sicherzustellen. Im vorliegenden 

Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln werden die Kosten eines erneuten 

Finanzschocks mittlerer Größe auf einem kumulierten Verlust von 1 Billion EUR beim BIP geschätzt 

(circa -9,4 % des für 2016 prognostizierten BIP); die Arbeitsplatzverluste würden sich auf 

1,91 Millionen belaufen (-1,19 %, ausgehend von einer Erwerbsbevölkerung von 161,3 Millionen 
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Menschen, gemäß der Prognose für 2016) und die Staatsverschuldung würde im Jahr 2016 um 

51,4 Mrd. EUR ansteigen (+0,5 % der prognostizierten Verschuldung).  
 

Die Stabilität und Effizienz der europäischen Finanzinstitute ist eine wesentliche Voraussetzung für 

nachhaltiges Wachstum in der gesamten Union. Um den Prozess des Aufbaus einer 

makroökonomisch widerstandsfähigen Bankenunion zu beschleunigen, werden im vorliegenden 

Bericht die folgenden zentralen politischen Optionen herausgearbeitet: 

 

- Aufstockung des einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF – Single Resolution Fund) auf 

165 Mrd. EUR und Beschleunigung der schrittweisen Verschmelzung der nationalen Teilfonds 

innerhalb des SRF; 

- Schaffung einer glaubwürdigen gemeinsamen fiskalischen Letztsicherung für den einheitlichen 

Abwicklungsfonds, die haushaltsneutral ist und durch den Bankensektor finanziert wird, um 

das Geld der Steuerzahler zu schützen; 

- Anhebung der vorgeschriebenen (nicht risikobasierten) Verschuldungsquote („Leverage Ratio“) 

der Banken auf 9 % oder mehr; 

- sicherstellen, dass die Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 

(BRRD) und die Richtlinie über Einlagensicherungssysteme (DGSD) von 2014 von den EU-

Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt werden; 

- Schaffung eines einheitlichen Einlagensicherungssystems (SDGS – Single Deposit Guarantee 

Scheme) und einer zuverlässigen fiskalischen Letztsicherung für den Fonds, der dem 

einheitlichen Einlagensicherungssystem angegliedert ist. 

 

Zudem könnten weitere Maßnahmen in verschiedenen Bereichen ergriffen werden, um die 

Widerstandsfähigkeit der Bankenunion zu steigern: 
 

- Bewertung der Wirksamkeit und Effizienz des Entscheidungsfindungsprozesses beim 

einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM – Single Resolution Mechanism) unter 

verschiedenen Stressszenarien; 

- Prüfung (in enger Abstimmung mit Interessenträgern in aller Welt) der Behandlung der 

Risikoexposition von Banken gegenüber Staatschulden sowie insbesondere Prüfung der Null-

Risiko-Gewichtung;  

- Erkundung der Möglichkeit zur mittelfristigen Lockerung der Anforderungen für den Zugang 

zum ESM-Instrument für direkte Rekapitalisierungen (ESM-DRI) sowie zur Erhöhung der 

Obergrenze, die derzeit auf 60 Mrd. EUR festgelegt ist. 

- Änderung des institutionellen Rahmens für den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

und den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF – Single Resolution Fund), so dass letztlich die 

Gemeinschaftsmethode gilt. Festlegen von hohen Normen für die demokratische 

Rechenschaftspflicht bei beiden Mechanismen;  

- Festlegung von (steuerlicher) Gleichbehandlung zwischen Kreditfinanzierung und Eigenkapital 

in den Bilanzen. 
 

