


 



 

 

 

 

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE 

FACHABTEILUNG A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

 
WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG 

 
 
 

Governance im Euro-Währungsgebiet - 
Überlegungen zur Reform des 

Krisenmanagements 
 

STUDIENSAMMLUNG 
 
 

Inhalt 
 
Gegenstand dieser Studiensammlung ist die Reform der Governance-Strukturen 
im Euroraum und der EU unter dem Blickwinkel des (staatlichen) 
Krisenmanagements.  Dabei stehen Mechanismen der Kriseneindämmung und 
der Krisenbewältigung (nicht die Krisenprävention) im Mittelpunkt. In der 
Einleitung werden die Ursachen und Folgen der Finanzkrise für das Euro-
Währungsgebiet und die EU-27 kurz besprochen. Nach der Zusammenfassung 
und Gegenüberstellung der verschiedenen Beiträge folgt eine kurze rechtliche 
Würdigung. Danach wird ein umfassender Überblick über die zeitliche Abfolge 
der Ereignisse gegeben. Die Beiträge in Kapitel 2 analysieren die Auswirkungen 
des Bestehens der Krisenmanagementeinrichtungen, deren Errichtung im Mai 
2010 beschlossen wurde (Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) und 
Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM)), und deren Zukunft 
hier ebenfalls beleuchtet wird. Kapitel 3 ist den Auswirkungen der Insolvenz 
eines Staates auf den Markt und dem institutionellen Ansatz für einen solchen 
Fall gewidmet. Gegenstand von Kapitel 4 sind gemeinsam begebene Anleihen 
(Euroanleihen). Die Beiträge in dieser Sammlung stammen gleichermaßen aus 
der Feder von Praktikern und von Wissenschaftlern.  

 

IP/A/ECON/ST/2010-10 September 2010 
 

PE 440.292 DE 



 2 

Dieses Dokument wurde vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung des 
Europäischen Parlaments angefordert. 
 
VERFASSER 

Kapitel 1 – Wie weiter mit dem Krisenmanagement? 
Christoph SCHMIEDEL und Arttu MAKIPAA 
Doris KOLASSA und Stephanie HONNEFELDER (1.5)  
Fachabteilung Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, Europäisches Parlament 
 
Kapitel 2 - Bewertung des Krisenmanagements in der EU in 2010, EFSM und EFSF 
Sony KAPOOR, Geschäftsführer, Re-Define 
Stefan GERLACH, Professor, Goethe-Universität Frankfurt 
Karl WHELAN, Professor, University College Dublin 
 
Kapitel 3 - Geordnetes Staatsinsolvenzverfahren 
Kern ALEXANDER, Professor, Universität Cambridge 
Marco LAMANDINI, Professor, Universität Bologna 
 
Kapitel 4 - Euroanleihen 
Alessandro MISSALE, Professor, Universita degli Studi Milano, und Carlo FAVERO, 
Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi, Mailand 
Association for Financial Markets in Europe (AFME), London 
 
ZUSTÄNDIGER VERWALTUNGSBEAMTER 

Arttu MAKIPAA,  
Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
Europäisches Parlament 
B-1047 Brüssel 
E-Mail: arttu.makipaa@europarl.europa.eu 
 
SPRACHFASSUNGEN 

Original: [EN] 
 
ÜBER DEN HERAUSGEBER 

Kontakt zur Fachabteilung oder Bestellung des Newsletters:  
Policy-Economy-Science@europarl.europa.eu 
 
Redaktionsschluss: September 2010. 
Brüssel, © Europäisches Parlament, 2010, mit Ausnahme von Abschnitt 4.2, der mit 
Genehmigung der Association for Financial Markets in Europe (AFME) abgedruckt wird. 
 
Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=DE 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und 
entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. 

Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe 
gestattet, sofern der Herausgeber unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.

mailto:Policy-Economy-Science@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN


Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

INHALT  
 

ABKÜRZUNGEN...........................................................................................3 

ZUSAMMENFASSUNG ..................................................................................5 

1. WIE WEITER MIT DEM KRISENMANAGEMENT? .......................................8 

1.1 Rückblick ..................................................................................................... 10 
1.2 Krisenmanagement in der EU im Jahre 2010 ..................................................... 12 
1.3 EWF und mehr: Das Konzept eines (geordneten) Staatsinsolvenzverfahrens .......... 16 
1.4 Reformen im Bereich der Emission von Schuldtiteln - Euroanleihen ...................... 19 
1.5 Rechtliche Probleme der Lösungsvorschläge...................................................... 23 
1.6 Chronologie der Staatsverschuldungskrise - November 2009 bis August 2010........ 28 

2. KRISENMANAGEMENT IN DER EU IM JAHR 2010 ..................................34 

2.1 ENTWICKLUNG EINES RAHMENS FÜR DAS KRISENMANAGEMENT 
von Sony Kapoor............................................................................................... 35 

1. Hintergrund................................................................................................. 37 
2. Einleitung ................................................................................................... 38 
3. Konzeption eines Rahmens für das wirksamen Krisenmanagement ...................... 39 
4. Krisenprävention.......................................................................................... 41 
5. Kriseneindämmung ...................................................................................... 45 
6. Krisenbewältigung........................................................................................ 52 
7. Fazit .......................................................................................................... 58 
8. Literaturverzeichnis ...................................................................................... 58 

2.2 WAS KOMMT NACH EFSM UND EFSF? 
von Stefan Gerlach ........................................................................................... 59 

1. Bisher bestehende institutionelle Schwachstellen .............................................. 61 
2. EFSM und EFSF............................................................................................ 62 
3. Minderung der Gefahr einer staatlichen Schuldenkrise im Euro-Währungsgebiet .... 63 
4. Empfehlungen für einen neuen Rahmen .......................................................... 64 
5. Fazit .......................................................................................................... 66 

2.3 DIE ZUKUNFT DER FINANZSTABILITÄTSPOLITIK IM EURO-
WÄHRUNGSGEBIET, von Karl Whelan ............................................................... 67 

1. Einleitung ................................................................................................... 69 
2. Ein Sicherheitsnetz für Staatsanleihen............................................................. 70 
3. Bessere europäische Bankenaufsicht............................................................... 75 
4. Finanzielle Stabilität bedeutet nicht, „den Euro zu retten“ .................................. 77 
5. Literaturhinweise ......................................................................................... 78 

3. EIN (GEORDNETES) STAATSINSOLVENZVERFAHREN FÜR DEN 
EURORAUM? .............................................................................................79 

3.1 DIE AUSWIRKUNGEN EINES (GEORDNETEN) STAATSINSOLVENZ-
VERFAHRENS AUF DEN MARKT, von Kern Alexander......................................... 81 

1. Zusammenfassung ....................................................................................... 83 
2. Die griechische Krise und das Problem der Staatsverschuldung........................... 85 
3. Auswirkungen von Staatsschuldenschocks auf den Markt ................................... 89 
4. Reform der Umstrukturierung der Staatsschulden in der EU ............................... 93 
5. Fazit .......................................................................................................... 99 
6. Literaturhinweise ........................................................................................100 
7. Anhang A – Ausgewählte Ergebnisse der EU-Stresstests ...................................102 

 1 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
_________________________________________________________________ 

3.2 DIE AUSWIRKUNGEN EINES (GEORDNETEN) STAATSINSOLVENZ-
VERFAHRENS AUF DEN MARKT, von Marco Lamandini .................................... 103 

1. Kurze Einführung ........................................................................................105 
2. Zu erwartende direkte Auswirkungen einer griechischen Insolvenz auf das Kapital 
europäischer Banken.......................................................................................106 
3. Staatsinsolvenzen und die „wahrscheinlichen“ indirekten Auswirkungen auf das 
europäische Bankensystem ..............................................................................108 
4. Das staatliche Rettungspaket von Mai 2010 und seine Rechtsgrundlage ..............109 
5. Aufruf zur unverzüglichen Einführung eines gesetzlich geregelten europäischen 
Verfahrens für Staatsinsolvenzen ......................................................................110 
6. Beispiele für Rechtsvorschriften, die in ein europäisches Verfahren für 
Staatsinsolvenzen aufgenommen werden sollten .................................................112 
7. Ein vorläufiges Fazit ....................................................................................114 

4. EUROANLEIHEN - EIN ZUSÄTZLICHER SCHULDTITEL?........................115 

4.1 EU-SCHULDENMANAGEMENT UND EUROANLEIHEN 
von Carlo A. Favero und Alessandro Missale ................................................... 117 

1. Einleitung ..................................................................................................119 
2. Stilisierte Fakten.........................................................................................119 
3. Welche Art von Euroanleihe? ........................................................................129 
4. Die Argumente für eine Euroanleihe...............................................................132 
5. Die Argumente gegen eine Euroanleihe ..........................................................135 
6. Realisierbarkeit...........................................................................................138 
7. Fazit .........................................................................................................141 
8. Literaturhinweise ........................................................................................142 

4.2 DIE DURCHFÜHRBARKEIT GEMEINSAM AUSGEGEBENER STAATSANLEIHEN, 
von der Association of Financial Markets Europe (AFME)................................ 143 

1. Einleitung ..................................................................................................145 
2. Auswirkungen der gemeinsamen Emission ......................................................146 
3. Die Markterhebung der EPDA........................................................................148 
4. Ein näherer Blick auf den gemeinsamen Schatzwechsel ....................................154 
5. Fazit .........................................................................................................155 

 

 2 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

ABKÜRZUNGEN 

 
 
AFME 

BoE 

BoJ 

ZB 

CAC 

CDS 

Association for Financial Markets in Europe 

Bank of England 

Bank of Japan 

Zahlungsbilanz 

Collective Action Clause (Umschuldungsklausel) 

Credit Default Swap (Kreditausfall-Swap) 

EK 

EZB 

ECON 

EFSA 

EFSF 

EFSM 

Europäische Kommission 

Europäische Zentralbank 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung 

European Fiscal Stability Agency 

Europäische Finanzstabilitätsfazilität 

Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus 

EIB Europäische Investitionsbank 

ELEC 

EWF 

Europäische Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Europäischer Währungsfonds 

EWU 

EP 

EU 

EUR 

Europäische Währungsunion 

Europäisches Parlament 

Europäische Union 

Euro 

EPDA 

FED 

FIRF 

European Primary Dealers Association 

US Federal Reserve (Zentralbank der USA) 

Financial Institution Recapitalization Fund 

 3 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
_________________________________________________________________ 

BIP 

IWF 

IDRM 

MoU 

MS 

SDRM 

Bruttoinlandsprodukt 

Internationaler Währungsfonds 

International Debt Restructuring Mechanism 

Memorandum of Understanding (Vereinbarung) 

Mitgliedstaaten (der EU) 

Sovereign Debt Restructuring Mechanism (Mechanismus zur 

Umstrukturierung von Staatsschulden) 

SWP 

SNB 

S&P 

SPV 

SWOT 

EUV 

AEUV 

 

Stabilitäts- und Wachstumspakt 

Schweizer Nationalbank 

Standard & Poor's 

Special Purpose Vehicle (Zweckgesellschaft) 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 

Vertrag über die Europäische Union 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

 

 

 4 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Als Griechenland im Frühjahr 2010 der Kollaps der Staatsfinanzen drohte, traten EU-
Politiker mit einem ehrgeizigen Maßnahmenpaket auf den Plan. Die Finanzminister der EU-
Mitgliedstaaten, die Griechenland bereits im April 2010 mit einem 110 Milliarden EUR 
schweren Paket unter die Arme gegriffen hatten, einigten sich am Morgen des 10. Mai 2010 
auf ein bislang beispielloses Maßnahmenbündel zur Rettung des Euro in Höhe von bis zu 
etwa 750 Milliarden EUR. Zudem überraschte die EZB die Märkte mit der Ankündigung, in 
bisher unbekanntem Ausmaß Staatsanleihen auf den Finanzmärkten anzukaufen. Diese 
Schritte waren eine notwendige Ultima Ratio. Schließlich hätte die einzige Alternative zu 
den vereinbarten Paketen darin bestanden, dass Griechenland unter seiner Schuldenlast 
zusammenbricht. Unter den bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen hätte sich 
der griechische Bankrott zu einer systemischen Krise mit einer „ungeordneten“ Kette 
staatlicher und privater Insolvenzen, einer Bankenkrise und einer wesentlich tieferen 
Rezession ausgewachsen.  
 
Gegenstand dieser Studiensammlung ist die Reform der Governance-Strukturen im 
Euroraum und der EU [insgesamt] unter dem Blickwinkel des (staatlichen) 
Krisenmanagements. Krisenprävention, Kriseneindämmung und –bewältigung sind wichtige 
Facetten des Krisenmanagements. Die bestehenden politischen Strukturen in der EU 
können als unvollständig betrachtet werden, spielen doch die beiden letztgenannten Stufen, 
also Kriseneindämmung und –bewältigung, überhaupt keine Rolle. Die Krisenprävention hat 
nachweislich zu keiner Zeit funktioniert. In der vorliegenden Sammlung werden die mittel- 
und langfristigen Folgen der im Frühjahr 2010 getroffenen Entscheidungen behandelt. 
Zudem wird die Frage gestellt, wie es weitergehen muss und welche anderen Mechanismen 
möglicherweise reformiert oder geschaffen werden müssen, um die Stabilität des Euro-
Währungsgebiets zu gewährleisten.  
 
Kapitel 1 beinhaltet eine umfassende Einführung in das Thema und eine entsprechende 
Zusammenfassung. Nach der Zusammenfassung und Gegenüberstellung der verschiedenen 
Beiträge wird eine kurze rechtliche Bewertung vorgenommen. Im nächsten Abschnitt folgt 
eine umfassende Chronologie der Staatsverschuldungskrise im Zeitraum von November 
2009 bis August 2010. 
 
Im zweiten Kapitel spannt Sony Kapoor (Abschnitt 2.1) einen weiten Bogen und rückt das 
Thema „Krisenmanagement“ in den Mittelpunkt. Kapoor nutzt einen auf einer Analyse der 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) beruhenden Ansatz, um den 
EFSF-Mechanismus zu untersuchen. Insbesondere empfiehlt er verschiedene 
Verbesserungen an der EFSF wie zum Beispiel den Status eines bevorrechtigten Gläubigers 
für EFSF-Finanzierungslinien, die darauf abstellen, die Zinsbelastung zu senken und 
Bürgschaften statt Kredite bereitzustellen. Im selben Kapitel befassen sich die Professoren 
Stefan Gerlach von der Goethe-Universität Frankfurt und Karl Whelan vom University 
College Dublin mit den mittel- und langfristigen Folgen der Sofortmaßnahmen (Abschnitte 
2.2 und 2.3). Beide schätzen übereinstimmend ein, dass die EFSF auf Dauer bestehen 
muss. Dies allein reiche aber nicht aus, und damit das Reformpaket greifen könne, seien 
zusätzliche Elemente erforderlich.  
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Unabhängig von der Auffassung, ob die derzeitigen Kreditmechanismen EFSM und EFSF auf 
Dauer bestehen sollten oder nicht, scheint in praktisch alle Beiträgen zu dem Thema die 
Erkenntnis auf, dass diese Einrichtungen allein das Problem nicht lösen werden. Viel 
wichtiger ist jedoch die Botschaft, dass sie möglicherweise nicht einmal den Kern des 
Ganzen treffen. Ob sie nun fortbestehen oder nicht: Die EU muss sowohl an der 
haushaltspolitischen Front als auch im Finanzsektor beherzt flankierende Maßnahmen 
ergreifen (in beiden Bereichen hat die Kommission mit entsprechenden Vorbereitungen 
begonnen).  
 
Die EFSF könnte im Falle der Illiquidität eines Landes hilfreich sein, d. h. bei 
vorübergehender Unfähigkeit, trotz vorhandener grundsätzlicher Zahlungsfähigkeit 
Schulden zu bedienen. Doch wie sieht es bei anhaltendem Unvermögen aus, die 
Schuldenlast zu bewältigen? Kapitel 3 befasst sich mit dem Aspekt, der jetzt deutlicher 
herausgearbeitet werden muss, nämlich mit dem institutionellen Ansatz für die 
Umstrukturierung der Staatsverschuldung bzw. für die Insolvenz eines Staates („Endspiel“). 
Häufiger war zu vernehmen, wie wichtig die Verdeutlichung dieses Worst-Case-Szenarios 
ist - auch als Ex-ante-Abschreckung bezeichnet. Die Frage lautet, ob das Verfahren einer 
Staatsinsolvenz so ausgestaltet werden kann, dass ein geordneter Ablauf möglich ist, und 
welche Auswirkungen ein solcher Bankrott auf die Märkte hätte.  
 
In dieser Sammlung wurden die Mitglieder der ECON-Finanzexpertengruppe, die 
Professoren Kern Alexander (Abschnitt 3.1) und Marco Lamandini (Abschnitt 3.2), gefragt, 
ob eine Staatsinsolvenz in geordneteren Bahnen ablaufen kann, wenn man die Erfahrungen 
aus früherer Liquiditäts- und Solvenzkrisen von Staaten nutzen würde. 
 
Lamandini und Alexander scheinen sich einig zu sein, dass ein Bankrott Griechenlands oder 
eines anderen Peripherielandes der EWU nicht zwangsläufig eine systematische 
Bankenkrise ausgelöst hätte, die zusätzliche Staatshilfen (in erheblichem Umfang) 
erfordert. Die eigentlichen Risiken für die meisten EU-Staaten ergeben sich daraus, dass sie 
die Bilanzrisiken ihres jeweiligen Bankensektors übernehmen, die von den Banken während 
der starken Wachstumsphase vor der Kreditklemme eingegangen wurden, und aus den 
damit einhergehenden staatlichen Garantien, die der Bankensektor mittlerweile in Anspruch 
nehmen muss. 
 
Was den optimalen Ansatz für ein Staatsinsolvenzverfahren betrifft, gehen die Meinungen 
der Verfasser allerdings auseinander. Zu Wahl steht hier ein zentralisierter (staatliche 
Umschuldungsagentur) und ein dezentralisierter Lösungsansatz (Umschuldungsklauseln). 
Dieses Dilemma ist keineswegs neu, sondern besteht bereits seit Jahrzehnten. Auslöser für 
diese Diskussion waren Staatsinsolvenzen und Umschuldungen (zumeist in Entwicklungs- 
und Schwellenländern). Zum letzten Mal rückte diese Debatte nach dem Kollaps der 
Staatsfinanzen in Argentinien in den Jahren 2001 und 2002 in den Vordergrund. Seinerzeit 
stellte der IWF seine Ideen von einer gesetzlichen Regelung zur Schuldenumstrukturierung 
(Statutory Debt Restructuring Regime - SDRM) vor. Sony Kapoor unterbreitet in seinem 
Beitrag zwei weitere Alternativen, und zwar die Schaffung eines Internationalen 
Umschuldungsmechanismus (IDRM), der zu den Vorschlägen betreffend eine staatliche 
Lösung passt, und Umschuldungen auf freiwilliger Basis, für die die auf eine dezentralisierte 
Lösung abstellenden Vorschläge Pate stehen. Anders gesagt: Beide Wege sind möglich.  
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Im letzten Kapitel (Abschnitte 4.1 und 4.2) kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel, der zwar 
schon länger auf der Agenda steht, aber noch nie mit dem nötigen Ernst erörtert wurde: 
die gemeinschaftlichen Anleihen bzw. Euroanleihen. Euroanleihen sind mitnichten neu, 
emittiert doch beispielsweise die EIB eine Art Euroanleihe in Form der Kreditaufnahme auf 
den Kapitalmärkten. Wie steht es nun aber um die Idee, Eurobonds umfassender zu 
nutzen, um den Zentralstaat in Friedenszeiten (Krisenprävention) wie in Krisenphasen 
(Kriseneindämmung) zu finanzieren? In den vergangenen zwei Jahren wurde Europa in 
bislang beispielloser Weise mit Staatsanleihen förmlich überschwemmt. Bei einem 
möglichen Konzept für Euroanleihen müssen zahlreiche Parameter berücksichtigt werden, 
darunter zumindest die emittierende Stelle; der Zweck der Emission; die Frage, ob die 
Emission auf nationaler Ebene wegfällt oder ergänzt wird, sowie als sehr wichtiger Punkt 
der Garantiemechanismus. 
 
In Abschnitt 4.1 stellen Alessandro Missale und Carlo Favero eine umfassende empirische 
Analyse dreier verschiedener Szenarien für Euroanleihen vor. Abschnitt 4.2 ist ein Beitrag 
der Association for Financial Markets in Europe (AFME) in ihrer Eigenschaft als Sprachrohr 
der Märkte. Aus den beiden Beiträgen in Kapitel 4 können zumindest folgende 
Schlussfolgerungen gezogen werden:  
 
Missale und Favero vermuten, dass die möglichen tatsächlichen Vorteile von Euroanleihen 
(geringeres Liquiditätsrisiko, Risikodeckung und stärkere Marktintegration) nur mit einer 
von allen Mitgliedstaaten gemeinsam emittierten (und abgesicherten) Euroanleihe erzielt 
werden können, da ansonsten die Effizienzgewinne nicht die Kosten eines inflexiblen 
Schuldenmanagements und eines erhöhten Koordinierungsaufwands aufwiegen würden. 
Dies steht im Gegensatz zum AFME-Vorschlag, der eine getrennte Haftung der 
Mitgliedstaaten vorsieht. Im Falle der gemeinsamen Haftung bleibt jedoch die potenzielle 
wechselseitige Zuweisung von Risiken (untereinander) als ernst zu nehmendes Argument 
gegen Euroanleihen bestehen; es bedarf weiterer Untersuchungen, um zu klären, ob ein 
Ansatz gefunden werden kann, bei dem dieses Risiko minimiert wird; Euroanleihen könnten 
auch die Position des Euro als internationale Reservewährung stärken, wobei dies echte 
Vorteile mit sich bringen würde, könnte sich doch der Euro als repräsentative sichere 
Anlage („Safe Haven“) gegenüber dem US-Dollar wirksamer behaupten. In beiden 
Beiträgen wird übereinstimmend festgestellt, dass eine Obergrenze der Verbindlichkeiten 
festgelegt werden muss und etwaige darüber hinausgehende Kreditaufnahmen durch 
nationale Anleihen gedeckt werden müssten. Euroanleihen müssten zudem Vorrang vor 
etwaigen nach Programmbeginn emittierten nationalen Schuldtiteln haben. Erforderlich sind 
weitere Beweise und Untersuchungen unter Einbeziehung von Erwerbern und Verkäufern. 
Zumindest dürfte es ratsam sein, Euroanleihen nicht von vornherein auszuklammern. 
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1. WIE WEITER MIT DEM KRISENMANAGEMENT? 
 
Die Schwierigkeiten, die im Sommer 2007 in einem Teilbereich des US-amerikanischen 
Immobilienmarktes ihren Anfang nahmen, weiteten sich schneeballartig zu einer 
allumfassendes Finanzkrise aus, die sämtliche Sektoren der globalen Wirtschaft erfasste. 
Ähnlich wie bei früheren Krisen steht am Ende dieser Entwicklung eine 
Staatsverschuldungskrise, wobei die Märkte wachsende Zweifel an der Fähigkeit von 
Staaten haben, ihre Schulden zu begleichen. Griechenland sah sich mit dem Versiegen 
seiner Kreditquellen konfrontiert und musste massiv unterstützt werden. Spanien, Portugal 
und Irland standen zu einem bestimmten Zeitpunkt kurz vor vergleichbaren negativen 
Marktreaktionen, so dass ihre Kreditwürdigkeit herabgestuft wurde. Island (das kein EU-
Mitgliedstaat ist, dessen Finanzsystem aber untrennbar mit den europäischen 
Finanzmärkten verflochten ist) ging praktisch in die Insolvenz. Die meisten anderen Länder 
haben – auch wenn sie nicht unmittelbar betroffen waren – vorsorglich den Versuch 
unternommen, die Märkte zu beruhigen, indem sie den Gürtel enger schnallen.  
 
Während die Finanzkrise (im privaten Sektor) als exogener Schock die Staatskrise hätte 
auslösen können, steht andererseits steht, dass viele Mitgliedstaaten enorme 
Haushaltsdefizite angehäuft hatten und die Governance-Strukturen im Euro-
Währungsgebiet nicht geeignet waren, nachteilige Tendenzen zu erkennen und zu 
verhindern, was letztlich eingetreten ist. Auch wenn die Haushaltspolitik im Mittelpunkt 
steht, beschränkt sich das Versagen der wirtschaftspolitischen Steuerung nicht auf diesen 
Bereich, sondern beinhaltet im weiteren Sinne eine gesamtwirtschaftliche Komponente, 
darunter ein Auseinanderdriften mit Blick auf Lohnstückkosten, Produktivität, 
Leistungsbilanzen, Realzinssätze und andere Variablen. Schließlich haben die „Ungewissheit 
über den Ausgang“ und das Fehlen von Krisenbewältigungsmechanismen (für 
Staatsinsolvenzen) im Euroraum die Krise wahrscheinlich verschärft. Etwaige 
Lösungsansätze für diese drei Komponenten, d. h. Finanzen, Gesamtwirtschaft und 
Krisenbewältigung, müssen nicht nur aufeinander abgestimmt sein, sondern – was sehr 
wichtig ist – auch mit etwaigen Lösungen verknüpft sein, die im privaten Sektor 
(Finanzsektor) erörtert werden. Da in der jetzigen Krise die Probleme der Privatwirtschaft 
und des Staates miteinander verzahnt sind, muss der für die Verschuldung zu findende 
„Schutzschalter“ stark genug sein, dass den Belangen beider Sektoren Rechnung getragen 
wird. 
 
In den kommenden Monaten müssen diese Fragen wesentlich eingehender analysiert 
werden als dies in der vorliegenden Sammlung möglich ist. Neben der sehr umfangreichen 
politischen und legislativen Agenda des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) 
haben sich die für Forschung zuständigen Dienststellen des Europäischen Parlaments 
(Fachabteilung Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik) aktiv mit diesem Gebiet befasst und 
im Juni 2010 eine umfassende Sammlung von Themenpapieren zum Thema „Euro Area 
Governance“ sowie „Unconventional ECB Monetary Policy“ veröffentlicht. Zum selben 
Problemkreis hat das Europäische Parlament im August 2010 Themenpapiere zur Rolle des 
EP im „Europäischen Semester“, bei dem es sich um den vorgeschlagenen harmonisierten 
Zeitplan für die Prüfung der öffentlichen Finanzen handelt, und mit dem Titel „Fiscal Policy 
Coordination in Europe“ herausgegeben. Zeitgleich dazu wurden umfassende Vorschläge 
zur Reform der Verordnung zur multilateralen Überwachung in einer gesonderten 
Sammlung veröffentlicht.1  
 

                                          
1 Sämtliche vorstehend genannten EP-Studien sind abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=DE, „Wirtschaft und Währung“ 
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Da eine einzelne Studie unmöglich sämtliche Facetten abdecken kann, befasst sich diese 
Studiensammlung insbesondere mit der Reform der Governance-Strukturen unter dem 
Blickwinkel des Management der („Staatsschulden-)Krise, wobei die Aspekte 
Kriseneindämmung und -bewältigung einen Schwerpunkt bilden und Kreditinstrumente und 
Anleiheemissionen in normalen Zeiten und in Krisenzeiten unter die Lupe genommen 
werden. Vor allem werden Optionen für eine (geordnete) Staatsinsolvenz sowie die 
Eurobonds analysiert. Es werden Vorschläge von Praktikern und Akademikern 
zusammengetragen. Als Überleitung zu den Beiträgen der einzelnen Verfasser werden in 
der Einleitung die Ursachen und Folgen der Krise des Euro-Währungsgebiets sowie der EU-
27 insgesamt angeschnitten. Es schließt sich eine vergleichende Zusammenfassung der 
Beiträge an, gefolgt von einer kurzen rechtlichen Bewertung und einer umfangreichen 
Chronologie.  
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1.1 Rückblick 

Die Eurozone 

Der Eurozone hat eine gemeinsame Währung und demzufolge auch eine gemeinsame 
Währungspolitik, während die Haushaltspolitik weitgehend ein Vorrecht der Mitgliedstaaten 
bleibt, die in diesem Bereich eine nahezu vollständige Souveränität genießen.  
 
Unmittelbar nach dem Eintritt in die dritte Stufe der EWU im Jahre 1999 und der Einführung 
des Euro war zweifelhaft, ob eine gemeinsame Währung ohne gewisse Elemente einer 
gemeinsamen Haushaltspolitik wie zum Beispiel haushaltspolitische 
Stabilisierungsmechanismen oder sogar gemeinsame (föderale) Steuern Bestand haben 
kann. Das Mindeste, was sich aus der Theorie der Währungsunion ergibt, ist die Lehre, dass 
dies nicht möglich ist.2 Lange Zeit wurde diese Debatte unterdrückt, waren doch die ersten 
zehn Jahre nach der Euro-Einführung durch moderates Wirtschaftswachstum, eine nie 
gekannte finanzielle Globalisierung und reichliche Liquidität geprägt, so dass sich diese 
Frage anscheinend erledigt hatte. Spätestens seit dem Frühjahr 2010 kehrt sie jedoch mit 
Macht auf die Agenda zurück.  
 
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) stellt einen Kompromiss auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner zur Stützung der Währungsunion mit finanzpolitischen Maßnahmen 
dar. Von den Staaten sind die allgemein bekannten Kriterien einzuhalten, dass das jährliche 
Haushaltsdefizit höchstens 3 % des BIP betragen darf und die Staatsverschuldung unter 
60 % des BIP liegen muss, weil ansonsten ein Verfahren wegen übermäßigen Defizits 
eingeleitet wird, wobei theoretisch auch Sanktionen verhängt werden könnten. In der Krise 
haben sowohl die präventiven als auch die korrektiven Mechanismen des SWP versagt, weil 
der politische Wille zur Durchsetzung fehlte. Beide Mechanismen stehen derzeit auf dem 
Prüfstand und die Verordnungen, in denen ihre Durchführung geregelt ist, werden 
möglicherweise demnächst geändert.  
 
Griechenland geriet als erster Mitgliedstaat des Euroraums ins Straucheln, nachdem es 
Ende 2009 seine Zahlen zum Haushaltsdefizit korrigieren musste. Die Ungewissheit wurde 
zusätzlich dadurch verstärkt, dass griechische Beamte die volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung über Jahre hinweg systematisch gefälscht hatten. Schon bald brach die 
Geldversorgung des privaten Sektors vollkommen zusammen und es wurde immer 
unwahrscheinlicher, dass es dem Land gelingen würde, seine Kredite zu verlängern. Die 
Risikoaufschläge auf griechische Geldmarktpapiere waren praktisch von deutschen 
Bundesanleihen abgekoppelt.  
 
Dadurch geriet die Politik in Zugzwang, umso mehr als Anleger plötzlich die Finanztitel 
einiger anderer Länder scharf ins Visier nahmen. Spanien, Irland und Portugal sahen sich 
mit höheren Risikoaufschlägen konfrontiert, da die Märkte ernsthaft eine Ansteckung 
befürchteten. Ein Großteil der verschuldeten Länder muss seither tatsächlich beträchtliche 
Herausforderungen meistern. Seit Anfang 2010 stieg allein in Spanien der 
Bruttofinanzierungsbedarf bis Ende 2012 auf 448 Milliarden EUR. Griechenland braucht 
158 Milliarden EUR und Irland 69 Milliarden EUR. Die Staats- und Regierungschefs der EU-
Mitgliedstaaten reagierten zunächst mit einem 110 Milliarden EUR schweren Rettungspaket 
für Griechenland, schnürten aber schon bald ein bislang beispielloses ehrgeiziges 
Maßnahmenpaket (siehe Abschnitt 1.2).  
 
                                          
2 Siehe z. B. Fatas, Antonio (1998): Does EMU need a Fiscal Federation? INSEAD-Diskussionspapier, 
http://faculty.insead.edu/fatas/fiscalfe.pdf für eine hilfreiche Erörterung. 
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Die EU-27 

Die verschiedenen Mitgliedstaaten waren auf vielfältige Weise betroffen. Auch wenn eine 
umfassende Analyse der Auswirkungen der Krise auf die Mitgliedstaaten den Rahmen dieser 
Studie sprengen würde, dürften einige Bemerkungen angebracht sein: 
 
Die Freiheiten des Binnenmarktes ermöglichten es einigen Ländern, hohe 
außenwirtschaftliche Defizite dadurch anzuhäufen, dass der private Sektor massiv 
Fremdwährungskredite aufnahm. Lettland, Estland und Bulgarien, in denen 
Wechselkursbindung besteht, hatten die Realzinssätze viel zu lange zu niedrig gehalten 
(diese waren teilweise sogar negativ) und so die Weichen für falsche Entscheidungen im 
privaten Sektor gestellt. In diesen Ländern erwies sich die Wechselkursbindung mit Blick 
auf die wirtschaftlichen Folgen der Krise als wichtiger Faktor. In anderen Ländern mit 
variablen Wechselkursen gegenüber dem Euro und hohen in Fremdwährungen 
ausgewiesenen Verbindlichkeiten des privaten Sektors erlitten Kreditnehmer, deren 
Einkommen in der jeweiligen Inlandswährung denominiert waren, aufgrund der Abwertung 
ihrer Landeswährung gravierende wirtschaftliche Einbußen. Am schwersten waren die 
Länder mit den größten außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten betroffen, die massiv auf 
den Zufluss von Auslandskapital gesetzt hatten. Ungarn, Lettland und Rumänien sahen sich 
mit Lücken in der Außenfinanzierung konfrontiert und beantragten Zahlungsbilanzhilfen der 
EU. Darüber hinaus leistete die EZB einen wichtigen Beitrag zur Glättung von 
Wechselkursschwankungen, beispielsweise durch breit gestreute Gerüchte über „geheime“ 
Swaplinien mit der polnischen und der ungarischen Zentralbank. Daher sollten einige 
Überlegungen darüber angestellt werden, ob Reformbedarf bei der wirtschaftlichen 
Überwachung dahin gehend besteht, dass verhindert werden muss, dass einzelne Länder 
im gemeinsamen (Finanz)markt große Ungleichgewichte hervorrufen.  
   
Andererseits werteten auch andere Länder, die nicht der Eurozone angehören, ihre 
Währungen gegenüber dem Euro ab, um ihre Wirtschaft zu entlasten. Dies trifft 
beispielsweise auf Großbritannien und Schweden zu. Am britischen Beispiel zeigt sich 
allerdings, dass selbst eine billigere Landeswährung kein Ersatz für eine 
verantwortungsvolle Finanzpolitik sein.  
 
Aus diesen kurzen Darlegungen ist bereits ersichtlich, dass Regeln nicht nur für die 
Eurozone, sondern für die EU-27 insgesamt aufgestellt werden müssen, d. h. es gilt Länder 
einzubeziehen, in denen der Euro nicht die Landeswährung ist. Noch komplizierter stellt 
sich die Lage dar, wenn Drittstaaten mit engen finanziellen Verbindungen zur EU 
berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Island. Eine solche Analyse würde jedoch den 
Rahmen dieser Studie sprengen, die sich weitgehend auf das Euro-Währungsgebiet 
konzentriert.  
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1.2 Krisenmanagement in der EU im Jahre 2010 
Nachdem Griechenland der Kollaps der Staatsfinanzen drohte, traten EU-Politiker mit einem 
ehrgeizigen Maßnahmenpaket auf den Plan. Die Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten 
einigten sich am Morgen des 10. Mai 2010 auf ein bislang beispielloses Maßnahmenbündel 
zur Rettung des Euro in Höhe von bis zu etwa 750 Milliarden EUR. Zudem überraschte die 
EZB die Märkte kurze Zeit später mit der Ankündigung, in bisher unbekanntem Ausmaß 
Staatsanleihen auf den Finanzmärkten anzukaufen. Konkret wurden drei Mechanismen zur 
Bereitstellung des vorstehend genannten Betrags angekündigt:  

1. ein mit 60 Milliarden EUR ausgestatteter Soforthilfefonds zur Stabilisierung, 
der von der Europäischen Kommission verwaltet wird. Dieser Mechanismus wird nach 
dem Muster der bestehenden Regelung für nicht der Eurozone angehörende 
Mitgliedstaaten (Fazilität zur Stützung der Zahlungsbilanzen) konzipiert. Die Mittel für 
diesen Fonds werden von der Kommission an den Märkten aufgenommen, wobei das 
EU-Budget als Sicherheit dient. Da der EU-Haushalt nach Maßgabe der rechtlichen 
Bestimmungen kein Defizit aufweisen darf, haften sämtliche 27 Mitgliedstaaten, wenn 
Gelder aus dem 60-Milliarden-Euro-Topf entnommen und nicht zurückgezahlt werden. 

2. eine „Zweckgesellschaft“, deren Schaffung in einer Regierungsvereinbarung der 
Mitglieder der Eurozone festgelegt wurde. Diese Zweckgesellschaft soll bis zu 
440 Milliarden EUR auf den Märkten beschaffen und dafür eine Kombination aus 
Krediten und Kreditgarantien der Mitglieder der Eurozone nutzen. Sie wurde nach 
luxemburgischem Recht errichtet, wobei alle Mitgliedstaaten Anteilseigner sind und 
Auszahlungen nur erfolgen, wenn ein einstimmiger Beschluss aller Mitgliedstaaten 
vorliegt. Die Arbeitsweise der Zweckgesellschaft entspricht der des zunächst für 
Griechenland ausgehandelten 110 Milliarden EUR schweren Rettungsfonds, d. h. es 
werden monetäre Maßnahmen und haushaltsdisziplinarische Instrumente des IWF 
genutzt, und es sollte sich um ein Paket bilateraler Kredite jedes der 16 Mitglieder der 
Eurozone statt unbefristeter Kreditgarantien handeln.  

3. Der IWF hat zugesagt, ein Drittel des EU-Rettungsfonds zu übernehmen. So könnte 
der Beitrag des IWF auf bis zu 250 Milliarden EUR steigen.  

4. Schließlich erklärte die Europäische Zentralbank sich bereit, Staatsanleihen auf 
den Finanzmärkten anzukaufen. In vielen Kommentaren hieß es, dies sei ein riskantes 
Abweichen vom Pfad der Inflationsbekämpfung und ein schwerwiegender Eingriff in 
die Unabhängigkeit der Bank. Die EZB brachte zu ihrer Verteidigung vor, der Kauf von 
Anleihen könne durch ihre sonstigen Offenmarktgeschäfte „sterilisiert“ (d. h. 
neutralisiert) werden, so dass die Geldmenge unverändert bleibe. 

 
Schließlich hätte die einzige Alternative zu dem vereinbarten Paket darin bestanden, dass 
Griechenland unter seiner Schuldenlast zusammenbricht. Allerdings fehlte der EU ein 
förmlicher „geordneter“ Schuldenumstrukturierungsmechanismus. Ein solcher Mechanismus 
hätte so funktionieren können, dass Anlegern Verluste zugemutet werden und für die 
Schulden ein gewisser „Sicherheitsabschlag“ festgelegt wird. In Ermangelung eines 
entsprechenden Mechanismus und weil die Bankbilanzen schon durch die vorherige Krise 
(bzw. richtiger die vorherige Phase derselben Krise) belastet waren, unterhöhlten die bei 
einem möglichen Bankrott Griechenlands zu erwartenden Verluste das Marktvertrauen, 
womit die Gefahr drohte, dass der Interbankenmarkt zum Erliegen kommt. Anders gesagt: 
Bei Fehlen eines Ausfallmechanismus hätte ein Kollaps Griechenlands eine systemische 
Krise mit einer „ungeordneten“ Kette staatlicher und privater Insolvenzen, einer 
Bankenkrise und einer wesentlich tieferen Rezession ausgelöst.  
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Vor diesem Hintergrund spannt Sony Kapoor (Abschnitt 2.1) im ersten Teil der 
Studiensammlung einen weiten Bogen mit Schwerpunkt auf dem Thema 
„Krisenmanagement“. Kapoor nutzt einen auf einer Analyse der Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) beruhenden Ansatz, um den EFSF-Mechanismus zu 
untersuchen (siehe unten). Er unterbreitet konkrete Vorschläge zur besseren Ausgestaltung 
von EFSF und EFSM. Insbesondere empfiehlt er verschiedene Verbesserungen an der EFSF 
wie zum Beispiel den Status eines bevorrechtigten Gläubigers für EFSF-Finanzierungslinien, 
die darauf abstellen, die Zinsbelastung zu senken und Bürgschaften statt Kredite 
bereitzustellen.  
 
In Beiträgen, die für den währungspolitischen Dialog des EP mit EZB-Präsident Trichet im 
September 2010 verfasst wurden, befassen sich die Professoren Stefan Gerlach von der 
Goethe-Universität Frankfurt und Karl Whelan vom University College Dublin mit den 
mittel- und langfristigen Folgen der Sofortmaßnahmen (Abschnitte 2.2 und 2.3).3 Beide 
schätzen übereinstimmend ein, dass die EFSF auf Dauer bestehen muss. Dies allein reiche 
aber nicht aus, und damit das Reformpaket greifen könne, seien einige zusätzliche 
Elemente erforderlich.  
 
Gerlach betont die Notwendigkeit einer erheblich besseren haushaltspolitischen 
Überwachung und eines gestärkten SWP (in höherem Maße automatisierte und abgestufte 
Sanktionen) in Verbindung mit der Einrichtung einer European Fiscal Stability Agency 
(EFSA). Die EFSA würde operationell unabhängig von den Regierungen der Mitgliedstaaten 
und den Organen der EU agieren und dürfte mit (höchstens neun) Experten besetzt sein. 
Nach Ansicht von Whelan könnte eine Variante des Europäischen Währungsfonds genutzt 
werden, um Staatsinsolvenzen in geordnetere Bahnen zu lenken, wenn auch nicht, um sie 
gänzlich zu verhindern. Am wichtigsten wäre jedoch, dass dieser EWF nicht aus Beiträgen 
der „Sünder“ (wie im ursprünglichen Vorschlag von Gros/Mayer vorgesehen, siehe 
Abschnitt 1.3), sondern aus Gewinnen finanziert werden würde, die mit Transaktionen im 
Rahmen der Verwendung des Fonds erzielt wurden. Das hätte den Vorteil, dass keine 
Änderung des Vertrags erforderlich wäre. 
 
Es besteht tatsächlich ein entscheidender Zusammenhang zwischen der Bewältigung von 
Staatskrisen und den Lösungen für die Krise des Finanzsektors sowie der Beaufsichtigung 
und Regulierung von Banken. Whelan hebt diese Verbindung hervor und erklärt, dass der 
Hauptgrund für die Schaffung der EFSF in der extrem angespannten Lage bei den 
europäischen Banken lag. Gesündere Banken mit einer besseren Rekapitalisierung dürften 
in der Lage sein, in geordneten Bahnen ablaufende künftige Staatsbankrotte zu überstehen. 
Laut Whelan müssen Bankenaufsichten zudem regelmäßig die Ergebnisse von Stresstests 
veröffentlichen, ihre Vorschriften zur Risikogewichtung von Staatsschulden und – was 
ebenfalls sehr wichtig ist – ein neues Abwicklungsverfahren für Privatbanken nach dem 
Vorbild von Willem Buiters gesamteuropäischem Financial Institution Recapitalization Fund 
(FIRF) installieren.4 Der Forderung, die Probleme im privaten Finanzsektor und die 
Schwierigkeiten des Staates gleichzeitig zu beheben, schließt sich Sony Kapoor 
(Abschnitt 2.1) nachdrücklich an. Bei Kapoor heißt es, dass die beiden Sektoren 
aufeinander angewiesen sind, denn „Staaten sind die letzte Rettung für den Bankensektor, 
der wiederum eine wichtige Finanzierungsquelle für Staaten ist“ (S. 31).  

                                          
3 Dabei handelt es sich um ausgewählte Abhandlungen. Weitere Beiträge zum selben Thema sind auf der ECON-
Homepage abrufbar unter:   
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/editoDisplay.do;jsessionid=56AB67E59EA52D9CD2A83354A
CE94B63.node1?language=DE&menuId=2061&id=1&body=ECON. 
4 Willem Buiter, Citibank Global Economics View Paper „Sovereign Debt Problems in Advanced Economies“, 
26. April 2010. 
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KASTEN: SWOT-ANALYSE DER EFSF (UND DES EFSM) 

Stärken 

 Erheblich, solange sich die Probleme auf die Peripherie beschränken  

 Einbeziehung aller anderen Mitglieder, somit stärkere Anreize, sich in Friedenszeiten 
gegenseitig zu kontrollieren und das Moral-Hazard-Risiko zu begrenzen  

 Keine Vorabfinanzierung erforderlich 
Schwächen 

 In erster Linie als Instrument des Liquiditätsmanagements gedacht 

  Ein Liquiditätsproblem kann mit einem liquiditätszuführenden Instrument gelöst 
werden, aber ein Zahlungsfähigkeitsproblem würde dadurch nur verschlimmert und 
die Last der Anpassung würde sich vom privaten Sektor und Drittstaaten auf die 
Länder des Euro-Währungsgebiets verlagern, was politisch schädlich wäre. 

 Die Handlungsfrist von einem Monat zwischen Antragstellung und Emission von 
Anleihen kann mitten in einer Krise zu lang sein.  

 Das bei EFSF/EFSM für die Emission von Anleihen und die anschließende 
Bereitstellung eines Darlehens für die Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 
vorgesehene zweistufige Verfahren ist unnötig kompliziert und kostspielig. 

 Befristet  

 Zu klein, um tatsächlich Wirkung zu entfalten, insbesondere dann, wenn einer der 
größeren Mitgliedstaaten in Schwierigkeiten gerät. Das Zinsrisiko im Falle der 
Darlehensverlängerung wird wahrscheinlich gerade einmal einen Monat abgewendet, 
doch auch in diesem Fall könnte es weitaus sinnvoller sein, Bürgschaften zu geben 
statt Anleihen zu emittieren. 

 Der für die bereitgestellten Mittel berechnete Zins (etwa 5 %) ist zu hoch. Eine 
Zinsbelastung in dieser Höhe wäre beispielsweise für Griechenland angesichts seiner 
schwierigen Haushaltslage nur unter größten Schwierigkeiten tragbar. 

 Die Mitgliedstaaten haben sich gegen den Status eines bevorrechtigten Gläubigers 
entschieden, sodass sie ein deutlich höheres Kreditrisiko tragen. 

 Aufgrund der derzeitigen Strukturen (die vorsehen, dass der Mitgliedstaat, der 
EFSF-Hilfe erhält, nicht mehr dafür einsteht) würden die Fondsgelder genau dann 
knapper, wenn der Bedarf steigt. 

Chancen 

 Könnte der Vorläufer für ein EU-weites oder zumindest für die Länder der Eurozone 
geltendes finanzpolitisches Instrument sein  

 Kann auf Dauer bestehen und dazu dienen, Liquiditätshilfen für die 
Kriseneindämmung bereitzustellen  

 Könnte die Diskussionen über einen stärker integrierten EU-Rahmen für das 
Krisenmanagement voranbringen 

 Könnte bei Erhöhung des EU-Haushalts aufgestockt werden (die 60 Milliarden EUR, 
die aus dem Haushalt der Kommission für den EFSM bewilligt wurden), 
längerfristiges Ziel einer noch engeren Union  

 Der EFSM sollte die erste Anlaufstelle im Krisenfall sein und könnte tatsächlich für 
eine weitaus höhere Summe garantieren, z. B. 300 Milliarden EUR (siehe unten) 
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KASTEN: SWOT-ANALYSE DER EFSF (UND DES EFSM): Fortsetzung. 

Risiken 

 Die hohen Zinsen, die für die bewilligten Gelder gefordert werden, könnten das 
Solvenzproblem verschärfen und sich somit als unsinnig erweisen.  

 Die Belastung anderer Mitgliedstaaten mit Verlusten stellt möglicherweise einen 
Verstoß gegen den Geist, wenn nicht gar den Buchstaben des Vertrags dar. 

 Derartige Verluste können auch den politischen Widerstand gegen eine „noch engere 
Union“ verstärken und dazu führen, dass Spannungen zwischen Mitgliedstaaten 
wachsen.  

 Es handelt sich um ein Netzwerk bilateraler Kreditvereinbarungen, aus dem 
Mitgliedstaaten aussteigen können. 

 Der Fonds hat keinen absoluten Vorrang vor anderen Krediten. 

 Die Emission von Anleihen durch die EFSF könnte einen Verdrängungseffekt auf die 
Anleihen von Mitgliedstaaten haben. 

Quelle: Abschnitt 2.1, Sony Kapoor 
 
Unabhängig davon, ob man glaubt oder nicht glaubt, dass die derzeitigen 
Kreditmechanismen EFSM und EFSF auf Dauer bestehen sollten, scheint in praktisch alle 
Beiträgen zu dem Thema die Erkenntnis auf, dass diese Einrichtungen allein das Problem 
nicht lösen werden. Viel wichtiger ist jedoch die Botschaft, dass sie möglicherweise nicht 
einmal den Kern des Ganzen treffen. Bei Abschluss der Arbeiten an dieser Sammlung im 
September 2010 drifteten die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen einiger Euroländer 
erneut auseinander, nachdem kurz nach dem Beschluss über die Schaffung der EFSF 
zunächst eine Annäherung feststellbar war. Dies ist ein beiläufiger Beleg dafür, dass die 
Märkte die EFSF nicht als endgültige Lösung betrachten. Ob sie nun fortbestehen oder 
nicht: Die EU muss sowohl an der haushaltspolitischen Front als auch im Finanzsektor 
beherzt flankierende Maßnahmen ergreifen.  
 
Eine Erörterung aller zur Bekämpfung der Krise erforderlichen Maßnahmen würde den 
Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Die Konzentration auf den Rahmen für das in drei 
Stufen untergliederte Krisenmanagement (wie von Sony Kapoor vorgeschlagen) könnte 
dazu beitragen, die Debatte zu strukturieren: 1) Krisenprävention; 2) Kriseneindämmung 
und 3) Krisenbewältigung. Die Wahrheit lautet, dass bei jeder vollständigen und 
schlüssigen Reform des Krisenmanagements alle drei Stufen betrachtet werden müssen. 
Die bestehenden politischen Strukturen in der EU können als unvollständig betrachtet 
werden, spielen doch die beiden letztgenannten Stufen, also Kriseneindämmung und –
bewältigung, überhaupt keine Rolle. In der vorliegenden Sammlung sollen Ideen zur 
Schließung dieser Lücke zusammengetragen werden.5  
 

                                          
5 Zufällig führten Daniela Schwarzer und Sebastian Dullien (2010) vor kurzem eine vergleichbare Analyse mit sehr 
ähnlichen Elementen durch: Umgang mit Staatsbankrotten im Euroraum, SWP-Studie, S 19, Juli 2010, Berlin. 
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 1.3 EWF und mehr: Das Konzept eines (geordneten) 
Staatsinsolvenzverfahrens  
 
Prävention, Eindämmung und Bewältigung – all dies sind entscheidende Facetten des 
Krisenmanagements. Es leuchtet ein, dass die EFSF zum Instrumentarium für die 
Kriseneindämmung gehören könnte und möglicherweise ausreicht, um eine Liquiditätskrise, 
d. h. eine vorübergehende Zahlungsunfähigkeit, zu bekämpfen. Was aber, wenn die 
zugrunde liegenden Probleme eines Landes eher struktureller Natur und hartnäckig sind? 
Dies wären Anhaltspunkte für Solvenzprobleme. Freilich beruht das Problem bei souveränen 
Staaten anders als bei Unternehmen darauf, dass die Abgrenzung zwischen Illiquidität und 
Insolvenz schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein könnte.  
 
Gerade in Anbetracht der Entwicklungen auf aufstrebenden Märkten in den zurückliegenden 
Jahrzehnten (Mexiko 1995, Russland 1998, Argentinien 2001) sind einige zeitgenössische 
Theoretiker nicht mehr davon überzeugt, dass eine scharfe Trennlinie zwischen 
Verschuldung (Illiquidität) und Solvenzkrisen gezogen werden muss.6 Aus mehreren 
Gründen erweist sich eine Unterscheidung in der Praxis als äußerst schwierig. Unklarheiten 
resultieren daraus, dass kurzfristige Verbindlichkeiten als Merkmal einer Liquiditätskrise 
Ausdruck von „Solvenzproblemen“ sein können. Wenn zudem ein Run auf die 
Staatsschulden einsetzt, kann die tatsächliche Zahlungsfähigkeit recht schnell 
beeinträchtigt sein. Die grundsätzlich nachteiligen Auswirkungen eines Runs treten 
unabhängig davon ein, ob das Ziel des Ansturms ein zuvor solventer oder insolventer 
Schuldner ist.7 Zudem bereitet die Abgrenzung zwischen „dauerhafter“ Insolvenz und 
Illiquidität Schwierigkeiten, weil eine geeignete Unterscheidung eine zufriedenstellende 
Bewertung des Schuldners voraussetzt. Gleichwohl scheitert der Versuch, einem Staat 
einen Marktwert zuzuweisen, von vornherein an dessen grundlegendem Konzept. Daher 
könnte eine Unterscheidung zwischen Insolvenz und Illiquidität nicht in jedem Fall zu einem 
eindeutig Ergebnis führen. Dennoch hat die begriffliche Unterscheidung für die Politik große 
Bedeutung. 
 
Ist eine Beeinträchtigung der grundsätzlichen Zahlungsfähigkeit zu vermuten, so lässt sich 
das Problem mit Kapitalspritzen allein nicht beheben. Bei dem Aspekt, der jetzt deutlicher 
herausgearbeitet werden muss, handelt es sich um den institutionellen Ansatz für die 
Umstrukturierung der Staatsverschuldung bzw. für die Staatsinsolvenz, d. h. die konkreten 
Regeln für das Worst-Case-Szenario, auch „Endspiel“ genannt. Häufiger war zu vernehmen, 
wie wichtig die Verdeutlichung dieses Worst-Case-Szenarios als Abschreckung im Vorfeld 
ist.  
 

                                          
6 Hilfreiche Diskussionsanstöße liefern z. B. Makipaa, Arttu (2003), Bankruptcy Procedures for Sovereign Debtors, 
Universität Heidelberg; und Rogoff, Kenneth, und Jeromin Zettelmayer (2002): „The History of Sovereign 
Bankruptcy: A History of Ideas“, IMF Working Paper WP/02/133. 
7 Ein an das Zweiperiodenmodell (Schuldner-mehrere Kreditgeber) von Diamond und Dybvig (1983) angelehntes 
Modell veranschaulicht, inwiefern Illiquidität das Risiko einer Insolvenz in sich birgt. Reichen die flüssigen Mittel 
des Staates nicht aus, um einen Teil der in Periode 1 fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen und setzt daraufhin 
ein Run auf die Schulden ein, fehlen die für die Bildung des Kapitalstocks für Periode 2 (durch den Mittel für die 
Rückzahlung generiert werden) erforderlichen Gelder. Eine ungeeignete Behebung von Zahlungsengpässen in 
Periode 1, die dazu führt, dass die für Periode 2 erforderlichen Mittel aufgebraucht werden, mündet somit in eine 
sich selbst erfüllende Insolvenz. (Quelle: Diamond, Douglas W., und Philip H. Dybvig, (1983): „Bank Runs, Deposit 
Insurance, and Liquidity“, Journal of Political Economy, Bd. 91, Heft 3, S. 401-419). 
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Die Frage lautet, ob das Verfahren einer Staatsinsolvenz so ausgestaltet werden kann, dass 
ein geordneter Ablauf möglich ist, und welche Auswirkungen ein solcher Bankrott auf die 
Märkte hätte. In dieser Sammlung wurden die Mitglieder der ECON-Finanzexpertengruppe, 
die Professoren Kern Alexander (Abschnitt 3.1) und Marco Lamandini 
(Abschnitt 3.2), gefragt, ob, gemessen an den Erfahrungen aus früheren Liquiditäts- und 
Solvenzkrisen von Staaten, die Insolvenz eines Staates in geordneteren Bahnen ablaufen 
kann.  
 
Grundlage dieser Überlegungen ist die Schaffung eines Europäischen Währungsfonds 
(EWF); dies hatten Daniel Gros und Thomas Mayer unter anderem in ihrem Beitrag für das 
Europäische Parlament im März 20108 vorgeschlagen, dessen wesentliche Elemente 
nachfolgend dargelegt werden. 
 

Europäischer Währungsfonds (EWF) 

 Beweggrund: Einrichtung eines ständigen Fonds, um gegen einzelne Mitgliedstaaten 
gerichtete Spekulationen abzuwehren. Die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die nicht auf 
dem Markt beschafft werden müssen, ermöglicht es Ländern in Schwierigkeiten, etwaige 
vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überstehen. 

 Struktur: Die Mitgliedstaaten schaffen einen gemeinsamen Fonds, um Staaten in 
finanziellen Schwierigkeiten zu helfen, und tragen gemeinsam die damit verbundenen 
Risiken. Schuldnerländer müssten die für die Inanspruchnahme des Fonds 
festgelegten Bedingungen erfüllen. Der Fonds könnte versuchen, das Moral-Hazard-
Risiko zu vermindern, indem er ein geordnetes Insolvenzverfahren zulässt, 
Bewertungsabschläge für Kredite festsetzt und Liquidität bereitstellt. 

 Vorteile: Einführung eines Mechanismus für einen geordneten Bankrott, 
strengere Beaufsichtigung durch Einbeziehung des Fonds 

 Nachteile: Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Sanktionen, 
Finanzierungsmechanismen beinhalten wahrscheinlich keine Moral-Hazard-
Klauseln, Finanzierung erfolgt durch Staaten mit bereits angespannter 
Haushaltslage 

 Einer dieser Vorschläge geht auf Daniel Gros und Thomas Mayer zurück: 
- Finanzierung: Zinssatz orientiert sich an der Schuldenhöhe: 1 % von dem Betrag, der 
die Schuldenobergrenze von 60 % des BIP übersteigt + 1 % von dem Betrag, um den das 
Gesamtdefizit das erlaubte Haushaltsdefizit von 3 % übersteigt 
- Voraussetzungen: Bei eigenen Beiträgen Zustimmung des Haushaltsprogramms des 
Fonds; bei darüber hinausgehenden Beiträgen nur mit Korrekturprogramm von 
Kommission und Fonds 

 

Lamandini und Alexander sind sich einig, dass die bestehenden Mechanismen (EFSF, EFSM) 
allein nicht ausreichen. Ein Verfahren für eine geordnete Insolvenz sollte vor allen Dingen 
mit diesen Mechanismen vereinbar sein. Die Schaffung eines voll funktionsfähigen EWF wird 
für etwas schwieriger, aber dennoch machbar gehalten. Wahrscheinlich ist dies aber nur im 
Wege des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit möglich – ein keineswegs leichtes 
Unterfangen.  

                                          
8 Gros, Mayer: How to deal with sovereign default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund (2010), 
Informationsdokument für den währungspolitischen Dialog, März 2010, Europäisches Parlament.  
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Offenbar schätzen die Verfasser ebenfalls übereinstimmend ein, dass ein Bankrott 
Griechenlands oder anderer Peripherieländer der EWU für sich genommen nicht 
zwangsläufig eine systemisch relevante Bankenkrise auslösen würde, die zusätzliche 
Staatshilfen (in erheblichem Umfang) erfordern könnte. Alexander vermutet, dass sich die 
eigentlichen Risiken für die meisten EU-Staaten daraus ergeben, dass sie die Bilanzrisiken 
ihres jeweiligen Bankensektors übernehmen, die von den Banken in den Boomjahren vor 
der Kreditklemme eingegangen wurden und heute die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen 
mehrerer EU-Mitgliedstaaten gefährden. 
 
Wie sollten also die Vorkehrungen von Staaten für eine Insolvenz aussehen? Diese Frage 
wird von den Verfassern unterschiedlich beantwortet. Kern Alexander (Abschnitt 3.1) 
verweist auf Lehren aus früheren Umstrukturierungen (sogenannte Tequila-Krise in Mexiko) 
und befürwortet einen dezentralisierten Ansatz für die Umstrukturierung der 
Staatsverschuldung auf der Grundlage von Umschuldungsklauseln, der die Verhandlungen 
zwischen Kreditgebern und Staat erleichtert, auf harmonisierten EU-Grundsätzen und -
Leitlinien beruht und von einer für Staatschulden zuständigen EU-Agentur (Europäische 
Agentur für die Verwaltung von Staatsschulden) verwaltet wird. Marco Lamandini hingegen 
empfiehlt die zügige Einführung eines gesetzlich geregelten europäischen 
Staatsinsolvenzverfahrens, auch um die Vereinbarkeit von EFSF und EFSM mit den 
jeweiligen Rechtsgrundlagen zu erreichen. Er zählt nützliche gesetzliche Bestimmungen auf, 
die in das europäische Staatsinsolvenzverfahren einfließen sollten.  
 
Die unterschiedlichen Schlussfolgerungen der beiden Autoren verdeutlichen, mit welchen 
Schwierigkeiten die optimale Ausgestaltung eines solchen Verfahrens für eine 
Zahlungsunfähigkeit des Staates (bzw. eine Staatsinsolvenz) behaftet ist. Auch in diesem 
Punkt besteht das Dilemma in gewisser Weise darin, dass ein zentralisierter (gesetzlicher) 
und ein dezentralisierter (Umschuldungsklausel) Lösungsansatz zur Wahl stehen. Dieses 
Dilemma ist keineswegs neu, sondern existiert bereits seit Jahrzehnten. Auslöser für diese 
Diskussion waren Staatsinsolvenzen und Umschuldungen (zumeist in Entwicklungs- und 
Schwellenländern). Zum letzten Mal rückte diese Debatte nach dem Kollaps der 
Staatsfinanzen in Argentinien im Jahren 2001 in den Vordergrund. 2002 stellte der IWF 
seine Ideen von einer staatlichem Umschuldungsregelung (Statutory Debt Restructuring 
Regime - SDRM) vor. 
 
Zur wirksamen Krisenbewältigung schlägt Sony Kapoor (Abschnitt 2.1) hauptsächlich einen 
internationalen Umschuldungsmechanismus (IDRM) vor, der sich nicht auf die Eurozone 
oder die EU beschränkt. Nur eine Institution, die umfassend (d. h. weltweit) von allen 
Beteiligten (einschließlich des privaten Sektors und der Regierungen von Drittstaaten) 
akzeptiert wird, kann hier wirksam eine Mittlerfunktion übernehmen. Kapoor zufolge spricht 
nichts dagegen, einen neuen IDRM auch zu nutzen, um die seit langem fällige 
Umstrukturierung der Schulden von Entwicklungs- und Schwellenländern durchzuführen. 
Der vom IWF vorgeschlagene SDRM, das in Kapitel 9 des United States Code festgelegte 
Modell (für Kommunen), die vom Pariser Club und vom Londoner Club beschlossenen 
Umstrukturierungen, die Umstrukturierungen bei Brady-Anleihen und mehrere weitere 
Restrukturierungen und Insolvenzen liefern aufschlussreiche Lehren bezüglich des besten 
Ansatzes für einen solchen internationalen Mechanismus. Sony Kapoor unterbreitet auch 
eine Alternative, für die die auf eine dezentralisierte Lösung abstellenden Vorschläge Pate 
stehen (Umstrukturierung auf freiwilliger Basis ohne Insolvenz).  
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Die Schlussfolgerung lautet, dass beide Wege möglich sind. Die gegensätzlichen Argumente 
in Bezug auf einen optimalen Konzept für die Staatsinsolvenz und die Umstrukturierung 
belegen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und zahlreiche Details noch geklärt 
werden müssen. Allerdings dürfte der Druck zu handeln inzwischen erheblich zugenommen 
haben.  
 

1.4 Reformen im Bereich der Emission von Schuldtiteln - 
Euroanleihen 
 
Das letzte Kapitel in dieser Sammlung ist einer anderen Frage gewidmet, die zwar schon 
länger auf der Agenda steht, aber noch nie mit dem nötigen Ernst erörtert wurde: die 
gemeinsame Emission von Euroanleihen (Eurobonds). Eurobonds sind mitnichten neu, 
emittiert doch die EIB eine Art Eurobond in Form von Anleihen auf den Finanzmärkten, und 
die Kommission nimmt mithilfe eines entsprechenden Instruments Kredite für ihre 
Zahlungsbilanzfazilität auf. Schließlich wären auch die vorgeschlagenen EFSF-Anleihen in 
gewisser Weise Eurobonds (Euroanleihen).  
 
Wie steht es nun aber um die Idee, Eurobonds umfassender zu nutzen, um den 
Zentralstaat in Friedenszeiten wie in Krisenphasen zu finanzieren? Trotz einer weit 
verbreiteten Scheu vor diesem Thema verdient es zumindest eine erneute Betrachtung. 
Dies ist nicht zuletzt dadurch gerechtfertigt, dass in Europa infolge der globalen Finanzkrise 
in den vergangenen zwei Jahren in bislang beispielloser Weise Staatsanleihen emittiert 
wurden.  
 
Nachfolgend werden einige allgemeine Merkmale von Eurobonds dargelegt: 
 

Eurobonds 

 Beweggrund: Gemeinsame Emission, um gegen einzelne Mitgliedstaaten gerichtete 
Spekulationen abzuwehren 

 Struktur: Eurobonds könnten entweder als Ersatz für sämtliche vorhandenen 
Emissionen oder als zusätzliche Finanzierungsquelle für die Mitgliedstaaten 
fungieren. Sie könnten von allen oder einigen Mitgliedstaaten emittiert werden. 
Denkbar wäre, dass alle gemeinsam Garantien leisten (gemeinsame Haftung) oder 
dass jeder Mitgliedstaat weiterhin nur für seinen eigenen Anteil haftet (getrennte 
Haftung oder gesamtschuldnerische Haftung).  

 Mögliche Vorteile: Liquiditätszuwächse, Status eines „sicheren Hafens“ für 
den Euro als Reservewährung, Institutionalisierung von 
Reaktionsmechanismen für systemische Krisen, Risikodeckung, 
Marktzugang 

 Mögliche Nachteile: Gegenseitige Absicherung des Kreditrisikos, 
möglicherweise Übersehen von deutlichen Marktsignalen aufgrund 
impliziter Rettung, inflexibles Management, ständige Emission in 
nennenswertem Umfang erforderlich 
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Die Analyse in den Abschnitten 4.1 und 4.2 zeigt, dass der Teufel bei den Euroanleihen wie 
bei so vielen anderen Vorschlägen im Detail stecken kann. Eine Vielzahl verschiedener 
Versionen von Eurobond-Konzepten wurde vorgeschlagen, wobei die bei der Emission von 
staatlichen Schuldtiteln zu beachtenden Aspekte keineswegs belanglos sind. Obwohl die 
potenziellen Vorteile von Euroanleihen bekannt sind, seit die Giovannini-Gruppe im Jahr 
20009 ihren Bericht vorgelegt hatte, empfehlen zahlreiche Wirtschaftswissenschaftler 
Euroanleihen schon länger als Element der Reform des Euro-Währungsgebiets (siehe 
Abschnitt 4.1). Am bekanntesten und zugleich auch am konkretesten ist der sogenannte 
Blue-Bond-Vorschlag von Jakob von Weizsäcker und Jacques Delpla.10  
 
In Abschnitt 4.1 stellen Alessandro Missale und Carlo Favero eine umfassende empirische 
Analyse dreier verschiedener Szenarien für Euroanleihen vor. Sie argumentieren wie folg: 
„Eine gemeinsame Euroanleihe, bei der jeder teilnehmende Emittent nur für seinen eigenen 
Anteil haftet, könnte von den Mitgliedstaaten mit den niedrigsten Kreditrisikoprämien 
vereinbart werden: Finnland, Frankreich und Deutschland. Allerdings würden die 
Effizienzgewinne, die diese schwache Form der Zusammenarbeit im Bereich der 
Marktintegration und Liquidität ermöglicht, durch die höheren Kosten eines inflexiblen 
Schuldenmanagements begrenzt oder gar zunichte gemacht. Damit die Liquiditätsvorteile 
eines einheitlichen Marktes zum Tragen kommen, müssten die Euroanleihen von sämtlichen 
Mitgliedern des Euro-Währungsgebiets oder von einer Einrichtung der EU aufgelegt werden. 
Nur eine gemeinsame Anleihe, die von allen Mitgliedstaaten des Euroraums garantiert wird, 
könnte den Status einer sicheren Anlage („Safe Haven“) und die notwendige Größe 
erlangen, um mit dem US-amerikanischen Markt für Staatsanleihen konkurrieren zu 
können. Die gegenseitige Übernahme der Kreditrisiken stößt allerdings auf heftigen 
politischen Widerstand, weil eine Lockerung der Haushaltsdisziplin und eine ungleiche 
Verteilung der Vorteile und der Kosten befürchtet werden. Auch wenn diese Probleme 
lösbar erscheinen, werden weitere Erkenntnisse über die Vorteile und Kosten einer 
gemeinsamen Euroanleihe benötigt, um potenzielle Emittenten zu überzeugen.“11   
 

                                          
9 Giovannini Group Report (2000), Co-ordinated Public Debt Issuance in the Euro Area, November. 
10 Delpla, Jacques, und Jakob von Weizsäcker (2010): The Blue Bond Proposal. Bruegel Policy Brief 2010/03. 
11 Siehe Kurzfassung des Beitrags von Missale/Favero in Abschnitt 4.1. 
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Die wichtigsten Merkmale der drei von ihnen betrachteten Arten von Euroanleihen werden 
nachfolgend genannt: 
 
Tabelle 1 Überblick über die Hauptmerkmale der drei Arten von Euroanleihe 

Merkmal Typ 1 Typ 2 Typ 3 

Emissionsstelle 
Unabhängige 
Behörde 

Unabhängige 
Behörde oder EWU-
Fonds 

EU-Institution 
EK oder EIB 

Teilnahme Offen Offen 
27 EU-
Mitgliedstaaten  

Feste Anteile der 
einzelnen Länder 

Ja 

Nein, 
aber Begrenzung der 
Kreditaufnahme 
jedes Teilnehmers  

Nein, 
aber Begrenzung 
der 
Kreditaufnahme 
jedes EU-
Mitgliedstaats 

Haftung getrennt 
Gesamtschuldnerisch 
konkrete Garantie 

Gesamtschuldneris
ch 
gemäß EU-Vertrag 

 Gegenseitige Übernahme 
des Ausfallrisikos 

Nein Ja Ja 

Bonität 
Gewogener 
Durchschnitt der 
Teilnehmer  

Bringt Bonität der 
größeren Teilnehmer 
zum Ausdruck. 
Am höchsten (AAA), 
wenn alle Mitglieder 
der Eurozone 
mitmachen  

Am höchsten 
(AAA), 

Liquidität 
Abhängig von 
Marktgröße und 
Teilnehmerkreis 

Abhängig von 
Marktgröße und 
Teilnehmerkreis 

Abhängig von der 
Marktgröße  

Handhabung Inflexibel Flexibel Flexibel 

Rechtliche Hindernisse Keine 
Art. 125 untersagt 
„Bailout“ anderer 
Mitgliedstaaten 

Änderung des 
AEUV 

Quelle: Abschnitt 4.1, Alessandro Missale und Carlo Favero 
 
Da gemeinsam emittierte Anleihen auf den Märkten verkauft werden müssten, erscheint es 
besonders sinnvoll, in dieser Analyse einer Stimme des Marktes Gehör zu verschaffen, in 
diesem Fall der Association of Financial Markets in Europe (AFME) in Abschnitt 4.2, 
dem letzten Beitrag in dieser Sammlung.  
 
Eine Analyse des Themas liegt gerade bei der AFME in guten Händen, hat sie doch zuvor 
schon bei zwei Gelegenheiten relevante Marktdaten vorgelegt: Im September 2008 
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veröffentlichte die zur AFME gehörende European Primary Dealers Association (EPDA) ein 
Diskussionspapier zu den Vor- und Nachteilen einer gemeinsamen europäischen Anleihe 
aus Sicht der Märkte12. Der Bericht beruhte auf einer Befragung von Primärhändlern zu 
ihrer Auffassung über die Preise möglicher gemeinsamer europäischer Schuldtitel und 
umfasste eine qualitative und eine quantitative Analyse. Auf der Grundlage dieses 
Diskussionspapiers veröffentlichte die EPDA13 im März 2009 eine Aufzeichnung zu den 
Besonderheiten eines möglichen gemeinsamen europäischen „Schatzwechsels“ (nach dem 
Vorbild der US-Schatzwechsel (US Treasury Bills), d. h. Schuldtitel mit kurzer Laufzeit).  
 
Im AFME-Beitrag (Abschnitt 4.2)  werden die Ergebnisse beider Studien zusammengefasst 
und in den Kontext der aktuellen Marktentwicklung gestellt. Ihre Beiträge liefern Hinweise 
auf die (von den Marktteilnehmern) bevorzugte Form eines gemeinsamen 
Anleiheprogramms. Ein weiteres Merkmal der von der AFME untersuchten Szenarien 
besteht darin, dass durchgängig die in Artikel 125 AEUV verankerte Rettungsverbotsklausel 
(No-Bailout) beachtet wird, sehen sie doch die Begrenzung der Haftung einzelner 
Mitgliedstaaten auf ihren jeweiligen Anteil an der Emission vor.  
 
Aus den beiden Beiträgen in Kapitel 4 können zumindest folgende Schlussfolgerungen 
gezogen werden: 
 

 Missale und Favero vermuten, dass die möglichen tatsächlichen Vorteile von 
Euroanleihen (geringeres Liquiditätsrisiko, Risikodeckung und stärkere 
Marktintegration) nur mit einer von allen Mitgliedstaaten gemeinsam emittierten 
(und abgesicherten) Euroanleihe erzielt werden können, da die Effizienzgewinne 
ansonsten nicht die Kosten eines inflexiblen Schuldenmanagements und eines 
erhöhten Koordinierungsaufwands aufwiegen würden. Dies steht im Gegensatz zum 
AFME-Vorschlag, der die getrennte Haftung der Mitgliedstaaten vorsieht. 

 Im Falle der gesamtschuldnerischen  Haftung bleibt jedoch die potenzielle 
wechselseitige Zuweisung von Risiken als ernst zu nehmendes Argument gegen 
Eurobonds bestehen; es bedarf weiterer Untersuchungen, um zu klären, ob ein 
Ansatz gefunden werden kann, bei dem dieses Risiko minimiert wird; andererseits 
kann eine gemeinsame Haftung auch die Bündelung von Risiken und somit eine 
wirksame Risikodeckung bedeuten und als De-facto-Krisenpräventionsmechanismus 
fungieren. 

 Eurobonds könnten auch die Position des Euro als internationale Reservewährung 
stärken, wobei dies echte Vorteile mit sich bringen würde, könnte sich doch der Euro 
als repräsentative sichere Anlage („Safe Haven“) gegenüber dem US-Dollar 
wirksamer behaupten. 

 In beiden Beiträgen wird übereinstimmend festgestellt, dass für die 
Verbindlichkeiten eine Obergrenze festgelegt werden muss und etwaige darüber 
hinausgehende Kreditaufnahmen durch nationale Anleihen gedeckt werden müssten. 
Euroanleihen müssten zudem Vorrang vor etwaigen nach Programmbeginn 
emittierten nationalen Schuldtiteln haben. Dies entspricht den Hauptmerkmalen des 
Blue-Bond-Vorschlags. 

 Erforderlich sind weitere Erkenntnisse und Untersuchungen unter Einbeziehung von 
Erwerbern und Verkäufern. Eines steht jedoch nunmehr fest: Euroanleihen dürfen 
nicht von vornherein ausgeklammert werden. 

                                          
12 12 -  „A common European Government Bond“, veröffentlicht im September 2008; 
http://www.sifma.org/research/pdf/EPDA-SIFMA-Common-Bond-Report_0810.pdf. 
13 „Towards a Common European T-bill“; http://www.afme.eu/document.aspx?id=2684. 
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1.5 Rechtliche Probleme der Lösungsvorschläge 

Rechtlicher Hintergrund 

Der Lissabon-Vertrag (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)) hält 
mit Blick auf die europäische Wirtschaftpolitik an dem Grundsatz fest, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Ausführung der europäischen Wirtschaftspolitik, die ihnen gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip obliegt, die im Vertrag verankerten Koordinierungspflichten 
beachten müssen. Folgenden Artikeln kommt in Bezug auf die wirtschaftpolitische 
Steuerung die größte Bedeutung zu:  

 Gemäß Artikel 119 AEUV ist die Wirtschaftspolitik eine Angelegenheit von 
gemeinsamem Interesse, die im Rat koordiniert wird. Das Koordinierungsverfahren 
ist im neu gefassten Artikel 121 AEUV festgelegt, der die Rolle der Europäischen 
Kommission gestärkt und die Möglichkeit einer engeren Koordinierung der 
Mitgliedstaaten der Eurozone sowie von Ratsbeschlüssen ohne Berücksichtigung der 
Stimme des betreffenden Mitgliedstaats bzw. der betreffenden Mitgliedstaaten 
eingeführt hat.  

 Wesentliche strukturelle Grundsätze sind in den Artikeln 123 und 124 AEUV 
(Verbot der Finanzierung der Staatsverschuldung von Mitgliedstaaten durch die EZB 
oder die nationalen Zentralbanken sowie des bevorrechtigten Zugangs zu 
Finanzinstituten) sowie Artikel 125 AEUV (Rettungsverbotsklausel, der zufolge die 
EU und Mitgliedstaaten nicht für die Staatschulden anderer Mitgliedstaaten haften) 
verankert.  

 Gleichwohl ist gemäß Artikel 122 AEUV die Gewährung von finanziellem Beistand 
für Mitgliedstaaten des Euroraums unter außergewöhnlichen Umständen möglich. 
Für nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende Mitgliedstaaten sieht Artikel 143 
AEUV die Möglichkeit von Zahlungsbilanzhilfen vor. 

 In Artikel 126 AEUV sind das Verfahren für den reformierten Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) und dessen Durchsetzung festgelegt. Die Einzelheiten der 
„präventiven“ Komponente des SWP sind in einer Ratsverordnung geregelt14; 
dasselbe gilt für die „korrektive“ Komponente15. Derzeit gibt es keine Bestimmungen 
zum Verfahren für einen geordneten Staatsbankrott eines Mitgliedstaats. 

Daher fällt die Wirtschaftspolitik unter Achtung der Ziele und vorbehaltlich der Verfahren 
des Vertrags in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Das Konzept der wirtschaftlichen 
Koordinierung beruht im Allgemeinen auf der Ex-ante-Einhaltung durch die Mitgliedstaaten, 
wobei im Falle der Nichteinhaltung (interner und externer) „Gruppendruck“ ausgeübt 
(werden soll). 

Die Rechtsgrundlage bestehender Krisenmanagementkonzepte 

Die wichtigsten Krisenmanagementmaßnahmen (siehe Abschnitt 1.2) beruhten u. a. auf 
Artikel 122 AEUV. Zugegebenermaßen ist deren Vereinbarkeit mit dem Vertrag nicht ganz 
unumstritten. Der wichtigste Kritikpunkt aus rechtlicher Sicht besteht darin, dass der 
Anwendungsbereich von Artikel 122 Absatz 2 AEUV so ausgedehnt wurde, dass auch die 
Bedingungen des Rettungspakets abgedeckt sind. Damit sollte verhindert werden, dass die 
Bestimmungen dieses Pakets in den Anwendungsbereich von Artikel 125 Absatz 1 AEUV 
fallen und gegen die No-Bailout- Klausel (Rettungsverbotsklausel) verstoßen. 
                                          
14 Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1); 
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 (ABl. L 174 vom 7.7.2005, S. 1). 
15 Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 zur Änderung von Verordnung (EG) Nr. 1467/97 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (ABl. L 174 vom 7.7.2005, S. 5). 
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Rechtsgrundlage einiger Reformvorschläge und die Notwendigkeit von 
Vertragsänderungen 
Die in dieser Studiensammlung unterbreiteten wichtigsten Ideen und Vorschläge werden 
nachfolgend genannt und unter dem Blickwinkel ihrer Vereinbarkeit mit dem Vertrag bzw. 
der Notwendigkeit von Vertragsänderungen dargestellt. Neben den Beiträgen in dieser 
Sammlung werden zwei frühere Studien des Europäischen Parlaments herangezogen: die 
Studie von Gros und Mayer zum EWF16 sowie ein Beitrag von Jean Pisani-Ferry17 für den 
währungspolitische Dialog im Juni 2010. Andere in dieser Sammlung vertretene Verfasser 
unterbreiten zusätzliche Vorschläge.18 In dieser Analyse werden sie jedoch nicht 
berücksichtigt werden, weil es sich überwiegend um Spielarten der WWF-Vorschläge 
handelt. Dennoch müssen zahlreiche Fragen und Einzelheiten sicherlich in weiteren 
wissenschaftlichen Diskussionen erörtert werden. 
 
Tabelle 2: Vorschläge, die den AEUV berühren, und die Notwendigkeit von 
Vertragsänderungen 

AEU
V 

EWF 
Geordnetes Verfahren 
des Staatsbankrotts 

Euroanleihen 

 (Vorschlag 
Gros/Mayer) 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
122 

Häde19 sieht eine 
Möglichkeit, als Grundlage 
für bestimmte Teile des 
EWF-Konzepts Art. 122 
Abs. 2 in Verbindung mit 
Art. 352 heranzuziehen 
(wobei z. B. rechtliche 
Ansprüche; EU-Garantien; 
Beiträge von MS, die 
gegen den Vertrag 
verstoßen, und die 
Aussetzung von 
Stimmrechten 
ausgenommen sind) 

Lamandini schlägt vor, ein 
Verfahren für einen geordneten 
Staatsbankrott in einer EU-
Verordnung zu regeln, wobei 
dieselbe Rechtsgrundlage wie 
für das derzeitige 
Rettungspaket (EFSF und 
EFSM) gelten sollte. Er hegt 
Zweifel an der jetzigen 
Rechtsgrundlage (Art. 122) und 
empfiehlt das Verfahren der 
verstärkten Zusammenarbeit 
(Art. EUV)20.  
Alexander schlägt die 
Aufnahme von 
Umschuldungsklauseln in 
vertragliche Vereinbarungen 
vor21. 

 

 

                                          
16 D. Gros/T. Mayer, How to deal with sovereign debt default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund, 
Intereconomics 2010. 
17 Jean Pisani-Ferry (2010): Euro area governance - What went wrong, how to repair it?, Europäisches Parlament, 
Beitrag zum währungspolitische Dialog, Juni 2010.  
18 Stefan Gerlach (Abschnitt 2.2) plädiert für eine Europäische Agentur für Haushaltsstabilität (European Fiscal 
Stability Agency (EFSA)) und Lars Calmfors (gesonderte Publikation) für einen Krisenbewältigungsmechanismus 
und einen Europäischen Rat „Haushaltspolitik“ (European Fiscal Council (EFS)). 
19 U. Häde, Legal evaluation of a European Monetary Fund, Intereconomics 2010, S. 64. 
20 M. Lamandini, Abschnitte 6 und 7. 
21 K. Alexander, Abschnitte 3.1.1. und 3.1.2. 

 24 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

Tabelle 2: Fortsetzung. 

AEU
V 

EWF 
Geordnetes Verfahren 
des Staatsbankrotts 

Euroanleihen 

 (Vorschlag 
Gros/Mayer) 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
125 

Gros bemerkt, dass 
Puristen im EWF einen 
Verstoß gegen die 
Rettungsverbotsklausel 
des Artikels 125 sehen 
würden, meint jedoch, 
dass nur eine EWF-Fazilität 
der Klausel 
Glaubwürdigkeit und „Biss“ 
verleihen würde (reine 
Rettungsverbotsklausel 
wird als unrealistisch 
betrachtet). 

Pisani-Ferry macht geltend, es 
habe im Vertrag nie einen 
„Beistandsverbotsgrundsatz“ 
gegeben und ein solcher 
Grundsatz wäre auch nicht 
glaubwürdig gewesen22. 

Die AFME ist der Ansicht, dass alle 
von ihr vorgeschlagenen sechs 
Optionen mit Art. 125 
übereinstimmen, weil sie die 
ausschließliche Haftung einzelner 
MS und keine gemeinsame Haftung 
vorsehen23. Der vorgeschlagene 
„Garantiefonds“ würde nicht gegen 
Art. 125 verstoßen, weil er von 
einer unabhängigen Agentur 
verwaltet werden soll. 
Gemäß den Hypothesen 2 und 3 im 
Vorschlag von Favero/Missale 
besteht eine gemeinsame Haftung 
für alle Schulden der Teilnehmer 
des Anleiheprogramms (d. h. der 
Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets bzw. der EU-
Mitgliedstaaten); dies wäre ein 
Verstoß gegen Art. 12524. 
Pisani-Ferry25 plädiert für eine 
Staffelung bei der Verschuldung 
(blau: bis 60 % des BIP, rot: alle 
übrigen), wobei für die MS mit der 
niedrigeren Schuldenquote (blauer 
Bereich) eine gemeinsame Haftung 
vorgeschlagen wird. Dies wäre ein 
Verstoß gegen Art. 12526. 

Art. 
126 

Beiträge zum EWF in Form 
von Geldbußen gemäß Art. 
126. Häde sieht jedoch die 
Notwendigkeit von 
Vertragsänderungen bei 
einer solchen 
Finanzierung. 

  

Art. 
309 

  

Favero/Missale zufolge müsste das 
Mandat der EIB auf die 
Finanzierung von Defiziten der MS 
ausgedehnt werden, wenn sie als 
gemeinsame Emittentin von 
Euroanleihen fungiert27. 

 

                                          
22 J. Pisani-Ferry, Abschnitte 2.4 und 3.3. 
23 AFME, Kapitel 2. 
24 C. Favero, A. Missale, Abschnitt 6.1. 
25 Zitat aus Delpla, J., und J. von Weizsäcker (2010): The Blue Bond Proposal. Bruegel Policy Brief 2010/03. 
26 J. Pisani-Ferry, Abschnitte 2.4 und 3.3. 
27 C. Favero, A. Missale, Abschnitt 6.1. 
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Tabelle 2: Fortsetzung. 

AEU
V 

EWF 
Geordnetes Verfahren 
des Staatsbankrotts 

Euroanleihen 

 (Vorschlag 
Gros/Maye28) 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
326 

Rat muss die (fakultative) 
verstärkte 
Zusammenarbeit (Art. 20 
EUV und 326 ff.) - 
vermutlich zwischen den 
Euro-MS - bei der 
Umsetzung des EWF 
genehmigen. 

  

Art. 
352 

 

Vorschlag Alexander: Es könnte 
eine neue EU-Agentur, die für 
die Anwendung von CAC und 
die Verwaltung des Beitrags 
zum neuen EU-Fonds zuständig 
wäre, gemäß dem geltenden 
EU-Recht geschaffen werden.29 

Sollte die EU-Kommission 
Euroanleihen emittieren, bliebe 
abzuwarten, ob Art. 352 als 
tragfähige Rechtsgrundlage dienen 
könnte. 

V 
e 
r 
t 
r 
a 
g 
s 
ä 
n 
d 
e 
r 
u 
n 
g 
? 
 

Ja30 - zumindest bei 
bestimmten Aspekten31 
des vorgeschlagenen 
Konzepts. 

Lamandini zufolge sollte eine 
EU-Verordnung als gesetzliche 
Grundlage für einen geordneten 
Staatsbankrott im Wege des 
bislang noch nie genutzten 
Verfahrens der verstärkten 
Zusammenarbeit (Art. 20 EUV) 
erarbeitet werden. 
 
Nein, wenn der Vorschlag von 
Alexander aufgegriffen wird. 
 
Nein. Pisani-Ferry, zufolge 
müssen Art. 125 und 143 
unterschiedlich ausgelegt 
werden. 