Mit den im vorliegenden Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln 

vorgeschlagenen politischen Optionen soll ein Beitrag zur Diskussion über die Mittel und Wege zur 

Steigerung der Robustheit der Bankenunion und zur Verbesserung der makroökonomischen 

Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensektors geleistet werden. Diese Maßnahmen würden 

dazu beitragen, die negative Rückkopplungsschleife zwischen Banken, Unternehmen und Staaten zu 

durchtrennen, die in den letzten Jahren als Hemmschuh dem Wachstumspotenzial des Euro-

Währungsgebiets entgegengestanden ist. Der Prozess in Richtung Bankenunion würde zur weiteren 

Korrektur der wesentlichen Schwachstellen in der ursprünglichen Gestaltung der Währungsunion 

beitragen. Das würde zur Wiederherstellung des Vertrauens in den europäischen Finanzsektor 

beitragen, das durch die Abfolge von Krisen seit 2008 beeinträchtigt worden ist.  
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Kasten 5: Wichtigste Entwicklungen der jüngsten Zeit 
 
– Vorschlag der Kommission für ein europäisches Einlagensicherungssystem 
 

Im Bestreben, die dritte und letzte Säule zur Vollendung der Bankenunion zu errichten, legte die 
Kommission Ende November 2015 einen Vorschlag zur Schaffung eines europäischen 
Einlagensicherungssystems (EDIS – European Deposit Insurance Scheme) vor, das dazu beitragen 
soll, Kapitalflucht und Einlagenabflüsse zu verhindern. Der Legislativvorschlag der Kommission 
beinhaltet einen dreistufigen Ansatz. In der ersten Phase, bis 2020, gibt es eine Rückversicherung, 
d. h. das neu geschaffene EDIS versorgt nationale Einlagensicherungssysteme mit Finanzmitteln, falls 
diesen die Finanzmittel ausgehen. Während der zweiten Phase – Mitversicherung – gibt es eine Ko-
finanzierung zwischen den nationalen Systemen und dem europäischen System. In der dritten und 
letzten Phase – umfassende Versicherung –, die ab 2024 einsatzbereit sein soll, würde EDIS die 
nationalen Systeme gänzlich ersetzen und wäre das einzige Einlagensicherungssystem für Einlagen 
bei Banken im Euro-Währungsgebiet. Dieser schrittweise Ansatz sollte den Mitgliedstaaten genug 
Zeit lassen, um ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften im Einklang mit dem auf europäischer Ebene 
entwickelten System zu aktualisieren. 
 
– Aktueller Stand bei der Richtlinie über Bankensanierung und -abwicklung (BRRD), bei der 

Richtlinie über Einlagensicherungssysteme (DGSD) und beim einheitlichen Abwicklungsfonds 
(SRF) 

 

Einige EU-Mitgliedstaaten müssen noch zwei zentrale Elemente des einheitlichen Regelwerks in 
innerstaatliches Recht umsetzen. Diese Rechtsvorschriften, nämlich die BRRD und die DGSD, sind 
von zentraler Bedeutung für den Rahmen der Bankenunion. Die ursprünglichen Fristen für die 
Umsetzung der BRRD und der DGSD waren der 31. Dezember 2014 bzw. der 3. Juli 2015. Deshalb hat 
die Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen jene Mitgliedstaaten eingeleitet, die es bisher 
verabsäumt haben, diese Richtlinien in innerstaatliches Recht umzusetzen.  
 
Nach der Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ist der SRF seit dem 
1. Januar 2016 voll einsatzbereit und wird nun aus den nationalen Abwicklungsfonds aufgebaut. 
Zugleich wurde der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung (Single Resolution Board – SRB) mit 
umfassenden Abwicklungsbefugnissen ausgestattet und verwaltete den neu eingerichteten Fonds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasten 5: Wichtigste Entwicklungen der jüngsten Zeit (Fortsetzung) 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015PC0586
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_de.htm?locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0049
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6397_de.htm
http://srb.europa.eu/
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– Vorschlag des Finanzstabilitätsrats (FSB) zur Verlustabsorptionsfähigkeit 
 