Nein, wenn die Vorschläge der 
AFME zur getrennten Haftung 
aufgegriffen werden.  
 
Ja in Bezug auf die Hypothesen 2 
und 3 von Favero/Missale. 
 
 
 
 
 
Nein, wenn, wie von Pisani-Ferry 
vorgeschlagen, Art. 125 und 143 
unterschiedlich ausgelegt werden. 

 

                                          
28 D. Gros/T.Mayer, How to deal with sovereign debt default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund, 
Intereconomics 2010, S. 64. 
29 K. Alexander, Abschnitt 3.2. 
30 Siehe auch den ähnlichen Vorschlag im Beitrag von K. Alexander (Abschnitt 3.1) zu einem neuen EU-Fonds, der 
keine Vertragsänderungen erfordern würde. 
31 Siehe oben, z. B. Artikel 126 AEUV in der Tabelle. 
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Vertragsänderungen 

Was die Frage der Vertragsänderungen anbelangt, so sollten folgende Argumente 
berücksichtigt werden: 
 

 Viele in dieser Sammlung vertretene Verfasser verweisen darauf, dass das Interesse 
der Politik an einer erneuten Vertragsänderung nicht besonders groß ist - die 
langwierigen Verhandlungen und der beschwerliche Prozess der Ratifizierung des 
Vertrags von Lissabon sind ein anschaulicher Beleg für die Vielzahl der zu 
überwindenden Hürden. 

 Bei bestimmten Vorschlägen wären verschiedene konkrete Vertragsänderungen 
erforderlich, z. B. eine Änderung von Artikel 309 AEUV betreffend die Aufgaben der 
EIB, falls diese - wie von Favero/Missale vorgeschlagen - als Emittentin der 
Euroanleihen fungieren würde. Bezüglich ihres Vorschlags, dass die Europäische 
Kommission die Emission von Euroanleihen übernehmen sollte, müsste beurteilt 
werden, ob Artikel 352 AEUV (Wahrnehmung ergänzender Kompetenzen) als 
Rechtsgrundlage geeignet wäre. 

 Im Falle der Konzepte, die Vertragsänderungen erfordern, könnten hingegen zwei 
Ansätze verfolgt werden: a) Artikel 48 Absatz 6 EUV (vereinfachte 
Änderungsverfahren) oder b) Artikel 48 Absatz 3 TEU (ordentliches 
Änderungsverfahren). Im letztgenannten Fall müsste ein Konvent einberufen 
werden. Doch auch ein vereinfachtes Verfahren würde Einstimmigkeit im Rat und die 
Ratifizierung erfordern. 

Fazit 

Aus rechtlicher Sicht - auch mit Blick auf die Balance zwischen den Artikeln 122 und 125 
AEUV - kann festgestellt werden, dass mehrere Autoren (Gros/Mayer, Pisani-Ferry, 
Lamandini) Zweifel an einer sehr strengen Auslegung der Rettungsverbotsklausel in 
Artikel 125 AEUV hegen. Wie die vorangegangene Diskussion und der Ablauf der Annahme 
des Rettungspakets zeigen, entscheiden letztlich die Mitgliedstaaten, ob sie sich als 
politische Union definieren, die gemeinschaftlich für ihre Mitglieder haftet und (zumindest 
innerhalb der Eurozone) Gemeinschaftshilfe leistet. 
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1.6 Chronologie der Staatsverschuldungskrise - November 2009 bis 
August 2010 

5.11.2009 Die neu gewählte griechische Regierung veröffentlicht ihren Haushaltsplan 
für 2010; das prognostizierte Haushaltsdefizit beträgt 12,7 % und ist damit 
doppelt so hoch wie zuvor angekündigt. Dies löst auf den Märkten und in der 
EU Schockwellen aus. 

 Die Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen und deutsche 
Bundesanleihen driften auseinander. 

 Fitch stuft Griechenland auf „A-“ herunter. 

 Unabhängig davon behält die Bank of England ihren Leitzins von 0,5 % bei, 
stockt jedoch ihr Asset Purchase Programme von 25 Milliarden GBP auf 200 
Milliarden GBP auf. 

20.11.2009 Der endgültige Haushaltsplan liegt vor, wobei Griechenland das Defizit 2010 
auf 8,7 % des BIP senken will, um den EU-Partnern und den Märkten zu 
signalisieren, dass das Land ernsthaft an der Haushaltssanierung arbeitet. 
Die Staatsverschuldung steigt von 113,4 % des BIP im Jahre 2009 auf 121 % 
im Jahre 2010. 

7.11.2009 S&P setzt Griechenlands mit „A-“ bewertete Staatsanleihen auf die 
Negativliste. 

8.11.2009 Fitch bewertet griechische Schuldtitel nur noch mit „BBB+“ und stellt eine 
negative Prognose; damit hat zum ersten Mal nach zehn Jahren eine 
Ratingagentur die Bonität Griechenlands schlechter als mit „A“ eingeschätzt. 

14.12.2009 Die griechische Regierung verkündet weitere Haushaltskürzungen und 
hofft so das Vertrauen der Märkte und der EU-Partner zurückzugewinnen. 

16.12.2009 S&P lässt sich davon nicht überzeugen und stuft Griechenland von „A-“ auf 
„BBB+“ herunter. 

22.12.2009 Als letzte Ratingagentur senkt auch Moody's das Rating für Griechenland.  

14.1.2010 Die griechische Regierung legt ein Stabilitätsprogramm vor und erklärt, 
sie wolle 2012 ihr Haushaltsdefizit von 12,7 % (2009) auf 2,8 % des BIP 
senken. 

18.1.2010 Vor dem Hintergrund einer sinkenden Nachfrage und verbesserter 
Bedingungen an den Geldmärkten stellt die EZB die Liquiditätsbeschaffung in 
Form von Schweizer Franken ein. 

27.1.2010 EZB, BoE, BoJ und weitere Zentralbanken beschließen das Auslaufen 
ihrer befristeten Liquiditäts-Swaplinien mit der Fed und begründen diesen 
Schritt damit, dass dies angesichts der weltweit besser funktionierenden 
Geldmärkte nicht mehr erforderlich sei. 

3.2.2010 Die EU-Kommission erklärt, sie unterstütze Griechenland bei seinem 
Vorhaben, das Haushaltsdefizit 2012 auf unter 3 % des BIP zu senken, und 
fordert nachdrücklich weitere Einschnitte, insbesondere bei den Lohnkosten. 
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16.2.2010 Der Rat fordert Griechenland in einem Mahnschreiben auf, sein Staatsdefizit 
2012 auszugleichen und setzt Fristen für Korrekturmaßnahmen. 

24.2.2010 Eintägiger Generalstreik gegen die Sparmaßnahmen in Griechenland 

25.2.2010 Nach einer gemeinsamen Mission von IWF und EU in Griechenland 
werden der Wirtschaft des Landes trübe Aussichten bescheinigt und eine über 
das erwartete Maß hinausgehende Rezession sowie höhere Kreditkosten 
prognostiziert. 

3.3.2010 Ein neues Paket von Maßnahmen zur Kürzung von Löhnen und Gehältern im 
öffentlichen Sektor wird von der griechischen Regierung verabschiedet; 
es sieht unter anderem eine Anhebung der MwSt. um 2 % auf 21 %, die 
Kürzung der Bonuszahlungen im öffentlichen Sektor um 30 %, höhere 
Kraftstoff-, Tabak- und Alkoholsteuern sowie das Einfrieren der staatlichen 
Renten im Jahre 2010 vor. 

 Die EZB würdigt diese Maßnahmen und bezeichnet sie  als „überzeugend“. 

24.3.2010 FITCH stuft die Bonität Portugals herab und reagiert damit auf die weit 
verbreitete Sorge um die Zahlungsfähigkeit der sogenannten PIGS (Portugal, 
Italien, Griechenland und Spanien), wodurch zusätzliche Unruhe auf dem 
Markt entsteht. Der Euro fällt auf ein Zehnmonatstief gegenüber dem Dollar. 
Handelsgewichtet liegt der Euro jedoch lediglich 7 % unter seinem 
Allzeithoch. 

25.3.2010 Die Staats- und Regierungschefs des Euroraums verständigen sich über 
mögliche Rettungsmaßnahmen. Als „Ultima Ratio“ wird eine Beistandsfazilität 
für Griechenland eingerichtet, die eine Kombination aus bilateralen Krediten 
und Finanzmitteln des IWF beinhaltet und mit 25 Milliarden EUR dotiert ist, 
wobei es sich zu zwei Dritteln um bilaterale Kredite handelt.  

30.3.2010 Griechenland gelingt es, sich an den Kreditmärkten Anleihen im Wert von 
5 Milliarden EUR zu beschaffen, wobei aber die geforderten Zinsen trotz 
schwacher Nachfrage immer noch etwa doppelt so hoch sind wie für 
Deutschland. Es werden Risikoaufschläge von 334 Basispunkten gegenüber 
vergleichbaren deutschen Anleihen erhoben. 

8.4.2010 Für Griechenland eskalieren die Ereignisse am Anleihemarkt. Die Zinsen 
steigen auf über 7,5 %, der griechische 10-Jahres-Spread gegenüber den als 
Referenzwert fungierenden deutschen Bundesanleihen klettert am Mittag auf 
440 Basispunkte und der CDS für den Handel mit griechischen Staatsanleihen 
übersteigt sogar den Wert für Island. Die Märkte hegen weiterhin 
fundamentale Zweifel am vorgeschlagenen Rettungspaket. 

 Die EZB nimmt frühere Äußerungen über eine Verschärfung der 
Besicherungsstandards zurück. Insbesondere werden keine Veränderungen 
an der aktuellen Sicherheitsmargenregelung für Schuldtitel der 
Zentralregierung mit Ratings im Bereich „BBB+“ bis „BBB-“ vorgenommen, 
d. h. griechische Staatsanleihen können als Sicherheit eingesetzt werden.  

 Die Ratingagentur Fitch stuft griechische Staatsanleihen um zwei Klassen 
von „BBB+“ auf „BBB-“ herab, sodass sie nur noch eine Stufe von der Junk-
Einstufung entfernt sind. 
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11.4.2010 Die Finanzminister der Eurozone arbeiten Rettungsmaßnahmen aus und 
einigen sich auf die Bereitstellung von Krediten in Höhe von 30 Milliarden 
EUR im ersten Jahr, aufgestockt durch 15 Milliarden EUR vom IWF. Die 
Kreditvereinbarung umfasst ein Finanzierungsprogramm mit dreijähriger 
Laufzeit bei einem Zinssatz von etwa 5 % auf der Grundlage von IWF-
Formeln. Griechenland hofft immer noch, seine europäischen Partner nicht 
um Hilfe bitten zu müssen.  

21.4.2010 Griechenland nimmt Gespräche über die Inanspruchnahme des 
Rettungsschirms auf, nachdem der Internationale Währungsfonds die 
Haushaltskrise des Landes mit Blick auf die Risiken der Auslandsverschuldung 
als „Weckruf“ bezeichnet hat. Griechische Beamte kommen mit ihren 
Partnern aus dem Euroraum, vom IWF und der EZB zusammen, um so 
schnell wie möglich die Bedingungen auszuhandeln, die Griechenland 
akzeptieren muss, um Hilfe zu erhalten. 

22.4.2010 Griechenland korrigiert sein geschätztes Haushaltsdefizit um 90 
Basispunkte von 12,7 % auf 13,6 % nach oben und unterminiert so das 
Vertrauen der Märkte in die Zahlen und die Politik des Landes weiter. Die 
Zinsen für griechische Staatsanleihen steigen auf knapp 10 %.  

23.4.2010 Griechenland beantragt offiziell Hilfen aus dem Rettungsfonds. 

27.4.2010 S&P stuft Griechenland auf „Junk“ herab und bewertet Portugal um zwei 
Klassen schlechter. Der Abwärtstrend an den Märkten setzt sich aufgrund 
weit verbreiteter Ängste vor einer Ansteckung fort. 

29.4.2010 S&P stuft Spanien um eine Klasse auf „AA“ herab und somit auf dieselbe 
Stufe wie Slowenien. Die Märkte geraten in einen Abwärtstaumel, weil 
Anleger spanische Aktien und Anleihen abstoßen.  

2.5.2010 Die EU-Finanzministers, der IWF und die griechische Regierung 
handeln die Einzelheiten des Rettungsplans aus und sagen 110 Milliarden 
EUR zu. Griechenland stimmt Haushaltskürzungen im Umfang von 30 
Milliarden EUR zu.  

3.5.2010 Die EZB beschließt in einem beispiellosen Schritt, die Anwendung der 
Mindestkreditrating-Schwelle für Kreditgeschäfte in Bezug auf von 
Griechenland emittierte Anleiheinstrumente auszusetzen.  

4.5.2010 Die Börsen schließen aufgrund von Ängsten vor einer (vor allem von 
Spanien ausgehenden) Ansteckung mit drastischen Verlusten. Gleichzeitig 
fällt der Euro weiter. 

6.5.2010 Die Live-Berichterstattung über Unruhen mit Toten und Generalstreiks in 
Griechenland verängstigt Anleger. Im Laufe des Tages bricht der Dow-
Jones-Index panikartig um mehr als 9 % ein (wodurch vorübergehend ein 
Marktwert von 1000 Milliarden USD ausradiert wird), um am Ende eines 
chaotischen Börsentages mit 3,2 % Verlust zu schließen.  
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9.5.2010 Die zuständigen Minister vereinbaren die Einrichtung eines 750 Milliarden 
EUR schweren Rettungsfonds durch die Mitglieder der Eurozone, die 
Kommission und den IWF. Die EZB gibt in einer eigenen Erklärung bekannt, 
dass sie direkt an den Anleihemärkten im Namen einzelner Länder 
intervenieren werde - dies löst ernste Zweifel an ihrer Unabhängigkeit und an 
der Glaubwürdigkeit ihres Mandats zur Inflationsbekämpfung aus. Die EZB 
eröffnet ihre Swaplinie mit der Fed wieder.  

10.5.2010 Mit dem Abklingen der Ängste vor einer Ansteckung schnellen die 
Aktienkurse nach oben. Der Euro notiert höher.  

11.5.2010 Die durch die Rettungsmaßnahmen ausgelöste Euphorie lässt schnell 
nach, nachdem Kommentatoren Zweifel an der Fähigkeit Europas, ihre 
verschwenderischen Mitglieder zur Haushaltsdisziplin zu zwingen, und an der 
Glaubwürdigkeit der EZB äußern. Die Märkte und der Euro brechen ein. Der 
Goldwert steigt aufgrund von Befürchtungen, dass die Erwartungen im 
Hinblick auf eine Inflation im Euroraum möglicherweise übertroffen werden 
könnten, fast auf ein Allzeithoch.  

12.5.2010 Die EU-Kommission schlägt vor, dass ihr die nationalen Regierungen ihre 
Haushaltspläne vor der Verabschiedung zur Prüfung vorlegen sollten. 

13.5.2010 Spanien und Portugal kündigen weitere Sparmaßnahmen an und versuchen 
so, dem Vertrauensverlust an den Märkten entgegenzuwirken. Erstmals seit 
1986 wird in Spanien eine negative Inflation verzeichnet. 

17.5.2010 Der Euro verliert gegenüber dem Dollar an Wert und fällt auf den tiefsten 
Stand seit April 2006.  

18.5.2010 Die EZB gibt Interventionen im Umfang von 16,5 Milliarden EUR an den 
Anleihemärkten bekannt. 

19.5.2010 Berlin verbietet ungedeckte Leerverkäufe bestimmter Finanzinstitute und 
von Staatsanleihen von Ländern der Eurozone. Aktien notieren deutlich 
niedriger und der Euro sinkt erneut auf ein Vierjahrestief. 

24.5.2010 Die neue britische Regierung kündigt Etatkürzungen im Umfang von etwa 
6 Milliarden GBP an, um das ausufernde Defizit einzudämmen; weitere 
Einsparungen müssten erfolgen. 

25.5.2010 Sorgen um den spanischen Bankensektor und die Kriegsgefahr in Korea 
beschleunigen den Abwärtstrend an den Märkten. Der Kurs der 
Gemeinschaftswährung gegenüber dem Yen stürzt auf 1/108,90 und damit 
auf den tiefsten Stand seit mehr als acht Jahren, nachdem der IWF Spanien 
nachdrücklich aufgefordert hatte, mehr für die Sanierung seiner notleidenden 
Banken zu tun, und so den Spekulationen über mögliche weitere Verluste 
europäische Finanzinstitute neue Nahrung verschafft hatte. 

1.6.2010 Die EZB geht von weiteren Wertberichtigungen bei den Banken im Umfang 
von insgesamt bis zu 195 Milliarden EUR in diesem und im kommenden Jahr 
aus, bleibt aber bei ihrer vorsichtig optimistischen Einschätzung, dass die 
Banken diese Verluste ohne „große Probleme“ auffangen können. Die 
Anleihekäufe der EZB summieren sich auf insgesamt 40 Milliarden EUR.  
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4.6.2010 Der Euro sinkt am Ende der Handelswoche unter den symbolischen Wert 
von 1,20 USD, nachdem neue Ängste über einen möglichen Staatsbankrott 
Ungarns die Nervosität mit Blick auf die europäischen Volkswirtschaften 
schüren und vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt enttäuschende Zahlen 
gemeldet werden.  

7.6.2010 Der Wechselkurs Euro/US-Dollar fällt weiter. Die Zinsen für italienische 
und spanische Staatsanleihen klettern auf Spitzenwerte, die noch über 
dem Stand vor der Ankündigung des Rettungspakets am 9. Mai 2010 liegen. 
Keineswegs überraschend protestieren die Märkte gegen den Kauf von 
Staatsanleihen durch die EZB, der sich bislang auf Griechenland, Irland und 
Portugal konzentriert hatte und nun auf Italien und Spanien ausgeweitet 
wird, um dem Markt die Möglichkeit zu eröffnen, mehr Risiken auf die EZB 
abzuwälzen. Bei Anzeichen für Marktstress ist es um die Liquidität der 
meisten Anleihemärkte im Euroraum - abgesehen von den Instrumenten mit 
der höchsten Liquidität - äußerst schlecht bestellt.  

 Deutschland kündigt Einsparungen im Umfang von 80 Milliarden EUR an.  

 Die am 9. Mai 2010 bekannt gegebenen Rettungsmaßnahmen für den 
Euroraum sind abgeschlossen.  

17.6.2010 Nachdem an den Finanzmärkten mehrere Tage Hochstimmung geherrscht 
hatte, vereinbaren die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel ein 
neues Maßnahmenpaket, um das Vertrauen in den angeschlagenen 
europäischen Bankensektor wieder herzustellen, darunter die 
Veröffentlichung der Ergebnisse von Stresstests für Banken. 

21.6.2010 Es kursieren Gerüchte, dass Frankreich über weitere Ausgabenkürzungen 
von bis zu 100 Milliarden EUR diskutiert, um den Haushalt des Landes in 
Einklang mit den entsprechenden EU-Richtlinien zu bringen. 

27.6.2010 Die Staats- und Regierungschefs der G-20-Länder vereinbaren schärfere 
Eigenkapitalpuffer-Vorschriften für Banken, die jedoch erst mit Verzögerung 
greifen sollen. Darüber hinaus wird ein Kompromiss in der Frage der 
Haushaltsdefizite geschlossen, deren Halbierung bis 2013 zugesagt wird. 

29.6.2010 Angesichts von Zeichen für anhaltende Spannungen an den Kapitalmärkten 
fordern spanische Banken die unbefristete Verlängerung der 
einjährigen Liquiditätsfazilität der EZB im Volumen von 442 
Milliarden EUR. Die EZB kündigt an, dass sie stattdessen Anleihen mit 
Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten emittieren wird. Für die 
spanischen Banken bedeutet dies, dass sie sich derzeit am offenen Markt 
selbst kein Geld beschaffen können.  

7.7.2010 Angesichts eindeutiger Signale, dass die Kapitalmärkte weiterhin unter Druck 
stehen, haben europäische Geschäftsbanken mit dem Verkauf ihrer 
Goldreserven an die Bank für internationalen Zahlungsausgleich 
begonnen, um sich mehr Geld zu beschaffen.  

Euribor, der Zinssatz für Ausleihungen zwischen Banken im Euroraum, ist 27 
Tage in Folge gestiegen, während vor der Veröffentlichung der Ergebnisse 
von Stresstests für europäische Banken, die Ende des Monats erfolgen soll, 
an den Märkten Nervosität herrscht. 
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9.7.2010 Die Schweizerische Nationalbank soll Gerüchten zufolge bei enormen 
Interventionen an Währungsmärkten zur Stützung des Franken Buchverluste 
von bis zu 7,5 Milliarden EUR erlitten haben.  

13.7.2010 Estland erhält grünes Licht für den Beitritt zum Euro-Währungsgebiet am 
1. Januar 2011.  

19.7.2010 Moody's stuft Irlands Staatsanleihen auf „A2“ herab und stellt zugleich 
eine stabile Prognose.  

 Ungarn erfährt, dass der IWF und die EU mehr Zeit für die 
Haushaltsüberprüfung in Budapest brauchen und dass sie darauf bestehen, 
dass die Regierung ihre Vorschläge überdenkt. 

 Estland erhält aufgrund der in Aussicht stehenden Aufnahme in den Kreis 
der Euroländer ein besseres Rating. 

22.7.2010 Der IWF kritisiert die Stresstests für Banken als nicht transparent genug und 
hat Zweifel, ob sie geeignet sind, das Vertrauen in die Banken wieder 
herzustellen.  

23.7.2010 Die Ergebnisse der Stresstests werden nach Börsenschluss veröffentlicht. Bei 
sieben der 91 Banken aus den 27 fehlt der Nachweis für eine Tier-1-
Eigenkapitalquote von 6 %. 

 Kritik wird an der Offenlegung des Engagements von Banken in 
Staatsanleihen geübt. Anders als zuvor vereinbart, machten einige 
deutsche Banken, darunter die Deutsche Bank, die Postbank, die Hypo Real 
Estate, die Genossenschaftsbanken DZ und WGZ und die Landesbank Berlin 
keine Angaben zu ihrem jeweiligen Engagement. 

20.8.2010 Die durch die Rettungsmaßnahmen ausgelöste Euphorie an den 
Märkten beginnt nachzulassen. Die Schere zwischen den Risikoaufschlägen 
für Anleihen der PIGS-Länder und deutschen Bundesanleihen öffnet sich 
weiter.  
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2.1 ENTWICKLUNG EINES RAHMENS FÜR DAS KRISENMANAGEMENT  
 

von Sony Kapoor 
Geschäftsführender Direktor, Re-Define 

 
Mitglied in der Sachverständigengruppe des Sonderausschusses zur 

Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise (CRIS) seit 2010 
 

Recherchezuarbeit von Anna Gibson, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Re-Define 
 
 
 
 

Inhalt 
 
Das Euro-Währungsgebiet ist von einer beispiellosen Krise getroffen worden. 
Daraus lässt sich eine Vielzahl von Lehren ziehen, doch nur eine soll im 
vorliegenden Beitrag betrachtet werden, nämlich wie sich das Krisenmanagement 
in der EU im Allgemeinen und im Euroraum im Besonderen verbessern lässt. Wir 
verbinden ein erfolgreiches Krisenmanagement mit drei Faktoren: 
1) Krisenprävention, 2) Kriseneindämmung und 3) Krisenbewältigung.  
 
Die EU hat bereits einige Schritte zur Verbesserung des Krisenmanagements im 
Euro-Währungsgebiet unternommen; viele weitere wurden von anderen 
Beobachtern vorgeschlagen. In der vorliegenden Abhandlung wird ein 
umfassender Rahmen für das Krisenmanagement herausgearbeitet, die 
unternommenen Schritte und der bereits auf dem Tisch liegende Vorschlag 
werden kurz bewertet, und es werden einige neue, aber politisch durchsetzbare 
Wege empfohlen.  
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1. Hintergrund  
In der Diskussion über die Krise im Euro-Währungsgebiet steht der Markt für 
Staatsanleihen im Mittelpunkt, doch man sollte sich von vornherein daran erinnern, dass 
diese Krise in erster Linie keine staatliche Krise ist, sondern ihren Ursprung im privaten 
Finanzsektor hatte. Wie so oft bei Kreditkrisen gehen Schulden des Privatsektors in 
öffentliche Bilanzen ein, was diese anfällig macht und - wie aktuell der Fall - zu 
gravierenden Verwerfungen auf dem Staatsanleihemarkt führen kann.  
 
Die Probleme Griechenlands hängen zumindest teilweise mit falschen Statistikmeldungen 
und einer tatsächlich untragbaren öffentlichen Bilanz zusammen, doch sind die Probleme 
von Irland, Spanien und anderen Ländern vor allem auf eine übergroße Risikobereitschaft 
und ein nicht tragfähiges Maß an Aktivität auf den privaten Finanzmärkten zurückzuführen. 
Irland und Spanien waren eigentlich die Musterschüler des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts, bisher das wichtigste Bollwerk der Euro-Zone gegen Finanzprobleme, 
während größere Staaten wie Deutschland und Frankreich gegen den Pakt mindestens 
ebenso oft verstoßen haben wie sie seine Vorgaben einhielten. In den zehn Jahren vor der 
Krise halbierte Irland seinen Schuldenbestand auf 23 % des BIP, und Spanien senkte seine 
Schuldenquote von 60 % auf 40 %.  
 
Deshalb darf eine Diskussion über das Management der Finanzprobleme des Euro-
Währungsgebiets nicht losgelöst von einer Debatte über das Krisenmanagement im 
Finanzsektor stattfinden. Vielmehr lassen sich, wie in dieser Abhandlung dargelegt wird, 
mehrere Erkenntnisse aus Maßnahmen, die für das Krisenmanagement im Finanzsektor 
vorgeschlagen und umgesetzt wurden, sinnvoll auf das Management von staatlichen 
Schuldenkrisen anwenden. Besonders nützlich an diesen Erkenntnissen ist, dass 
Diskussionen über das Management von Bankenkrisen weiter vorangeschritten sind als 
Debatten über das Management von Problemen bei staatlichen Schuldenkrisen. 
 
Bisher wurde in den politischen Diskussionen über den Umgang mit Problemen bei 
Staatsschulden  

1) die Rolle von Problemen im Finanzsektor außer Acht gelassen,  

2) von unrealistischen Annahmen über den Grad der staatlichen Kontrolle über 
Wirtschaftsergebnisse ausgegangen,  

3) der Kriseneindämmung mehr Augenmerk geschenkt als der Krisenbewältigung,  

4) den Beschränkungen und Eigenheiten der Entscheidungsfindung in modernen 
Demokratien keine Beachtung geschenkt,  

5) nicht auf die Schwierigkeiten bei der Herbeiführung struktureller Veränderungen 
eingegangen und  

6) vernachlässigt, dass Regierungen ein umfassenderes politisches Instrumentarium 
benötigen, wenn sie versuchen sollen, mehrere Politikziele zu verwirklichen. 
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2. Einleitung  
Um die Entscheidungsfindung zur wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU beeinflussen 
zu können, müssen die Annahmen und Kenngrößen herausgestellt werden, die mit unserem 
Ansatz zur Verbesserung des Rahmens des Krisenmanagements im Euroraum verbunden 
sind. In einem solchen Rahmen müssen mindestens 1) die Probleme Griechenlands 
einerseits und 2) Spaniens und Irlands andererseits erfolgreich bewältigt werden. Ebenfalls 
zu berücksichtigen ist darin 3) die grundlegende, alles entscheidende Frage, wie die 
anhaltenden Divergenzen im Euroraum am besten so gesteuert werden können, dass es zu 
keiner Destabilisierung kommt. In der vorliegenden Abhandlung soll ein vollständiger 
Rahmen für das Krisenmanagement entworfen werden, der diesen drei Aspekten der 
derzeitigen Krise gerecht wird. 
 
Bei unserem Konzept für einen Rahmen legen wir folgende Annahmen zugrunde, aus 
denen sich die hier vorgetragenen Schlussfolgerungen und Politikempfehlungen 
zwangsläufig ergeben: 

 Es sollte keine neue Einrichtung geschaffen werden, die nicht wirklich gebraucht 
wird - die institutionelle Landschaft der EU ist bereits zu fragmentiert. 

 Das politische Verlangen der Mitgliedstaaten (MS) nach „einer immer engeren 
Finanzunion“ wird sich in naher Zukunft vermutlich in Grenzen halten. 

 Änderungen am Vertrag sind - zumindest kurzfristig - nicht durchsetzbar. 

 Vor eine Wahl gestellt, würden wir ein vorab geplantes Krisenmanagementsystem 
bevorzugen, das die Rolle von nächtlichen Ad-hoc-Krisensitzungen des Ministerrats 
auf ein Minimum beschränkt.  

 Zahlungen an andere Mitgliedstaaten stehen im Widerspruch zum Geist, wenn nicht 
sogar zum Buchstaben des Vertrags, und sollten weitestgehend vermieden werden, 
zumal sie politische Rückwirkungen nach sich ziehen können. 

 Zwar ist Vorbeugen besser als Heilen, doch das ist nicht immer sicher, weshalb wir 
jederzeit auf Eventualitäten vorbereitet sein müssen.  

Es folgen einige Feststellungen, die unserer Analyse zugrunde liegen: 
 

 In der heutigen, zunehmend komplexen und vernetzten Welt sind dem Einfluss, den 
staatliche Politik auf wirtschaftliche Entscheidungsprozesse haben kann, deutliche 
Grenzen gesetzt. 

 Diese Grenzen kommen besonders in einer freien Marktwirtschaft zum Tragen, in 
der der staatliche Handlungsspielraum stark eingeschränkt ist. 

 Der Freiraum für Politikmaßnahmen auf nationaler Ebene ist besonders eingeengt 
wegen des Verlustes der Autonomie in der Geldpolitik, der durch den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt (zumindest auf dem Papier) gesetzten Grenzen, der eng 
miteinander verwobenen Finanzmärkte und eines zunehmend harmonisierten 
ordnungspolitischen Umfeldes. 

 Wirtschaftsergebnisse sind zum Teil gesteuert und zum Teil zufällig, so dass auch 
Regierungen mit den besten Absichten ihre Volkswirtschaften nicht uneingeschränkt 
steuern oder darauf Einfluss nehmen können. 

 38 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

Unsere Ziele, Annahmen und Feststellungen bringen uns zu dem Schluss, dass in Bezug 
auf die europäische Ordnungspolitik die Diskussion hauptsächlich vier Punkte betreffen 
muss: 

1. Eine bessere wirtschaftspolitische Abstimmung, soweit dies gemäß den 
Bestimmungen des Vertrags und im vorherrschenden politischen Klima möglich ist. 
Abstimmung, das sollte bedacht werden, ist nicht gleichbedeutend mit 
Einheitlichkeit. 

2. Die Erkenntnis, dass sich bei allen guten Absichten und einer engen Abstimmung die 
Volkswirtschaften des Euroraums strukturell, kulturell und politisch so deutlich 
voneinander unterscheiden, dass auch in naher Zukunft vermutlich noch erhebliche 
wirtschaftliche Abweichungen fortbestehen werden. Da man sie nicht „wegzaubern“ 
kann, sind auf der Entscheidungsebene vor allem Instrumente und Konzepte zu 
ersinnen, die geeignet sind, aus diesen Abweichungen resultierende etwaige 
nachteilige Folgen wie große Ungleichgewichte abzumildern. 

3. Die Erkenntnis, dass selbst bei einer engeren Abstimmung und neuen 
Politikinstrumenten auch in Zukunft Krisen drohen, weshalb eine kluge Politik mit 
der Einführung eines wirksamen Krisenmanagementsystems für das Euro-
Währungsgebiet verbunden sein muss. 

4. Wirksame Krisenmanagementrahmen müssen sowohl für Staaten als auch für den 
Finanzsektor (Banken) eingeführt werden. Staaten stellen das letzte Sicherheitsnetz 
für den Bankensektor dar, und der Bankensektor wiederum agiert als wichtiger 
Geldgeber der Staaten. Das hohe Maß an gegenseitiger Abhängigkeit zwischen dem 
Finanzsektor und den Staaten wurde in dieser Krise deutlich. Bankenkrisen führen 
oft zu Problemen mit Staatsschulden, und Probleme mit Staatsschulden lassen fast 
unvermeidlich die Gefahr eines Bankenzusammenbruchs steigen.  

 
Nachdem wir nun unsere Annahmen und Methodik dargelegt haben, wird es im restlichen 
Teil dieser Abhandlung um die Entwicklung eines wirksamen Krisenmanagementrahmens 
für die Staaten im Euroraum gehen. Den Ausführungen liegt die Annahme zugrunde, dass 
ein parallel funktionierender Krisenmanagementrahmen für den Finanzsektor derzeit bereits 
eingeführt wird (The financial crisis - causes & cures, Re-Define Book, 2010).  
 

3. Konzeption eines Rahmens für das wirksamen Krisenmanagement  
Beim Krisenmanagement geht es zuallererst darum, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens 
einer Krise möglichst gering zu halten, indem vorab wirksame risikomindernde Maßnahmen 
getroffen werden: Krisenprävention. Solche Maßnahmen können auf dem Papier gut 
aussehen, da externe wirtschaftliche Effekte und aus dem Innern der Finanzmärkte 
kommende Entwicklungen auch die besten Pläne zunichtemachen und potenziell 
destabilisierende Störungen auf den Finanzmärkten auslösen können. Diese haben oft die 
Gestalt von schwarzen Löchern der Liquidität und/oder Einbrüchen bei den Preisen von 
Vermögenswerten und/oder einem Vertrauensverlust. Zu diesem Zeitpunkt besteht die 
Herausforderung darin, die Krise in Grenzen zu halten, Schaden zu begrenzen, eine 
weiträumige Ausbreitung aufzuhalten und das Vertrauen wieder herzustellen: 
Kriseneindämmung. Doch auch die intensivsten Bemühungen können nicht immer 
verhindern, dass sich eine Krise verschärft und ausbreitet. In einem solchen Fall muss die 
Eindämmung der Rettung und einem Neubeginn Platz machen: Krisenbewältigung.  
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Wollte man einen Vergleich mit der Bekämpfung von Bränden ziehen, so bedeutete 
Prävention strenge Brandschutzvorschriften, verantwortungsbewusstes Verhalten und 
ausreichende Vorsichtsmaßnahmen. Die Unterscheidung zwischen Kriseneindämmung und 
�bewältigung ist eine Ermessensfrage, aber dennoch entscheidend. Bei der 
Kriseneindämmung geht es darum, einen Brand im Entstehen zu löschen und zu 
verhindern, dass er sich weiter ausbreitet. Dazu gehört die Verwendung von Rauchmeldern, 
Handfeuerlöschern, Brandschutzdecken und Brandschutztüren. Die erfolgreiche 
Eindämmung einer Krise bzw. eines Brandes ist oft mit nur geringen Kosten bzw. Schäden 
verbunden, und es ist in der Regel kein Problem, den „Normalzustand“ wieder herzustellen.  

Wird die Krise bzw. der Brand zu groß oder reichen die Hilfsmittel zur Eindämmung nicht 
aus, wachsen die Probleme, weiten sie sich aus und verursachen großflächige Schäden. 
Dann kommen die großen „Geschütze“ zum Einsatz: bei einem Brand die Feuerwehrleute, 
bei den Finanzmärkten Kapitalzuführungen oder die Insolvenz, um den Schaden in Grenzen 
zu halten und einen Neuanfang zu machen. Der Umfang der Kollateralschäden und die 
Möglichkeit eines gesunden Neustarts hängen von der Qualität der Krisenbewältigungs- und 
Rettungsmaßnahmen bzw. bei einem Brand von der Qualität und dem schnellen Eingreifen 
der Feuerwehr sowie von einem ausreichenden Versicherungsschutz ab.  

Krisenprävention umfasst 1) eine verantwortungsvolle Finanz- und Geldpolitik, 2) eine 
solide Regulierung, 3) einen antizyklischen Ansatz bei der Entscheidungsfindung, 4) eine 
mäßige bis geringe Höhe der öffentlichen und privaten Schulden, 5) die Minimierung von 
Ungleichgewichten sowie 6) ausreichend politischen Spielraum, um bei ungünstigen 
Entwicklungen gegensteuern zu können. Auch eine bessere Koordinierung und Aufsicht 
können hilfreich sein, insbesondere im Zusammenhang mit dem Euro-Währungsgebiet. V 
Das Vorsichtsprinzip und politischer Spielraum spielen hier eine zentrale Rolle.  

Kriseneindämmung hat viel zu tun mit 1) zügigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in die Finanzmärkte, 2) der Bereitstellung temporärer Liquidität und Stützung 
der Zahlungsbilanz sowie 3) der Eingrenzung von Problemen, um „Ansteckungseffekte“ zu 
vermindern. In dieser Phase sind schnelles Handeln, Maßnahmen zur Minimierung der 
Konditionalität und ein glaubwürdiges Maß an Intervention entscheidend. Eine wesentlich 
klarere Vorstellung von der Gestaltung der letzten Phase - falls die Eindämmung nicht 
gelingt - kann ebenfalls helfen, die Gemüter zu beruhigen und auf dem Markt wieder eine 
gewisse Ordnung herzustellen.  

Krisenbewältigung ist oft mit erheblichen Kosten verbunden und bedingt strukturelle 
Veränderungen, vor allem für privatwirtschaftliche Einrichtungen. Unverzichtbare 
Bestandteile des Instrumentariums für eine wirksame Krisenbewältigung sind 
1) Vorabpläne für den Notfall, 2) formalisierte Systeme für eine zügige Krisenbewältigung 
sowie 3) die Möglichkeit einer geordneten Umstrukturierung aller wesentlichen Instrumente 
für eine wirksame Krisenbewältigung. In dieser Phase spielen Verfahren zur gerechten 
Lastenverteilung, Berechenbarkeit sowie die Möglichkeit der Wiedergutmachung eine 
maßgebliche Rolle.  

Somit wird es bei einem wirksamen Krisenmanagementrahmen für die EU in erster Linie 
darum gehen, Instrumente für die Krisenprävention, Kriseneindämmung und 
Krisenbewältigung sowohl für den Finanzsektor als auch für die öffentliche Hand 
einzuführen. Der nächste Abschnitt befasst sich mit einigen der wichtigsten Merkmale, die 
ein solcher Rahmen aufweisen wird, mit den neuen politischen Strategien, die jetzt auf dem 
Tisch liegen, und damit, wie der im Entstehen begriffene Krisenmanagementapparat, der 
im Zentrum einer Reform der Wirtschaftsführung in der EU stehen muss, verbessert und 
gestärkt werden kann.  
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4. Krisenprävention  
Im Vordergrund eines Rahmens zur Krisenprävention wird stehen, die Entwicklung zu 
großer Risiken im Finanzsystem zu verhindern sowie haushaltspolitische und 
makroökonomische Ungleichgewichte zu begrenzen. Dies wird am besten durch das 
Zusammenspiel folgender Elemente erreicht: 1) Anwendung von Vorsichtsprinzipien und 
-vorgaben; 2) bessere Koordinierung auf der Ebene des Euro-Währungsgebiets; 3) Nutzung 
von Instrumenten, über die die Mitgliedstaaten verfügen, sowie 4) Verfügbarkeit und 
Anwendung sachgerechter Politikinstrumente, 5) antizyklisches Handeln, um die 
Entstehung von Risiken gering zu halten. Vor allem würde ein solcher Ansatz zwangsläufig 
private und staatliche Finanzaktivitäten einschließen und die Makro- wie auch die 
Mikroebene betreffen. 
 
Uns steht ein Bündel von fünf großen Politikbereichen zur Verfügung, die zumindest 
theoretisch genutzt werden können, um Volkswirtschaften so zu führen, dass das Auftreten 
einer Krise verhindert werden kann. Dabei handelt es sich (etwa in der Reihenfolge ihrer 
Kurzzeitflexibilität) um 1) die Geld- und Währungspolitik, 2) die Haushaltspolitik, 3) die 
Ordnungspolitik, 4) die Wettbewerbspolitik und 5) die Strukturpolitik. 
 

Doch die Euro-Länder können nicht in allen diesen Politikbereichen tätig werden. Auch 
wenn politische Spielräume verfügbar waren, wurden sie nicht immer ausreichend genutzt. 
Die Regierungen der Euro-Länder stehen vor entscheidenden Herausforderungen: 

 Die Geld- und Währungspolitik liegt in den Händen der EZB, und die 
einzelstaatlichen Regierungen haben keine Möglichkeit, sie optimaler an die 
wirtschaftliche Lage in ihren Ländern anzupassen. 

 Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) lässt für die Haushaltspolitik einen 
begrenzten Spielraum (wenn auch nicht besonders effektiv). 

 Die Ordnungspolitik für den Finanzsektor war nachlässig und ermöglichte so, dass 
sich in den Finanzsystemen der Euro-Zone zu viele Risiken entwickeln konnten. 

 Die Wettbewerbsfähigkeit ist außer Acht gelassen worden, da die derzeitigen 
Bilanzungleichgewichte, aufgrund derer Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit 
bestehen bleiben konnten, sowohl vom SWP als auch von den Finanzaufsichtsstellen 
übergangen wurden.  

 Die wirtschaftspolitische Seite der Strukturpolitik kann nur sehr schwer verändert 
werden.  

 
All dies hatte zur Folge, dass unterschiedliche Wachstums- und Inflationsraten im Euro-
Währungsgebiet in Ländern wie Irland, Spanien und Griechenland zu anhaltend negativen 
Realzinssätzen führten, wodurch - vor allem in Spanien und Griechenland - 
Immobilienblasen entstanden. Diese Blasen wurden zum Teil von Finanzinstituten in 
Volkswirtschaften mit geringer Inflation und niedrigem Wachstum wie Frankreich und 
Deutschland finanziert. Als sich die Finanzkrise anbahnte, waren beide Ländergruppen 
gefährdet, doch da die öffentlichen Haushalte das Risiko des Finanzsystems auffingen, 
reagierten die Märkte mit einer Neubewertung der Kreditwürdigkeit von Ländern im 
Euroraum.  
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Die im Rahmen des SWP überwachten Haushaltssalden trugen den sich entwickelnden 
Risiken in keiner Weise Rechnung, und als Spanien schließlich erleben musste, wie aus 
einem Haushaltsplus ein Minus von 10 % wird, war es zu spät für wirksame 
Krisenpräventionsmaßnahmen und die EU musste zur Kriseneindämmung übergehen. Dies 
ist eines der Motive für die Anstrengungen auf EU-Ebene, den Rahmen für die 
Krisenprävention im Euro-Währungsgebiet zu verbessern. Es sind viele politische Strategien 
empfohlen worden, einige von Organen und Einrichtungen der EU, andere von 
Wissenschaftlern und Expertengruppen. Wir wollen sie an dieser Stelle kurz beleuchten und 
dann eigene Vorschläge für Verbesserungen darlegen. 