Am 9. November 2015 veröffentlichte der Finanzstabilitätsrat (FSB – Financial Stability Board) seine 
endgültigen Grundsätze zur vorgeschriebenen Verlustabsorptionsfähigkeit (TLAC – Total Loss-
Absorbing Capacity) von global systemrelevanten Banken (G-SIB– Global Systemically Important 
Bank) in Abwicklung, um Ansteckungseffekte zu vermeiden und die Stabilität des Finanzsektors 
sicherzustellen. Global systemrelevante Banken (G-SIB – Global Systemically Important Bank) 
werden verpflichtet, ab dem 1. Januar 2019 mindestens 16 % und ab dem 1. Januar 2022 mindestens 
18 % der risikogewichteten Aktiva der Abwicklungsgruppe zu halten. Gemäß der Basel-III-
Vereinbarung müssen sämtliche Banken ab 1. Januar 2019 mindestens 10,5 % der risikogewichteten 
Aktiva halten, und alle global systemrelevanten Banken müssen nun auch diese zusätzlichen 
Anforderungen erfüllen. Ferner muss die Kennzahl Mindest-TLAC („Minimum TLAC“) sich ab 
1. Januar 2019 auf mindestens 6 % und ab dem 1. Januar 2022 auf mindestens 6,75 % des Nenners 
für die Verschuldungsquote („Leverage Ratio“) gemäß Basel III belaufen.  
 
Diese FSB-Bekanntmachung erfolgte im Vorfeld des G-20-Gipfels von Antalya und steht im Einklang 
mit den Bemühungen der G-20, das Problem der Systemrelevanz („too big to fail“) zu verringern und 
die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors zu stärken. Die neu geschaffenen TLAC-Anforderungen 
bauen auf anderen in jüngster Zeit erfolgten aufsichtsrechtlichen Änderungen auf, wie auf Basel III 
der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), oder auf den Mindestanforderung an 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL – Minimum Requirement for Own 
Funds and Eligible Liabilities ). 
 

 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2015-update-of-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/FSB-Chairs-letter-to-G20-Leaders-9-Nov.pdf
http://g20.org.tr/g20-leaders-commenced-the-antalya-summit/
http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-technical-standards-to-ensure-effective-resolution-under-the-brrd
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Anhang 1 
 

 

Marius Frunza, Die Kosten der nicht ausreichenden europäischen Integration am Beispiel einer 

unvollendeten Wirtschafts- und Währungsunion, 2014. 

 

 

Abriss 

 

Ziel dieser Studie ist es, die Widerstandsfähigkeit einer starken Wirtschafts- und 

Währungsunion anhand eines Szenarios einer erneuten Krise zu bewerten. Dazu wurde ein 

empirisches statistisches Modell entworfen, in dem die Zusammenhänge zwischen den 

Eigenschaften der Finanzmärkte, makroökonomische Indikatoren sowie Buchführungsdaten 

der Finanzinstitute in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter 

Verhaltensgesichtspunkten berücksichtigt werden. Anhand der Simulation der Parameter 

des Modells wird unter der Annahme einer erneuten Krise herausgestellt, dass dem 

effizienten und integrierten Funktionieren der Europäischen Union eine entscheidende 

Bedeutung zukommt, wenn es darum geht, die im Verlauf einer schweren Wirtschafts- und 

Finanzkrise entstehenden Verluste in Grenzen zu halten. Bei einer erneuten 

Staatsschuldenkrise dürfte eine bessere haushaltspolitische Koordinierung zwischen den 

EU-Mitgliedstaaten zu Einsparungen von etwa 85 Mrd. EUR führen; das entspricht 0,65 % 

des BIP der Europäischen Union. Demselben Szenario zufolge ließen sich in einer 

funktionierenden Bankenunion Einsparungen von 222,3 Mrd. EUR erzielen, vor allem 

wegen des geringeren Rekapitalisierungsbedarfs der Finanzinstitute in der EU. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365
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Anhang 2 
 

Gael Giraud, Thore Kockerols, Stärkung der makroökonomischen Widerstandsfähigkeit der 

Europäischen Bankenunion, 2015. 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558771/EPRS_STU%282015%29558771_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558771/EPRS_STU%282015%29558771_DE.pdf


Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln 

 

PE 558.778 58 

Literaturverzeichnis 
 

Admati, A., und M. Hellwig, 2014, „The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking 

and What to Do about It“, 2. Auflage, Princeton University Press, Princeton. 