Maßnahmen der EU 

Die wichtigsten, (zumindest im Prinzip) bereits vereinbarten Maßnahmen in dieser 
Kategorie sind 
 
Maßnahmen zur Verringerung des Risikos im Finanzsektor  

 Entwicklung des Konzepts der Finanzaufsicht auf Makroebene für die Regulierung 
der Finanzwirtschaft, um das Aufkommen systemischer Risiken zu überwachen  

 Verbesserung der Qualität und Quantität von Liquiditäts- und Kapitalpuffern, die in 
den Finanzinstituten „einen Teil des Pulvers trocken halten“ und die 
Wahrscheinlichkeit von Schieflagen im Finanzsektor mindern  

 Bildung antizyklischer Kapitalpuffer, die dazu beitragen, das Entstehen zu hoher 
Risiken zu verhindern 

 sonstige ordnungspolitische Maßnahmen wie eine Reform im Derivatebereich, 
Änderungen an den Vergütungen und die Regulierung der Hedge-Fonds 

Maßnahmen zur Verringerung des Finanzrisikos 

 Verbesserung der Qualität, des Umfangs und der Rechtzeitigkeit von 
Wirtschaftsinformationen, um eine bessere Abstimmung auf EU-Ebene und die 
Einführung des Europäischen Semesters zu fördern  

 Verschärfung der Sanktionen im SWP und Orientierung nicht nur auf die Höhe des 
Defizits und der Verschuldung, sondern auch auf das Tempo ihrer Veränderung und 
die Möglichkeiten für ein frühzeitiges Eingreifen vor Überschreiten der Obergrenzen  

 Verstärkung des makroökonomischen Rahmens der EU, der derzeit sehr schwach ist  

 Wiederholung der Forderung nach Maßnahmen für Strukturreformen und für die 
Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit in Euro-Ländern, die hinterherhinken  

Weitere Empfehlungen: 

1. Einf ührung von nationalen „haushaltspolitischen Räten“ 

2. Besteuerung von Schulden über der 60-%-Grenze (direkt oder indirekt) 

3. strengere Sanktionen in Form eines Entzugs des Zugangs zur EZB und zur EFSF bei 
Überschuldung 

4. Durchsetzung des SWP mithilfe eines unabhängigen Gremiums auf der Ebene der 
Europäischen Kommission 

5. Ausgabe von Euroanleihen in verschiedenen Formen.  
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Strategiediskussion 

Das größte Problem mit dem SWP in seiner derzeitigen Form war, dass Spanien und Irland, 
die nicht gegen den SWP verstießen und jeweils positive Haushaltssalden vorweisen 
konnten, zu den Ländern gehörten, die in der Staatsschuldenkrise am anfälligsten waren. 
Mit dem SWP und seiner alleinigen Ausrichtung auf Haushaltsbilanzen blieben 
Ungleichgewichte im privaten Sektor und die damit verbundenen 
Leistungsbilanzungleichgewichte vollkommen unbeachtet. Daher ist es sinnvoll, das Mandat 
des SWP auf die Überwachung der Risikoentstehung und der Herausbildung übermäßig 
großer Ungleichgewichte in der Privatwirtschaft, im Finanzsektor und in der Leistungsbilanz 
auszuweiten.  
 
Doch während die Finanzpolitik zumindest überwiegend vom Staat gesteuert wird, sind 
andere Wirtschaftsergebnisse die kumulativen Resultate von Millionen Einzelentscheidungen 
von Wirtschaftsakteuren, so dass von staatlicher Seite hier bestenfalls begrenzter Einfluss 
ausgeübt werden kann. Die Europäische Union und die ihr angehörenden Staaten sind 
keine Kommandowirtschaft, und so stoßen selbst engagierte Regierungen an Grenzen bei 
dem, was sie im Sinne der Koordinierung oder Minderung von Ungleichgewichten zu 
erreichen vermögen.  
 
Damit sind zwar das Europäische Semester, Peer-Review-Gutachten zu Haushaltsplänen 
und intensive Bemühungen um Koordinierung begrüßenswerte Schritte, aber man sollte 
von Anfang an wissen, dass diese Maßnahmen die Ungleichgewichte und Unterschiede nicht 
beheben, sondern nur etwas verringern werden.  
 
Da in der EU die im eigenen Gebiet begründete Instabilität im Finanzbereich auf 
Unterschiede zwischen den Euro-Ländern zurückzuführen ist, müssen auch dringend 
zusätzliche Politikinstrumente konzipiert werden, die den Staaten mehr 
Handlungsspielraum eröffnen, um 1) zu versuchen Unterschiede abzubauen und 
2) sicherzustellen, dass jedwede Unterschiede so bewältigt werden, dass Ungleichgewichte 
und die mit ihnen verbundenen externen Effekte und Finanzinstabilitäten gering gehalten 
werden.  
 
Negative Realzinssätze waren der Hauptgrund für die Immobilienblasen in Spanien und 
Irland und eine der Ursachen für die Überschuldung Griechenlands. Da geld- und 
währungspolitisch keine Möglichkeiten bestehen, um einem erheblichen Realzinsgefälle 
entgegenzuwirken, stehen den Euro-Ländern im Wesentlichen folgende Optionen 
zur Verfügung: 
 

 Nutzung der Haushaltspolitik als wichtigstes Korrekturinstrument. Um jedoch die 
negativen Realzinssätze etwa in Spanien auszugleichen, hätte die Regierung einen 
Haushaltsüberschuss von 8-10 % des BIP erreichen müssen, was - wie jeder 
Wirtschaftswissenschaftler bestätigen wird - nahezu unmöglich ist. 

 Nutzung von strukturpolitischen Maßnahmen und Lohnanpassungen als wichtigstes 
Politikinstrument. Hier besteht das Problem, dass Staaten die Lohnentwicklung nur 
eingeschränkt kontrollieren und Strukturreformen dieser Art äußerst schwierig zu 
verwirklichen sind. Zurückhaltung bei den Lohnforderungen in Zeiten starken 
Wirtschaftswachstums ist praktisch undenkbar. Zwar wäre es ideal, wenn mehr 
Strukturreformen von der Art durchgeführt würden, wie sie die EU seit Jahrzehnten 
fordert, doch wir sollten uns hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit und des Umfangs 
von Reformen keinen Illusionen hingeben.  
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In anderen großen Wirtschaftsverbünden wie den USA nehmen Haushaltstransfers und 
Arbeitskräftemobilität einen viel höheren Stellenwert ein und sind stärkere 
Korrekturmechanismen vorhanden, um durch ein Auseinanderdriften von Regionen 
entstehende Probleme abzumildern, doch für die Euro-Zone stellen die beiden genannten 
Faktoren mittelfristig keine Alternative dar.  
 
Bei anderen Vorschlägen, etwa zu nationalen haushaltspolitischen Räten, einem 
Europäischen Währungsfonds, „Blue Bonds“ usw. liegt die Schwierigkeit darin, dass sie 
sämtlich auf die Symptome (Haushaltspläne) statt auf die eigentlichen Ursachen gerichtet 
sind, nämlich Beschränkungen der staatlichen Handlungsmöglichkeiten, stochastische 
Wirtschaftskrisen und kein ausreichender politischer Spielraum für antizyklische 
Maßnahmen. Viele dieser Vorschläge gehen offenbar von der Annahme aus, dass es am 
mangelnden Willen der Euro-Staaten und nicht am fehlenden Können oder Politikoptionen 
lag, dass es zu dieser Krise kam. Diese Annahme ist abwegig.  
 

Unsere Empfehlungen 

Zur weiteren Stärkung des Krisenpräventionsrahmens im Euro-Währungsgebiet empfehlen 
wir 
 

 die Einführung differenzierter Mindestreserven in der Verwaltung der 
nationalen Zentralbanken: Da unterschiedliche Realzinssätze nach wie vor eine 
Quelle für Divergenzen und Ungleichgewichte sind, kann es für die Anpassung der 
Realzinssätze an die nationalen Wirtschaftsbedingungen hilfreich sein, wenn die 
Zentralbanken von den inländischen Banken verlangen dürfen, unterschiedlich hohe, 
nicht dotierte (zinslose) Reserven zur Deckung von Verbindlichkeiten anzulegen. 
Dies kann mithelfen, die Entwicklung übermäßiger Risiken und Ungleichgewichte zu 
bremsen. Gegenwärtig besteht eine einheitliche Mindestreservepflicht gegenüber der 
EZB, für die diese Zinsen zahlt. Das wird sich ändern müssen. Sollte dies rechtlich 
zu kompliziert sein, so kann ein ähnliches Endresultat mit durch Vermögenswerte 
besicherten Reserven erreicht werden;  

 die Anwendung antizyklischer Aufsichts- und Regulierungsmaßnahmen: Die 
Mitgliedstaaten verfügen über eine Reihe von Instrumenten wie durch 
Vermögenswerte besicherte Mindestreserven, Beleihungsquoten, Steuern auf 
Finanzgeschäfte, Umkehrziele für Kreditausfälle und Bankenabgaben, die zusammen 
mit den vorstehend genannten, durch Vermögenswerte besicherten Mindestreserven 
oder an ihrer Stelle antizyklisch eingesetzt werden können; 

 die Nutzung von Anleihen, die an das BIP gekoppelt sind: Die Mitgliedstaaten 
könnten dazu übergehen, an die BIP-Wachstumsrate gekoppelte Anleihen zu 
begeben, so dass die Schuldendienstzahlungen in Zeiten der Hochkonjunktur 
steigen, wenn das Land sie am leichtesten aufbringen kann, und bei geringerem 
Wachstum sinken, so dass das Land eine Atempause erhält, wodurch effektiv 
verhindert wird, dass aus einer vorübergehenden Konjunkturschwäche eine 
Rezession wird. Mit diesen Anleihen wird ein automatischer antizyklischer 
Haushaltsmechanismus angelegt, der stabilisierend auf die Wirtschaft wirkt. 
Markterhebungen deuten darauf hin, dass solche Anleihen zunehmend attraktiv 
werden; 
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 Belastungstests für Haushalte und Nothaushaltspläne: Die Mitgliedstaaten 
sollten verpflichtet werden, ihre Haushalte Belastungstests anhand einer Reihe von 
Szenarien zu unterziehen, die von der Europäischen Kommission vorgegeben 
werden, die Ergebnisse zu veröffentlichen und sie zu berücksichtigen, um die 
Haushaltspolitik antizyklischer zu gestalten. Ferner sollten die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, Notfallpläne für die Haushaltspolitik zu veröffentlichen, in denen 
im Einzelnen aufgeführt ist, was sie im Falle von Finanzproblemen unternehmen 
werden, beispielsweise 1) woher sie temporäre Liquidität beschaffen wollen, in 
welcher Höhe und zu welchem Zinssatz, 2) welche Steuern sie erheben würden, 
3) welche Ausgaben sie kürzen würden und 4) wie sie ein 
Zahlungsfähigkeitsproblem lösen würden; 

 eine Verlängerung der Fälligkeit von Staatsschulden: Die Kommission sollte 
Mindestvorgaben für die durchschnittliche Fälligkeit der Schulden eines Landes 
einführen, da sich in der aktuellen Krise gezeigt hat, dass es Mitgliedstaaten mit 
einer längeren Fälligkeit wie dem Vereinigten Königreich leichter fiel, 
vorübergehende Verwerfungen auf den Staatsanleihemärkten zu überstehen, als 
Mitgliedstaaten mit kürzeren Laufzeiten, die vor der Aussicht standen, große Teile 
ihrer Schulden unter angespannten Marktbedingungen verlängern zu müssen.  

5. Kriseneindämmung  
 
Bei der Kriseneindämmung geht es durchweg darum, aufkommende Probleme im 
Finanzsektor und auf den Staatsanleihemärkten bereits im Keim zu ersticken. Die 
Kriseneindämmung kommt bei den ersten Anzeichen einer Störung auf den Finanzmärkten 
ins Spiel.  
 
Da Markterwartungen Einfluss auf die Preise haben, was sich auf die Fundamentaldaten wie 
auch auf die künftige Entwicklung der Fundamentaldaten auswirkt, können sie sich selbst 
erfüllen. Es kann zu einem Domino-Effekt kommen, wenn geringes Vertrauen die 
Erwartungen beeinflusst und andere Teile des Marktbestandes beeinträchtigt. Deshalb sollte 
im Kern der Kriseneindämmung ein Mechanismus zur Unterbrechung des Kreislaufs stehen, 
der diese „Rückkopplung“ unterbrechen kann.  
 
Die Kriseneindämmung umfasst vier Maßnahmegruppen: 1) Bereitstellung von Liquidität, 
2) Maßnahmen zur Wiederherstellung des Vertrauens, 3) Begrenzung der 
„Ansteckungseffekte“ und 4) eine planbare nächste Phase, falls die Eindämmung nicht 
wirkt.  
 
So lag der Schwerpunkt neuer Konzepte und Lösungen im Euroraum auf der 
Kriseneindämmung, für die bereits zahlreiche neue Maßnahmen eingeführt worden sind.  
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EU-Maßnahmen  
 

KASTEN: EU-Kriseneindämmungsregelungen 

Bezeich-
nung 

Rechts-
träger 

Ein-
richtung 

Art der 
Unter-
stützung 

Be-
trag 

Anwendungs-
bereich 

Bedingungen 

ESFM 
Private 
Organisation  EK 

Kredit o. 
Bürgschaft 

60 
Mrd. 
EUR  Alle MS 

Keine Sonder-
bedingungen  

EFSF 
Absichtserklär
ung 

EU-Finanz-
minister 

Kredit o. 
Bürgschaft 

440 
Mrd. 
EUR  Euro-Länder 

Keine Sonder-
bedingungen  

Stützung 
der 
Zahlungsbil
anz EK EK 

Kredit o. 
Bürgschaft 

60 
Mrd. 
EUR  

Nicht-Euro-
Länder 

Keine Sonder-
bedingungen  

Makro  EK EK     Nicht-MS   

EZB-
Anleihekauf  EZB EZB 

Markt-
förderung 

60 
Mrd. 
EUR? Euro-Länder 

Keine 
ausdrücklichen 
Sonder-
bedingungen  

Rettung 
Griech.  

IWF/ EU-MS 
Bilateral  IWF   

110 
Mrd. 
EUR  Griechenland Gemischt 

 
Für den privaten Finanzsektor wurden folgende Kriseneindämmungsmaßnahmen 
eingeführt: 1) befristete Verlängerung von Einlagensicherungssystemen, 2) umfassende 
staatliche Bürgschaften für Anleiheemissionen von Banken, 3) vertrauensbildende 
Stresstests sowie 4) EZB-Maßnahmen (siehe Kasten unten). 
 
Darüber hinaus werden derzeit folgende Maßnahmen diskutiert und vorgeschlagen: 
1) Einführung von Mindestliquiditätspuffern, 2) Ausweitung von Kapitalpuffern und 
3) Ausgabe von bedingtem Kapital (Contingent Capital). 
 
Für Staaten wurden folgende Maßnahmen eingeführt: 1) Rettungspaket für Griechenland, 
2) EFSM, 3) EFSF, 4) EZB-Maßnahmen (siehe Kasten unten). 
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KASTEN: Von der EZB getroffene Kriseneindämmungsmaßnahmen 

Für den Finanzsektor 

 Zusätzliche Darlehenstransaktionen mit zwölf-, sechs- und einmonatigen Laufzeiten 
für Geschäftsbanken neben den normalen EZB-Kreditgeschäften mit Laufzeiten von 
einer Woche und drei Monaten. 

 Vollständige Zuteilung bei einigen Liquiditätsgeschäften, wodurch Banken 
unbegrenzt Geld zu einem bestimmten Zinssatz leihen konnten. 

 Versorgung von Banken mit US-Dollar, die durch Tauschgeschäfte mit der US-
Notenbank Federal Reserve mobilisiert wurden. 

 Senkung des Besicherungsniveaus bei Krediten, die auf der Übernahme von 
Schuldtiteln mit einer Bonität von mindestens A bis BBB- beruhen. 

 Einengung des Zinskorridors für die täglich fälligen Einlagen und 
Darlehensfazilitäten. 

 Intervention auf dem Markt für besicherte Anleihen durch Einrichtung einer Fazilität 
mit 60 Milliarden EUR. Diese Anleihen wurden mit Hypotheken oder Darlehen der 
öffentlichen Hand besichert. 

 

Für Staaten 

 Befreiung der griechischen Staatsanleihen von den Mindestanforderungen an das 
Kreditrating als Sicherheit. 

 Ankauf griechischer, irischer und spanischer Anleihen auf dem Sekundärmarkt, um 
die Absenkung übermäßig hoher Aufschläge zu bewirken, die die Märkte von diesen 
Ländern zur Verlängerung ihrer Anleihen verlangen. 

 

Quelle: EZB-Website und Financial Times 
 
Strategiediskussion  
 
Die EZB hat einen großen und wichtigen Beitrag zu den Kriseneindämmungsmaßnahmen, 
insbesondere für den Bankensektor, geleistet. Viele der vorstehend aufgeführten Fazilitäten 
waren nicht Teil des ursprünglichen Konzepts für die EZB und gehören formell nicht zu 
ihrem strategischen Arsenal. Ein erster sinnvoller strategischer Schritt wäre also, viele 
dieser „neuen“ Fazilitäten fest in den Strategieapparat der EZB einzubauen, so dass sie bei 
einer künftigen Krise als Instrumente der Kriseneindämmung zur Verfügung stünden.  
 
Es besteht ein wieder erwachendes und zunehmendes Interesse am Konzept der 
Euroanleihen. Ein großer Teil der Debatte beruht auf falschen Informationen, und es 
herrscht die Auffassung, dass Euroanleihen etwas Neues sind. Doch Euroanleihen gibt es in 
der einen oder anderen Form bereits seit mehreren Jahren. Die EIB-Geldaufnahme auf den 
Finanzmärkten ist ein Eurobond, ebenso die Geldaufnahme der Europäischen Kommission 
für ihre Zahlungsbilanzfazilität. Sollte die EFSF je Anleihen emittieren, wären auch dies 
Euroanleihen.  
Um ein wahrheitsgetreues und korrektes Bild davon zu erhalten, was Euroanleihen leisten 
können und was nicht und ob sie wirklich das Allheilmittel sind, als das sie von einigen 
Befürwortern bisweilen dargestellt werden, müssen wichtige, damit in Zusammenhang 
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stehende Aspekte betrachtet werden. Dabei ist zu beachten, dass für die Konzipierung 
eines solchen Papiers verschiedene Kenngrößen berücksichtigt werden, so dass sich 
Euroanleihen mit unterschiedlichen Ausgangsparametern sehr stark voneinander 
unterscheiden würden. Die wichtigsten Kenngrößen sind 1) die emittierende Einrichtung, 
2) der Zweck der Emission, 3) Begebung anstelle von Staatsanleihen oder zusätzlich dazu 
und 4) der Bürgschaftsmechanismus. 
 
Euroanleihen können sich sowohl für die Krisenprävention als auch für die 
Krisenbewältigung als nützlich erweisen und auch bei der Kriseneindämmung zum Tragen 
kommen, aber sie sind auf keinen Fall ein Allheilmittel. In der vorliegenden 
Zusammenstellung von Abhandlungen finden sich ausführlichere Bewertungen von 
Euroanleihen, so dass an dieser Stelle nicht weiter auf sie eingegangen werden soll.  
 

KASTEN: SWOT-ANALYSE DER EFSF (UND DES EFSM) 

Stärken 

 Erheblich, solange sich die Probleme auf die Peripherie beschränken  

 Einbeziehung aller anderen Mitglieder, somit stärkere Anreize, sich in Friedenszeiten 
gegenseitig zu kontrollieren und das Moral-Hazard-Risiko zu begrenzen  

 Keine Vorabfinanzierung erforderlich 
Schwächen 

 In erster Linie als Instrument des Liquiditätsmanagements gedacht 
 Ein Liquiditätsproblem kann mit einem liquiditätszuführenden Instrument gelöst 

werden, aber ein Zahlungsfähigkeitsproblem würde dadurch nur verschlimmert und 
die Last der Anpassung würde sich vom privaten Sektor und Drittstaaten auf die 
Länder des Euro-Währungsgebiets verlagern, was politisch schädlich wäre 

 Die Handlungsfrist von einem Monat zwischen Antragstellung und Emission von 
Anleihen kann mitten in einer Krise zu lang sein.  

 Das bei EFSF/EFSM für die Emission von Anleihen und die anschließende 
Bereitstellung eines Darlehens für die Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 
vorgesehene zweistufige Verfahren ist unnötig kompliziert und kostspielig. 

 Befristet  

 Zu klein, um tatsächlich Wirkung zu entfalten, insbesondere dann, wenn einer der 
größeren Mitgliedstaaten in Schwierigkeiten gerät. Das Zinsrisiko im Falle der 
Darlehensverlängerung wird wahrscheinlich gerade einmal einen Monat abgewendet, 
doch auch in diesem Fall könnte es weitaus sinnvoller sein, Bürgschaften zu geben 
statt Anleihen zu emittieren. 

 Der für die bereitgestellten Mittel berechnete Zins (etwa 5 %) ist zu hoch. Eine 
Zinsbelastung in dieser Höhe wäre beispielsweise für Griechenland angesichts seiner 
schwierigen Haushaltslage nur unter größten Schwierigkeiten tragbar. 

 Die Mitgliedstaaten haben sich gegen den Status eines bevorrechtigten Gläubigers 
entschieden, sodass sie ein deutlich höheres Kreditrisiko tragen. 

 Aufgrund der derzeitigen Strukturen (die vorsehen, dass der Mitgliedstaat, der 
EFSF-Hilfe erhält, nicht mehr dafür einsteht) würden die Fondsgelder genau dann 
knapper, wenn der Bedarf steigt. 
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KASTEN: SWOT-ANALYSE DER EFSF (UND DES EFSM): Forstsetzung 

Chancen 

 Könnte der Vorläufer für ein EU-weites oder zumindest für die Länder der Eurozone 
geltendes finanzpolitisches Instrument sein  

 Kann auf Dauer bestehen und dazu dienen, Liquiditätshilfen für die 
Kriseneindämmung bereitzustellen  

 Könnte die Diskussionen über einen stärker integrierten EU-Rahmen für das 
Krisenmanagement voranbringen 

 Könnte bei Erhöhung des EU-Haushalts aufgestockt werden (die 60 Milliarden EUR, 
die aus dem Haushalt der Kommission für den EFSM bewilligt wurden), 
längerfristiges Ziel einer noch engeren Union.  

 Der EFSM sollte die erste Anlaufstelle im Krisenfall sein und könnte tatsächlich für 
eine weitaus höhere Summe garantieren, z. B. 300 Milliarden EUR (siehe unten) 

Risiken 

 Die hohen Zinsen, die für die bewilligten Gelder gefordert werden, könnten das 
Solvenzproblem verschärfen und sich somit als unsinnig erweisen.  

 Die Belastung anderer Mitgliedstaaten mit Verlusten stellt möglicherweise einen 
Verstoß gegen den Geist, wenn nicht gar den Buchstaben des Vertrags dar. 

 Derartige Verluste können auch den politischen Widerstand gegen eine „noch engere 
Union“ verstärken und dazu führen, dass Spannungen zwischen Mitgliedstaaten 
wachsen.  

 Es handelt sich um ein Netzwerk bilateraler Kreditvereinbarungen, aus dem 
Mitgliedstaaten aussteigen können. 

 Der Fonds hat keinen absoluten Vorrang vor anderen Krediten. 

 Die Emission von Anleihen durch die EFSF könnte einen Verdrängungseffekt auf die 
Anleihen von Mitgliedstaaten haben. 

 
 
Unsere Empfehlungen  
 
Das EFSM/EFSF-Konzept ist keineswegs perfekt, doch es kann der Ausgangspunkt für ein 
gutes Instrument für die Kriseneindämmung für die Euro-Zone sein, vor allem, wenn 
strategische Empfehlungen zur Verbesserung des Systems berücksichtigt werden, 
beispielsweise folgende: 
 
 Formalisierung der Liquiditätszuführung für Staaten: Da der IWF, traditionell die 

Quelle für Liquidität zur Kriseneindämmung, für die meisten Volkswirtschaften im Euro-
Währungsgebiet zu klein ist, braucht die EU ein zusätzliches Instrument, das die IWF-
Mittel ergänzt. Die EFSF sollte in eine ständige Fazilität umgewandelt werden, um diese 
Aufgabe zu übernehmen; ideal ist ihre derzeitige minimale Organisationsstruktur, um 
Euro-Länder zusätzlich zu einem IWF-Programm mit Liquidität zu versorgen. Der 
EFSM/die EFSF sollten ausdrücklich nur der Liquiditätszuführung mit klaren 
Absicherungen gegen Kreditausfälle dienen. 
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 Status des Vorzugsgläubigers für die EFSF-Finanzierungslinien: Diese 
Absicherungen können in Form eines Vorzugsgläubigerstatus erfolgen, wie er im 
Zusammenhang mit der DIP-Finanzierung („debtor-in-possession“) für erforderliches 
Betriebskapital gemäß den Chapter-11-Insolvenzbestimmungen in den USA besteht, 
oder des weniger formellen Vorzugsgläubigerstatus für multilaterale Einrichtungen wie 
IWF und Weltbank. Die EU-Mitgliedstaaten sollten formell ihr nationales Recht so 
abändern, dass die EFSF bzw. der EFSM von Rechts wegen den Vorzugsgläubigerstatus 
erhalten, den multilaterale Organisationen wie der IWF genießen. 

 Senkung des Zinssatzes: Da die EFSF definitionsgemäß Mitgliedstaaten in 
Schwierigkeiten unterstützen wird, scheint der dabei erhobene Strafzins fehl am Platze. 
Zwar wird mitunter eine vergleichbare Strafabgabe auf die Bereitstellung von Liquidität 
von Zentralbanken für den privaten Sektor erhoben, doch bei Staaten liegt ein ganz 
andere Situation vor, die eine ebensolche Behandlung nicht rechtfertigt. Der IWF leistet 
in der Regel (wie auch im Falle Griechenlands) befristet Hilfestellung zu niedrigeren 
Finanzierungskosten. Die EFSF sollte also Mittel zu den Kosten bzw. Zinsen 
bereitstellen, die der IWF bei seiner Kreditvergabe an den betreffenden Mitgliedstaat 
verlangt. Ein Zinssatz von 5 % wie bei Griechenland würde die Finanzlage nur noch 
verschlechtern.  

 Bereitstellung von „Betriebskapital“ durch den EFSM/die EFSF für die 
Krisenbewältigung: Wie im nächsten Abschnitt dargelegt wird, reichen Maßnahmen 
zur Kriseneindämmung nicht immer aus. Deshalb müssen die MS zuweilen eine 
Umschuldung vornehmen. Dabei werden sie vorübergehend keinen Marktzugang haben, 
aber dennoch weiter Geld benötigen. An diesem Punkt kann ein liquiditätszuführendes 
Instrument wie die EFSF von Nutzen sein, indem es dieses Geld bereitstellt, aber nur 
gegen die eindeutige gesetzliche Garantie, ihren Kredit als erste zurückzuerhalten, falls 
das Verfahren zur Krisenbewältigung scheitert.  

 Keine Vergabe von Krediten, sondern Erteilung von Bürgschaften durch den 
EFSM/die EFSF (siehe Kasten unten): Wir sind fest davon überzeugt, dass es 
mehrere Vorteile bieten würde, wenn der EFSM/die EFSF Anleihebürgschaften erteilen 
statt Kredite vergeben würde. Ein für drei bis fünf Jahre besichertes 
Anleiheemissionsprogramm dürfte genug Zeit bieten, damit ein Mitgliedstaat sowohl 
Liquiditäts- als auch Zahlungsfähigkeitsprobleme überwinden kann. Zwar löst die 
Umstellung auf „Bürgschaft statt Kredit“ nicht das Problem der „No-Bailout-Klausel“ als 
solches, aber sie vermeidet Doppelungen und übermäßig hohe Transaktionskosten, die 
entstehen, wenn zunächst EFSF-Anleihen begeben und dann Kredite an MS ausgereicht 
werden.  

Der zweitgrößte Vorteil eines Bürgschaftsmechanismus liegt darin, dass er wesentlich 
schneller genutzt werden kann, weil im Liquiditätsnotfall Bürgschaften für „neue 
Anleiheemissionen“ mehr oder weniger sofort erteilt werden können und man nicht erst 
einen Monat warten muss, was nach dem derzeit Rahmenvorschlag für EFSF-
Emissionen/MS-Kredite wohl der Fall wäre. 

Der dritte große Vorteil einer Bürgschaftsregelung besteht darin, dass sie bei der 
Aufnahme eines begrenzten Fremdkapitalbetrags helfen könnte. Wenn man sich das 
Modell ansieht, das MBIA und AMBAC, zwei kommunale Anleiheversicherer in den USA, 
vor Einsetzen der Finanzkrise angewendet haben, so wird deutlich, dass der ESFM mit 
seinen 60 Milliarden EUR ohne Weiteres ein Anleihebürgschaftsprogramm im Umfang 
von 200-300 Milliarden EUR und die EFSF ein entsprechend größeres 
Bürgschaftsprogramm stützen könnte.  
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Wenn keine Aufnahme von Fremdkapital beschlossen wird, könnten alternativ die 
EFSF/der EFSM immer noch Euro-Bürgschaften für MS-Anleihen erteilen, statt selbst 
Anleihen zu begeben, da sich so die Doppelzählung ausstehender Schuld für die MS des 
Euroraums und den ständig mit Preisgarantien konfrontierten Markt reduzieren ließe. 
Dadurch würden die Verschuldungsstatistiken der MS des Euroraums auf dem Papier 
wesentlich besser aussehen, und vermutlich wären auch die Gesamtzinskosten für diese 
Staaten wesentlich niedriger. 

KASTEN: Das EU-Anleihebürgschaftsprogramm für Banken 

Anleihen im Wert von über 600 Mrd. EUR wurden von EU-Banken erfolgreich mit Garantien 
der Mitgliedstaaten emittiert, und diese erwiesen sich als sehr wirksam für die Eindämmung 
der Krise. Dieses Konzept sollte auf Staatsanleihen übertragen werden. 

Faktoren, die die Ausweitung von öffentlich garantierten Bankanleiheemissionen in 
der EU beeinflussen 

 
Quelle: Government guarantees on bank funding: Should we extend them into 2010 despite 
improved bank profitability and the schemes' distortionary effects? Vox EU-Beitrag von 
Aviram Levy und Fabio Panetta, 2009 
[Legende:] 
Amount of spread reduction if: Höhe der Absenkung der Risikoprämie bei 
Government is AAA Bonität AAA für den Staat 
Low commitment on all bank rescue programmes to GDP Geringer BIP-Anteil aller 
Bankenrettungsprogramme 
Large absolute amount ... Hoher absoluter Betrag der Anleihebürgschaften 
Timeliness of reimbursement Fristgerechte Rückzahlungen 
Low CDS spread Geringer CDS-Spread 
Issuer is a non-bank financial institution Emission durch Finanzinstitute, die keine Banken 
sind 
Bond is not USD-denominated Nicht in US-Dollar denominierte Anleihen 
Short bond maturity kurze Anleihelaufzeit 
Favourable market conditions Günstige Marktbedingungen 
Country-specific factors Länderspezifische Faktoren 
Bank-specific factors Bankenspezifische Faktoren 
Issue-specific factors Emissionsspezifische Faktoren 
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KASTEN: Das EU-Anleihebürgschaftsprogramm für Banken: Forstsetzung 

Wie die vorstehende Grafik zeigt, ist der ausschlaggebende Faktor für die Kosten der 
Emission garantierter Anleihen die Güte der Bürgschaft (die länderspezifischen Faktoren in 
der Grafik), während die Art der emittierenden Stelle und die Liquidität der Anleiheemission 
eine weitaus geringere Rolle spielen.  
 
Die Staaten, die garantierte Anleihen begeben, können gezwungen werden, 
Sonderbedingungen anzunehmen und eine Gebühr zu zahlen, die im Prinzip dem 
entsprechen können, was derzeit im Rahmen des ESFM/der EFSF geplant ist. Wir empfehlen 
allerdings, dass eine etwaige Gebühr nicht im Voraus zu zahlen ist und nur dann eingefordert 
werden sollte, wenn sich der betroffene Staat wieder erholt hat. So sollte die Gebühr 
abhängig von einem erfolgreichen Ende sein, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit verringert, 
dass das Gegenteil des Gewünschten bewirkt wird, wenn die hohen Bürgschaftskosten einen 
Staat mit Liquiditätsproblemen möglicherweise in die Zahlungsunfähigkeit treiben.  
 
Diese kurzfristigen Bürgschaften haben außerdem den Vorteil, dass sie von selbst erlöschen. 
Als sich die Finanzierungsmärkte 2009 verbesserten, emittierten die EU-Banken immer 
weniger von diesen garantierten Anleihen, und eine Bürgschaft endet, wenn die Anleihefrist 
ausläuft.  
 
EU-Banken haben seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers garantierte 
Staatsanleihen im Wert von über 600 Mrd. EUR emittiert, und dies war ein entscheidendes 
Instrument für die Kriseneindämmung und die Liquiditätszuführung für Banken, die 
andernfalls vielleicht hätten schließen müssen, als infolge der Krise die Möglichkeiten einer 
Finanzierung zu einem angemessenen Preis schrumpften.  
 
Die Kosten von Bürgschaften von 0,5 % für Anleihen können als Richtwert für Staaten 
verwendet werden. Britische, deutsche und französische Banken haben garantierte Anleihen 
im Wert von jeweils über 100 Mrd. EUR begeben. Einmal, nämlich im ersten Quartal 2009, 
wurden immerhin 30 % des Finanzierungsbedarfs europäischer Banken durch die Emission 
garantierter Anleihen gedeckt.  

 

 52 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

6. Krisenbewältigung  
 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung bestehen überwiegend in einer Umschuldung und 
Ermittlung der Ausfälle, was im Falle eines Unternehmens 1) die Abwicklung oder 2) die 
Insolvenzerklärung oder Annahme von Kapitalzuführungen bedeutet. Für souveräne 
Staaten gehört dazu die Umschichtung von Verbindlichkeiten mit oder ohne formelle 
Insolvenzerklärung.  
 
Bisher ist die Einleitung von Krisenbewältigungsmaßnahmen in der EU kaum 
vorangekommen. Derzeit laufen Arbeiten an einem planbaren und schnellen Mechanismus 
für die Auflösung von Finanzinstituten, aber die Krisenbewältigung bei Problemen mit 
Staatsschulden steht offiziell nicht auf der politischen Tagesordnung.  

EU-Maßnahmen - „Vogel-Strauß-Politik“ 

Die Führungselite in der EU hat offenbar beschlossen, den Kopf in den Sand zu stecken und 
zu hoffen, dass der griechische Sturm ein vorübergehendes Ereignis ist und bald abflaut. 
Wie in den vorherigen Abschnitten dargelegt, wurden zwar etliche Schritte unternommen, 
um Griechenland mit Liquidität zu versorgen, doch in keinem Fall wird der Möglichkeit 
Rechnung getragen, dass die Situation der griechischen Staatsverschuldung schlicht 
unhaltbar ist. Angesichts einer erwarteten Schuldenhöhe bei ca. 150 % des BIP, einer 
drastischen Abwärtskorrektur des BIP, steigenden fälligen Zinsen und der Zahlung eines 
Großteils der Zinsen an Inhaber von griechischen Anleihen im Ausland ist es 
unwahrscheinlich, dass Griechenland in der Lage sein wird, seine Schulden zu den 
bestehenden Bedingungen zurückzuzahlen.  
 
Auch wenn man die Zweifel einmal für einen Moment beiseitelässt und davon ausgeht, dass 
Griechenland in der Lage sein wird, seine Schulden zu bedienen, ist doch immer noch 
schwer zu begründen, warum die Last ausschließlich von der öffentlichen Hand in 
Griechenland und nicht auch zum Teil von Inhabern griechischer Anleihen im privaten 
Sektor getragen werden sollte. Den Patienten zur Ader zu lassen hat schon im Mittelalter 
nicht als Heilmittel funktioniert. Es gibt keinen Grund, warum das jetzt anders sein sollte.  
 
(Manche behaupten, nur so werde Griechenland die Reformen durchführen, die für seine 
langfristige Lebenskraft unerlässlich sind. Das kann gut sein. Doch die Auswirkungen, die 
dies auch für viele ärmere Schichten der griechischen Gesellschaft mit sich bringt, sind 
schwer zu rechtfertigen. Es muss hier einen direkteren Weg zum Erfolg geben.) 

Sonstige Vorschläge  

Andere Beobachter haben Vorschläge zur Einführung von Umschuldungsmaßnahmen für 
das Euro-Währungsgebiet im Allgemeinen und Griechenland im Besonderen auf den Tisch 
gelegt. In den meisten Fällen beinhalten sie die Einrichtung eines Europäischen 
Währungsfonds oder eines Europäischen Schuldenmechanismus. Auch 
Umschuldungsklauseln (siehe den Beitrag in der vorliegenden Zusammenstellung) wurden 
angeregt.  
 
Doch aus den im folgenden Abschnitt erläuterten Gründen sind diese Vorschläge aus 
unserer Sicht nicht völlig überzeugend, auch wenn sich einige wichtige Punkte daraus für 
die Konzipierung eines umfassenderen Krisenbewältigungsmechanismus als nützlich 
erweisen könnten.  
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Strategiediskussion  

Das Vorgehen der EU in der Überzeugung, Griechenland habe kein Problem mit seiner 
Zahlungsfähigkeit, ist verständlich, denn die Entscheidungsträger wollen die Märkte nicht in 
Panik versetzen. Doch letztlich bewirkt man damit das Gegenteil, denn während es im Mai 
vielleicht noch sinnvoll war, Zahlungsprobleme zu übergehen, wird es für alle Beteiligten - 
die Finanzmärkte, Griechenland und die anderen Euro-Länder - besser sein, je eher man sie 
einräumt und behebt. Die Panik auf den Märkten ist vorläufig abgeebbt, und man sollte 
jetzt daran gehen, Griechenland noch im Kalenderjahr 2010 von der Kriseneindämmung zur 
Krisenbewältigung zu führen. 
 
Als die EU sich weigerte, die Schwere der Probleme Griechenlands offen und ehrlich 
einzugestehen, brachte sie sich selbst in eine ernste Klemme. Je länger wir jetzt mit dem 
Eingeständnis warten, dass Griechenland ein Problem nicht nur mit der Liquidität, sondern 
auch mit der Zahlungsfähigkeit hat, desto größer wird die Belastung sein, die auf den 
öffentlichen Sektor der EU bei einer eventuellen Anpassung zukommt, weil ein immer 
größerer Anteil der unbeglichenen griechischen Schulden direkt oder indirekt anderen 
Mitgliedstaaten geschuldet wird. Eine solche Teilung der finanziellen Belastung wäre nicht 
nur politisch schädlich, sondern verstieße auch gegen den Geist, wenn nicht sogar gegen 
den Buchstaben des Vertrages.  
 
Deshalb müssen die griechischen Schulden umstrukturiert werden, und zwar so schnell wie 
möglich, damit der Großteil der Last zwischen dem öffentlichen Sektor Griechenlands 
einerseits und dem überwiegend aus dem privaten Sektor kommenden Inhabern von 
griechischen Anleihen inner- und außerhalb der EU andererseits aufgeteilt werden kann. 
Hier geht es in erster Linie darum, dass diese beiden Gruppen die Last gemeinsam tragen, 
und dies sollte klar und deutlich anerkannt werden.  
 
Immer mehr Beobachter fordern die Beschränkung der griechischen Verschuldung. 
Vorschläge zur Errichtung eines Europäischen Währungsfonds (EWF) oder eines 
Europäischen Schuldenmechanismus (ESM) werden damit begründet, dass ein Rahmen 
benötigt wird, der einen Staatsbankrott zulässt.  
 
Doch schon jetzt bestehen zu viele Institutionen in der EU, und schon jetzt ist die für die 
wirtschaftspolitische Steuerung gedachte Struktur viel zu fragmentiert, so dass die 
Schaffung einer weiteren Einrichtung möglichst vermieden werden sollte.  
 
Zudem halten andere Staaten Staatsanleihen von Euro-Ländern im Wert von mehr als einer 
Billion US-Dollar und würden es wegen eines möglichen Interessenkonflikts nicht unbedingt 
begrüßen, wenn eine in der EU ansässige Einrichtung Sicherheitsabschläge für Bestände 
von Anleihen aus der Euro-Zone festsetzen könnte. Deshalb muss ein institutionelles 
Gebilde, das mit der Insolvenz oder Umschuldung von dem Euroraum angehörenden 
Mitgliedstaaten befasst ist, international und von der EU unabhängig sein.  
 
Der Umschuldungsmechanismus des IWF fand keine allgemeine Zustimmung, was zum Teil 
daran lag, dass private Anleiheinhaber meinten, er stünde dem öffentlichen Sektor zu nahe. 
Zudem sah man ein Konfliktpotenzial, da der IWF ebenfalls mit den Staaten in Berührung 
kommen würde, bei deren Umschuldung er mithelfen würde. Auch hier lautet die richtige 
Erkenntnis, dass die EU bei der Umschuldung nicht von einer Einrichtung der EU abhängig 
sein darf, da der private Sektor dies als unfair betrachten würde, von dem erwartet wird, 
dass er bei einer Umschuldung in einem Mitgliedstaat des Euroraums einen großen Teil der 
Last übernimmt.  
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Weil sowohl andere Staaten als auch der private Sektor die Kosten der 
Sicherheitsabschläge tragen werden, braucht man eine Institution, die für sie akzeptabel ist 
und die als unabhängig von zu großem Einfluss staatlicherseits im Allgemeinen und der EU 
im Besonderen gilt. Darum befürworten wir nachdrücklich keinen europäischen, sondern 
einen internationalen Umschuldungsmechanismus.  
 
Weiterhin wurde die Aufnahme von Umschuldungsklauseln in alle künftigen 
Anleiheemissionen in Europa als Maßnahme angeregt, die einem Land bei der 
Umschichtung seiner Schulden helfen kann, wenn es in Schwierigkeiten gerät. Das ist an 
sich ein guter Gedanke, aber 1) damit ist eine lange Übergangszeit verbunden und 2) eine 
Umschuldung um fasst auch ohne Umschuldungsklauseln einen langen und mühsamen 
Verhandlungsprozess, bei dem jede offene Anleiheemission gesondert verhandelt wird. 
Außerdem ist sie 3) viel zu abhängig von einer angemessenen Einigung mit der Mehrheit 
der Anleiheinhaber, um für Länder, denen die Überschuldung droht, die erstbeste Lösung 
zu sein. Damit ist ein formeller Insolvenz- oder Umschuldungsmechanismus einer Lösung 
vorzuziehen, die sich einfach auf Umschuldungsklauseln stützt.  

Unsere Empfehlungen  

Die Änderung von Schuldverträgen bringt erhebliche „Reibungsverluste“ mit sich. Vor allem 
chaotische Umschuldungen sind sowohl für die Gläubiger als auch für die Schuldner 
wirtschaftlich schmerzhaft und mit großen Wohlfahrtsverlusten verbunden. Daher wäre es 
wesentlich besser, im Voraus einen berechenbaren und unabhängigen 
Umstrukturierungsmechanismus für Staatsschulden zu schaffen, der dann auch in der 
Krisenprävention eine disziplinierende Rolle spielen und eine effizientere und gerechtere 
Lastenteilung ermöglichen kann.  
 
Das ist der EINZIGE Weg, um Probleme einer Staatsinsolvenz wie in Griechenland zu 
beheben, vor allem, so lange die „No-Bailout-Klausel“ besteht und andere Länder daran 
hindert, die Kosten zu übernehmen. Dies wäre auch angesichts des derzeitigen politischen 
Klimas gefährlich, in dem der Unmut gegenüber Griechenland in anderen Mitgliedstaaten so 
groß wie nie ist.  
 
Die (direkte) Lastenteilung muss zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
erfolgen, auch wenn das unter Umständen bedeutet, dass andere EU-Staaten dann vor 
einer finanziellen Belastung stehen, wenn ihr privater Finanzsektor neues Kapital braucht. 
Dies würde disziplinierend wirken, subjektive Risiken mindern, diesen EU-Staaten die 
Gelegenheit zu mehr Kontrolle über ihre Finanzinstitute einschließlich eines 
Managementwechsels geben und technisch im Einklang mit der „No-Bailout-Klausel“ im EU-
Vertrag stehen.  
 
In einigen Diskussionen wurde davon gesprochen, einen EU-weiten 
Umschuldungsmechanismus zu installieren, doch wir hielten es für eigenartig, vielleicht 
sogar unverantwortlich, einen Mechanismus einzuführen, der nur für die EU gilt, zumal 
wenn arme Entwicklungsländer in viel größeren finanziellen Schwierigkeiten sind (und 
wieder sein werden). Nach den gegenwärtigen Haushaltsszenarien sind nicht nur arme 
Entwicklungsländer, sondern auch mehrere andere reiche Länder wie Island in viel 
schlechterer Verfassung als die meisten Euro-Staaten. Außerdem besteht die Gefahr, dass 
damit an den Markt negative Signale gesendet würden, dass nur Länder des Euroraums in 
Insolvenz gehen dürfen. 
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Entwicklungsländer benötigen vermutlich viel eher eine Umschuldung als andere Staaten, 
multilaterale Organisationen und der private Sektor. Es wäre eine verpasste Chance und 
würde den Grundsätzen der Kohärenz mit der Entwicklungspolitik zuwiderlaufen, die Teil 
der EU-Politik sind, wenn der von der EU gestützte Umschuldungsmechanismus für 
Staatsschulden Entwicklungsländern nicht offen stehen würde. Das ist der dritte Grund für 
einen internationalen statt eines EU-spezifischen Mechanismus.  
 
Das internationale Umfeld hat sich seit 2002 verändert, und der IWF könnte dieses Mal 
eher Zustimmung finden. Andernfalls wäre vielleicht die BIS eine weitere interessante 
Option; vielleicht auch ein unabhängiger Schiedsausschuss oder Rechtsmechanismus mit 
internationaler Regulierungsbefugnis unter der Ägide der UNO. 
 
 

KASTEN: Einsetzung eines Internationalen Umschuldungsmechanismus (IDRM) 
für die Krisenbewältigung 

Die erste beste Wahl für die EU ist, die Diskussionen über einen internationalen 
Umschuldungsmechanismus für Staatsschulden wiederzubeleben. Der vorgeschlagene 
SDRM des IWF, das US-amerikanische Chapter-9-Modell oder die Umschuldungen beim 
Pariser und Londoner Club, Brady-Bonds-Umschuldungen und diverse andere freiwillige 
Umschuldungen und Insolvenzen liefern viele lehrreiche Informationen über das optimale 
Konzept für einen solchen internationalen Mechanismus.  

Ein IDRM sollte 

1) auf den Grundsätzen der Lastenteilung gemäß Chapter 9 (Schuldenregulierung einer 
Gebietskörperschaft) des Insolvenzrechts der USA beruhen;  

2) umfassend an das BIP gekoppelte Anleihen und Euroanleihen als Ablöseinstrumente 
nutzen;  

3) schnell eingreifen und die Frist von weniger als sechs Monaten bis zu einem 
Staatsbankrott ins Auge fassen;  

4) Vorkehrungen für einen ausreichenden Massekredit treffen;  

5) eine unabhängige Expertengruppe hinzuziehen, die von einem eigenen Sekretariat 
unterstützt wird;  

6) sich sowohl mit Krediten als auch mit Anleihen befassen;  

7) Verbindlichkeiten gegenüber privaten und öffentlichen Einrichtungen abdecken; sowie  

8) unter der Ägide eines geachteten internationalen Gremiums mit Regulierungsbefugnis 
arbeiten. 

Quelle: Tackling Sovereign Debt Systematically, Re-Define, 2010 
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KASTEN: Freiwillige Umschuldung ohne Bankrott 

Ein Bankrott eines Staates würde einen hohen „Reibungsverlust“ mit sich bringen, der 
Wohlfahrtsverluste verursacht und in der Regel sehr zeitraubend ist, vor allem, wenn kein 
formeller institutioneller Mechanismus für die Regelung einer Staatsinsolvenz vorhanden 
ist. Entwicklungsländer wie Jamaica haben ihre Schulden erfolgreich freiwillig 
umstrukturiert. Diese Option sollte für Griechenland in Erwägung gezogen werden, 
insbesondere wenn für die Institutionalisierung eines formellen Staatsbankrottmechanismus 
der politische Wille fehlt.  

Bei einem solchen Szenario können Zahlungsbedingungen für ausstehende Schulden, die 
Anleihen wie auch Kredite umfassen, so geändert werden, dass die effektive Schuldenlast 
verringert wird, ohne einen formellen Bankrott auszulösen. Auf diese Weise lassen sich die 
bei einem solchen Vorgang entstehenden Reibungsverluste vermeiden. Die beiden 
wichtigsten Hilfsmittel, mit denen ein Land seine Schuldenlast mindern kann, sind die 
Verlängerung der Fälligkeitsfrist und die Senkung des angewandten Zinssatzes.  

Hierzu können Erkenntnisse aus den Brady-Bonds-Umschuldungen der 1970er Jahre 
genutzt werden. Ein guter Schritt nach vorn wäre die Ausgabe von Euroanleihen basierend 
auf dem Goldstandard oder von Anleihen, die von anderen EU-Ländern garantiert werden, 
oder ein Mechanismus wie die EFSF im Austausch für bestehende griechische Anleihen mit 
einem implizierten Abschlag von 30-50 %. Der Einbau einer an das BIP gekoppelten 
Zahlungskomponente in diese neuen Anleihen würde zusätzlich helfen, die Vorlaufkosten 
für Griechenland zu reduzieren, ohne den langfristigen Wachstumsaussichten zu schaden. 
Markterhebungen lassen eine steigende Nachfrage nach solchen Anleihen erkennen. 

Quelle: Tackling Sovereign Debt Systematically, Re-Define, 2010 
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7. Fazit 
 
Mit diesem Beitrag wird ein zweifaches Ziel verfolgt: 1) Unterbreitung eines Vorschlags für 
einen umfassenden Krisenmanagementrahmen und 2) Vorlage strategischer Empfehlungen 
zur Verbesserung der einzelnen Bestandteile dieses Rahmens.  
 
Wir haben in dieser Abhandlung aufgezeigt, dass ein Krisenmanagementrahmen drei 
getrennte, aber miteinander zusammenhängende Elemente aufweisen muss, um vollständig 
zu sein: 1) Prävention, 2) Eindämmung und 3) Bewältigung. Des Weiteren haben wir 
dargelegt, wie in den Politikdebatten in der EU über das Vorgehen bei einer Staatskrise 
bisher das Hauptaugenmerk vor allem der Prävention und der Eindämmung galt, während 
Regelungen für die Bewältigung nicht ernsthaft thematisiert wurden.  
 
Ferner wurde erläutert, dass die laufenden Diskussionen zur Krisenprävention unrealistisch 
sind und auf falschen Annahmen beruhen. Wir haben uns bemüht, ernsthafte Vorschläge 
zur Verbesserung des Krisenpräventionsrahmens im Euro-Währungsgebiet zu unterbreiten, 
die auf einer realistischeren Auslegung des wirtschaftspolitischen Aspekts der 
Entscheidungsfindung im Euroraum beruhen.  
 
Die von der EU zur Kriseneindämmung - auf die sich die EZB und die EU in erster Linie 
konzentriert haben - beschlossenen Politikmaßnahmen sind zwar umfassend, lassen aber 
immer noch Raum für Verbesserungen. Wir haben diesbezüglich eine Reihe konkreter 
Maßnahmen vorgeschlagen.  
 
Abschließend haben wir einige Gedanken zur Entwicklung von Instrumenten für die 
Krisenbewältigung geäußert, mit denen der Rahmen für das Krisenmanagement im Euro-
Währungsgebiet komplettiert werden kann.  
 
 

8. Literaturverzeichnis 
 
 A crisis management framework for the EU banking sector, Sony Kapoor, Re-Define 

(erscheint im Oktober 2010)  

 The financial crisis - causes and cures, Sony Kapoor, Buch erschienen bei Re-Define 
(Juli 2010) 

 Tackling sovereign debt systematically, Anna Gibson und Sony Kapoor, Re-Define 
(September 2010) 

 Completing the euro area rescue: What more needs to be done, Buch erschienen bei 
VoxEU (Juni 2010) 

 58 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

2.2 WAS KOMMT NACH EFSM UND EFSF? 
 

von Stefan Gerlach 
Geschäftsführender Direktor, Institute for Financial and Monetary 

Stability, Goethe-Universität Frankfurt 
 

Mitglied im Monetary Experts Panel des Ausschusses für Wirtschaft 
und Währung (ECON) seit 2009 

 
 
 
 
 

Inhalt 
 
Der Beinahezusammenbruch des griechischen Staatshaushalts im Frühjahr hat 
intensive Aktivitäten ausgelöst, um zu verhindern, dass sich die Haushaltskrise 
noch verschärft und weiter in die Eurozone ausbreitet. Diese Bemühungen führten 
zur Schaffung des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) am 
10. Mai 2010 und der Europäischen Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) am 7. Juni 
2010. Außerdem gab die Krise den Anstoß zu einer Debatte darüber, wie der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) verstärkt werden sollte, der bisher der 
wichtigste institutionelle Mechanismus war, um die Wahrscheinlichkeit und 
Schwere einer öffentlichen Schuldenkrise zu mindern. Vor allem wurde auch die 
Möglichkeit thematisiert, einen speziellen Krisenmanagementrahmen einzuführen, 
an dem es bisher fehlt. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die 
Frage, was gegebenenfalls nach dem EFSM und dem EFSF kommen sollte, die nur 
drei Jahre lang laufen werden (auch wenn es wohl nach Ablauf dieser Frist einige 
Zeit dauern wird, bis sie aufgelöst sind).   
 
Dieser Vermerk besteht aus vier Abschnitten. Im ersten werden einige 
Schwachstellen des SWP beleuchtet. Der zweite Abschnitt ist dem EFSM und der 
EFSF gewidmet; es wird argumentiert, dass ihre Befristung problematisch ist, da 
sie so vermutlich wenig Anreiz dafür bieten, dass die staatliche Finanzpolitik 
dauerhaft geändert wird. Abschnitt 3 befasst sich damit, wodurch sich eine gut 
funktionierende Regelung für die Bewältigung und das Management von Krisen 
auszeichnen muss. In Abschnitt 4 werden konkrete Vorschläge für die 
Verstärkung des institutionellen Rahmens unterbreitet, und in Abschnitt 5 findet 
sich das Fazit. 
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1. Bisher bestehende institutionelle Schwachstellen 
 
Sinnvollerweise sollen zunächst die Gründe dafür untersucht werden, warum der SWP die 
Krise nicht verhindern konnte und warum ein solides Rahmenwerk für das Management von 
Krisen notwendig ist. 

Ziel des SWP war es, die Gefahr einer Finanzkrise zu vermeiden, indem die Staaten des 
Euro-Währungsgebiets daran gehindert werden, (zu) große öffentliche Schulden 
anzuhäufen. Die bisherige Bilanz wie auch die jüngsten Erfahrungen zeigen, dass 
Anleiheinhaber im Falle zu hoher Staatsverschuldung befürchten, dass der Staat die 
Anleihen nicht bedienen kann und keine Auszahlung vornimmt. Dies wiederum könnte sie 
dazu bewegen, beim „Rollover“ fälliger Anleihen zu zögern, wodurch es zu einer staatlichen 
Schuldenkrise kommen könnte.  

Wenn also mit dem SWP die richtigen Absichten verfolgt wurden, warum hielt man sich 
dann nicht an ihn? Hier kommen offenbar mehrere Faktoren ins Spiel. 

An erster Stelle steht das fehlende Engagement der Staaten des Euroraums für den SWP. 
Dies liegt darin begründet, dass Entscheidungen über staatliche Ausgaben- und 
Besteuerungsprogramme mit einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen 
verbunden und deshalb politisch äußerst brisant sind. Die Staaten wünschen hier keine 
Einschränkungen und sind deshalb bemüht, nicht den Eindruck zu erwecken, sie würden 
sich in finanzpolitische Entscheidungen der jeweils anderen einmischen, weil sie auf das 
gleiche Entgegenkommen hoffen. Diese Zögerlichkeit, bei Verstößen gegen den SWP etwas 
zu unternehmen und das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit auf den Weg zu bringen, 
bedeutete, dass kaum eine Anreiz zur Einhaltung des SWP bestand. Da zudem seit 
Jahrzehnten kein europäisches Land eine öffentliche Schuldenkrise erlebt hatte, glaubten 
fraglos niemand in Regierungskreisen an die Gefahren einer hohen Staatsverschuldung.  

Für dieses mangelnde Engagement für den Pakt sind weitgehend konzeptionelle Probleme 
verantwortlich, durch die er wirkungslos wurde. Inzwischen sind mehrere Schwachstellen 
zutage getreten:. 

 Erstens fehlte es an einem Automatismus für die Anwendung des Verfahrens bei 
einem übermäßigen Defizit, zudem war der SWP zu sehr darauf ausgelegt, dass 
seine Einhaltung durch gegenseitigen Druck der Länder bewirkt würde. In einer 
kleinen Gruppe von Ländern, die in einer Reihe von Fragen mit viel Raum für den 
Ausgleich unterschiedlicher Ziele interagieren, war es schwierig, eine Einigung zur 
notwendigen Durchsetzung der Regeln herzustellen.  

 Zweitens waren die Sanktionen zu abrupt und deshalb zu harsch, um eingesetzt zu 
werden. Man stelle sich vor, ein Staat stellt fest, die Wirtschaftstätigkeit und damit 
die Steuereinnahmen wachsen langsamer als der Trend. Wenn dadurch das 
Haushaltsdefizit über die 3-%-Schwelle steigt, verlangt der SWP von diesem Land 
eine straffere Finanzpolitik in Zeiten einer schwachen Konjunktur und bewirkt damit, 
dass die Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung noch zunehmen.  

Die Lösung für dieses Problem liegt natürlich darin, die finanzielle Lage des Staates in guten 
Zeiten so zu stärken, dass eine große Rezession das Defizit nicht über die 3-%-Schwelle 
drückt. Doch solche langfristig angelegten Maßnahmen dürften kaum zur Anwendung 
kommen, wenn Regierungen kurzfristig unter politischen Druck geraten.  

 Drittens war unklar, ob übermäßige Defizite auf schlechte Politik zurückzuführen 
oder einfach Pech waren, so dass der Mechanismus des Gruppenzwangs nicht recht 
greifen konnte.  
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Haushaltsergebnisse sind unbeständig und eher vom Zustand der Wirtschaft als von der 
Finanzpolitik abhängig. Bei einem Konjunkturabschwung sinken die Steuereinnahmen und 
steigt die Zahl der potenziellen Empfänger von Arbeitslosengeld und Einkommensbeihilfen. 
Von dem betreffenden Staat kann dann ins Feld geführt werden, dass das Haushaltsdefizit 
trotz aller Bemühungen, sich an die Regeln zu halten, zustande kam.  
Die SWP-Regeln durchzusetzen ist auch deshalb schwierig, weil Ergebnisse der 
Haushaltspolitik erst zeitlich verzögert bekannt werden. Dieses Problem ließe sich 
vermeiden, wenn Staaten mittels Defizitprognosen zur Verantwortung gezogen würden, 
doch diese werden von Annahmen zum Wirtschaftswachstum beeinflusst. Da Rezessionen 
in der Regel länderübergreifend zusammenhängen, würde eine Erhöhung des Defizits in 
einem Land dann auch in den anderen auftreten. Dies wäre dem Gruppenzwang nicht 
förderlich. 
 
Eine weitere Schwachstelle im System vor der Krise war das Fehlen eines Rahmens für das 
Krisenmanagement. Dies war wohl kein Zufall, sondern sollte den SWP stützen, indem 
deutlich gemacht wurde, dass Länder, die gegen die Regeln verstießen und in eine 
Finanzkrise gerieten, nicht auf Unterstützung zählen könnten. Doch wegen des Fehlens 
eines Rahmens glaubten Staaten und Marktteilnehmer, dass ein Staatsbankrott im 
Euroraum und die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch eine Bankenkrise ausgelöst würde, die 
Mitglieder des Euro-Währungsgebiets zu einer Rettungsaktion zwingen würde. 
Paradoxerweise könnte die mangelnde Vorbereitung auf eine staatliche Schuldenkrise in 
Europa die Wahrscheinlichkeit einer solchen Krise noch erhöht haben. 
 
Zur Verbesserung der Haushaltsdisziplin braucht man einen Krisenmanagementrahmen, der 
glaubhaft Hilfe verspricht, aber auch abschreckend für Staaten und Kreditgeber wirkt. 
Demnach müssen die Bedingungen für eine Rettung sowohl wirtschaftlich als auch politisch 
unattraktiv für die Staaten sein, damit diese einen Anreiz haben, eine Krise zu vermeiden. 
Insbesondere muss die Hilfe mit strengen Auflagen und bindenden Meldepflichten 
verbunden sein. Vermutlich noch wichtiger ist, dass sie für Kreditgeber unattraktiv sind, 
damit Finanzinstitute stark verschuldeten Staaten möglichst kein Geld leihen. So sollte 
beispielsweise die Finanzhilfe eine automatische Umschuldung beinhalten, die mit einer 
erheblichen Senkung des Kapitalwerts von Zinsscheinen und des Kapitals einhergeht.  

2. EFSM und EFSF 
 
Wie bereits dargelegt, führten die Turbulenzen in Griechenland zur Einrichtung des EFSM 
und der EFSF. Der EFSM war als Überbrückungsmaßnahme - ohne formellen Überbau - 
gedacht, um einen unmittelbaren finanziellen Zusammenbruch Griechenlands zu 
abzuwehren. Die EFSF erhielt eine solidere institutionelle Basis - sie wurde als 
Sonderinstrument nach luxemburgischem Recht errichtet und personell ausgestattet -, ist 
aber nur für einen Dreijahreszeitraum angelegt. Offenbar sollte damit demonstriert werden, 
dass die Griechenland gewährte Unterstützung eine Ausnahme darstellt und dass das Land 
drei Jahre Zeit hat, seine Staatsfinanzen zu sanieren. Nach dieser Zeit könnten Länder, die 
den SWP missachteten, nicht mehr auf Hilfe zählen. 
 
Doch die Befristung der EFSF untergräbt ihre Wirksamkeit, da bald wieder 
Vorkrisenbedingungen herrschen werden und der SWP - wenn auch neu verhandelt - erneut 
die einzige institutionelle Regelung sein wird, um die Gefahr einer Finanzkrise zu 
begrenzen. Statt darauf zu hoffen, dass die Ungewissheit, ob im Bedarfsfall Finanzhilfen zur 
Verfügung stehen, Regierungen zu einer solideren Finanzpolitik veranlasst, dürfte es 
wesentlich besser sein, einen dauerhaften Rahmen einzuführen, der genau vorgibt, unter 
welchen Voraussetzungen überhaupt Hilfe geleistet würde.  
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Die Einführung eines dauerhaften Krisenmanagementrahmens als Reaktion auf die 
griechische Krise wurde vielleicht als nicht wünschenswert angesehen, weil mit ihm der 
„Moral Hazard“ verbunden wäre, finanzielle Unterstützung für Staaten in Aussicht zu 
stellen, die unüberlegt Kredite aufnehmen, doch bei einem solchen Rahmen ginge es 
gerade darum, Staaten davon abzuhalten und daran zu hindern, zu hohe Schulden 
anzuhäufen, um die Wahrscheinlichkeit einer Staatsschuldenkrise zu mindern. Wie bereits 
festgestellt, müssten dazu die Rettungsbedingungen für Staaten und Kreditgeber 
gleichermaßen unattraktiv sein.  
 

3. Minderung der Gefahr einer staatlichen Schuldenkrise im Euro-
Währungsgebiet 
Um die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Krise wie in Griechenland zu reduzieren, muss 
ein Rahmen für die Prävention und das Management von Krisen geschaffen werden. Damit 
der Rahmen wirkungsvoll ist, muss er sorgfältig gestaltet werden. In diesem Abschnitt 
werden zunächst Überlegungen angestellt, welche Merkmale dieser Rahmen haben sollte, 
und anschließend konkrete Empfehlungen für seine institutionelle Struktur gegeben. 

Weniger Ermessensfreiheit und mehr Automatismus 

Eines der Probleme mit dem SWP bestand darin, dass es allein den Regierungen überlassen 
blieb, ob sie aktiv werden und das Defizitverfahren gegen ein Mitglied einleiten wollten. Aus 
den genannten Gründen ist es ganz natürlich, dass die Regierungen zögerlich vorgehen. Ein 
vollständig automatisch funktionierender SWP wäre nicht glaubhaft, da dies nahelegen 
würde, dass das System nicht mehr kontrolliert wird und daher keine Legitimität besitzt, 
doch muss für die Zukunft die Möglichkeit vorgesehen sein, dass bei übermäßigem Defizit 
das entsprechende Verfahren anläuft, sofern es nicht von den Staaten des Euroraums 
gemeinsam gestoppt wird.  

Eine bessere Finanzaufsicht 

Die kurzfristige politische Einflussnahme auf die Kontrolle der Haushaltspolitik muss 
zurückgedrängt werden. Entscheidungen darüber, ob Länder den SWP einhalten, sollten 
von einem politisch unabhängigen Gremium getroffen werden. Dazu müssen die Staaten 
mehr und schneller Informationen über den Stand ihrer Finanzen bereitstellen. Außerdem 
sollten sie die Annahmen (zu Wachstum, Zinskosten, durchlaufenden Posten usw.) 
übermitteln, von denen bei der Aufstellung der jährlichen Haushaltspläne ausgegangen 
wird.  

Gestaffelte Sanktionen 

Sanktionen müssen gestaffelt und unterschiedlicher Art sein. Statt bei einem Defizit von 
3 % zwischenzeitlich das Defizitverfahren ins Spiel zu bringen, obwohl es wegen seiner 
konjunkturdämpfenden Auswirkungen nicht durchgesetzt werden kann, sollte frühzeitig und 
mit zunehmendem Nachdruck eingegriffen werden. Anfangs sollten die Maßnahmen vor 
allem nichtfinanzieller Art und nicht auf die Bestrafung von Schuldensündern, sondern auf 
die Einhaltung des SWP durch die Länder gerichtet sein. Das ist ein wichtiger Faktor, um 
politische Einigkeit für den überarbeiteten SWP aufzubauen, die unerlässlich ist, wenn er 
auch wirklich eingehalten werden soll.  
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Stärkere Betonung der Schuldenhöhe als des Defizits 

Mit dem SWP wurden Obergrenzen sowohl für das Defizit als auch für die Schuldenquote 
eingeführt, doch weil zu viele Länder - bisweilen in unerhörtem Maße - dagegen verstießen, 
wurden sie bezogen auf den Schuldenstand nicht durchgesetzt. Dies war bedauerlich, weil 
der Schuldenabbau dadurch aus dem Blickfeld geriet, denn Defizite (deren Bedeutung in 
erster Linie darin liegt, dass sie künftige höhere Schuldenstände signalisieren) sind nicht so 
wichtig wie die Schuldenhöhe. 

Stärkeres Augenmerk auf Anreizen und weniger auf Vorschriften 

Nicht zuletzt sollten im SWP statt Vorschriften Anreize zur Förderung einer besseren 
Finanzpolitik im Vordergrund stehen. Vor der Krise galt allgemein die Auffassung, dass die 
Marktdisziplin dazu motivieren würde, Schulden und Defizite zu begrenzen, da Anleger hoch 
verschuldeten Staaten nur ungern Geld leihen und zudem höhere Zinssätze verlangen 
würden.  
 
Dieser Mechanismus funktionierte jedoch nicht, denn der geforderte Zinssatz richtet sich 
nicht nur danach, ob ein Staat in Insolvenz gehen könnte, sondern auch danach, ob er, falls 
dies geschieht, finanziell gestützt würde. Leider glaubten Anleger nicht, dass der 
Haftungsausschluss im SWP durchgesetzt würde, da bei einem Bankrott die Gefahr 
bestand, dass er den Anstoß für eine allgemeine Bankenkrise in Europa geben könnte. Da 
es an wirksamer Marktdisziplin fehlt, muss ein Mechanismus gefunden werden, mit dem 
Kreditkosten aufgebracht werden und der Anreize zur Schuldenbegrenzung bietet.32  

4. Empfehlungen für einen neuen Rahmen 
Ausgehend von dem bisher Gesagten stellt sich die Frage, was an Institutionen benötigt 
wird, um in Zukunft vor Finanzkrisen im Euro-Währungsgebiet geschützt zu sein? Wie sollte 
der SWP umgestaltet werden? Und was sollte auf den EFSM und die EFSF folgen?  

Neugestaltung des SWP 

Der SWP muss gestärkt werden. Nachstehend ist kurz dargestellt, welche Reformen in 
Erwägung gezogen werden könnten.  
 
Zunächst muss der SWP bei deutlich geringeren Defiziten und niedrigeren Schuldenständen 
greifen, als es derzeit der Fall ist. Für Länder mit einem Defizit von über 1,5 % des BIP 
und/oder einer Staatsverschuldung von 60 % des BIP sollte eine „Aufsichtsregelung“ in 
Kraft treten.33 Nach dieser Regelung müssten sie dann der Europäischen Kommission, der 
EZB und einer neu einzurichtenden europäischen Agentur für Finanzstabilität (European 
Fiscal Stability Agency, EFSA) Daten zu Haushaltsergebnissen sowie Haushaltspläne für die 
finanzielle Konsolidierung vorlegen. Allerdings wäre nicht vorgesehen, dass unverzüglich 
politische Maßnahmen folgen.  
 
Bei einem Haushaltsdefizit von mehr als 3 % oder einer Staatsverschuldung von über 90 % 
des BIP würde für das Land eine „erweiterte Aufsichtsregelung“ gelten. Hier müsste die 
Regierung dann Pläne für die Senkung des Defizits bzw. der Schulden vorlegen. Darüber 
hinaus müssten der Kommission, der EZB und der EFSA die Staatshaushalte vor ihrer 
Annahme zur öffentlichen Stellungnahme übermittelt werden.  

                                          
32 Hier geht es darum, dass die Anleihekosten derzeit zu niedrig sind, da sie nicht die „Rettungszusage“ enthalten, 
die mit der Zugehörigkeit zum Euroraum verbunden ist. 
33 Die genannten Schwellenwerte für Defizit und Schuldenstand sind nur als Beispiel gedacht. 
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Steigt das Haushaltsdefizit auf über 5 % des BIP bzw. die Staatsverschuldung auf über 
110 % des BIP, würde für das Land eine „strenge Aufsichtsregelung“ einsetzen. Im Rahmen 
dieser Regelung würden die Kommission und die EFSA vor Ort anwesende Vertreter 
entsenden, die die Entwicklung der Staatsfinanzen vor Ort und in Echtzeit verfolgen.  
 
Als Anreiz zum Schuldenabbau sollte eine neue Finanzstabilitätsabgabe eingeführt werden. 
Sie würde sich auf jährlich 1 % des über 60 % des BIP hinausgehenden Schuldenbetrags 
belaufen und wäre vom Finanzministerium zu entrichten.34 Die Abgabe würde an die 
Europäische Kommission zu leisten sein, die sie an die Staaten des Euroraums anteilig 
weitergibt. Somit wären für die Staaten des Euroraums die Nettokosten gleich Null: Mit der 
Regelung werden die Kosten für die Verwaltung lediglich von der europäischen Ebene auf 
die Länder verlagert, die am höchsten verschuldet sind und am ehesten finanzielle Hilfe 
benötigen dürften. 
 
Angesichts der derzeitigen Schwäche der Staatsfinanzen würden die Regeln erst für ab dem 
1. Januar 2011 anfallende Schulden gelten. Da nur ein Bruchteil der Staatsschulden von 
Jahr zu Jahr übertragen wird, wird es einige Zeit dauern, bis die 60-%-Grenze erreicht ist. 
35  

Errichtung einer Europäischen Agentur für Finanzstabilität  

Mit einer Stärkung des SWP soll die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass ein Mitglied 
des Euro-Währungsgebiets in eine Staatsschuldenkrise gerät. Wie die die jüngsten 
Erfahrungen jedoch zeigen, nützen die Regeln den Staaten des Euroraums nicht, weil sie 
bei deren Durchsetzung zu zögerlich vorgehen. Die EFSA wird als unabhängiges Gremien 
entstehen und dafür zuständig sein, eine ordnungsgemäße Überwachung zu gewährleisten 
und die unterschiedlichen Sanktionen des SWP zu verhängen.  
 
Hauptaufgabe der EFSA wird sein, jährlich die Einhaltung des SWP durch die Staaten des 
Euroraums zu überprüfen. Hierfür wird sie Jahresberichte über die finanzpolitischen 
Entwicklungen erstellen. Außerdem wird sie festlegen, für welche Länder die 
„Aufsichtsregelung“ bzw. die „erweiterte Aufsichtsregelung“ anlaufen soll, und sie wird die 
Federführung bei dieser Aufsicht haben und in dieser Eigenschaft auch die ortsansässigen 
Finanzpolitikexperten für die Länder benennen, bei denen das erforderlich ist. 
 
Damit eine solche Einrichtung effektiv ist, muss sie klein sein und nicht davor 
zurückschrecken, kontroverse Standpunkte zu vertreten. Deshalb muss sie arbeitstechnisch 
von den Staaten des Euroraums und anderen EU-Organen unabhängig sein.36 Die 
Entscheidung, ob ein Land den SWP einhält, ist keine Frage der mechanischen 
Regelanwendung, sondern verlangt Urteilsvermögen; deshalb sollte sie am besten nicht 
von einer einzelnen Person, sondern von einem Sachverständigenausschuss mit höchstens 
neun Mitgliedern und per Mehrheitsbeschluss getroffen werden. Die Ausschussmitglieder 
müssen unabhängig sein (also keine Beamten oder politisch aktiven Personen), und es darf 
ihnen nicht erlaubt sein, Rat von außen einzuholen. Darüber hinaus müssen sie anerkannte 
Experten auf den Gebieten Bankwesen, Finanzpolitik oder Geldpolitik sein. Sie würden von 

                                          
34 Ein Land mit einem Schuldenstand von 100 % des BIP würde demnach 0,4 % des BIP im Jahr bezahlen. 
35 Man stelle sich zum Beispiel ein Land vor, dessen Schuldenquote bei 100 % liegt, dessen komplette Schulden 
nach zehn Jahren fällig werden und bei dem die Fälligkeitsdaten in gleichmäßigen Abständen zueinander liegen. 
Dieses Land gibt folglich Schuldtitel in Höhe von 10 % des BIP pro Jahr aus. Bis Januar 2017 wird es neue 
Schuldtitel in Höhe von 60 % des BIP aufgelegt haben und in dem entsprechenden Jahr eine 
Finanzstabilitätsabgabe von 0,1 % des BIP zahlen. Im darauffolgenden Jahr wird die Abgabe auf 0,2 % des BIP 
steigen und so weiter, bis sie im Jahr 2021 dann 1 % des BIP erreicht. 
36 Dazu wiederum muss sie finanziell unabhängig sein.  
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den Staaten des Euroraums für eine einmalige Amtszeit von acht Jahren berufen. Die 
Berufungen würden gestaffelt erfolgen.  

Die EFSF 

Doch auch wenn dank eines überarbeiteten und gestärkten SWP gekoppelt mit einer 
strengeren Aufsicht durch die neue EFSA die Gefahr einer Staatsschuldenkrise in Europa 
geringer wird - ganz verschwinden wird sie nie. Da die EFSF eingerichtet wurde, um bei 
einer staatlichen Schuldenkrise herangezogen werden zu können, aber nur drei Jahre 
bestehen und einsatzfähig sein soll, muss sie auf jeden Fall in eine dauerhafte Einrichtung 
umgewandelt werden. Sie könnte zwar durch eine ähnliche Einrichtung abgelöst werden, 
doch die EFSF besteht nun einmal schon und arbeitet bereits auf der Basis detaillierte 
festgelegter Regeln.37 
Man kann diese Regeln neu verhandeln und andere Regelungen ins Auge fassen, doch das 
scheint derzeit noch verfrüht zu sein. Vielmehr sollte das Hauptaugenmerk auf der 
Neukonzipierung des SWP und der Gründung der EFSA liegen.38  
 

5. Fazit 
Um die Wahrscheinlichkeit und die Folgen einer weiteren Finanzkrise im Euro-
Währungsgebiet zu mindern, empfehlen sich mehrere Maßnahmen. Folgende Schritte sind 
offenbar unerlässlich und sollten unverzüglich durchgeführt werden: 

1. Der SWP muss gestärkt werden. Seine Mechanismen sollten stärker automatisiert 
werden, die Sanktionen sollten abgestuft sein, und der Schwerpunkt auf Anreizen 
für eine bessere Politik liegen. 

2. Die Finanzaufsicht und insbesondere die Einhaltung des SWP müssen durch die 
Gründung der EFSA unterstützt werden. Diese sollte klein und unabhängig sein.  

3. Die EFSF muss in eine dauerhafte Einrichtung umgewandelt werden.  

                                          
37 Siehe EFSF-Rahmenvertrag und Satzung der EFSF, beide vom 7. Juni 2010. 
38 Siehe auch Daniel Gros und Thomas Mayer, How to deal with sovereign default in Europe: Create the European 
Monetary Fund now! CEPS Policy Brief Nr. 202, Februar 2010 (aktualisiert am 17. Mai 2010). 
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Inhalt 
 
In den vergangenen Monaten zeigte sich, dass Europa große Schwierigkeiten 
hat, finanzielle Belastungen auszuhalten. Wenn Europa die gravierenden 
Schuldenprobleme von Ländern des Euroraums effektiv lösen will, müssen die 
Mittel zur Finanzstabilisierung auf eine dauerhafte Grundlage in Gestalt eines 
neuen Europäischen Währungsfonds gestellt werden. Daseinszweck dieses 
Fonds sollte es aber nicht sein, Staatsbankrotte um jeden Preis zu verhindern, 
sondern sie geordnet abzuwickeln. Außerdem müssen die Aufsichtsbehörden 
regelmäßige Stresstests veröffentlichen, ihre Vorschriften für die 
Risikogewichtung von Staatsschulden ändern und neue Lösungsverfahren 
einführen. Zusammengenommen werden diese Reformen Europa in die Lage 
versetzen, künftige Schwierigkeiten mit Staatsschulden zu überwinden, ohne 
dass es zu einer Krise kommt. 
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1. Einleitung 
Die Staatsschuldenkrise hat gezeigt, dass Europa ernsthafte Schwierigkeiten damit hat, 
finanzielle Belastungen auszuhalten. Am 9. Mai wurde ein Rettungspaket für die Länder des 
Euroraums verkündet: 440 Milliarden EUR in Form der Europäischen 
Finanzstabilitätsfazilität bzw. EFSF (ein von den dem Euroraum angehörenden 
Mitgliedstaaten finanziertes Sonderinstrument), 60 Milliarden EUR in Form des 
Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus bzw. EFSM (finanziert von der 
Europäischen Kommission) sowie 250 Milliarden EUR vom IWF.  
 
Wie der Verfasser bereits in seinem vorhergehenden Informationspapier dargelegt hat, 
stand in der öffentlichen Diskussion über diese Entscheidung zwar das Ziel im Mittelpunkt, 
mit dieser Vereinbarung den Euro als gemeinsame Währung zu schützen, doch die 
Wahrheit sah nüchterner aus: Das europäische Bankensystem war bereits angeschlagen 
und hätte eine Reihe von Staatsbankrotten nicht verkraftet. Es war die Notwendigkeit, die 
finanzielle Stabilität und vor allem die Stabilität des Bankensektors zu wahren, die zur 
beispiellosen Verkündung des Rettungsschirms führte. 
 
Die Bekanntgabe der Hilfsfonds half, die europäischen Staatsanleihemärkte etwas zu 
stabilisieren, auch wenn die Aufschläge auf die Schuldtitel einiger finanziell geschwächter 
Länder in den letzten Monaten größer geworden sind. Zudem brachten die anschließenden 
EU-weiten Stresstests einige Klarheit darüber, in welchem Umfang europäische Banken 
Staatsanleihen aufgenommen haben, obwohl die Finanzierung für viele Banken nach wie 
vor eine Herausforderung ist.  
 
Trotz der Fortschritte, die bei der Bewältigung der Staatsschuldenkrise in den 
zurückliegenden Monaten erzielt wurden, wird es noch lange dauern, bis ständige 
Einrichtungen vorhanden sind, die für solche Krisensituationen konzipiert sind, wie sie in 
diesem Jahr auftraten. Die EFSF und der EFSM sind ausdrücklich befristet angelegt und 
sollen nach drei Jahren auslaufen, und auch das IWF-Kontingent steht vermutlich nur für 
eine begrenzte Zeit zur Verfügung. 
 
Im Folgenden soll erörtert werden, was vermutlich auf die EFSF und den EFSM zur 
Bewältigung von staatlichen Schuldenproblemen folgen wird. Nach Ansicht des Verfassers 
müssen zwei grundsätzliche Ansätze verfolgt werden. Zum einen sollten, wie Daniel Gros 
und Thomas Meyer vorschlagen, die befristeten Mechanismen in Gestalt eines Europäischen 
Währungsfonds formalisiert werden. Der Verfasser wird darstellen, wie ein solcher Fonds 
entsprechend der Prämisse, dass wir in der Lage sein müssen, Staatsbankrotte im Euro-
Währungsgebiet geordnet abzuwickeln, funktionieren sollte. Zum anderen muss die 
Regulierung und Beaufsichtigung der europäischen Banken mit dem Ziel gestärkt werden, 
das Bankensystem widerstandsfähiger gegenüber Staatsbankrotten zu machen. 
Abschließend geht der Verfasser kurz auf den Zusammenhang zwischen der aktuellen Krise 
und der Zukunft des Euro als gemeinsame Währung ein. 
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2. Ein Sicherheitsnetz für Staatsanleihen 

Formalisierung des Sicherheitsnetzes: ein Europäischer Währungsfonds 

Auch diejenigen, die der Meinung, dass die Auflage des Rettungspakets mit 750 Milliarden 
EUR notwendig war, werden unterschiedlicher Meinungen darüber sein, wie man ausgehend 
von der derzeitigen Situation am besten weiter vorgehen sollte. 

Wer Bedenken wegen des möglichicherweise mit dem Rettungsfonds verbundenen „Moral 
Hazard“ hat, wird vermutlich eine unnachgiebige Vorgehensweise bei künftigen Problemen 
mit staatlichen Schulden befürworten. Für die Vertreter dieser Auffassung sind die jüngsten 
Ankündigungen von Rettungsfonds (und die tatsächliche Rettung von Griechenland) höchst 
bedauerliche Vorfälle, die durch Krisenbedingungen verursacht wurden, und sie wollen eine 
schnellstmögliche Rückkehr zu einer Position, bei der keine Rettungsaktionen („No Bailout“) 
wieder der vorherrschende Standpunkt der EU bei Problemen mit Staatsschulden ist.  

Bei dieser Herangehensweise müssen in den drei Jahren, in denen die EFSF und der EFSM 
bestehen, in erster Linie Vorkehrungen dahingehend getroffen werden, dass 
Haushaltsanpassungen vorgenommen und die finanzpolitische Institutionen in den 
europäischen Ländern neu organisiert werden. Damit in der Zukunft eine Rettung nicht 
mehr notwendig wird, müssten bei diesem Ansatz in den nächsten Jahren folgende 
Prioritäten gelten: 

1. die Annahme von Berichtigungshaushaltsplänen, mit denen alle Staaten des 
Euroraums wieder auf den Weg der finanziellen Stabilität geführt werden; 

2. eine strengere Überwachung der einzelstaatlichen Haushalte durch die Europäische 
Kommission; 

3. die Einführung besserer einzelstaatlicher Haushaltsorgane mit einem größeren 
Gewicht der Außenprüfung und von finanzwirtschaftlichen Vorschriften. 

Derzeit findet in den verschiedenen Organen und Einrichtungen der EU eine wichtige 
Debatte darüber statt, wie diese Verbesserungen bei der Haushaltsführung zu erreichen 
wären, und in der Arbeitsgruppe Van Rompuy werden viele gute Ideen diskutiert. Es bleibt 
zu hoffen, dass verbesserte Einrichtungen tatsächlich für eine nachhaltigere 
Haushaltspolitik in der Zukunft sorgen können. 

Es wäre allerdings unklug zu glauben, dass wir mit optimierten finanzwirtschaftlichen 
Vorschriften die Eventualität ernster Finanzprobleme in einem oder mehreren Ländern des 
Euro-Währungsgebiets ausschließen könnten, so dass EFSF und EFSM einfach ersatzlos 
auslaufen könnten. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: 

a. Etliche europäische Länder befinden sich in einer prekären Finanzlage, und 
Anpassungsprogramme dürften sich über einige Jahre erstrecken. Daher ist kaum 
anzunehmen, dass diese derzeit gefährdeten europäischen Länder bis 2013 wieder 
einen stabilen finanziellen Stand erreicht haben werden. 

b. Die Solidität des europäischen Bankensystems steht weiter in Frage. Der 
wahrscheinlichste Auslöser für einen Staatsbankrott in den nächsten Jahren wird 
eine länger anhaltende Konjunkturschwäche oder vielleicht eine Rezession mit zwei 
Talsohlen sein. Sollte es dazu kommen, wird das auch nachteilige Folgen für die 
Kapitallage des Bankensystems haben, wodurch es dann wieder zu den 
kombinierten Problemen mit den Staatsfinanzen/Banken käme, die wir in diesem 
Jahr erlebt haben. Man kann also nicht unterstellen, dass in der Zukunft 
Finanzprobleme vor dem Hintergrund eines starken Bankensystems entstehen, was 
einen unnachgiebigeren Standpunkt in der „No-Bailout“-Frage rechtfertigen würde. 
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Deshalb sollten Vorbereitungen getroffen werden, um die EFSF und den EFSM in einem 
einzigen Fonds zusammenzufassen, der Länder des Euro-Währungsgebiets unterstützt, die 
als Staaten Schwierigkeiten mit der Kreditaufnahme haben. Entsprechend den Vorschlägen 
von Daniel Gros und Thomas Meyer (2010), die vor den Ereignissen im Mai dieses Jahres 
die Runde machten, würde der Verfasser dieses Papiers dem Einheitsfonds die Bezeichnung 
Europäischer Währungsfonds bzw. EWF geben. 
 

Funktionsweise eines Europäischen Währungsfonds 

Wie würde ein EWF in der Praxis funktionieren? 

Kreditvergabe 

Was seine Hauptaufgabe der Bereitstellung von Krediten für europäische Länder betrifft, die 
auf den Märkten kein neues Geld mehr erhalten, so enthält der ausführliche Rahmenvertrag 
für die Europäische Finanzstabilitätsfazilität bereits die meisten Bestandteile für ein 
offenbar funktionsfähiges Modell, das von einem künftigen, dauerhaft angelegten 
Europäischen Währungsfonds übernommen werden kann.  
 
Bezüglich der Entscheidung für die Vergabe eines Kredits des EWF an ein europäisches 
Land sollte der Kreditantrag ein Verfahren in Gang setzen, in dessen Verlauf die 
Europäische Kommission und der EWF die Lage der betreffenden Volkswirtschaft und des 
Haushalts des Landes untersuchen und ein Programm für Haushaltsanpassungen festlegen, 
das zu befolgen ist, wenn das Kreditprogramm aufrechterhalten werden soll. Dieses 
Programm kann dann der Euro-Gruppe der Finanzminister empfohlen werden, bei denen 
die endgültige Entscheidung über den Kredit liegt.  

Personelle Ausstattung und laufende Überwachung 

Der EWF sollte personell so gut ausgestattet sein, dass er dringende Anträge zügig 
bearbeiten und die damit verbundenen Verhandlungen über Haushaltsanpassungen 
zeitgerecht führen kann. Damit stellt sich natürlich die Frage, wie man hoch qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter im EWF halten kann, würden doch dessen Dienste 
höchstwahrscheinlich nur selten in Anspruch genommen. Die Antwort darauf lautet, dass 
der EWF eine zentrale Rolle im laufenden (und optimierten) Prozess der Überwachung 
einzelstaatlicher Haushalte im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts spielen sollte. 
Bisher ist dafür die Europäische Kommission zuständig. Doch wenn ein EWF als 
Organisation die Aufgabe haben soll, europäischen Ländern bei ernsten finanziellen 
Schwierigkeiten zu helfen, dann wird es notwendig und angemessen sein, dass er sich 
kontinuierlich mit jedem Land befasst, das Anspruch auf Kredite aus dem Fonds hat. 