 

Angeloni, I., 2015, „Banking supervision and the SSM: five questions on which research can 

help“, Vortrag bei der Financial Regulation Initiative Conference des Centre for Economic Policy 

Research, 30. September 2015. 

 

Archaya, V., und S. Steffen, 2013, „Falling short of Expectations? Stress-Testing the 

European Banking System“, 22. Dezember 2013, verfügbar im SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2370484.  

 

Archaya, V., und S. Steffen, 2014, „Making sense of the comprehensive assessment“, SAFE 

Policy Letter, Nr. 32, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30:3-350190.  

 

Arnould, G., und S. Dehmej, 2015, „Is the European banking system more robust? An 

evaluation through the lens of the ECB's Comprehensive Assessment“, CES Working Papers.  

 

Beck, T., 2014, „After AQR and stress tests – where next in the Eurozone?“, VoxEU.org, 

10. November 2014.  

 

Beetsma, R., und H. Uhlig, 1999, „An Analysis of the Stability and Growth Pact“, The 

Economic Journal, 109, Oktober 1999, S. 546–571. 

 

Belke, A., und D. Gros, 2015, „Banking Union as a Shock Absorber“, Ruhr Economic Papers 

Nr. 548.  

 

Breuer, T., 2014, „Robustness, Validity and Significance of the ECB’s Asset Quality Review 

and Stress Test Exercise“, Eingehende Analyse im Auftrag des Ausschusses für Wirtschaft 

und Währung des Europäischen Parlaments.  

 

Breuer, T., 2015, „Capital shortfalls in SSM banks: How much progress has been made?“, 

Eingehende Analyse im Auftrag des Ausschusses für Wirtschaft und Währung des 

Europäischen Parlaments. 

 

Bruegel, 2015, „The vulnerability of Europe’s small and medium-sized banks“. 
 

Buiter, W., Corsetti, G., und N. Roubini, 1993, „Excessive deficits: sense and nonsense in the 

Treaty of Maastricht“, Economic Policy, Band 8, Nr. 16, April 1993, S. 57–100. 

  

Coeuré, B., 2012, „Why the euro needs a Banking Union“, Vortrag bei der Konferenz „Bank 

funding - markets, instruments and implications for corporate lending and the real economy“, 

Frankfurt am Main, 8. Oktober 2012.  

 

http://ssrn.com/abstract=2370484
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30:3-350190


Prüfung der Widerstandsfähigkeit der Bankenunion 

 

PE 558.778 59 

Coeuré, B., 2014, „'The Fourth Stage' of EMU: laying the foundations for a sustained 

recovery,“ Vortrag bei der Interparliamentary Conference on Economic Governance of the European 

Union, Brüssel, 21. Januar 2014. 

 

Constancio, V. 2013, „Establishment of the Single Supervisory Mechanism; the first pillar of 

the Banking Union“, Vortrag bei der 11th Annual European Financial Services Conference, 

Brüssel, 31. Januar 2013.  

 

Constancio, V., 2014a, „Banking Union: meaning and implications for the future of 

banking“, Vortrag bei der Banking Union Conference, Madrid, 24. April 2014. 

 

Constancio, V., 2014b, „Banking Union and European integration“, Vortrag bei der OeNB 

Economics Conference, Wien, 12. Mai 2014. 

 

Constancio, V., 2014c, „The role of the Banking Union in achieving financial stability“, 

Vortrag beim FT Banking Summit „Ensuring Future Growth“, London, 26. November 2014. 

 

Rat der Europäischen Union, 2015, „Outcome of the Council 3421st meeting of Economic 

and Financial Affairs“, 13830/15, 10. November 2015.  