Finanzierung 

Die EFSF bietet auch eine klare Vorlage dafür, wie der EWF finanziert werden kann. Die 
änder des Euroraums geben Garantien ab, die dafür sorgen, dass eine Zweckgesellschaft 
überbesichert ist und somit die Bonität AAA erhält. Die Zweckgesellschaft kann dann auf 
dem Anleihemarkt Geld aufnehmen und an die Antrag stellenden Länder zu einem höheren 
Zinssatz in Abhängigkeit vom potenziellen Risiko der Zahlungsunfähigkeit verleihen. Alle 
Gewinne aus diesen Geschäften werden zur weiteren Kapitalausstattung des Fonds 
einbehalten. 
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Nun ist zwar die EFSF-Struktur ein naheliegendes Modell für die anfängliche 
Kapitalausstattung des Fonds, aber für die laufende Finanzierung sind selbstverständlich 
auch andere Wege denkbar. Gros und Meyer haben vorgeschlagen, den Fonds so zu 
finanzieren, dass für die Länder ein ständiger Anreiz besteht, den Leitlinien des Stabilitäts- 
und Wirtschaftspakts zu folgen. Konkret empfehlen Gros und Meyer, dass die beteiligten 
Länder einen kleinen Anteil des Prozentpunkts ihres BIP, der über der Schuldenquote von 
60 % liegt, und einen weiteren kleinen Anteil des Prozentpunkts ihres BIP, um den das 
Haushaltsdefizit von 3 % überschritten wird, beitragen. 
 
Aus dem Vorschlag von Gros und Mayer ergibt sich ein Mechanismus für die Finanzierung 
eines EWF, der auch dazu beitragen würde, die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme 
des Fonds zu verringern. Als Lösung für Probleme der Wirtschaftsoptimierung ist er sowohl 
intelligent konzipiert als auch wirkungsvoll. Doch höchstwahrscheinlich würde es sich als 
sehr schwierig erweisen, diesen Vorschlag in die Tat umzusetzen. Die Regierungen von 
Ländern mit aktuell hohem Schuldenstand dürften schon jetzt unter einem starken Druck 
stehen, ihre Haushaltspolitik in den nächsten Jahren in Ordnung zu bringen, so dass 
zusätzlicher Druck wohl sehr unwillkommen wäre. Zudem wäre der Vorschlag vielleicht in 
Ländern mit relativ niedrigen Schulden politisch willkommen, in hoch verschuldeten 
Ländern würde er wahrscheinlich eher abgelehnt. Das Beharren auf einem solchen Konzept 
könnte letztlich die Fortsetzung der derzeitigen Rettungsfonds in neuem Gewand 
gefährden.  
 
Daneben stellt sich bei diesem Finanzierungsvorschlag die Frage, ob er einen neuen Vertrag 
erfordern würde. Für die gegenwärtige Struktur der EFSF waren keine rechtlichen 
Änderungen am EU-Vertrag notwendig, da sie durch Artikel 122 des geltenden Vertrags in 
seiner konsolidierten Fassung begründet ist, der eine Nothilfe für ein Land zulässt, das 
„aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner 
Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten 
ernstlich bedroht“ ist. Daher scheint es nicht so, dass ein neuer Vertrag notwendig wird, 
wenn die Fazilität eine dauerhafte Einrichtung werden soll.39 
 
Verbindliche Regelungen hingegen, die Länder des Euroraums zu konkreten Einzahlungen 
in den EWF entsprechend ihrer aktuellen Verschuldung und Schuldenhöhe verpflichten 
würden, könnten sehr wohl einen neuen Vertrag erfordern. Sollte das der Fall sein (und das 
ist nicht sicher, denn der Verfasser ist kein Rechtsexperte), dürfte ein solcher Vertrag kaum 
das komplizierte Ratifizierungsverfahren überstehen. 

                                          
39 Dies könnte sich je nach dem Ausgang der Prüfung dieser Frage durch das bundesdeutsche Verfassungsgericht 
ändern. 
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Möglichkeit der geordneten Insolvenz 

Sollten die derzeitigen Rettungsmodalitäten formalisiert werden, würde das eben die 
wichtige Frage aufwerfen, was für ein Präzedenzfall mit den Entscheidungen vom Mai 2010 
geschaffen wurde. Eine mögliche Auslegung lautet, dass die Einrichtung der EFSF 
bedeutete, dass die Europäische Union dem Grundsatz verpflichtet ist, dass kein Mitglied 
des Euro-Währungsgebiets zahlungsunfähig werden darf. So wurde in der Öffentlichkeit bis 
zur Bekanntgabe am 9. Mai hauptsächlich darüber gesprochen, dass es für ein Landes des 
Euroraums undenkbar wäre, wegen seiner Staatsschulden insolvent zu werden. Allgemein 
wird ins Feld geführt, der Euro sei nicht nur ein ökonomisches Konstrukt, sondern Teil eines 
größeren politischen Aufbauwerks, um zu rechtfertigen, dass die Insolvenz eines Landes 
des Euroraums verhindert werden muss: Die Euro-Mitgliedschaft, so wird oft argumentiert, 
bringe für alle Mitgliedstaaten die Verpflichtung mit sich, eine Insolvenz ihrer Partner in der 
Währungsunion zu verhindern. 

Die Notwendigkeit einer möglichen Insolvenz 

Während allgemein - nicht zuletzt von Politikern und Zentralbankvertretern - zu hören ist, 
der Bankrott eines Landes des Euroraums sei undenkbar, geht dieser Anspruch doch zu 
weit und dürfte kaum erreicht werden. Der Verfasser hält vielmehr den Ansatz für 
glaubwürdiger, den führende deutsche Politiker, allen voran Wolfgang Schäuble, vertreten, 
nämlich die Notwendigkeit von Verfahren, mit denen der Bankrott eines Landes der Euro-
Zone geordnet vollzogen werden kann.40 
 
Griechenland wird vermutlich ein frühzeitiges Versuchsfeld für die Herangehensweise eines 
EWF an die Frage einer Staatsinsolvenz bieten. Der griechische Anpassungsplan ist 
ehrgeizig und sieht umfangreiche Korrekturen vor, mit denen das Haushaltsdefizit bis 2014 
wieder in den 3-%-Bereich gebracht werden soll. Gleichwohl kann dieser Plan schwerlich als 
endgültige Lösung für die Finanzprobleme Griechenlands angesehen werden. Er sieht für 
das Land eine Schuldenquote von 149 % im Jahr 2013 sowie Zinszahlungen in Höhe von 
mehr als 8 % des BIP vor. Zu diesem Zeitpunkt wird sich jedoch Griechenlands Primärsaldo 
im Plus befinden. Angesichts einer gewaltigen Schuldenlast, aber mit der Möglichkeit, ohne 
neue Nettokreditaufnahme zu überleben, hat Griechenland einen starken Anreiz, seine 
Schulden neu zu ordnen, und dies wird letztlich eine nationale Entscheidung sein. 
 
Die Rolle eines EWF sollte nicht darin bestehen, einen Staatsbankrott oder eine 
Umschuldung abzuwenden, sondern sicherzustellen, dass dies in geordneter Weise 
geschieht, um Störungen in dem insolventen Land sowie Kettenreaktionen in anderen 
Schuldnerstaaten und Finanzmärkten möglichst gering zu halten. Störungen der 
Wirtschaftstätigkeit in dem insolventen Land sind durch die Bereitstellung von Krediten für 
den Staat möglich, der seine Schulden neu ordnet, indem ihm bis zu dem Zeitpunkt 
geholfen wird, an dem es auf privaten Anleihemärkten wieder kreditwürdig ist.  

Ablauf einer Insolvenz 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf die Finanzmärkte schlagen Gros und Mayer vor, 
dass der EWF die Bedingungen einer Umschuldung vorgeben und alle Staatschulden des 
insolventen Landes mit einem Bewertungsabschlag in einer Höhe übernehmen sollte, mit 
der sich eine Instabilität des Finanzsystems abwenden ließe. Dies würde nach Ansicht des 
Verfassers ein zu starkes Engagement des EWF darstellen.  
 

                                          
40 Jacques Melitz (2010) hat ebenfalls schlüssige Argumente dafür vorgelegt, warum die Möglichkeit einer 
Staatsinsolvenz im Euro-Währungsgebiet zugelassen werden sollte. 
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Es ist anzunehmen, dass der EWF ein maßgeblicher Kreditgeber für Länder sein wird, die 
vor der Zahlungsunfähigkeit stehen: Länder in dieser Lage haben sicherlich bereits 
erhebliche Kredite vom EWF erhalten. Aber die EWF-Schulden hätten wohl nur den gleichen 
Status wie die anderen Staatsschulden. In einem Interview mit Dow Jones Newswire 
äußerte EFSF-Chef Klaus Regling: „Im Gegensatz zum IWF wird die EFSF als Gläubiger 
keinen Präferenzstatus haben. Sie wird die gleiche Stellung haben wie jede andere 
staatliche Forderung gegenüber dem Land, also gleichrangig sein.“41    

Folgt man diesem Beispiel, dann kann der EWF eine Schlüsselrolle bei den 
Umschuldungsverhandlungen spielen, indem er die Bedingungen für die 
Sicherheitsabschläge vorgibt, die er für seine Kredite für angemessen hält. Letztlich sollten 
in diese Verhandlungen aber die Regierung des von Insolvenz bedrohten Landes, Gläubiger 
aus dem privaten Sektor ebenso wie der EWF einbezogen werden. Es wäre nicht ratsam, 
wenn der EWF sämtliche Forderungen gegenüber dem zahlungsunfähigen Land 
übernehmen und einen Sicherheitsabschlag anbieten würde, der für die Anleiheinhaber 
großzügiger ist als das, was sie in bilateralen Verhandlungen mit dem insolventen Staat 
erhalten würden.  

Ein erheblicher langfristiger Nutzeffekt eines griechischen Bankrotts wäre, dass künftig eine 
Überwachung des Risikos von Staatsanleihen auf den Anleihemärkten möglich wäre. Wenn 
Anleihemarktteilnehmer verstehen, dass verschuldete Staaten im Euroraum trotz Bestehen 
eines EWF insolvent werden können, dann werden die Märkte wohl genau auf die 
haushaltspolitischen Entwicklungen in hoch verschuldeten Ländern achten. Außerdem 
werden bei den Staatsanleihen der peripheren Länder im Euroraum vermutlich weiterhin 
höhere Aufschläge bestehen als vor der jetzigen Krise: Dies würde als Anreiz für die Länder 
wirken, ihre Schulden abzubauen, weil die Märkte Länder, die ihre Haushalte in Ordnung 
bringen, mit niedrigeren Leihzinsen belohnen würden. 

Wenn der Verfasser die Notwendigkeit eines Rahmens für geordnete Insolvenzen mit 
realistischen Sicherheitsabschlägen betont, ist er sich natürlich bewusst, dass der EWF 
Aspekte der Finanzstabilität berücksichtigen muss. Es können kaum Zweifel daran 
bestehen, dass eine Abfolge von Staatsbankrotten mit hohen Sicherheitsabschlägen im 
Sommer 2010 angesichts der aktuellen Schwäche des europäischen Bankensystems ernste 
Probleme der Finanzstabilität verursacht hätten. Wie nachfolgend erörtert wird, ist es 
dennoch wichtig, dass sich in den nächsten Jahren bei der Höhe des Eigenkapitals der 
Banken etwas verbessert und auch wirksame Rettungsvorkehrungen  für gescheiterte 
Banken getroffen werden. Zusammengenommen werden diese Schritte helfen, die 
„Parallelschäden“ einer künftigen Insolvenz möglichst gering zu halten.  

Folgen von Insolvenzen für die politische Zustimmung zu Europa 

Wie steht es schließlich mit der Auffassung, dass ein Staatsbankrott der Zustimmung zum 
Euro in dem betroffenen Land schaden würde? Nach Ansicht des Verfassers ist dies 
keineswegs sicher. 

Eine Umschuldung kann mit einem schmerzlichen Haushaltskorrekturprogramm verbunden 
sein und außerdem ein Gefühl der Beschämung in dem Land auslösen. Wenn aber die 
Regierung eines Landes den Punkt erreicht hat, an dem sie die Insolvenz in Erwägung 
zieht, dann dürfte der andere Weg, nämlich mit einer enormen Schuldenlast unermüdlich 
weiterzumachen, ebenfalls sehr schmerzhaft sein. Auch wenn die EU irgendwie dafür 
sorgen könnte, dass ein Land in dieser Lage nicht zahlungsunfähig wird (und es steht nicht 
fest, dass sie das könnte), wären die Bürger des Landes der EU (oder dem Euro) kaum 
dankbar dafür, dass sie diesen Ausgang vorangetrieben hat. 

                                          
41 Siehe www.efinancialnews.com/story/2010-07-19/klaus-regling-explains-the-eu-stability-fund (englisch). 
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3. Bessere europäische Bankenaufsicht 
 
Mit der Finanzstabilität, auf die sich die EFSF und der EFSM beziehen, ist weitgehend die 
Stabilität des europäischen Bankensystems gemeint. Ungewissheit über die Auswirkungen 
notleidender Staatsanleihen auf europäische Banken hat die Finanzierungsbedingungen für 
Banken in ganz Europa belastet. Die Notwendigkeit, einen finanziellen Zusammenbruch wie 
im Gefolge der Lehmans-Pleite 2008 zu verhindern, war das Hauptmotiv für die Schaffung 
der Rettungsfonds. 
 
Zusätzlich zur Gründung eines ständigen Europäischen Währungsfonds muss die Politik ihr 
Augenmerk jetzt vor allem darauf richten, die Beaufsichtigung und Regulierung des 
europäischen Bankensektors zu verbessern, damit sich die Ereignisse des zurückliegenden 
Jahres nicht wiederholen. Eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist die Anhebung der 
Eigenkapitalquote von Banken und eine höhere Kapitalqualität. Dann wird das gesamte 
Bankensystem besser in der Lage sein, Verluste - gleich welcher Art - zu verkraften. So ist 
zu hoffen, dass im Zuge der laufenden Basel-III-Verhandlungen einige Schritte in diese 
Richtung unternommen werden, auch wenn leider zu beobachten ist, dass Vorschläge für 
strengere Regeln offenbar in den Verhandlungen ständig aufgeweicht werden. 
 
Neben höheren Eigenkapitalquoten müssen nach Ansicht des Verfassers drei Bereiche neu 
überdacht werden. 

Stress- oder Belastungstests 

Zu den Problemen, die für die finanziellen Spannungen verantwortlich waren, die 2007 
begannen und sich ab September 2008 rasant verschärften, gehörte die Unsicherheit über 
den Umfang der Bestände von durch zweitklassige Hypotheken besicherten Wertpapieren 
bei verschiedenen Banken sowie über den Wert der Cashflows, die diesen komplexen 
Papieren zugrunde lagen. Staatsanleihen sind keine komplexen Wertpapiere, doch 
verhalten sich die Banken bisweilen restriktiv, wenn es um die Offenlegung der 
Zusammensetzung ihrer Staatsanleihebestände geht, und Ungewissheit hinsichtlich dieser 
Bestände war immerhin ein Faktor in der jüngsten Finanzkrise. 
 
Deshalb waren die vom Ausschuss der europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) im Juli 
durchgeführten Belastungstests ein sinnvolles Unterfangen. Mit ihnen wurde der Umfang 
der unterschiedlichen Staatsanleihebestände in allen führenden Banken Europas ermittelt. 
Der eigentliche „Stresstest“ war allerdings nicht besonders stressig. Die meisten 
Staatsanleihen werden nicht in „Handelsbüchern“ für Buchhaltungszwecke, sondern in 
„Anlagebüchern“ geführt. In Anbetracht der kurzen Zeitspanne, für die geprüft wurde (nur 
bis 2011), und der fehlenden Simulation einer Staatsinsolvenz in diesem Zeitraum lieferte 
der CEBS-Test kein genaues Bild von den Auswirkungen eines echten Stressszenarios, in 
dem es zu Staatsbankrotten kommt, auf das europäische Bankensystem. 
 
Dennoch hat diese Prüfung genügend Informationen an die Öffentlichkeit gebracht, damit 
andere präzisere Belastungstests durchführen können: Beispielsweise haben sowohl die 
Citibank als auch die OECD Analysen veröffentlicht, die die Auswirkungen von 
Staatsanleihen in vollem Umfang darstellen und deutlich zeigen, dass solche Bankrotte 
ernste Probleme verursachen könnten.42  
 

                                          
42 Siehe Citibank, Untersuchungsbericht vom 26. Juli 2010, „European Bank Stress Tests: Delight in Details, 
Headlines Underwhelm“, und das OECD-Papier von Blundell-Wignall und Slovik. 
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Diese Belastungstests sollten jetzt regelmäßig durchgeführt werden, das heißt mindestens 
einmal pro Jahr. Überdies wäre es vielleicht eine gute Idee, den neuen Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) mit der Gestaltung des Tests zu beauftragen. Wenn 
diese Tests in der Hand eines Gremiums liegen, dessen Aufgabe es ist, eine systemische 
finanzielle Instabilität zu verhindern, werden sie den wahrscheinlichen Ausgang von 
Stressszenarien hoffentlich ehrlicher darstellen. 

Regulierung von Staatsanleihen 

Banken halten Staatsanleihen unter anderem deshalb, weil diese nach den Baseler 
Eigenkapitalanforderungen als sehr risikoarm eingestuft werden und so den Banken 
ermöglichen, mehr Fremdkapital zum Ausgleich aufzunehmen. Tatsächlich lassen die Basel-
II-Vorschriften bei Staatsanleihen mit einem Rating über AA- eine Risikogewichtung von 
0 % zu, während das Risiko von Unternehmensanleihen mit dem gleichen Rating mit 20 % 
gewichtet wird.43 Ebenso wird das Risiko von Staatsanleihen mit einem Rating von A+ bis 
A- mit 20 %, von Unternehmensanleihen mit dem gleichen Rating mit 50 % gewichtet. 
Dieser Regulierungsansatz kann bedeuten, dass Banken mit erheblichen Beständen an 
Staatsanleihen über eine gute Kapitalausstattung zu verfügen scheinen, tatsächlich aber in 
große Gefahr geraten, wenn die Staaten zahlungsunfähig werden. Was auch immer die 
Basel-III-Verhandlungen bringen - die europäischen Aufsichtsgremien sollten diese 
Schieflage bei der Regulierung von Staats- und Unternehmensanleihen auf jeden Fall 
beenden.  
 
Darüber hinaus sollten Regulierungsstellen den Umfang, in dem Banken die Staatsanleihen 
ihrer eigenen Länder halten dürfen, rigoros begrenzen. Die Tendenz, große Mengen von 
Anleihen des eigenen Landes zu halten, könnte eine Fortführung langjähriger Praktiken aus 
der Zeit vor der EWU sein. Außerdem wurde wahrscheinlich in den letzten Jahren Druck auf 
die Banken ausgeübt, die auf unterschiedliche Weise mit staatlichen Mitteln gerettet 
wurden, in gleicher Weise zu reagieren und Gelder für ihren Staat bereitzustellen. Doch aus 
Sicht der Finanzstabilität ist dies ein gefährliches Vorgehen: Diese Anleihen sind eine 
besonders schlechte „Absicherung“ für Banken, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach 
gerade in Verzug geraten, wenn sich der übrige Teil der Bankbilanz aufgrund einer 
schwachen Wirtschaftslage im Land ebenfalls verschlechtert.  

Rekapitalisierungs- und Abwicklungsvorkehrungen 

Der beste Ansatz für den Umgang mit dem Risiko einer Staatsinsolvenz besteht in der 
Anerkenntnis, dass Länder zahlungsunfähig werden können, während analog dazu der 
beste Ansatz für den Umgang mit den Auswirkungen einer solchen Insolvenz auf die 
finanzielle Stabilität in der Anerkenntnis besteht, dass europäische Banken trotz größter 
Bemühungen der Regulierungsstellen, sie ausreichend zu rüsten, in ernste Schwierigkeiten 
geraten werden, wenn eine solche Zahlungsunfähigkeit eintritt. 
 
Europa braucht ein vereinbartes Regelwerk über den Umgang mit insolventen Banken, um 
eine Wiederholung des Schauspiels von Ende 2008 mit dem eigens zusammengestellten 
Flickwerk von Haftungsgarantie- und Rekapitalisierungsprogrammen zu vermeiden. Hierzu 
müssen zwei Gruppen von Maßnahmen entwickelt werden: Maßnahmen für den Umgang 
mit systemrelevanten Banken, denen die Unterkapitalisierung droht, und Maßnahmen für 
den Umgang mit gescheiterten Banken.  
 

                                          
43 Siehe Bank für internationalen Zahlungsausgleich (2006), S. 19 mit Zahlen zu Staatsanleihen und S. 23 mit 
Zahlen zu Unternehmensanleihen. 
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Was die Rekapitalisierung betrifft, so neigt der Verfasser dazu, Willem Buiters Forderung 
nach einem europaweiten Fonds zur Rekapitalisierung von Finanzinstituten (Financial 
Institution Recapitalisation Fund, FIRF) zu befürworten, der von einzelstaatlichen 
Regierungen und vielleicht auch mit Steuern auf finanzwirtschaftliche Aktivitäten finanziert 
werden würde.44 Dieser Fonds könnte Hand in Hand mit einem neuen, härteren Vorgehen 
bei Bankkapitalnormen arbeiten. Große europäische Banken, die Belastungstests nicht 
bestehen, könnten vor die Wahl gestellt werden, entweder extern Kapital zu beschaffen 
oder einer Kapitalbeteiligung des FIRF zuzustimmen. Die Bedingungen für eine solche 
Beteiligung und die Strategie für den anschließenden Verkauf von Eigenkapitalanteilen 
würden vereinheitlicht und so gestaltet werden, dass sich für den Fonds eine möglichst 
hohe Rendite ergibt. 
 
In einigen Fällen könnten sich Banken allerdings als insolvent erweisen, und eine 
Kapitalaufstockung durch einen FIRF wäre eine schlechte Verwendung von Steuergeldern. 
In dieser Situation kommt es darauf an, dass Regulierungsbehörden eingreifen, sobald die 
Eigenkapitalquote unter einen bestimmten Wert sinkt, und für die Bank eine 
Abwicklungsregelung schafft, bei der jeder Gläubiger entsprechend der Laufzeit seiner 
Forderungen entschädigt wird. Die rechtliche Struktur einer solchen Regelung könnte der 
Sonderabwicklungsregelung, dem „Special Resolution Regime“, des Vereinigten Königreichs 
entsprechen.  
 
In Abhängigkeit von der jeweils herrschenden Lage bezüglich der Finanzstabilität können 
die Regulierungsbehörden entscheiden, ob öffentliche Mittel eingesetzt werden sollten, um 
vorrangige Anleiheinhaber und andere, die langfristige Finanzierungen gestellt haben, zu 
entschädigen. Allerdings muss Einigkeit dahingehend bestehen, dass Geber von Kernkapital 
(Aktionäre und Inhaber von nachrangigen Anleihen) nicht entschädigt werden. Wenn 
Risikokapitalgeber für große europäische Banken der Meinung sind, sie müssten das Risiko 
des Kursrückgangs nur bis zu einer bestimmten Grenze tragen, dann wird der Kreislauf von 
zu großer Risikobereitschaft von Banken und dem darauf folgenden Zusammenbruch des 
Bankensystems vermutlich immer weiter gehen. 
 

4. Finanzielle Stabilität bedeutet nicht, „den Euro zu retten“ 
 

Abschließend sei betont, dass diese Diskussion etwas relativiert werden und klar sein muss, 
worum es bei diesen Vorschlägen geht bzw. nicht geht.  
 
Es ist wichtig, dass die EU einen Rahmen für den Umgang mit ernsten Finanzproblemen in 
ihren Mitgliedstaaten festlegt. Ungeordnete Staatsbankrotte, dazu vielleicht die 
Notwendigkeit, ein Haushaltsdefizit auf null zu senken, können die Bürger der insolventen 
Länder in unnötige Schwierigkeiten bringen. Sie können zudem Finanzinstitute inner- und 
außerhalb der betroffenen Länder in ernste Probleme stürzen, hat doch die jüngste 
weltweite Krise auf schmerzliche Weise einmal mehr offenbart, wie finanzielle Instabilität zu 
gravierenden Störungen in der Realwirtschaft führen kann. 
 

                                          
44 Siehe Willem Buiters, Citibank Global Economics: „Sovereign Debt Problems in Advanced Industrial Countries“. 
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Aus all diesen Gründen muss Europa einige tiefgreifende Reformen im Bereich der 
Haushaltspolitik, der Nothilfe für Länder in Schwierigkeiten und der Stabilität des 
Bankensektors durchführen. Diese Reformen sind nicht nur für die Mitglieder des 
Euroraums, sondern für alle EU-Länder relevant. Da jedoch den Mitgliedstaaten des 
Euroraums nicht auf die Möglichkeit einer Währungsabwertung zurückgreifen können, 
geraten sie angesichts einer massiven Rezession eher in die Gefahr einer 
Staatsverschuldung und von Problemen mit der finanziellen Stabilität.  
 
So gesehen müssen die derzeit diskutierten Reformen durchgeführt werden, wenn das 
Euro-Währungsgebiet finanz- und haushaltspolitisch stabil bleiben will. Die immer wieder zu 
hörenden übertriebenen Formulierungen wie „den Euro retten“ oder auch „die Stabilität des 
Euro stützen“ jedoch sind nach Ansicht des Verfassers nicht korrekt und auch nicht 
hilfreich. Immerhin werden die Länder des Euroraums, die in einen Staatsbankrott geraten, 
danach kaum aus dem Euro-Währungsgebiet austreten. Die vielen praktischen Probleme, 
die mit der einseitigen Ausgabe einer neuen Währung und deren darauffolgender 
Abwertung verbunden sind (siehe Eichengreen, 2007), lassen dies als unwahrscheinliche 
Option für insolvente Länder erscheinen.  
 
Der Euroraum könnte dennoch auseinanderbrechen, wenn die Währung in Kernländern wie 
Frankreich und Deutschland bei der Bevölkerung an Rückhalt verliert. Wenn neue 
Einrichtungen wie ein Europäischer Währungsfonds als institutionalisierte Rettungsaktionen 
für weniger disziplinierte Länder des Euroraums angesehen werden, könnte dies das 
Vertrauen in den Euro erheblich untergraben. Wer diese neuen Einrichtungen befürwortet, 
wird dafür sorgen müssen, dass sie gut konzipiert sind, wenn sie die Überlebenschancen 
des Euro als gemeinsame europäische Währung nicht schwächen, sondern stärken sollen. 
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Inhalt 
 
Die Finanzkrise hat in Europa einen Konjunktureinbruch ausgelöst, der für viele 
Staaten im Euroraum mit weiteren Verschuldungsproblemen verbunden ist. Durch 
die griechische Staatsverschuldungskrise sind wichtige Fragen im Hinblick auf die 
Angemessenheit des europäischen Staatsinsolvenz- und Umschuldungsverfahrens 
aufgeworfen worden. Der vorliegende Beitrag untersucht daher die Auswirkungen 
von geordneten Staatsinsolvenzverfahren auf den Markt und beschäftigt sich mit 
der Frage, welche Art von geordneten Insolvenzverfahren von der EU vorgesehen 
werden sollten, um den Umschuldungsprozess effizienter zu gestalten. Der Autor 
plädiert für einen dezentralisierten Ansatz für die Umstrukturierung öffentlicher 
Schulden auf der Grundlage von Umschuldungsklauseln (so genannter collective 
action clauses), der die Verhandlungen zwischen Gläubigern und Staaten 
erleichtert, dem einheitliche EU-Prinzipien und Leitlinien zugrunde liegen und der 
von einer europäischen Agentur im Bereich der Staatsverschuldung umgesetzt 
wird.  

 

 
 

 81 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
_________________________________________________________________ 

 82 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

1. Zusammenfassung 
 
Die globale Finanzkrise hat in Europa einen Konjunktureinbruch ausgelöst, der für viele 
Staaten im Euroraum mit weiteren Verschuldungsproblemen verbunden ist. Griechenland 
wurde aufgrund seiner finanziellen Misswirtschaft und einer unvertretbar hohen 
Staatsverschuldung besonders stark in Mitleidenschaft gezogen, was mit der Errichtung der 
Europäischen Finanzstabilitätsfazilität bisher beispiellose Rettungsmaßnahmen durch die 
Staaten des Euroraums und den IWF zur Folge hatte. Die griechische Krise macht deutlich, 
dass der makroökonomische Rahmen für das Krisenmanagement in der EU den 
Anforderungen nicht gerecht wird und es eines geordneteren Prozesses für die 
Umstrukturierung öffentlicher Schulden bedarf.  
 
Derzeit verfügt Europa über keinen rechtlichen oder formellen institutionellen Rahmen für 
das Vorgehen bei Zahlungsunfähigkeit von Staaten bzw. der Neuordnung ihrer Schulden. In 
Anbetracht der Krise Griechenlands und der zunehmenden Staatsverschuldungsprobleme 
anderer EU-Staaten stellt sich sogar die Frage, ob die Entscheidungsträger in der EU einen 
EU-weit geltenden formalen institutionellen Prozess zur Unterstützung einer geordneteren 
Umstrukturierung staatlicher Schulden einrichten sollten. Im vorliegenden Beitrag wird eine 
Reihe von sich daraus ableitenden Fragen analysiert, so die Frage, wie ein solcher Prozess 
funktionieren könnte, ohne die Marktdisziplin zu unterminieren, welche Befugnisse 
gegebenenfalls zur Überwachung entsprechender Umschuldungen an die Organe der EU 
übertragen werden sollten und ob sich ein solches Vorgehen im Einklang mit den EU-
Verträgen befindet. Ferner wird untersucht, von welchen Grundsätzen sich Verantwortlichen 
in der Politik bei der Erarbeitung eines solchen institutionellen Rahmens leiten lassen sollten 
und ob dies dazu beitragen könnte, dass verschuldeten Ländern der für sie schädliche 
Verlust des Vertrauens von Anlegern und eine Destabilisierung des Marktes erspart bleiben. 
 
Zu diesem Zweck wurden in der vorliegenden Arbeit zwei wichtige Bereiche untersucht:  
 
1) die Auswirkungen eines geordneten Staatsinsolvenz- oder Umschuldungsverfahrens auf 
den Markt und die Wirksamkeit der neu geschaffenen Europäischen Finanzstabilitätsfazilität 
(EFSF) sowie  
2) die Art von geordneten Vorkehrungen im Falle der Staatsinsolvenz, die die EU für 
Mitgliedstaaten mit Liquiditäts- und Solvenzproblemen vorsehen sollte.  
 
Zur Beantwortung der ersten Frage werden der Vorschlag für einen Europäischen 
Währungsfonds und die operationelle Struktur der EFSF untersucht. Damit soll der Gefahr 
einer ungeordneten Insolvenz vorgebeugt werden, die die größte Gefahr darstellt, die von 
Ländern in einer finanziellen Krise für die Finanzstabilität des Euroraums ausgeht. Obwohl 
die Einrichtung der EFSF an den europäischen Finanzmärkten für eine gewisse Stabilität 
und einen geringeren Risikoaufschlag für Staatsanleihen von Griechenland und anderen 
gefährdeten Ländern des Euroraums gesorgt hat, ist sie nur als kurzfristige Maßnahme 
gedacht, mit der das Vertrauen der Anlegern in die öffentliche Verschuldung des Euroraums 
wiederhergestellt werden soll.  
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Ferner werden die Ergebnisse der unlängst vom Ausschuss der europäischen 
Bankenaufsichtsbehörden (CEBS) durchgeführten Stresstests europäischer Banken 
analysiert. Diese Stresstests zeigen, dass 84 der 91 EU-Banken über eine gute 
Eigenkapitalausstattung verfügen und zudem nicht übermäßig in staatliche Schuldtitel 
investiert haben.45  Es ist sogar so, dass die öffentliche Hand in der EU ihre Schulden 
größtenteils bei institutionellen Anlegern außerhalb des Bankensektors aufgenommen hat, 
bei denen es sich sowohl um regulierte als auch nicht regulierte alternative 
Investmentfonds handelt, das bedeutet, dass ein Staatsbankrott wahrscheinlich keine EU-
Bankenkrise auslösen würde, weil die Banken relativ wenig staatliche Schuldtitel halten; 
vielmehr würden Rentenfonds, Versicherungsgesellschaften und Hedge Fonds schwere 
Verluste erleiden, während eine systemische Finanzkrise eher unwahrscheinlich ist. In 
diesem Kapitel wird der Schluss gezogen, dass die wahren Risiken der meisten Staaten 
daher rühren, dass sie die Bilanzrisiken ihres Bankensektors übernehmen, die diese 
während der starken Wachstumsphase vor der Kreditkrise eingegangen waren und die jetzt 
das Überleben der Staatsfinanzen einiger EU-Staaten gefährden.  
 
Im zweiten Bereich werden die Schwächen des derzeitigen institutionellen Rahmens für den 
Umgang mit der Zahlungsunfähigkeit von Ländern untersucht und einige Grundsätze und 
Leitlinien zur Reformierung der Umschuldung nach einem Staatsbankrott vorgestellt. Es 
wird für einen dezentralisierten Ansatz der Umschuldung bei Zahlungsunfähigkeit der 
öffentlichen Hand plädiert, der auf Umschuldungsklauseln (collective action clauses (CAC)) 
setzt, um Verhandlungen zu erleichtern und Gläubigerforderungen umzustrukturieren, 
wenn ein Staat in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Der europäische Gesetzgeber sollte die 
Grundsätze und Leitlinien für die Anwendung von Umschuldungsklauseln harmonisieren, 
wobei den Beteiligten ein gewisser Spielraum in Bezug auf bestimmte 
Rückzahlungsbedingungen im Rahmen der Umschuldungsklauseln und einige der Parameter 
des Umschuldungsprozesses eingeräumt werden sollte. (3.1) Ferner sollten die Organe der 
EU eine Agentur für die Verwaltung von Staatsschulden einrichten (3.2), die die 
Anwendung der europäischen Grundsätze und Leitlinien auf Schuldenverhandlungen und 
die Vertragsgestaltung der Mitgliedstaaten überwachen und Daten über die Märkte für 
Staatsanleihen für Marktteilnehmer und Staaten bereitstellen würde. Diese EU-Agentur 
könnte ferner über einen europäischen Finanzstabilitätsfonds verfügen, der eingerichtet 
werden würde, um Staaten, die sich in finanzieller Notlage befinden, mit Liquidität zu 
versorgen, wenn die fraglichen Staaten die dafür vorgesehenen Bedingungen erfüllen. 
Finanziert würde der Fonds über eine kleine Transaktionssteuer auf den Handel mit 
Staatsanleihen und Derivaten. (3.2)  

                                          
45 Siehe Erläuterungen in Kapitel 2. 
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2. Die griechische Krise und das Problem der Staatsverschuldung  

Die griechische Krise 

Die aus der Verschuldungskrise des griechischen Staates resultierenden Probleme werfen 
wichtige Fragen in Bezug darauf auf, wie die EU und die Institutionen des Euroraums 
Mitgliedstaaten unterstützen sollen, die Liquiditäts- und/oder Solvenzprobleme haben. Die 
EU verfügt über keine fiskalpolitische Dimension, um Staaten, die sich in finanziellen 
Schwierigkeiten befinden, in einer Krisensituation zu helfen. Gemäß Artikel 125 des 
Vertrags von Lissabon (AEUV) ist es den Organen der EU sogar verboten, in finanzielle 
Schwierigkeiten geratenen EU-Staaten aus der Klemme zu helfen.46 Mit seinem Aufruf zur 
politischen und finanziellen Solidarität mit in gravierende Schwierigkeiten geratenen 
Mitgliedstaaten schafft Artikel 122 jedoch die Rechtsgrundlage für den Beistand der Organe 
und der Mitgliedstaaten der EU. Gemäß Artikel 122 Absatz 2 ist der Rat befugt, einem 
Mitgliedstaat den finanziellen Beistand der Union zu gewähren, wenn ein Mitgliedstaat 
aufgrund von Naturkatastrophen oder „außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner 
Kontrolle entziehen“, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten 
ernstlich bedroht ist. Wenngleich eine sehr angespannte Haushaltslage und 
Finanzierungsprobleme natürlich nicht unter die für Naturkatastrophen vorgesehene 
Ausnahmeregelung fallen, könnten sie als ein außergewöhnliches Ereignis eingestuft 
werden, das sich der Kontrolle des Staates entzieht, da eine selbstverschuldete 
Haushaltsbeschränkung in Verbindung mit einer globalen Finanzkrise, die eine erhebliche 
Senkung des BIP dieses Landes bewirkt hat, ein solches außergewöhnliches Ereignis 
darstellt.    

Auf der Grundlage der Vertragsbestimmungen könnte die EU institutionelle Reformen 
beschließen und damit Mitgliedstaaten, die sich in ernsten finanziellen Schwierigkeiten 
befinden, deren Ursachen sich teilweise ihrer Kontrolle entziehen, staatliche Garantien 
bieten. Die Misswirtschaft in Griechenland hat, verschärft durch den Kollaps des globalen 
Handels und damit das Ausbleiben von Transporteinnahmen, dazu geführt, dass der für die 
Finanzierung des griechischen Staatsdefizits erforderliche Verkauf von Staatsanleihen 
immer stärker unter Druck geriet. Da die griechischen Staatsanleihen auf Euro lauten, 
gehen die Anleger kein Währungsrisiko ein. Sie mussten jedoch zunehmend eine 
Zahlungsunfähigkeit befürchten. Darauf reagierte man in den europäischen Hauptstädten 
mit einer langwierigen, unschlüssigen Debatte über die Beschaffung von Mitteln für 
Rettungsmaßnahmen für das Land. Während der Unschlüssigkeit vage Ankündigungen 
folgten, nahm die Angst vor einer Insolvenz zu, sodass sich der Rettungsplan in Höhe von 
120 Milliarden EUR, als er dann endlich beschlossen war, als zu schwach erwies, als dass er 
gegen die wachsende Welle des Pessimismus hätte etwas ausrichten können. In 
Verbindung mit den jüngsten Staatsverschuldungsproblemen einer Reihe von EU-Staaten 
wirkt die griechische Krise prägend für die notwendigen institutionellen und 
marktpolitischen Reformen, um die es in diesem Beitrag geht.  

                                          
46 Artikel 125 Absatz 1 Aeuv schliesst die Haftung der Union und der Mitgliedstaaten für die Verbindlichkeiten eines 
anderen Mitgliedstaates aus.   
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Lehren aus der mexikanischen „Tesobono“-Krise 

Das konfuse Vorgehen bei der griechischen Krise bildet einen deutlichen Kontrast zu den 
raschen und effektiven Maßnahmen, die die US-Regierung zur Lösung der mexikanischen 
Schuldenkrise im Dezember 1994 ergriffen hat, die viele Ähnlichkeiten zur griechischen 
Krise aufweist. Die mexikanische Regierung hatte auf US-Dollar lautende Schulden in 
Milliardenhöhe mit einer kurzen Laufzeit aufgenommen, als die Wirtschaft des Landes 
florierte. Als Mexiko 1994 in eine schwere Krise geriet, musste das Land den Peso 
abwerten. Das trieb den Wert seiner Staatsanleihen, der „Tesobonos“, in die Höhe. Die 
Inhaber der mexikanischen Tesobonos sahen sich einer komplexen Mischung aus 
Währungsrisiko und Insolvenzrisiko gegenüber. 
 
Gegen Ende 1994 standen die mexikanischen Staatsfinanzen angesichts der innerhalb 
weniger Monate fällig werdenden 25 Milliarden USD vor dem Kollaps, zumal die Reserven 
der Zentralbank auf weniger als 6 Milliarden USD geschrumpft waren. Bei der Erarbeitung 
eines Rettungsplans erinnerten sich die US-Politiker und der IWF an die lateinamerikanische 
Schuldenkrise von 1982, bei der die mexikanische Regierung Kredite in Höhe von 
80 Milliarden USD von großen – vor allem amerikanischen – Banken nicht bedienen konnte 
und eine Kettenreaktion auslöste, die sich rasch über Lateinamerika ausbreitete und etliche 
dieser Länder veranlasste, sich um eine Notrefinanzierung ihrer auf US-Dollar 
denominierten Kredite ausländischer Banken zu bemühen. Die US-Regierung griff erst mit 
Garantien für diese Kredite ein, als mehrere große US-Banken fast dem Zahlungsverzug 
zum Opfer gefallen wären, doch die zögerliche Bereitstellung von Notfallliquidität in Form 
von Kreditbürgschaften verschlimmerte die Krise und stürzte Lateinamerika in eine schwere 
Rezession, die die wirtschaftliche Entwicklung für fast ein Jahrzehnt hemmte.  
 
Im Gegensatz dazu stellte die Clinton-Regierung während der mexikanischen Krise von 
1994 mit Unterstützung des Internationalen Währungsfonds innerhalb weniger Tage ein 
Rettungspaket in Höhe von 50 Milliarden USD - vor allem in Form von Bürgschaften - 
zusammen, das die Flucht der Anleger eindämmte und das Vertrauen rasch 
wiederherstellte.47 Wenngleich die Krise von 1994 nicht die Ausmaße der 
lateinamerikanischen Krise der Anfang der 1980er Jahre erreichte, hätte sie die 
Finanzstabilität in Lateinamerika und anderen Entwicklungsländern gefährden können.48 
Zudem lässt die zunehmende Integration des internationalen Handels und der 
Finanzmärkte vermuten, dass sich die negativen Externalitäten der finanziellen 
Risikobereitschaft rascher über Grenzen hinweg ausbreiten und die globale Finanzstabilität 
gefährden.    
 

                                          
47 Wie sich Alan Greenspan in seiner Autobiographie erinnert, war die Lage so, „dass die mexikanische Regierung 
schließlich nur einen Bruchteil des Kredits in Anspruch nahm. Kaum hatte sich der Peso stabilisiert, zahlte das 
Land die Schulden zurück, und USA verdienten schließlich sogar noch 500 Millionen Dollar an der Aktion.” 
GREENSPAN (2007). 
48 Das nordamerikanische Freihandelsabkommen hatte für eine Liberalisierung großer Teile der 
grenzüberschreitenden Finanzgeschäfte und des Handels zwischen Mexiko und den USA gesorgt, was eine 
zunehmende Integration der beiden Volkswirtschaften zur Folge hatte, die damit den wirtschaftlichen und sozialen 
Problemen beider Länder ausgesetzt waren. 
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Hätte dagegen eine glaubwürdige Institution des Euroraums gleich zu Beginn der Krise 
Garantien für die griechischen Staatsanleihen bereitgestellt, angemessene fiskalpolitische 
Anpassungen verordnet und die Umstrukturierung der Forderungen der Anleiheinhaber 
erleichtert, so hätte die unmittelbare Krise vielleicht rascher und mit einem geringeren 
finanziellen Aufwand überwunden werden können. Stattdessen zögerten die führenden 
Länder des Euroraums - Deutschland und Frankreich - und ermöglichten damit eine 
drastische Verschärfung der griechischen Krise. Erst auf der Krisensitzung der EU-
Finanzminister am 9. Mai 2010 einigten sie sich auf die Verabschiedung eines 
außerordentlichen Rettungspakets, mit dem sämtliche Staatsanleihen Griechenlands sowie 
die Anleihen anderer Mitglieder des Euroraums durch die Schaffung eines außerbilanziellen 
Mechanismus garantiert werden sollen, der Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 
660 Milliarden EUR (einschließlich einer IWF-Fazilität in Höhe von 250 Milliarden) an Banken 
und andere Investoren ausstellen sollte, die durch die Staaten des Euroraums in vollem 
Umfang garantiert würden. Mit diesem Rettungspaket wurden im Wesentlichen Banken und 
andere Gläubiger, die griechische Staatsanleihen erworben hatten, entlastet, während die 
Last der Anpassung fast vollständig auf die griechischen Steuerzahler und indirekt auf die 
Steuerzahler in allen Ländern des Euroraums verlagert wurde. Die Folge wird sein, dass das 
griechische Rettungspaket einen Moral-Hazard-Anreiz für die Gläubiger von EU-Staaten 
darstellen wird, indem es sie ermuntert, immer riskantere Kredite für die Länder des 
Euroraums bereitzustellen, deren Anpassungskosten vom Schuldnerstaat und indirekt von 
den europäischen Steuerzahlern getragen werden.  
 