 

De Grauwe, Paul, 2014, „Economics of Monetary Union“, 10. Auflage, Oxford University 

Press, Oxford. 

 

Europäische Zentralbank, 2003, „Monthly Bulletin“, Mai 2003, S. 3. 

 

European Central Bank, 2014, „EZB übernimmt Verantwortung für die Bankenaufsicht im 

Euro-Währungsgebiet“, Pressemitteilung.  

 

Europäische Zentralbank, 2015, „December 2015 Eurosystem staff macroeconomic 

projections for the euro area“, Macroeconomic Projections.  

 

Europäische Kommission, 2012, „Ein Konzept für eine vertiefte und echte Wirtschafts- und 

Währungsunion – Auftakt für eine europäische Diskussion“, Mitteilung der Kommission, 

COM(2012) 777 final/2.  

 

Europäische Kommission, 2013, „Capital Requirements - CRD IV/CRR - Frequently Asked 

Questions“, MEMO/13/690, 16. Juli 2013.  

 

Europäische Kommission, 2014a, „Deposit Guarantee Schemes - Frequently Asked 

Questions“, MEMO/14/296, 15. April 2014.  

 

Europäische Kommission, 2014b, „EU Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD): 

Frequently Asked Questions“, MEMO/14/297, 15. April 2014. 

 



Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln 

 

PE 558.778 60 

Europäische Kommission, 2015a, „Optimale Nutzung der im Stabilitäts- und 

Wachstumspakt vorgesehenen Flexibilität“, Mitteilung der Kommission, COM(2015) 12 final, 

Straßburg, 13. Januar 2015. 

Europäische Kommission, 2015b, „Completing Economic and Monetary Union: Questions 

and Answers“, European Commission Fact Sheet, 21. Oktober 2015.  

 

Europäische Kommission, 2015c, „MIP framework“ (Rahmen für Verfahren bei 

makroökonomischen Ungleichgewichten), 26. November 2015, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_

procedure/mip_framework/index_en.htm 

 

Europäisches Parlament, 2012, Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zum Bericht 

der Präsidenten des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission, der Europäischen 

Zentralbank und der Euro-Gruppe „Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und 

Währungsunion“ (2012/2151(INI)) 

 

Europäischer Stabilitätsmechanismus, 2014, „FAQ on the ESM direct recapitalisation 

instrument“.  

 

Europäischer Ausschuss für Systemrisiken, 2014, „Is Europe overbanked?“, Reports of the 

Advisory Scientific Committee, Nr. 4, Juni 2014.  

 

Hall, P. A., 2012, „The Economics and Politics of the Euro Crisis“, German Politics, 21:4, 2012, 

S. 355–371. 

 

Hallerberg, M., Marzinotto, B., und G. Wolff, 2011, „How effective and legitimate is the 

European Semester? Increasing the role of the European Parliament“, Bruegel Working Paper 

2011/09, September 2011.  

 

Hodson, D., und I. Maher, 2001, „The Open Method as a new mode of Governance: The 

Case of Soft Economic Policy Co-ordination“, Journal of Common Market Studies, 39(4), 

November 2001, S. 719–746. 

 

Internationaler Währungsfonds, 2013a, „Transition Challenges to Stability“, Global Financial 

Stability Report. 

 

Internationaler Währungsfonds, 2013b, „A Banking Union For the Euro Area“, IMF Staff 

Discussion Note, 13/01. 

 

Internationaler Währungsfonds, 2014a, „Euro Area Policies: Staff Report for the 2014 Article 

IV Consultations with Member States“, IWF-Länderbericht, Nr. 14/198. 