Die Konfusion und Verzögerungen bei der Erstellung der Garantien trugen zu einer weiteren 
Verunsicherung bei, und inzwischen ist nicht einmal mehr klar, ob die beschlossene Summe 
überhaupt ausreicht. Eine noch größeren Schaden verursachende Abfolge von Ereignissen 
ist kaum vorstellbar, dennoch steht das Schlimmste möglicherweise noch bevor. Nachdem 
sich die Regierungen des Euroraums nun endlich auf eine vernünftige Strategie mit 
Garantien geeinigt haben, planen sie eine Wiederbelebung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes. Der Euroraum befand und befindet sich noch im Würgegriff einer 
Defizithysterie, die alle Regierungen zu massiven Kürzungen der öffentlichen Ausgaben 
zwingt. Es könnte sein, dass der Weg zu einer Erholung mit höherer Arbeitslosigkeit und 
Insolvenz gepflastert sein wird.49 

                                          
49 Dazu hieß es im Leitartikel der „Financial Times“ vom 15. Mai 2010: 
„Wachstum ist eine Voraussetzung für Stabilität und nicht etwas, das man gegen sie eintauscht. Unterzieht man 
die Länder einer schmerzhaften Schuldendeflation, so trägt dies nicht zur Stabilisierung ihrer Wirtschaft, sondern 
lediglich zur Destabilisierung ihrer Politik bei“. 
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Ein Europäischer Währungsfonds  

In Anbetracht der Tatsache, dass es weder einen europäischen Rahmen für die 
Umschuldung von Staaten noch einen Mechanismus für das Vorgehen bei Staatsinsolvenz 
gibt, wurde die Gründung eines Europäischen Währungsfonds angeregt, der die EU-Staaten 
finanziell unterstützen könnte, die dem Euro bereits beigetreten sind. Nach Ansicht der 
Befürworter eines EWF, wie Daniel Gros und Thomas Mayer, ist aus folgendem Grund ein 
Mechanismus für Staatsinsolvenzen erforderlich:  

Das stärkste Verhandlungsargument eines Schuldners besteht immer darin, dass eine 
Insolvenz nicht in Erwägung gezogen werden kann, weil eine Insolvenz das gesamte 
Finanzsystem kollabieren lassen würde. Deshalb ist es entscheidend einen Mechanismus 
zu etablieren, der die unweigerlichen Erschütterungen minimiert, die ein Bankrott nach 
sich zieht. Marktdisziplin kann aber nur durchgesetzt werden, wenn eine Insolvenz auch 
tatsächlich möglich ist, weil ihre Kosten in Grenzen gehalten werden können.50    

 
Der Gedanke eines EWF basiert auf der Annahme, dass die Staatsinsolvenz dann ein gutes 
wirtschaftspolitisches Instrument darstellt, wenn ein Staat seine Schuldenlast nicht mehr 
bewältigen kann, und dass eine geordnete Insolvenz zulässig ist, weil die Kosten 
eingedämmt werden können.51 Das ist ein wichtiges Argument, das eine der Säulen des 
EWF-Vorschlags bildet. Der Vorschlag für einen EWF wird vom deutschen Finanzminister 
und dem Direktor des IWF unterstützt.52  
 
Der EWF-Vorschlag stellt eine wichtige Entwicklung in der Debatte über die mögliche 
Schaffung eines zentralisierten Mechanismus zur Unterstützung von zahlungsunfähigen 
Staaten in der EU dar. Der Vorschlag sieht die Verwaltung des Fonds durch die Staaten des 
Euroraums vor, aber er steht allen EU-Ländern offen, wenn sie die erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Es wurden ernste rechtliche Bedenken in Bezug darauf geäußert, 
ob der EWF im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit gemäß Artikel 326 ff AEUV 
eingerichtet werden kann, ob er gegen die „No-Bailout-Klausel“ von Artikel 125 AEUV 
verstößt und ob er die Bedingungen für die Ausnahmen gemäß Artikel 122 AEUV erfüllt.53 
Neben den rechtlichen Bedenken wird eingeräumt, dass die Einrichtung des 
vorgeschlagenen EWF eine beträchtliche Zentralisierung institutioneller EU-Befugnisse zur 
Bereitstellung von Garantien für in die Krise geratene Staatsschuldner in der EU darstellen 
würde, ohne dass es einen angemessenen marktbasierten Rahmen gäbe, der 
Verhandlungen zwischen Gläubigern und Staaten über die Umstrukturierung der 
Staatsschulden fördern oder erleichtern würde. Dennoch wird der EWF-Vorschlag von den 
EU-Entscheidungsträgern ernsthaft in Betracht gezogen und wird auch künftig eine wichtige 
Rolle in der Debatte über einen reformierten Mechanismus bei Staatsinsolvenzen in der EU 
spielen.    

                                          
50 Daniel Gros und Thomas Mayer, 2010, „How to Deal with the Threat of Sovereign Default in EU: Towards a 
Euro(pean) Monetary Fund“, Intereconomics - Forum, (2) S. 64-68. 
51 Die Mechanismen des EWF-Vorschlags werden in einer Sammlung von Dokumenten, die vom Europäischen 
Parlament veröffentlicht wurden, analysiert, im vorliegenden Beitrag wird nicht näher darauf eingegangen. 
Weiterführende Analysen siehe generell Intereconomics – Forum (2) S. 64-95.  
52 Dominique Strauss-Kahn, IMF-Direktor, Vortrag am King’s College, Cambridge, Konferenz am Institute for the 
New Economics Teaching (INET), (10. April 2010). 
53 Ulrich Häde, 2010, „Legal Evaluation of a European Monetary Fund“ (2010) Intereconomics – Forum Bd. 2, 
S. 69-72.  
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3. Auswirkungen von Staatsschuldenschocks auf den Markt 

EU Stresstests für EU-Banken 

Der Rat der EU hatte den Ausschuss der europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) 
beauftragt, im Juli 2010 in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, der EZB 
und den nationalen Aufsichtsbehörden der EU einen zweiten EU-weiten Bankenstresstest 
durchzuführen.54 Generell war mit dem Stresstest das Ziel verbunden, Informationen zur 
Beurteilung der Widerstandsfähigkeit des EU-Bankensystems gegenüber möglichen 
nachteiligen wirtschaftlichen Entwicklungen zu erlangen und zu bewerten, inwieweit 
einzelne EU-Banken in der Lage sind, mögliche Schocks für ihre Bilanzen, einschließlich von 
Risiken im Zusammenhang mit Staatsschulden, zu absorbieren. 

Die EU-Aufsichtsbehörden veröffentlichten am 23. Juli 2010 die Ergebnisse der Stresstests, 
aus denen hervorging, dass 84 der 91 überprüften Banken in der EU weder in einem 
ungünstigen noch im Worst-Case-Szenario einer Finanzkrise auf zusätzliches Kapital 
angewiesen sind. Die Anleger reagierten positiv auf die Ergebnisse der Stresstests, die 
Bankaktien verzeichneten einen starken Aufwärtstrend und die Kosten für ihre 
Kreditausfallversicherungen im Falle der Zahlungsunfähigkeit sanken drastisch ab.55 
Ausgehend davon, dass lediglich sieben der getesteten Banken bei einem ungünstigen 
Szenario auf zusätzliches Kapital angewiesen wären, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass 
sich die EU-Banken von der Kreditkrise erholen und den Konjunktureinbruch unbeschadet 
überstehen können.56 Es muss jedoch betont werden, dass die Ergebnisse der Stresstests 
keine Prognose für die Volkswirtschaften der EU und des Euroraums darstellen, sondern 
lediglich hypothetische Analysen („was wäre wenn“) auf der Grundlage von plausiblen, aber 
extremen Annahmen, deren Eintritt nicht sehr wahrscheinlich ist.  

Beim hypothetischen adversen Szenario, das auch einen Staatsschuldenschock vorsieht, 
würden die Kapitalquoten der 91 Banken vor allem aufgrund von wertminderungsbedingten 
Verlusten aus Kreditforderungen in Höhe von 472,8 Milliarden EUR über einen Zeitraum von 
zwei Jahren sowie Handelsverlusten in Höhe von 25,9 Milliarden EUR im gleichen Zeitraum 
sinken.57 Ferner würden sich Verluste in Verbindung mit der Zahlungsunfähigkeit von 
einem oder mehreren Staaten über einen Zeitraum von zwei Jahren auf 67,2 Milliarden EUR 
belaufen, wovon 38,9 Milliarden EUR auf Bewertungsverluste von Länderexposures laut 
Handelsbuch entfallen würden. Die Wertminderungen im Kreditgeschäft und die 
Handelsverluste würden sich beim adversen Szenario einschließlich von Verlusten bei 
Staatsanleihen auf 565,9 Milliarden EUR belaufen.     

                                          
54 Dem Beschluss des Rates lag eine Entscheidung der Wirtschafts- und Finanzminister zugrunde, die diese auf 
ihrer Tagung am 2. Dezember 2009 getroffen hatten.  
Siehe http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ecofin/112346.pdf. Der erste EU-
Bankenstresstest fand 2009 statt, und seine Ergebnisse wurden auf dem Financial Stability Table des Wirtschafts- 
und Finanzausschusses (EFC) des EU-Rates im September 2009 und anschließend auf der ECOFIN-Tagung im 
Oktober 2009 vorgelegt. Der EFC beauftragte danach den CEBS mit der Durchführung eines zweiten Stresstests 
im Jahre 2010, dessen Aufgabe es war, die Widerstandsfähigkeit des EU-Bankensektors gegenüber 
entsprechenden Schocks zu untersuchen und festzustellen, ob die einzelnen Banken in der Lage wären, das 
Eintreten weiterer Kredit- und Marktrisiken zu bewältigen, sowie ihre Abhängigkeit von der Unterstützung durch 
den öffentlichen Sektor zu ermitteln. Siehe CEBS, „Aggregate outcome of the EU wide stress test exercise 
coordinated by CEBS in cooperation with the ECB“ (23. Juli 2010) S. 10.   
55 Sara Schaefer Munoz und David Enrich, „Irish Banks Rattling Nerves“, Wall Street Journal (13 Aug. 2010) C2.  
56 Boughey, Simon, 2010, „Stress tests bring renewed optimism to bank credits“, „The Financial News“, (2. Aug. 
2010) S. 27. 
57 See CEBS, above n. 54.   
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Beim adversen Szenario einschließlich eines Staatsschuldenschocks waren die 
Auswirkungen auf das Kapitalniveau der Banken nicht problematisch. Zur 
Veranschaulichung enthält Anhang A eine Stichprobe von großen Banken in sechs 
repräsentativen EU-Ländern, aus der die Auswirkungen von Kreditwertminderungen, 
Handelsverlusten und Staatsschuldenschocks auf die Bankbilanzen hervorgehen. Eine 
wichtige Erkenntnis dieser Analyse besteht darin, dass der Rückgang des Kapitalniveaus der 
Banken bei einem Staatsschuldenschock relativ gering ist im Vergleich zum Rückgang 
aufgrund von Kreditwertminderungen und Handelsverlusten. So beliefe sich das 
regulatorische Tier-1-Kapital der Deutschen Bank bei einem normalen Szenario auf 13,2 %, 
doch würden bei einem adversen Stresstestszenario ohne Staatsschuldenschock die 
zusätzlichen Kreditwertminderungen und Handelsverluste eine Senkung des Tier-1-Kapitals 
auf 10,3 % bewirken. Umfasst das adverse Szenario einen Staatsschuldenschock, reduziert 
sich das Tier-1-Kapital um weitere 0,6 % auf 9,7 %.58 

Die Ergebnisse der Stresstests für die 91 Banken zeigen, dass Staatsschuldenschocks nicht 
wesentlich zur Instabilität des Bankensektors in der EU beitragen. Die 91 EU-Banken, die 
dem Stresstest unterzogen wurden, waren gegenüber Staatsschulden relativ gering 
exponiert, folglich kann davon ausgegangen werden, dass Staatsschuldenausfälle aufgrund 
von Zahlungsunfähigkeit oder Umschuldung keine direkte Gefahr für die Stabilität des 
Bankensystems darstellen würden.  

Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass Finanzkrisen nicht das Ergebnis der 
Zahlungsunfähigkeit von Banken sein müssen: im Vorfeld der Kreditkrise von 2007 wiesen 
die Banken eine Überkapitalisierung auf, und es war der Liquiditätsverlust am 
Interbankenkapitalmarkt, der den Zusammenbruch der Verbriefungsmärkte ausgelöst hat. 
Interbankenkapitalmärkte können auch ohne einen Bankkonkurs und ungeachtet 
offensichtlich günstiger Fundamentaldaten in Panik geraten. Das Verhalten von Anlegern ist 
bisweilen irrational und kann sich auf Ereignisse konzentrieren, die eine Krise auslösen 
können, die aus der Sicht eines rational denkenden Anlegers jedoch die Gesundheit des 
Finanzsystems nicht zu gefährden scheinen. Ein plötzlicher Einbruch des Anlegervertrauens 
kann darauf zurückzuführen sein, was im keynesianischen Sinne59 nach Meinung des 
Durchschnittsanlegers die Meinung des Durchschnittsanlegers ist, wobei diese Reihe endlos 
fortgesetzt werden könnte. Hinzu kommt, dass Staatsverschuldungsprobleme die 
Finanzstabilität nicht nur in Form der Auswirkungen gefährden können, die das 
Staatsanleihe-Engagement von Banken auf die Marktstabilität hat. So hat die Übernahme 
von Bankforderungen und -verbindlichkeiten durch den Staat in der jüngsten Krise, die 
entweder durch direkte Bürgschaften für Bankverbindlichkeiten oder eine Beteiligung an 
Banken und/oder die Übernahme der Risiken für toxische Aktiva erfolgt ist, weitere 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine Instabilität des Finanzsektors und Gefährdung 

                                          
58 Für andere große, systemisch wichtige Banken in verschiedenen EU-Staaten ergab sich ein ähnliches Bild. Bei 
BNP Paribas belief sich das Tier-1-Kapital unter normalen Bedingungen auf 11,4 % und sank unter 
Stressbedingungen ohne Staatsschuldenschock auf 9,7 %. Umfassten die Stressbedingungen einen 
Staatsschuldenschock, reduzierte sich das Kapital der Bank lediglich um weitere 0,1 % auf 9,6 %. Die Ergebnisse 
für Barclays plc verweisen auf eine Tier-1-Kapitalquote von 15,8 % unter normalen Bedingungen, die bei 
Kreditwertminderungen und Handelsverlusten ohne Staatsschuldenschock auf 13,9 % absank. Bei einem 
zusätzlichen Staatsschuldenschock ging das Kapitalniveau von 13,7 % um lediglich 0,2 % auf 13,5 % zurück. 
Siehe Anhang A. 
59 Siehe J. M. Keynes, „The General Theory of Employment, Interest and Money“ („Allgemeine Theorie der 
Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“) [1935] (1964 Nachdruck) (Harcourt Brace: Orlando) Kap. 12, wo das 
Entscheidungsverhalten von Anlegern mit dem Entscheidungsverhalten bei Schönheitswettbewerben in britischen 
Tageszeitungen der 1930er Jahren verglichen wird, bei denen die Leser die Sieger auf der Grundlage dessen 
auswählten, was nach Ansicht des Durchschnittsteilnehmers die Ansicht des Durchschnittsteilnehmers ist, und 
nicht auf der Grundlage dessen, wer ihrer Ansicht nach die Sieger waren oder sein sollten.  
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von Banken den Bilanzen von Staaten ernsthaften Schaden zufügen können.60 Das traf 
nicht nur auf Staaten des Euroraums zu, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken wie 
Griechenland, Portugal, Spanien und Irland, sondern auch auf Staaten wie Deutschland, 
deren stärkeres Wirtschaftswachstum einherging mit einem drastischen Anstieg des 
Haushaltsdefizits, der u. a. auf die Übernahme von Verbindlichkeiten der geretteten 
deutschen Banken zurückzuführen ist.61  

Die Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) 

Die Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) wurde am 10. Mai 2010 vom Rat gebilligt, 
um Staaten des Euroraums, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, finanziell zu 
unterstützen.62 Die Staaten des Euroraums (mit Ausnahme von Griechenland) haben 
440 Milliarden EUR für den Fonds zugesagt, für den diese 15 Staaten im Einklang mit ihrem 
jeweiligen Anteil am Kapital der Europäischen Zentralbank bürgen.63 Zur Verbesserung 
seiner Kreditwürdigkeit wurde der Fonds zusätzlich zu dem von jedem Teilnehmer 
zugesagten Betrag mit einer Barmittelreserve in Höhe von 20 % ausgestattet. Die EFSF 
stellt eine kurzfristige Finanzierungsmöglichkeit dar, die nach nur drei Jahren auslaufen 
wird, danach wird der Fonds aufgelöst, wenn er von keinem seiner Mitglieder in Anspruch 
genommen wurde.64  
 
Für die Durchführung der EFSF sind vor allem die Finanzagentur GmbH und die Europäische 
Investitionsbank zuständig. Die Fazilität ist eine außerbilanzielle Zweckgesellschaft, die 
Schuldverschreibungen an den Markt begeben wird.65 Bevor ein Mitglied des Euroraums 
Unterstützung erhält, muss die Euro-Gruppe den IWF, die Europäische Kommission und die 
Europäische Zentralbank um eine Analyse des Antrags des entsprechenden Landes 
ersuchen. Der IWF und die Organe der EU können sich dann abstimmen, bevor sie eine 
endgültige Entscheidung treffen, mit der sie den Finanzministern des Euroraums die 
Befugnis erteilen, die Bereitstellung von Geldern durch die EFSF zu billigen. Daraufhin wird 
die Finanzagentur GmbH als Partner der EFSF in enger Zusammenarbeit mit der EIB die 
Schuldtitel emittieren.66  

                                          
60 Siehe Munoz und Enrich, Fußnote 55, C2, mit Angaben zum drastischen Anstieg der Risikoaufschläge für irische 
Staatsanleihen, der u. a. darauf zurückzuführen ist, dass der Staat die Verbindlichkeiten der größten irischen 
Banken übernommen hat; siehe auch Boughey, Fußnote 56, S. 27, mit Angaben zum Umfang der 
Verbindlichkeiten und toxischen Aktiva, die der irische Staat im Rahmen der Teilnationalisierung der größten 
irischen Banken übernommen hat. Die Tatsache, dass das deutsche Staatsdefizit 2010 plötzlich angestiegen ist, 
geht partiell auf die Übernahme der Verbindlichkeiten und toxischen Aktiva großer deutscher Banken zurück. 
61Siehe Geoffrey T. Smith, „German deficit surges despite strong growth“, WSJ, (25. Aug. 2010) S. 4. Darin wird 
u. a. mithilfe von Angaben des Statistischen Bundesamtes festgestellt, dass das Defizit auf eindringliche Weise 
veranschaulicht, wie hoch die Kosten für die Rettung einiger deutscher Banken waren, die während der Finanzkrise 
katastrophale Verluste eingefahren hatten. 
62 Verordnung Nr. 9606/2010 des Rates. Siehe auch Beschluss der 16 Mitgliedstaaten der Eurozone (7. Juni 2010) 
(Luxemburg). Die EFSF verfügt über eine elementare Verbriefungsstruktur, allerdings ohne Tranchen. Im 
Gegensatz zu anderen Verbriefungen findet kein Austausch von Sicherheiten statt.  
63 So beläuft sich der deutsche Anteil an diesen Fonds auf 122,85 Milliarden EUR, während der französische Anteil 
92,3 Milliarden EUR beträgt und der italienische Anteil 81 Milliarden EUR. 
64 Die EFSF wird in drei Jahren am 30. Juni 2013 auslaufen, sofern sie nicht von einem Staat des Euroraums in 
Anspruch genommen wird, da in einem solchen Fall ihre Laufzeit solange verlängert wird, bis die letzte 
Verbindlichkeit in vollem Umfang beglichen wurde.  
65 Noch ist unklar, ob sie ein AAA-Rating erhalten wird. Laut EFSF wäre ein AAA-Rating aufgrund der Reserve in 
Höhe von 20 % zusätzlich zu den von jedem Euroraumstaat zugesagten Mitteln gerechtfertigt.  
66 Die EFSF kann Garantien von bis zu 440 Milliarden EUR bereitstellen, doch tatsächlich wird das weniger sein, da 
die Bürgschaft für 120 % des Wertes der Schuldverschreibungen auf der Grundlage der Barreserve in Höhe von 
20 % gilt, mit der die Kreditwürdigkeit der Schuldverschreibungen für eine AAA-Bewertung verbessert werden soll. 
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Abbildung A: Die Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) 
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Hinsichtlich des Fonds bestehen noch etliche Unklarheiten: Es ist wenig darüber bekannt, 
wer die emittierten Schuldtitel kaufen wird, wie der Fonds funktionieren soll oder was 
passiert, wenn mehr als ein Land ihn in Anspruch nehmen will.67 Der Fonds wurde kritisiert 
als ein Versuch, die Krise mit imaginärem anstelle von realem Geld zu lösen, das man 
irgendwie auftreiben müsse.68 Falls mehrere Länder gleichzeitig Unterstützung beantragen, 
könnte dem Fonds möglicherweise das Geld ausgehen, Befürwortern des Fonds zufolge ist 
dies jedoch unwahrscheinlich, da ausländische Investoren auf den Markt für Staatsanleihen 
zurückkehren.69 Die Staaten des Euroraums können den Fonds zudem für die Rettung der 
eigenen Banken nutzen. Die jüngsten Probleme im August 2010 im Zusammenhang mit 
staatlichen Banken in Irland deuten darauf hin, dass die Inanspruchnahme des Fonds für 
Irland in naher Zukunft eine realistische Möglichkeit darstellen wird.   
 
Die Einrichtung der EFSF sorgte zunächst für eine gewisse Stabilität an den europäischen 
Finanzmärkten und die Wiederherstellung des Vertrauens der Anleger in griechische 
Staatsanleihen sowie die Anleihen anderer gefährdeter Staatsschuldner im Euroraum. Die 
Ergebnisse des Stresstests konnten Bedenken hinsichtlich der Gesundheit europäischer 
Banken insofern etwas zerstreuen, als nachgewiesen wurde, dass EU-Banken unter 
bestimmten Stress-Szenarios weder unterkapitalisiert noch durch einen Staatsbankrott 
stark gefährdet wären. Dennoch ist die Lage an den Finanzmärken der EU prekär: die 
irischen Staatsbanken melden auch im August 2010 wachsende Verluste vor Steuern, was 
seit dem 1. August 2010 zu einer Verteuerung der Kreditausfallversicherung (CDS) um 
36 % geführt hat. Die neuerlichen Probleme mit irischen Staatsbanken deuten darauf hin, 
dass die neu geschaffene EFSF und die Bankenstresstests die Bedenken der Anleger 
hinsichtlich der Finanzinstitutionen der EU nicht ausreichend zerstreuen konnten und damit 
den Befürchtungen in Bezug auf die Solvenz hoch verschuldeter EU-Staaten wie 

                                          
67 Die EFSF ist ein Unternehmen nach Luxemburger Recht mit Sitz in Luxemburg, das ab Juli zwölf Beschäftigte 
hat, einschließlich Klaus Regling, der den Fonds seit dem 1. Juli leitet. In einem Interview mit der „Financial 
Times“ (19. Juli 2010) stellte er fest, dass die EFSF im August 2010 ein AAA-Rating erhalten wird. Zudem sei bei 
der EFSF bislang noch keine Finanzierungsanfrage von ihren Mitgliedstaaten eingegangen, doch könnten in einem 
solchen Fall die entsprechenden Mittel innerhalb eines Monats bereitgestellt werden. 
68 Liz Chong zitiert David Watts in „Klaus Regling explains the EU’s stability fund“, „The Financial News“, S. 8.  
69 Siehe Stellungnahme von EFSF-CEO Klaus Regling, der auf die Ankündigung der chinesischen Devisenabteilung 
vom Juli 2010 verweist, man werde mehr spanische Staatsanleihen erwerben. „The Financial News“, „Special 
purpose vehicle set on rescue mission“, S. 9.  
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Griechenland, Irland, Portugal und Italien neue Nahrung gegeben haben. Diese Bedenken 
haben Finanzinstitutionen in diesen Ländern veranlasst, im Juli und August 2010 ihre 
Kreditaufnahme bei der Europäischen Zentralbank drastisch anzuheben. Im Rahmen ihres 
im Mai auf dem Höhepunkt der griechischen Krise angelaufenen Rettungsprogramms zum 
Aufkauf von Staatsanleihen des Euroraums hat die EZB am 12. August zudem angekündigt, 
dass sie irische Anleihen mit kurzer Laufzeit aufkaufen werde, um so der zunehmenden 
Unberechenbarkeit des irischen Anleihenmarktes entgegenzuwirken, die auf die Sorge der 
Anleger zurückzuführen ist, der Staat müsse den geschwächten irischen Bankensektor 
weiterhin massiv stützen. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Verunsicherung 
an die Märkte für EU-Staatsanleihen zurückkehrt und die Bedenken der Anleger durch die 
vielgepriesene Durchführung von Bankstresstests und die Einrichtung der EFSF nicht 
zerstreut werden konnten.   
 

4. Reform der Umstrukturierung der Staatsschulden in der EU 
In diesem Kapitel wird für die Schaffung einer reformierten institutionellen Struktur auf EU-
Ebene zur Überwachung der Umstrukturierung von Staatsschulden und in Ausnahmefällen 
des Vorgehens bei Staatskonkurs auf der Grundlage aufeinander abgestimmter Prinzipien 
plädiert, die an eine neue dezentralisierte institutionelle EU-Struktur mit klaren 
Zuständigkeiten geknüpft sind, um so die Verhandlungen zwischen Gläubigern und Staaten 
in finanziellen Krisenzeiten zu erleichtern. Da gleiche Ausgangsbedingungen am 
europäischen Binnenmarkt ein erstrebenswertes Ziel darstellen, kann davon ausgegangen 
werden, dass einem solchen Ansatz EU-weit einheitliche Grundsätze und Leitlinien für die 
Anwendung und Durchführung eines solchen Prozesses zur Umstrukturierung öffentlicher 
Schulden zugrunde gelegt werden können.   

Dezentralisierter institutioneller EU-Ansatz  

Die jüngste Staatsschuldenkrise und die anhaltenden Turbulenzen an den globalen und 
europäischen Finanzmärkten machen deutlich, dass es eines einheitlicheren und 
rationelleren Verfahrens für das Vorgehen bei der Zahlungsunfähigkeit und der 
Umstrukturierung von Staatsschulden bedarf. Ein solches Verfahren könnte den 
Unsicherheitsfaktor und damit Moral-Hazard-Anreize für Staaten, sich untragbar zu 
verschulden, verringern, indem es einen kalkulierbaren Rahmen für die Umstrukturierung 
von Staatsschulden schafft. Ein überschaubarerer Verfahrensrahmen und klarere, 
europaweit geltende Grundsätze hätten bessere und fristgerechtere Entscheidungen für die 
Handhabung von Staatsschulden zur Folge und würden die Wahrscheinlichkeit von Krisen 
senken und die damit verbundenen Kosten dämpfen. Das Ziel der Schaffung eines 
geordneteren Verfahrens für die Umstrukturierung von Staatsschulden in Europa würde 
darin bestehen, die Anreize für eine vollständige und fristgerechte Begleichung von 
Schulden durch den Staat zu verstärken. Dadurch hätten Staaten kontinuierlichen Zugang 
zu Kapital zu vertretbaren Zinssätzen. Zu diesem Zweck sollte ein klarerer rechtlicher und 
institutioneller Rahmen in der EU geschaffen werden, der die derzeitigen Unsicherheiten in 
Verbindung mit der Zahlungsunfähigkeit von Staaten und eventueller Umschuldungen 
verringert. 

Die bereits erläuterten jüngsten Vorschläge für einen Europäischen Währungsfonds oder die 
Einsetzung einer neuen EU-Agentur mit Befugnissen zur Vermittlung und Lösung von 
Streitfällen im Bereich der staatlichen Verschuldung könnten eine Änderung des EU-
Vertrags erfordern, die derzeit in politischer Hinsicht kaum vorstellbar sein dürfte.70 

                                          
70 Siehe Diskussion bei Häde, „Legal Evaluation of a European Monetary Fund“, Fußnote 53.  
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Stattdessen werden in diesem Kapitel Grundsätze und Regeln vorgestellt, die für mehr 
Sicherheit beim Risikomanagement im Bereich der Staatsverschuldung für sowohl Staaten 
als auch Anleger sorgen sollen und die auf der Entscheidungsebene der EU berücksichtigt 
werden sollten. Sie würden keine Vertragsänderung erfordern, sondern wären im Rahmen 
der geltenden Rechtsakte durchführbar.  

Umschuldungsklauseln (Collective Action Clauses (CACs))  

Umschuldungsklauseln, die auch als Mehrheitsklauseln bezeichnet werden, erlauben einer 
klaren Mehrheit von beispielsweise Anleiheinhabern mit einer bestimmten Klasse von 
Anleiheverträgen, Vereinbarungen zu den finanziellen oder Rückzahlungsbedingungen von 
Anleihen anzunehmen.71 Im Anleihevertrag könnte beispielsweise vorgesehen sein, dass 
75 % der Gläubiger – und nicht 100 % - einer bestimmten Gläubigerklasse für die 
Neuordnung der finanziellen und der Rückzahlungsbedingungen stimmen (also Senkung 
des Zinssatzes oder Aufschub des Fälligkeitstermins). Die klare Mehrheitsentscheidung 
würde die Minderheitsinhaber derselben Anleiheklasse einbinden und verhindern, dass eine 
kleine Minderheit eine Umschuldungsvereinbarung verzögert oder anderweitig behindert; 
ein solches Vorgehen macht den Umschuldungsprozess kalkulierbarer.72  

Zunächst sollten sich Staatsschuldner und Anleger darauf einigen, künftig 
Umschuldungsklauseln in Verträge über Staatsanleihen oder Verträge über Staatskredite 
(also Bankdarlehen), die dem Recht eines EU-Staats unterliegen, aufzunehmen. Obwohl 
Anleger und Staaten seit der Zahlungsunfähigkeit von Argentinien zunehmend 
Umschuldungsklauseln in ihre Verträge über Staatsanleihen aufnehmen, weisen diese 
Verträge nach wie vor beträchtliche Unterschiede auf und sorgen damit für eine noch 
größere Unsicherheit im Hinblick auf die Neuverhandlung von Rückzahlungsbedingungen 
und die Durchführung des Umschuldungsprozesses insgesamt. Von EU-Staaten emittierte 
Anleiheverträge sollten einheitliche Rechtsvorlagen für ihre Gesamtstruktur vorsehen, den 
Vertragsparteien jedoch einen gewissen Spielraum für die Vereinbarung spezifischer 
Rückzahlungsbedingungen einräumen.   

Wenngleich immer mehr Verträge über Staatsanleihen in der EU Umschuldungsklauseln 
enthalten, ist das bei der Mehrzahl nicht der Fall, d. h. dass bei den meisten Verträge über 
Staatsanleihen in der EU die Zustimmung von 100 % der Inhaber einer bestimmten 
Anleiheklasse zur Änderung der Rückzahlungsbedingungen für die Anleihe erforderlich ist.73 
Das hat zur Folge, dass eine kleine Minderheit von Anleiheinhabern eine Umschuldung 
verhindern kann, die die Mehrheit für sinnvoll hält. Vielmehr sollte durch EU-Richtlinien und 
-Verordnungen vorgeschrieben werden, dass in alle Verträge über Staatsanleihen und 
Staatskredite Mehrheitsklauseln aufzunehmen sind, wobei den Vertragsparteien 

                                          
71 Die finanziellen Bedingungen des Vertrags umfassen im Allgemeinen den Zinssatz (Anleihezinssatz), die Höhe 
des Kapitals sowie damit in Zusammenhang stehende Finanzierungsbedingungen, während die 
Rückzahlungsbedingungen den Termin für periodische Zahlungen und die Art und den Ort der Zahlung, den 
Fälligkeitstermin für die Anleihe sowie in einigen Fällen auch den Zins- und Kapitalbetrag, der in jeder Zahlung 
enthalten sein muss, umfassen.   
72 Umschuldungsklauseln sind Bestandteil aller nach englischem Recht emittierten Anleihen und kommen verstärkt 
im Rahmen von Staatsanleiheverträgen nach New Yorker Recht zur Anwendung, die traditionell Einstimmigkeit 
erforderten bzw. die Zustimmung von 100 % der Gläubiger derselben Klasse zur Neuordnung der finanziellen oder 
der Rückzahlungsbedingungen eines Anleihevertrags.  
73 Siehe Elmar B. Koch, „Challenges at the Bank for International Settlements: An Economist’s (Re)view“, S. 56-
60. Darin heißt es, dass in der Regel Umschuldungsklauseln in Anleihen eingebunden werden, die nach 
englischem, japanischem und nach luxemburgischem Recht begeben werden. Staatsanleihen, die nach 
amerikanischem, deutschem, italienischem und Schweizer Recht emittiert werden, beinhalten hingegen keine 
Umschuldungsklauseln und erfordern daher für eine Änderung der Rückzahlungsbedingungen die einstimmige 
Billigung der Inhaber einer bestimmten Anleiheklasse. Ebenda, S. 60-65 mit Angaben zum Wert der mit 
Umschuldungsklauseln begebenen Staatsanleihen.   
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zugestanden werden sollte, bestimmte Rückzahlungsbedingungen zu vereinbaren; so 
könnte festgelegt werden, welcher prozentuale Anteil der Gläubiger, die einen bestimmten 
Wert der Schulden halten (z. B. 85 %, 75 % oder 65 %), einer Änderung der 
Rückzahlungsbedingungen (z. B. einem niedrigerem Zinssatz) zustimmen muss. Ferner 
sollte vorgeschrieben sein, dass Verträge über Staatsanleihen und Staatskredite eine 
Klausel enthalten, in der das Verfahren beschrieben wird, nach dem Staatsschuldner und 
Gläubiger im Umschuldungsfall die Verhandlungen führen. Eine solche Klausel würde 
festlegen, wie die Gläubiger zu vertreten sind und durch wen und zu welchem Zeitpunkt 
oder innerhalb welcher Frist der Schuldner dem Vertreter der Gläubiger finanzielle oder 
sonstige Informationen bereitstellen muss. Der Vertreter wäre befugt, bei den 
Verhandlungen im Namen der Gläubiger zu handeln, und hätte die Ermessensfreiheit, im 
Auftrag der Gläubiger zu handeln, die einen genau festgelegten Anteil am Wert der 
Forderungen halten.74  

Ein weiterer wichtiger Bereich betrifft die Art und Weise, in der ein Staat eine Umschuldung 
einleiten würde. Im EU-Recht könnte vorgesehen werden, dass zu diesem Zweck eine 
Klausel mit einer bestimmten Fristsetzung – z. B. vier Wochen – aufgenommen wird; in 
dieser Frist würden die Gläubiger zusammentreten, um die entsprechenden Informationen 
bezüglich der finanziellen Lage des Staates einzuholen, einen Vertreter zu wählen und 
einen Zeitplan für den Verhandlungsprozess festzulegen. Das Konzept einer „Cooling-off“-
Frist oder einer automatischen Aussetzung von gerichtlichen Maßnahmen des Gläubigers 
gegen Schuldner, bei denen es sich nicht um Staaten, sondern Unternehmen oder 
Einzelpersonen handelt, wird vom Insolvenzrecht einiger Länder bereits anerkannt, so in 
Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts.75 Im entsprechenden Vertrag wäre der Beginn der 
„Cooling-off“-Frist festzulegen, beispielsweise der Zeitpunkt, an dem der Staat seinen 
Gläubigern mitteilt, dass er eine Umschuldung plant, und/oder der Zeitpunkt, an dem die 
Gläubiger ihren Vertreter ernennen. Die „Cooling-off“-Frist würde durch EU-Recht auf 
beispielsweise 60 oder 75 Tage festgesetzt. Während dieses Zeitraums würde ein EU-
Gericht die Zahlungen zeitweilig aussetzen bzw. ein Schuldenmoratorium verordnen. Das 
EU-Recht sollte die Möglichkeit der Aussetzung von Zahlungen oder eines 
Schuldenmoratoriums im Rahmen von Verträgen über Staatsanleihen oder Staatskredite 
sowie Schadenersatz oder Sanktionen in Fällen vorsehen, in denen Gläubiger gegen diese 
Bestimmungen verstoßen, indem sie versuchen, Forderungen ohne vorherige gerichtliche 
Zustimmung durchzusetzen.  

                                          
74 Dieser prozentuale Anteil am Wert der Forderungen würde in den Rückzahlungsbedingungen des Vertrags 
festgeschrieben. Zudem wäre der Vertreter und nicht der einzelne Gläubiger befugt, ein Verfahren wegen 
Verstoßes gegen die Verpflichtungen aus dem Anleihen- oder Kreditvertrag einzuleiten, allerdings nur mit 
Zustimmung der Gläubiger, die einen bestimmten Wert der Forderungen halten.  
75 Obwohl Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes nicht für die Zahlungsunfähigkeit oder die Umschuldung von 
Staaten gilt, sieht Kapitel 9 des amerikanischen Insolvenzrechts Insolvenzverfahren und eine automatische 
Aussetzung der Gläubigerforderungen gegen einen Schuldner vor, bei dem es sich um eine Gemeinde oder eine 
Gebietskörperschaft handelt, während der staatliche Schuldner einen von einem Gericht oder dem Gläubiger zu 
billigenden Rückzahlungsplan erarbeitet. Während der automatischen Aussetzung können bevorrechtigte Gläubiger 
bei Gericht den angemessenen Schutz ihrer Sicherungsrechte an beleihbarem Eigentum, das sich in Besitz des 
Schuldners befindet, beantragen. Gemäß Kapitel 9 und 11 kann die automatische Aussetzung für einen Zeitraum 
von bis zu sechs Monaten in Kraft bleiben, um dem Schuldner die Möglichkeit zu Verhandlungen mit den 
Gläubigern und zur Erarbeitung eines umfassenden Rückzahlungsplans zu geben.  
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Durchführung 

Ein dezentralisierter Ansatz, der auf die Aufnahme von Umschuldungsklauseln in Verträge 
über Staatsanleihen und Staatskredite abstellt, ist nicht die einzige Möglichkeit, die für die 
Reformierung des Umschuldungsprozesses für Staatsschulden in der EU vorgeschlagen 
wurde. So hatten Mitarbeiter des IWF 2002 einen internationalen Umschuldungs-
Mechanismus (Sovereign Debt Restructuring Mechanism - SDRM) vorgeschlagen, der auf 
große Aufmerksamkeit stieß, aber wegen der ablehnenden Haltung der USA nicht 
angenommen wurde. Der SDRM hätte einen zentralisierteren Ansatz ermöglicht, der eine 
Abänderung der IWF-Satzung erfordert hätte, um ein rechtsverbindliches Schiedsverfahren 
zu schaffen, bei dem ein spezielles IWF-Tribunal die Vermittlung in 
Umschuldungsstreitfällen übernommen und seine Zustimmung gegeben hätte.76 Die Kritik 
am SDRM des IWF richtete sich gegen die Tatsache, dass er nicht ausreichend 
marktorientiert war und zu viele zentralisierte Befugnisse auf internationaler Ebene 
erforderte und damit zu viel Macht beim IWF konzentrierte. Die gleichen Kritikpunkte 
treffen möglicherweise auch auf die jüngsten Vorschläge zur Schaffung eines Europäischen 
Währungsfonds (1.3) zu, der Bürgschaften für Staatsschulden und Liquidität zur 
Unterstützung von in Schwierigkeiten geratenen EU-Schuldnerstaaten während der 
Verhandlungen über Gläubigerforderungen bereitstellen würde, oder auf die Einrichtung der 
EFSF, die ebenfalls Liquiditätshilfen und Bürgschaften für in Not geratene Staaten des 
Euroraums vorsieht.  

Andererseits kann man angesichts der Vielzahl von Vertragsrechtssystemen in der EU sowie 
der Tatsache, dass es schwierig sein dürfte, diese zur Erleichterung von Verhandlungen 
über die Staatsverschuldung und eine entsprechende Umschuldung zu harmonisieren, 
Zweifel an der Realisierbarkeit des dezentralisierten Ansatzes hegen. Eine weitere Frage 
betrifft die Art der den Umschuldungsklauseln unterliegenden Schulden. Theoretisch gibt es 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten keine vernünftige Rechtfertigung für eine 
Beschränkung derartiger Klauseln auf Anleiheverträge. So stellt Taylor (2002, 4) fest, dass 
es sinnvoll wäre, derartige Klauseln bei Bankschulden wie auch Anleiheschulden 
anzuwenden. Im Übrigen finden derartige Klauseln ja bereits bei zahlreichen 
Konsortialkrediten Anwendung.77 Ferner stellt sich die Frage, ob bei einer Umschuldung 
sämtliche Forderungen aus unterschiedlichen Anleihen zu einer einzigen Klasse von 
Gläubigern zusammengefasst werden sollten oder ob alternativ sämtliche Forderungen von 
Anleiheinhabern mit den Forderungen anderer Gläubiger (also Bankdarlehen) 
zusammengefasst werden sollten. Marktpraktiker scheinen einen Ansatz zu bevorzugen, bei 
dem die Umschuldungsklauseln und andere Klauseln emissions- oder kreditweise zu einer 
Schuld konsolidiert werden. Widersprüche in rechtlicher Hinsicht oder in Bezug auf Auflagen 
aufgrund von unterschiedlichen Arten von Emissionen oder Rechtssystemen sollten durch 
vertraglich vorgesehene Schiedsverfahren oder durch eine EU-Agentur gelöst werden, die 
(wie weiter unten ausgeführt wird) zum Zweck der Anwendung von EU-Prinzipien und 
-Leitlinien gebildet wird.  
  

                                          
76 Anne Krueger, 2002, 2002, „A New Approach to Sovereign Debt Restructuring“, Washington DC, Internationaler 
Währungsfonds (16. April 2002). 
 <http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/sdrm/eng/sdrm.pdf>(„SDRM - April version”, 11-14. 
77 Siehe Steven L. Schwarcz, 2000, „Sovereign Debt Restructuring: A Bankruptcy Reorganization Approach“, 85 
CORNELL Law Review, 975, 982-84, und „Facing the Debt Challenge of Countries that are Too Big To Fail“, Duke 
Law Working Paper, S. 1-7. 
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Die EU muss zudem über die erforderliche institutionelle Kapazität zur Überwachung der 
Umsetzung derartiger Schuldverträge verfügen, damit gewährleistet werden kann, dass 
Gläubiger und Schuldner die notwendigen Angaben erhalten und die Vertragsparteien bei 
ihren Verhandlungen umfassenden Zugang zu den entsprechenden Informationen haben. 
Per Verordnung könnte eine EU-Agentur im Bereich der Staatsverschuldung zur Ausübung 
dieser Funktion gegründet werden, die befugt wäre, die entsprechenden Daten zu erfassen, 
die Märkte für Staatsschulden zu überwachen und die Europäische Kommission, das 
Parlament und die Marktteilnehmer über Marktentwicklungen zu informieren. Zu den 
Aufgaben einer europäischen Agentur für Staatsverschuldung könnten die Aufsicht über die 
Staatsverschuldungspraktiken von EU-Mitgliedstaaten und die Bereitstellung von 
Informationen über die mit bestimmten Anleihe- und Kreditverträgen verbundenen Risiken 
an den Märkten zählen. Ferner könnte sie Empfehlungen geben und erforderlichenfalls jene 
Staaten an den Pranger stellen, die auf eine Situation zusteuern, in der ihre Schulden nicht 
mehr tragfähig sein werden.  
 