 

Internationaler Währungsfonds, 2014b, „Euro Area Policies: 2014 Article IV Consultation 

Selected Issues“, IWF-Länderbericht, Nr. 14/199. 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_framework/index_en.htm


Prüfung der Widerstandsfähigkeit der Bankenunion 

 

PE 558.778 61 

Internationaler Währungsfonds, 2015a, „Central and Eastern Europe: New Member States 

(NMS) Policy Forum 2014 - Selected Issues“, IWF-Länderbericht, Nr. 15/98. 

 

Internationaler Währungsfonds, 2015b, „Euro Area Policies: Staff Report for the 2015 Article 

IV Consultations with Member States“, IWF-Länderbericht, Nr. 15/204. 

 

Internationaler Währungsfonds, 2015c, „Euro Area Policies: Selected Issues“, IWF-

Länderbericht, Nr. 15/205. 

 

Juncker, J., in enger Zusammenarbeit mit Draghi, M., Dijsselbloem, J., Schulz, M., und 

D. Tusk, 2015a, „Vorbereitung der nächsten Schritte für eine bessere wirtschaftspolitische 

Steuerung im Euro-Währungsgebiet“, Informelle Tagung des Europäischen Rates, 

12. Februar 2015. 

 

Juncker, J., in enger Zusammenarbeit mit Draghi, M., Dijsselbloem, J., Schulz, M., und 

D. Tusk, 2015b, „Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden“. 

 

Kashyap, A., Stein J., und S. Hanson, 2010, „An Analysis of the Impact of 'Substantially 

Heightened' Capital Requirements on Large Financial Institutions“, Mimeo. 

 

Lintner, P., 2015, „Overview of the BRRD“, Financial Sector Advisory Center (FINSAC) 

Workshop, 23./24. April 2015.  

 

Miles, D., 2011, „What is the optimal leverage for a bank?“, VoxEU.org, 27. April 2011. 

 

Miles, D., Yang, J., und G. Marcheggiano, 2012, „Optimal bank capital“, The Economic Journal, 

Band 123: 1–37. 

 

Mongelli, F., 2002, „’New’ views on the Optimum Currency Area Theory: What is the EMU 

telling us?“, ECB Working Papers, Nr. 138. 

 

Mundell, R., 1961, „A Theory of Optimum Currency Areas“, The American Economic Review, 

Band 51(4): 657–665. 

 

Nouy, D., 2015, „The Single Supervisory Mechanism after one year: the state of play and the 

challenges ahead“, Vortrag auf der Konferenz der Banca d’Italia „Micro and macroprudential 

banking supervision in the euro area“, 24. November 2015. 

 

OECD, 2014, „OECD Economic Surveys: Euro Area 2014“, OECD Publishing.  

 

Ratnovski, L., 2013, „How much capital should banks have?“, VoxEU.org, 28. Juli 2013. 

 

Scharpf, F., 2011, „Monetary Union, Fiscal Crisis and the Preemption of Democracy“, LEQS 

Annual Lecture Paper 2011, 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS/LEQSPaper36.pdf 

 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS/LEQSPaper36.pdf


Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln 

 

PE 558.778 62 

Schäuble, Wolfgang, 2014, „Bundesregierung bringt Maßnahmenpaket zur europäischen 

Bankenunion auf den Weg“, Pressemitteilung, 9. Juli 2014. 

 

Schoenmaker, D., 2012, „Banking union: Where we're going wrong“, VoxEU.org, 

16. Oktober 2012.  

 

Schoenmaker, D., 2011, „The Financial Trilemma“, Economic Letters, Band 111: 57–59.  

Schoenmaker, D., und D. Gros, 2012, „A European Deposit Insurance and Resolution Fund“, 

CEPS-Arbeitspapier, Nr. 364, Mai 2012.  

 

Schoenmaker, D., und T. Peek, 2014, „The State of the Banking Sector in Europe“, OECD 

Economics Department Working Papers, Nr. 1102, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/5k3ttg7n4r32-en  

 

Schoenmaker, D., 2014, „On the need for a fiscal backstop to the banking system“, DSF 

Policy Paper Series, Nr. 44, Juli 2014.  

 

Steffen, S., 2015, „Capital shortfalls in SSM banks: How much progress has been made?“, 

Eingehende Analyse im Auftrag des Ausschusses für Wirtschaft und Währung des 

Europäischen Parlaments. 

 

Van Rompuy, H., 2012, „Towards a Genuine Economic and Monetary Union“, Bericht des 

Präsidenten des Europäischen Rates, EUCO 120/12. 

 

Van Rompuy, H., J. Barroso, J. Juncker und M. Draghi, 2012, „Auf dem Weg zu einer echten 

Wirtschafts und Währungsunion“. 

 

Véron, N., und G. Wolff, 2013, „From Supervision to Resolution: Next Steps on the Road to 

the European Banking Union“, Policy Brief, Nr. PB13-5.  

 

Weltbank, 2016, „January 2016 Global Economic Prospects“, A World Bank Group Flagship 

Report, Januar 2016. 

 

 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2014/07/2014-07-02-PM31.html
http://dx.doi.org/10.1787/5k3ttg7n4r32-en


 

 

 

 

 



 

Eine Veröffentlichung des Referats Europäischer Mehrwert 

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
Europäisches Parlament 

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und entsprechen nicht unbedingt dem 
offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter 
des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische Arbeit bestimmt. 

 

PE 558.778 

ISBN 978-92-823-9462-5 

doi: 10.2861/227315 

QA-04-16-269-DE-N 

www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet)www.epthinktank.eu (Blog)  www.eprs.sso.ep.parl.union.eu (Intranet)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ahmens der 

Bankenunion unter verschiedenen Stressszenarien untersucht, und 

es werden die Kosten der Unterlassung eines weiteren EU-

politischen Handelns in diesem Bereich beziffert.  

 

Die Schlussfolgerung der Studie lautet, dass sich durch eine 

vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion erhebliche potenzielle 

Gewinne erzielen ließen, falls es erneut zu einer Finanz- und/oder 

Staatsschuldenkrise kommen sollte. Laut der Schlussfolgerung der 

Studie ist der derzeit vorgeschlagene Regulierungsrahmen für die 

Bankenunion hinsichtlich der Reserven und Ressourcen nicht 

ausreichend, um die systemischen Auswirkungen einer erneuten 

Krise vollständig abzufangen. Im vorliegenden Bericht wird 

insbesondere aufgezeigt, dass  selbst wenn die für das Jahr 2023 

vorgesehene Architektur der Bankenunion schon jetzt verwirklicht 

wäre  Rettungsaktionen auf Kosten der europäischen Steuerzahler 

erforderlich wären, um Schocks standzuhalten, deren Ausmaß dem 

Ausmaß der Schocks der Jahre 2007 2009 entspricht.  

 

Die Kosten eines Finanzschocks mittlerer Größe werden auf der 

Ebene des Euro-Währungsraums auf einen kumulierten Verlust von 

1 Billionen EUR beim BIP (d. h. -9,4 % beim BIP), auf 

Arbeitsplatzverluste von 1,91 Millionen und auf einen Anstieg der 

öffentlichen Verschuldung um 51,4 Mrd. EUR geschätzt. Ausgehend 

von der Annahme, dass ein derartiger Finanzschock sich 

durchschnittlich alle zehn Jahre einstellt, würden sich die jährlichen 

Kosten auf potenziell circa 100 Mrd. EUR an Einbußen bei der 

Wirtschaftsleistung sowie auf 0,19 Millionen Arbeitsplatzverluste 

pro Jahr belaufen. 

 

Durch Maßnahmen auf EU-Ebene ließe sich die Wahrscheinlichkeit, 

dass es zu Finanzschocks kommt, sowie ihre Auswirkung auf die 

Kosten des Verzichts auf EU-

Mängel in der derzeitigen Architektur der Bankenunion aufgezeigt 

und politische Optionen herausgearbeitet, um gegen diese Mängel 

anzugehen. 
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