Die Agentur könnte ferner mit der EZB, den europäischen Aufsichtsbehörden und dem 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken Informationen über Fragen der Finanzstabilität 
an den Märkten für Staatsschulden austauschen. Ferner könnte sie das Verfahren, nach 
dem Marktteilnehmer ihre in Schuldverträgen verankerten Rechte und Pflichten an 
Gerichten in den EU-Mitgliedstaaten einklagen können, präzisieren, damit gewährleistet ist, 
dass der Umstrukturierungsprozess im Einklang mit den Vertragsbestimmungen erfolgt.  

Europäischer Finanzstabilitätsfonds  

Die vorgeschlagene EU-Agentur im Bereich der Staatsverschuldung, die für die Aufsicht 
über die Durchführung des CAC-Ansatzes bei der Umstrukturierung der Staatsverschuldung 
auf der Grundlage einheitlicher EU-Prinzipien und –Leitlinien zuständig ist, könnte auch die 
Einrichtung eines EU-Stabilitäts-Fonds übernehmen, den EU-Staaten mit kurzfristigen 
Finanzierungsproblemen zur kurzfristigen Geldbeschaffung in einer finanziellen Krise in 
Anspruch nehmen könnten, bis sie wieder Zugang zu den Kapitalmärkten haben. Finanziert 
würde der EU-Finanzstabilitäts-Fonds aus einer geringen Transaktionssteuer auf sämtliche 
Verkäufe von Staatsanleihen.78 Diese Steuer könnte auf sehr niedrigem Niveau erhoben 
werden - zehn Basispunkte/0,10 % oder fünf Basispunkte/0,05 % -, damit sie den Markt 
für Staatsanleihen nicht wesentlich verzerrt; sie ließe sich problemlos erheben, indem die 
eingeschalteten Banken, die die Transaktionen durchführen, beauftragt würden, die Steuer 
bei Kauf und Verkauf abzuziehen und an das einzelstaatliche Finanzministerium 
weiterzuleiten, das die entsprechenden Beträge dann an den Fonds abführt. Die Steuer 
würde auch für Derivateinstrumente in Verbindung mit Staatsschulden (also Kreditderivate 
zur Beherrschung von Ausfallrisiken von Staatsanleihen) oder andere Instrumente gelten, 
bei denen Staatsschulden als Referenzwert dienen. Die Steuer würde einheitlich auf 
sämtliche in der EU begebenen Staatsanleihen erhoben werden und könnte auf Bankkredite 
für Mitgliedstaaten der EU ausgedehnt werden. Sie könnte sich zu einer nachhaltigen 
Finanzierungsquelle zur Unterstützung von Mitgliedstaaten mit Liquiditätsproblemen 
entwickeln und diesen bei der Durchführung von gegebenenfalls vorgesehenen 
Umschuldungsplänen helfen. Als Gegenleistung für den Zugriff auf den Fonds wären von 
den jeweiligen Staaten entsprechende fiskalpolitische Anpassungen vorzunehmen, damit 
die Staatsverschuldung mittelfristig wieder ein tragbares Niveau erreicht.  
 

                                          
78 Siehe Kern Alexander et al., „Crisis Management, Burden Sharing and Solidarity Mechanisms in the EU“ (Mai 
2010), Brüssel, Europäisches Parlament, S. 43.   
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Ist ein Land jedoch nicht einfach nur illiquide, sondern insolvent, sollten drastischere 
Maßnahmen ergriffen werden, wobei der EU-Stabilitätsfonds nach wie vor zur Verfügung 
stünde, aber durch einen Mechanismus zur Bestimmung kollektiver Garantien zu ergänzen 
wäre.79 Diese Garantien sollten an strenge Bedingungen geknüpft werden, die vorsehen 
könnten, dass der betroffene Staat beispielsweise sein Steuersystem, die Struktur des 
makroökonomischen Managements oder den Arbeitsmarkt einer umfassenden 
Strukturreform unterzieht. Eine notwendige Komponente des Rettungspakets könnten 
kurzfristige Sparmaßnahmen sein. Ihre Auswirkungen sollten jedoch stets auf die 
Erfordernisse einer Erholung auf mittlere Sicht abgestimmt werden. Damit verbunden wäre 
aber auch, dass die Regeln des Wachstums- und Stabilitätspaktes, die eindeutig versagt 
haben, überdacht oder möglicherweise ersetzt werden müssten.  
 
Ein solcher Ansatz würde mit einer umfassenden Umgestaltung der Wirtschaftspolitik der 
EU im Allgemeinen und des Euroraums im Besonderen einhergehen. Er würde einen 
deutlichen Richtungswechsel in der Fiskalpolitik erfordern, einschließlich eines einheitlichen 
EU-Rahmens mit Prinzipien und Leitlinien für die Umstrukturierung von Staatsschulden und 
das Vorgehen bei Staatsinsolvenz. Das Fehlen eines EU-Systems für die Regelung der 
Umstrukturierung von Staatsschulden hat zu einer Unterbewertung der wahren Kosten von 
Staatsschulden geführt, da es mit Moral-Hazard-Anreizen für Anleger einhergeht, die zu 
viele Staatsanleihen erwerben, weil sie davon ausgehen, dass vor allem die Staaten des 
Euroraums sie auffangen werden, um einen Kollaps des Euroraums zu verhindern. Das 
Ergebnis ist eine Unterbewertung der Staatsschulden, und das bedeutet, dass die Kosten 
der Staatsschulden von jenen, die in sie investieren, nicht in vollem Umfang internalisiert 
werden, sodass zu viele Staatsanleihen begeben werden. Zudem wären Anleger zu einer 
effizienteren Preisgestaltung für Staatsanleihen in der Lage, wenn sie mehr Gewissheit in 
Bezug auf die Vorschriften für die Umschuldungsverhandlungen und Möglichkeiten für eine 
Koordinierung ihrer Forderungen mit denen anderer Gläubiger im Krisenfall sowie die 
Beschaffung von Informationen von Staatsschuldnern hätten. Ob eine solche EU-Agentur so 
aufgebaut werden kann, dass sie derartige Verhandlungen erleichtern und die 
erforderlichen Informationen für Gläubiger bereitstellen kann, ist eine politische und 
rechtliche Frage, die den Rahmen dieser kurzen Studie sprengen würde.  

                                          
79 Die Organe der EU müssten also Kriterien beschließen, mit deren Hilfe festgestellt werden kann, wann ein Staat 
entweder illiquid oder insolvent ist bzw. an welchem Punkt aus einem illiquiden ein insolventer Staat wird. 
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5. Fazit 
Die vorliegende Arbeit kommt zu dem Schluss, dass bei institutionellen oder rechtlichen 
Reformen für ein geordneteres EU-Verfahren bei Staatsinsolvenz nicht verstärkt auf eine 
Zentralisierung auf der Ebene von EU-Institutionen gesetzt werden sollte, sondern dass zu 
diesem Zweck harmonisierte Grundsätze in der EU-Gesetzgebung (3.1) verankert und die 
Reformen von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden sollten, wobei die Durchführung 
von einer EU-Agentur im Bereich der Staatsverschuldung geprüft und bestätigt werden 
sollte (3.2). 
 
Obwohl die Stresstests von EU-Banken, über die im Juli 20120 berichtet wurde, Bedenken 
hinsichtlich des Zustands europäischer Banken insofern etwas zerstreuen konnten, als 
nachgewiesen wurde, dass EU-Banken weder unterkapitalisiert noch durch einen 
Staatsbankrott stark gefährdet sind, ist die Lage an den Finanzmärken der EU nach wie vor 
prekär. Die neuerlichen Probleme mit irischen Staatsbanken und die anhaltende 
problematische Staatsverschuldung Griechenlands deuten darauf hin, dass die Ergebnisse 
der Bankenstresstests die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Finanzinstitutionen der EU 
nicht ausreichend zerstreuen konnten und damit den Befürchtungen in Bezug auf die 
Solvenz hoch verschuldeter EU-Mitgliedstaaten wie Griechenland, Irland, Portugal und 
Italien neue Nahrung gegeben haben. (2.1) 
 
Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Verunsicherung an die Märkte für EU-
Staatsanleihen zurückkehrt und auf EU-Ebene geprüft werden sollte, ob Europa ein 
formelles EU-Verfahren für Staatsinsolvenz benötigt, um Staaten Anreize für eine 
effektivere Verwaltung ihrer Staatsschulden zu geben und ein geordneteres Verfahren für 
die Abwicklung von Gläubigerforderungen zu fördern. Im Rahmen des vorliegenden 
Beitrags wurde eine Reihe von Optionen untersucht, einschließlich der neu geschaffenen 
Europäischen Finanzstabilitätsfazilität (2.2), an die Entscheidungsträger auf der Ebene der 
EU erging die Aufforderung, einen dezentralisierten Prozess für die Umstrukturierung von 
Staatsschulden in den Mittelpunkt ihrer Reformbemühungen zu stellen, bei dem der 
Schwerpunkt auf der Nutzung von Umschuldungsklauseln liegt, die die Verhandlungen und 
den Informationsfluss zwischen Gläubigern und Staaten in Bezug auf die mit der 
Staatsverschuldung verbundenen Risiken erleichtern sollen. Mithilfe von Richtlinien und 
Verordnungen, die keine Vertragsänderungen erfordern, sollten die Grundsätze und 
Leitlinien für die Anwendung von Umschuldungsklauseln vereinheitlicht werden, wobei den 
Beteiligten ein gewisser Spielraum in Bezug auf bestimmte Parameter der Verhandlungen 
im Rahmen der Umschuldungsklauseln und einige Aspekte des Umschuldungsprozesses 
eingeräumt werden sollte. (3.1)  
 
Zur Erleichterung derartiger Verhandlungen sollte eine EU-Agentur für die Verwaltung von 
Staatsschulden gegründet werden, die gleichzeitig als Informationsquelle für Gläubiger und 
Staaten dient und Angaben zu Marktentwicklungen bereitstellt, die für die Preisgestaltung 
im Hinblick auf das mit der Staatsverschuldung verbundene Risiko von Bedeutung sind. 
(3.2) Diese Agentur könnte ferner über einen europäischen Finanzstabilitätsfonds 
verfügen, der eingerichtet werden würde, um Staaten, die sich in finanzieller Notlage 
befinden, mit Liquidität zu versorgen, wenn die fraglichen Staaten die dafür vorgesehenen 
Bedingungen erfüllen. (3.2) Finanziert würde der EU-Finanzstabilitätsfonds aus einer 
Transaktionssteuer auf alle in der EU begebenen Staatsanleihen, 
Kreditausfallversicherungen und sonstige an EU-Staatsanleihen gebundene 
Derivattransaktionen. Die Steuer würde auf sehr niedrigem Niveau erhoben, um den Markt 
nicht über Gebühr zu behindern und um Mittel in angemessener Höhe zu erwirtschaften, 
damit Staaten mit temporären Liquiditätsproblemen geholfen werden kann.   
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7. Anhang A – Ausgewählte Ergebnisse der EU-Stresstests  

(mln Euros for all except the UK which is mln Pounds)

DEUTSCHE 

BANK AG

HYPO REAL 

ESTATE 

HOLDING AG BNP

SOCIETE 

GENERALE UNICREDIT

INTESA 

SANPAOL

O

Total Tier 1 Capital after Benchmark  41527 6211 71769 39415 45918 33934

Total Tier 1 Ratio after Benchmark (%) 13.2% 7.8% 11.4% 11.9% 10.0% 9.8%

Total Tier 1 Capital after Adverse 38987 4898 66932 36520 38334 33326

Total Tier 1 Ratio after Adverse (%) 10.3% 5.3% 9.7% 10.2% 8.1% 8.8%

Total Tier 1 Ratio after Adverse+Sovereign (%) 9.7% 4.7% 9.6% 10.0% 7.8% 8.2%

‐Additional Impairment losses ‐411 ‐184 ‐988 ‐576 ‐1200 ‐928

‐Additional losses on sovereign 

exposures  in the trading book ‐2812 ‐362 ‐425 ‐941 ‐1608 ‐1915

(mln Euros for all except the UK which is mln Pounds) ING Bank

RABOBANK 

GRP

GRUPO 

SANTANDE

R

GRUPO 

BBVA BARCLAYS

LLOYDS 

BANKING 

GROUP

Total Tier 1 Capital after Benchmark  40366 37211 63869 32028 63209 56522

Total Tier 1 Ratio after Benchmark (%) 11.2% 14.8% 11.0% 10.6% 15.8% 10.8%

Total Tier 1 Capital after Adverse 37836 35732 59473 29994 58295 51042

Total Tier 1 Ratio after Adverse (%) 9.1% 12.7% 10.2% 9.6% 13.9% 9.4%

Total Tier 1 Ratio after Adverse+Sovereign (%) 8.8% 12.5% 10.0% 9.3% 13.7% 9.2%

‐Additional Impairment losses ‐733 ‐510 ‐2255 ‐1505 ‐740 ‐1396

‐Additional losses on sovereign 

exposures  in the trading book ‐445 ‐100 ‐907 ‐1223 ‐473 ‐23

Netherlands Spain UK

Germany France Italy

 
 
Quelle: CEBS (http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx) 
 
[Legende:] 
(mln Euros for all … In Mio. EUR für alle außer VK, für das Angaben 

in GBP 
Total Tier 1 Capital after Benchmark  Kernkapital gesamt nach Benchmark 
Total Tier Ratio after Benchmark Kernkapitalanteil nach Benchmark (in %) 
Total Tier 1 Capital after Adverse Kernkapital gesamt nach adversem Szenario 
Total Tier 1 Ratio after Adverse Kernkapitalanteil nach nach adversem Szenario 

(in %) 
Total Tier 1 Ratio after Adverse+Sovereign (%) Kernkapitalanteil nach nach adversem Szenario 

+ Staatsschuldenschock (in %) 
- Additional impairment losses - Zusätzliche wertminderungsbedingte Verluste 
- Additional loss on sovereign - Zusätzliche staatsschuldenbedingte Verluste 
Exposures in the trading book Engagements im Handelsbuch 
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3.2 DIE AUSWIRKUNGEN EINES (GEORDNETEN) STAATSINSOLVENZ-
VERFAHRENS AUF DEN MARKT 
 

von Marco Lamandini 
Professor, Universität Bologna 

 
 

Mitglied im Monetary Experts Panel des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung (ECON) seit 2006 

 
 

Inhalt 
 
Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Stellungnahme für den 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) über die Auswirkungen einer 
(geordneten) Staatsinsolvenz in der EU. Der Ausschuss hatte verlangt, dass durch 
diese Stellungnahme folgende Fragen geklärt werden sollten: a) welche 
Auswirkungen hätte eine (partielle) Insolvenz Griechenlands oder eines anderen 
(peripheren) Landes im Euroraum auf das globale Finanzsystem; b) ob die 
Bilanzen der europäischen Banken jetzt oder in naher Zukunft eine (partielle) 
Staatsinsolvenz mit Sicherheitsabschlägen und ohne weitere staatliche Hilfen 
überstehen könnten; c) ob sich ein geordnetes Staatsinsolvenzverfahren im 
Einklang mit dem Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus und der 
Europäischen Finanzstabilitätsfazilität gemäß den Beschlüssen vom 9. Mai 2010 
befindet; d) wie ein geordnetes europäisches Verfahren für Staatsinsolvenzen 
aussehen könnte. Mit diesem Informationspapier wird zu dieser komplexen 
Thematik Stellung genommen. Punkt 1 enthält eine Einführung. In Punkt 2 wird 
erläutert, weshalb eine Insolvenz von Griechenland oder eines anderen peripheren 
EWU-Mitgliedstaates nach meinem Dafürhalten keine systemisch relevante 
Bankenkrise auslösen würde, die zusätzliche öffentliche Finanzhilfe (in 
beträchtlicher Höhe) erfordern würde. In Punkt 3 wird kurz auf die indirekten, 
aber erheblichen Kosten einer Staatsinsolvenz im EWU-Raum eingegangen. 
Punkt 4 befasst sich mit dem im Mai 2010 beschlossenen Rettungspaket der EU-
Staaten, wobei geprüft wird, ob es sich im Einklang mit einem geordneten 
Insolvenzverfahren befindet. In Punkt 5 wird die rasche Einführung eines 
gesetzlich geregelten europäischen Verfahrens für Staatsinsolvenzen gefordert, 
auch um die Initiativen von Mai 2010 auf eine ordnungsgemäße Rechtsgrundlage 
zu stellen. In Punkt 6 wird eine Reihe von Rechtsvorschriften aufgeführt, die 
Bestandteil eines europäischen Verfahrens für Staatsinsolvenzen sein sollten. 
Punkt 7 enthält Schlussfolgerungen, in denen kurz auf den Vorschlag eines 
Europäischen Währungsfonds und seiner Rechtsgrundlage nach dem geltenden 
AEUV eingegangen wird.  
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1. Kurze Einführung 
 
Die Geschichte zeigt, dass einer Staatsinsolvenz häufig eine große Finanzkrise vorausgeht. 
Folglich ist an der befürchteten (und zu befürchtenden) Insolvenz Griechenlands 
diesbezüglich nichts Neues; neu ist jedoch, dass:  
 
(i) dies die erste Staatsinsolvenz eines westeuropäischen Landes seit der Zeit zwischen 
dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg wäre und natürlich die erste eines EWU-Mitglieds 
(mit bislang unbekannten Auswirkungen für die gemeinsame Währung);  

(ii) die griechische Insolvenz eine Ansteckungsgefahr für andere EWU-Mitglieder darstellt 
(vor allem Portugal, Irland und Spanien sowie in geringerem Maße für Italien) und damit 
das Risiko einer Währungskrise verstärkt;  

(iii) die EWU-Mitglieder und der IWF wirtschaftliche Ressourcen in bislang beispielloser 
Höhe bereitgestellt haben, um die Gefahr einer Insolvenz durch Eingreifen der öffentlichen 
Hand abzuwenden (oder zumindest zu verringern). Es sei nur darauf hingewiesen, dass sich 
das im Mai 2010 beschlossene Rettungspaket auf insgesamt über eine Billion US-Dollar in 
Form von Krediten für Länder mit Finanzierungsproblemen beläuft: ein Betrag, der weit 
über der von den USA 2009 im Rahmen von TARP bereitgestellten Summe liegt.80 

                                          
80 D. Gros, T. Mayer, „How to deal with sovereign default in Europe: Create the European Monetary Fund now!“, 
CEPS Policy Brief, 17 May 2010, S. 1. 
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2. Zu erwartende direkte Auswirkungen einer griechischen 
Insolvenz auf das Kapital europäischer Banken 
 
Es bestand von jeher ein Zusammenhang zwischen Staatsinsolvenzen und Bankenkrisen; 
häufig in dem Sinne, dass sich Staatsinsolvenzen negativ auf die Bilanzen der Banken 
auswirken und im Extremfall die Gefahr eines Ansturms verunsicherter Kunden auf Banken 
(„Bank Run“) besteht. In der derzeitigen Finanzkrise kommt dieser Teufelskreis vielleicht 
noch mehr zum Tragen.81 Und tatsächlich trugen die Finanzkrise und in gewisser Hinsicht 
sogar die 2008-2009 beschlossenen Bankenrettungspakete bei vielen Ländern zu einer 
deutlichen Verschlechterung des Schuldenstandes gemessen am BIP bei (was am Beispiel 
Irlands recht deutlich wird) und beschworen damit das Risiko einer staatlichen Krise 
herauf.82  
 
Unter den derzeitigen Bedingungen sollte die Ansteckungsgefahr, die von peripheren EWU-
Staaten für den Privatbanksektor in Europa ausgeht, aber auch nicht überbewertet werden. 
Griechenland kann hier als gutes Beispiel dienen. Den vorliegenden Angaben zufolge 
beläuft sich die griechische Staatsverschuldung auf 300 Milliarden EUR, was etwa 125 % 
des griechischen BIP entspricht. Das Haushaltsdefizit des Landes wird auf etwa 12,7 % des 
BIP geschätzt. Die Exposition des italienischen, deutschen und französischen 
Bankensystems gegenüber der griechischen Staatsverschuldung wies Ende des dritten 
Quartals 2007 und Ende 2009 folgende Werte auf: 
 

Land des 
Kreditgebers 

Exposition 2007 Exposition 2009  

Frankreich  41,3 52,2 

Deutschland 25,6 31,2 

Frankreich  41,3 52,2 

 
Hinweis: Angaben in Milliarden EUR  
Quelle: Italienische Staatsbank (Mitteilung zur Anhörung von Dr. Fabio Panetta vor 
dem italienischen Parlament, Rom, 8. Juni 2010) 

 

                                          
81 Vgl. B. Candelon, F. C. Palm, „Banking and Debt Crises in Europe: The Dangerous Liaisons?“ in „De economist“, 
158, Nr. 1 2010, die auf S. 81 Kenneth Rogoff zitieren, der am 30. November 2009 in der „Korean Times“ 
festgestellt hatte, dass im Wesentlichen noch immer die Gefahr besteht, dass die Finanzkrise klammheimlich zu 
einer Staatsverschuldungskrise mutiert.  
82 Siehe IWF, „Global Financial Stability Report“, April 2010, S. 3-10. 
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Diese Erkenntnis wird durch die (am 23. Juli 2010 veröffentlichten) Ergebnisse des von der 
EZB durchgeführten Bankenstresstests bestätigt, die dabei Sicherheitsabschläge auf 
Staatsanleihen, jedoch keine Staatsinsolvenz in Betracht gezogen hatte.83 Gleiches gilt für 
das Worst-Case-Szenario eines anderen (wenn auch weniger ausgereiften) Stresstests, der 
von einer führenden Investmentbank durchgeführt wurde, bei dem von mehreren sich zur 
gleichen Zeit ereignenden Staatsinsolvenzen peripherer EWU-Länder und einem 
Sicherheitsabschlag von 30 % des Nennwerts der Staatsanleihen ausgegangen wird. So 
wird in einem Bericht der Bank of America/Merrill Lynch vom 10. Mai 2010 („Sovereign 
fears: direct impact manageable“) der mit einigen zur Vorsicht mahnenden Hinweisen (in 
sehr wenigen Fällen lagen Angaben zur Exposition gegenüber der Verschuldung peripherer 
europäischer Staaten vor, und nicht alle Banken hatten Angaben zu den von ihnen 
insgesamt gehaltenen Staatsanleihen gemacht) versehene Versuch unternommen, die 
Auswirkungen einer potenziellen gleichzeitigen Umstrukturierung der Staatsschulden von 
Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien bei einem Sicherheitsabschlag von 
30 % auf europäische Banken zu quantifizieren. Diesem Bericht zufolge würde zunächst die 
Kernkapitalquote der untersuchten Banken (33 führende europäische Banken) von 9,3 % 
auf 8,4 % absinken, und es wird der Schluss gezogen, dass der europäische Bankensektor 
bei einem Szenario, bei dem jeder periphere Staat seine Verschuldung umstrukturiert, noch 
immer über das Doppelte des regulatorischen Mindestkapitals verfügen würde. 
Zugegebenermaßen wäre die Mehrzahl der griechischen und einiger italienischen Banken 
bei einem solchen Szenario auf zusätzliches Kapital angewiesen. Generell wird bei diesem 
Szenario – das von den Verfassern des Berichts selbst insofern als mangelhaft beschrieben 
wird, als es nicht zwischen dem Risiko einer italienischen Umstrukturierung und einer 
griechischen Umstrukturierung unterscheidet und zudem davon ausgeht, dass von den 
Banken keine weiteren Maßnahmen (d. h. Veräußerungen) ergriffen werden (zwei 
übermäßig simplistische Annahmen) – davon ausgegangen, dass der europäische 
Bankensektor gegebenenfalls zusätzlich 22 Milliarden EUR aufbringen muss. In Anbetracht 
der Tatsache, dass der Sektor seit Anfang 200784 über 200 Milliarden EUR aufgebracht hat, 
kann diese Summe als durchaus vertretbar eingeschätzt werden.  
 
Einer internen Mitteilung des Institute of International Finance zufolge repräsentiert die 
griechische Staatsverschuldung (lediglich) 2,4 % des Eigenkapitals ausländischer Banken 
(2,2 % des regulatorischen Kapitals italienischer Banken laut Auskunft der italienischen 
Staatsbank); die Verschuldung Irlands 0,7 %, Portugals 1,9 % und Spaniens 4,0 %. Die 
Frage, ob die Bilanzen der europäischen Banken eine Staatsinsolvenz ohne weitere 
staatliche Hilfen überstehen könnten, kann daher meines Erachtens mit Ja beantwortet 
werden. Die vorliegenden Angaben deuten darauf hin, dass sich eine Insolvenz 
Griechenlands zwar negativ auf die Bilanzen europäischer Banken auswirken würde, per se 
aber nicht ernsthaft als Auslöser einer systemisch relevanten Bankenkrise in Europa in 
Frage kommt. 

                                          
83 Vergleiche EZB, „EU Stress Test Exercise – Key Messages on Methodological Issues“, 23. Juli 2010, S. 7, 
Fußnote 8. 
84 Dem am 23. Juli 2010 veröffentlichten EZB-Stresstest zufolge stellten die Mitgliedstaaten von Oktober 2008 bis 
Ende Mai 2010 236 Milliarden EUR für EU-Banken bereit (EZB, „EU Stress Test Exercise – Key Messages on 
Methodological Issues“, S. 3). 
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3. Staatsinsolvenzen und die „wahrscheinlichen“ indirekten 
Auswirkungen auf das europäische Bankensystem 

Das heißt aber nicht, dass die Staatsinsolvenz eines EWU-Staates keine deutlichen 
Auswirkungen auf das Finanzsystem der Region hätte. Obwohl sich die direkten 
Auswirkungen einer Staatsinsolvenz auf die Bankbilanzen als durchaus kontrollierbar 
erweisen könnten, besteht die Möglichkeit, dass die indirekten Auswirkungen sowohl die 
Finanzierung als auch das Wirtschaftswachstum längerfristig beeinträchtigen. Die 
Auswirkungen auf die Finanzierung könnten einerseits die noch andauernde Erholung der 
Bankenfinanzierung zum Scheitern bringen und andererseits die Finanzierungskosten in die 
Höhe treiben und für eine stärkere länderspezifische Differenzierung innerhalb des 
Euroraums sorgen. Gleichzeitig stellt die europäische Staatsverschuldungskrise, die Ende 
2009 ihren Anfang genommen hat, laut Hui und Chung85 das große Experiment der 
Vereinigung von 16 Ländern zu einer Währungsunion in Frage.  

Es wird deutlich, dass sich das Risiko der Staatsverschuldung maßgeblich auf die Preise von 
weit aus dem Geld liegenden USD/EUR-Optionen auswirkt und die Kreditwürdigkeit der 
Länder des Euroraums daher die Markterwartungen zur Stabilität des Euro beeinträchtigen 
könnte.  

Mit anderen Worten, das Klima der kollektiven Sicherheit, das die gemeinsame Währung in 
den ersten zehn Jahren ihrer Existenz bot, ist verschwunden (und zwar möglicherweise für 
immer).86 Das ist auf die Angst vor einer Kettenreaktion zurückzuführen; und eine solche 
Kettenreaktion hatte der Markt für durchaus realistisch gehalten, wenn man bedenkt, dass 
Devisenhändler und Hedge Fonds offenbar fast 8 Milliarden Dollar gegen den Euro gewettet 
und die größte Short-Position seit der Währungsunion erzielt haben.87 Die Schwäche des 
Euro signalisiert auch eine deutliche Verschlechterung des Schuldenstandes gemessen am 
BIP in allen EU-Mitgliedstaaten: Rating-Agenturen gehen davon aus, dass sich die 
Staatsverschuldung im EU-Raum im Vergleich zu Ende 2009 bis Ende 2010 um 
760 Milliarden EUR erhöhen wird; 490 Milliarden EUR davon betreffen EWU-Länder: das 
entspricht dem Sechsfachen des Anstiegs von 2007.88 Willem Buiter, Chefökonom von Citi, 
äußerte sich in einer Mitteilung dazu kürzlich wie folgt:89  
i. die öffentlichen Finanzen der entwickelten Industrieländer befanden sich seit der 

industriellen Revolution mit Ausnahme von Kriegszeiten und der Zeit unmittelbar 
danach noch nie in einem derart schlechten Zustand wie heute;  

ii. die Mehrzahl der Industrienationen hat eine unhaltbare fiskalische Entwicklung 
eingeschlagen;  

iii. verschärft wurden die Probleme in Bezug auf diese Entwicklung 1) durch 
prozyklisches fiskalpolitisches Verhalten während der Jahre des wirtschaftlichen 
Aufschwungs; 2) direkte Haushaltsbelastungen durch die Finanzkrise; 3) die 
Auswirkungen der Rezession auf Steuereinnahmen und Ausgaben und 4) niedrigere 
Einnahmen am Immobilien- und Finanzmarkt nach dem Platzen der Blase;  

iv. die untragbar hohe Staatsverschuldung ist nicht nur für Griechenland ein Problem, 
und der Schwerpunkt wurde unverhältnismäßig stark auf die peripheren EU-Länder 
gelegt. Die Verschlechterung der strukturellen (oder konjunkturbereinigten) 
Haushaltsbilanz der USA und des Vereinigten Königreichs ist stärker ausgeprägt als 
in Griechenland, Portugal oder Spanien;  

                                          
85 C. H. Hui, T. K. Chung, „Crash risk of the euro in the sovereign debt crisis of 2009-2010“, Arbeitspapier, 28. 
Juni 2010. 
86 M. Dabrowski, „The global financial crisis: Lessons for European integration“, in Economic Systems 34 (2010) 
38-54, S. 45. 
87 C. H. Hui, T. K. Chung, „Crash risk of the euro“, S. 4. 
88 F. Panetta, Mitteilung, Anhörung vor dem italienischen Parlament, 8. Juni 2010, S. 5. 
89 „Global Economic Views – Sovereign Debt Problems in Advanced Industrialised Countries“, 26. April 2010. 
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v. Märkte, Kommentatoren und Analysten werden zum gegebenen Zeitpunkt 
feststellen, dass die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht nur das Problem 
einer Handvoll von Mitgliedern des Euroraums ist. Wenn die USA, das Vereinigte 
Königreich, Frankreich, Japan und selbst Deutschland ihren Kurs nicht radikal 
ändern, dann wird es in fünf Jahren möglicherweise kein einziges Land mit einem 
AAA-Rating mehr geben.“ 

 

4. Das staatliche Rettungspaket von Mai 2010 und seine 
Rechtsgrundlage 
 
Die vorstehenden Argumente - möglicherweise auch in Verbindung mit der festen, wenn 
auch nicht demonstrierten, offiziellen Überzeugung (die auch den Märkten gegenüber 
deutlich gemacht wird), dass der Euroraum den Bankrott auch nur eines einzigen seiner 
Mitglieder90 nicht dulden kann, dürften zum Verständnis der Gründe dafür beitragen, dass 
folgende Maßnahmen beschlossen wurden: 

1. am 3. Mai 2010 Verabschiedung des Programms über die finanzielle Unterstützung 
Griechenlands in Höhe von bis zu 100 Milliarden EUR im Zeitraum 2010-2012, von 
denen 80 Milliarden EUR als bilaterale Kredite von anderen EWU-Mitgliedern 
bereitgestellt werden; dabei ist zu bedenken, dass der finanzielle Aufwand einzelner 
EWU-Mitglieder in einigen Fällen in keinem realistischen Verhältnis zu der Gefahr 
steht, die die von seinem nationalen Bankensystem gehaltenen griechischen 
Staatsschulden darstellen (so stellte Italien per Dekret Nr. 67 vom 10. Mai 2010 bis 
zu 14,8 Milliarden EUR bereit, das entspricht dem Dreifachen der Exposition seines 
Bankensystems gegenüber griechischen Staatsschulden); um Liquiditätsproblemen 
vor allem der griechischen Banken vorzubeugen, setzte die EZB die 
Ratinganforderungen für griechische Staatsanleihen aus, die als Sicherheit bei 
Liquiditätstransaktionen verwendet werden; 
 

2. am 10. Mai 2010 Einrichtung der Europäischen Finanzstabilitätsfazilität, mit der die 
EWU-Mitglieder in einem letzten Versuch, Staatsinsolvenzen in der EWU und die 
damit verbundene Ansteckungsgefahr abzuwenden, beschlossen, Steuergelder in 
bisher nie dagewesener Höhe aufs Spiel zu setzen (wenn auch in indirekter Form: 
die Fazilität kann EWU-Ländern, die sich außergewöhnlichen Schwierigkeiten 
gegenübersehen, an Bedingungen geknüpfte Kredite im Wert von bis zu 
500 Milliarden EUR bereitstellen und verpflichtet sich gleichzeitig, für die zur 
Finanzierung derartiger Kredite zu begebenden Euroanleihen zu bürgen); am selben 
Tag beschloss die EZB das Programm für die Wertpapiermärkte, um rasch an Wert 
verlierende auf Euro lautende Staatsanleihen zu stützen und damit erneute 
Störungen an diesen Märkten zu verhindern; 
 

3. am 12. Mai 2010 Verabschiedung der gemeinsamen Mitteilung „Verstärkung der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung“ (KOM(2010)0250). 

                                          
90 In „Eurozone Reform: A proposal“, CEPR Policy Insight Nr. 48, Mai 2010, S. 2, fordert J. Mélitz dazu auf, die 
offizielle Doktrin zu überdenken und kommt zu dem Schluss, dass der Euroraum wenig Veranlassung hat, sich 
mehr Sorgen um eine potenzielle Staatsinsolvenz zu machen, als sie sich jede andere Zentralbankführung in der 
Welt um eine potenzielle Staatsinsolvenz auf ihrem Gebiet machen würde. Im Gegenteil, die Eurozone sei 
besonders gut für derartige Insolvenzen gerüstet, da sich die eigene Zentralbank nicht gegen eine große 
Regierung behaupten müsse, der Vertrag von Maastricht die Unabhängigkeit der Zentralbank garantiere und es 
den Regierungen der Mitgliedstaaten ausdrücklich verboten sei, sich gegenseitig aus der Klemme zu helfen. Dabei 
ist ferner anzumerken, dass der unlängst von der EZB durchgeführte Stresstest im Einklang mit der offiziellen 
Doktrin im adversen Szenario keinen Staatsbankrott vorgesehen hat. 
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Anhand der vorstehenden Ausführungen sollte auch deutlich werden, dass sich ein EWU-
Land oder auch mehrere EWU-Länder trotz all dieser Anstrengungen und Programme 
schließlich nicht nur einer Liquiditätskrise gegenübersehen könnten, die durch Ausweitung 
der durch die neuen europäischen Programme ermöglichten Kredite überwunden werden 
könnte, sondern einer echten Solvenzkrise. Das bedeutet meines Erachtens, dass sich an 
den Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus und die Europäische 
Finanzstabilitätsfazilität ein geordnetes Insolvenzverfahren anschließen könnte, das als mit 
diesen kompatibel betrachtet werden sollte. Für Griechenland wurde kürzlich ein 
Insolvenzszenario prognostiziert, u. a. von Nouriel Roubini91, nach dessen Meinung es an 
der Zeit ist, sich einzugestehen, dass sich Griechenland nicht nur in einer Liquiditätskrise 
befindet, sondern demnächst mit einer Solvenzkrise konfrontiert ist, was ihn dazu 
veranlasste, eine unverzügliche Umschuldung und ein geordnetes Insolvenzverfahren zu 
fordern. So überrascht es auch nicht, dass in einem Bericht von JP Morgan92 festgestellt 
wird, dass Griechenland, Spanien, Portugal und Irland über kurz oder lang eine tragfähige 
Schuldensituation erreichen werden. In der Praxis bedeutet das, dass sie Zugang zu den 
Kapitalmärkten zu Kreditkosten haben werden, die sich nicht zu stark von der nominalen 
Wachstumsrate des Landes unterscheiden. Ungewiss ist lediglich, wie dieses Ziel erreicht 
wird und in welchem Maße sich die Lasten der Anpassung auf die Bürger des Landes (durch 
eine restriktivere Finanzpolitik), die Gläubiger (durch Umschuldung oder Inflation), andere 
Bürger (über fiskalische Transfers) und die Handelspartner in der übrigen Welt (über einen 
geschwächten Euro) verteilen.  
 

5. Aufruf zur unverzüglichen Einführung eines gesetzlich geregelten 
europäischen Verfahrens für Staatsinsolvenzen 
 
In diesem Zusammenhang könnte der Frage nachgegangen werden:  

(a) ob es sinnvoll ist, dass die EWU kein geordnetes europäisches Verfahren für 
Staatsinsolvenzen vorsieht, und welche Form ein solches Verfahren haben könnte;  

(b) ob der Vertrag als Rechtsgrundlage für die am 9. Mai 2010 beschlossenen Maßnahmen 
über die Einrichtung des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus und der 
Europäischen Finanzstabilitätsfazilität und die Verabschiedung eines geordneten 
europäischen Verfahrens für Staatsinsolvenzen ausreicht.  

Was den letztgenannten Punkt betrifft, so müssen bekanntermaßen alle in den 
vergangenen Monaten zur Abwendung der gefürchteten Staatsinsolvenz beschlossenen 
Maßnahmen auf Übereinstimmung mit der so genannten No-Bailout-Bestimmung in 
Artikel 125 AEUV geprüft werden, wobei gleichzeitig die Ermächtigungsklausel von 
Artikel 122 AEUV zu berücksichtigen ist, die dem Rat die Möglichkeit gibt, auf Vorschlag der 
Kommission dem betreffenden Mitgliedstaat „unter bestimmten Bedingungen einen 
finanziellen Beistand der Union zu gewähren“, sofern ein Mitgliedstaat „aufgrund von [...] 
außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten 
betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht” ist. Es liegt auf der 
Hand, dass die Organe der EU die Ermächtigungsbestimmung von Artikel 122 sehr weit und 
die „No-Bailout-Bestimmung“ von Artikel 125 sehr eng gefasst haben, um eine 
ausreichende Rechtsgrundlage gemäß Vertrag für die unlängst beschlossenen Maßnahmen 
zu finden.  
 

                                          
91 N. Roubini, „Niente pasticci in salsa greca“, Il Sole 24 Ore, 30. Juni 2010, S. 14. 
92 JP Morgan, „Euro area sovereigns: the long journey back to solvency“, Economic Research Global Data Watch, 
9. Juli 2010. 
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Dabei ging man davon aus, dass die Bereitstellung von an bestimmte Bedingungen 
geknüpften Krediten nicht mit einer Haftung „für die Verbindlichkeiten der 
Zentralregierungen“ (die nach Artikel 125 AEUV verboten ist) gleichzusetzen ist und die 
derzeitigen Schwierigkeiten einzelner Staaten, auch wenn sie das Ergebnis einer 
nachlässigen Steuer- und Haushaltspolitik der betreffenden Mitgliedstaaten sind, in 
Anbetracht der außerordentlichen Auswirkungen der aktuellen globalen Finanzkrise im 
weitesten Sinne als „außergewöhnliche Ereignisse“ charakterisiert werden können, die „sich 
der Kontrolle“ des betreffenden Mitgliedstaates entziehen. Es besteht jedoch der deutliche 
Eindruck, dass die EWU-Länder, nachdem sie es versäumt hatten, vorab einen 
Mechanismus für ein geordnetes Insolvenz- und Umschuldungsverfahren innerhalb der EWU 
zu schaffen, versucht haben, eine Staatsinsolvenz in dem Glauben zu verhindern, sie sei für 
die EWU zu gefährlich.  
 
Doch eine Verwässerung der „No-Bailout-Bestimmung“ (sowie von Artikel 123 AEUV) 
könnte sich ebenfalls als gefährlich erweisen. Es kann folglich nicht überraschen, dass die 
Märkte negativ auf die Währung reagierten, weil sie befürchteten, dass eine Wertminderung 
der Staatsanleihen Eingang in die Bilanzen der EZB finden und langfristig die Stabilität des 
Euro93 unterminieren würde und dass sich die EZB im Extremfall zur „Bad Bank“ des 
Euroraums entwickeln könnte. Deshalb stimme ich jenen zu, nach deren Ansicht eines der 
Hauptziele für die Zukunft darin bestehen muss, die Marktdisziplin dadurch 
wiederherzustellen, dass man die Möglichkeit einer Staatsinsolvenz vorsieht. Zu diesem 
Zweck ist es erforderlich, vorausschauend ein geordnetes europäisches Verfahren für 
Staatsinsolvenzen zu beschließen. Meines Erachtens sollte ein solches Verfahren 
einhergehen mit der Durchsetzung der im Rahmen des Rettungspakets vom 3. bis zum 
10. Mai 2010 beschlossenen Maßnahmen, um eine angemessene Priorität für die 
Forderungen in Bezug auf alle im Rahmen des Plans gewährten Kredite zu gewährleisten 
und auf diese Weise das Programm mit seiner Rechtsgrundlage in Einklang zu bringen (und 
damit die Gefahr, dass Brückenkredite in der Praxis als Übernahme der Verpflichtungen des 
zahlungsunfähigen Staates fungieren, zu verringern, wenn nicht abzuwenden). Anders 
gesagt, ermöglicht die Rechtsgrundlage, die die Annahme eines Rettungsplans unterstützt 
hat, meines Erachtens nicht nur, dass ein geordnetes Insolvenzverfahren beschlossen wird, 
sondern erfordert dies geradezu, um,  
 
(i) eine auf Regeln beruhende Abschreckung für die einzelstaatliche fiskalpolitische 
Verschwendungssucht zu schaffen94;  

(ii) strengere Maßnahmen dafür vorzusehen, dass das Rettungspaket auf die Überwindung 
einer Liquiditätskrise und nicht einer Insolvenz ausgerichtet ist, und  

(iii) ein höheres Maß an Sicherheit (mittels höherer Priorität) für die Forderungen in Bezug 
auf die im Rahmen der neuen Fazilität gewährten Kredite zu gewährleisten, sodass sich die 
Intervention stärker im Einklang mit der No-Bailout-Bestimmung befindet. 

                                          
93 D. Gros, T. Mayer, „How to deal with sovereign default in Europe“, S. 2. 
94 R. Goldbach, C. Fahrholt, „Burying the Stability Pact: The Reanimation of Default Risk in the Euro Area“, GFinM 
Arbeitspapier, Nr. 10, April 2010, S. 25. 
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6. Beispiele für Rechtsvorschriften, die in ein europäisches 
Verfahren für Staatsinsolvenzen aufgenommen werden sollten 
 
Wie also sollte ein ordnungsgemäßes europäisches oder EWU-Verfahren für 
Staatsinsolvenzen aussehen? Diesbezüglich kann sowohl auf internationale Erfahrungen als 
auch den jüngsten Vorschlag zur Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds 
zurückgegriffen werden. Im Hinblick auf den ersten Punkt spricht meines Erachtens viel für 
ein gesetzlich geregeltes europäisches Verfahren auf der Grundlage einer EU-Verordnung 
(im Rahmen des geltenden AEUV), in der im Detail obligatorische Festlegungen getroffen 
werden sollten, die dazu dienen, Umschuldungsverfahren geordneter, berechenbarer und 
zügiger zu gestalten. Die Gründe, die für die Gestaltung eines solchen Prozesses in einem 
internationalen Rahmen95 sprechen - ein Versuch, der bislang trotz der IWF-Vorschläge von 
2002 und der konsequenten Unterstützung, die ein solches Vorhaben von führenden 
Wissenschaftlern96 erhielt - sind innerhalb der EWU noch zwingender97.  
Meiner Ansicht nach entsprechen reine vertragliche Lösungen nicht den europäischen 
Erfordernissen. Was die Form eines geordneten Insolvenzverfahrens betrifft, so geht aus 
der Wirtschaftsliteratur hervor, dass entsprechende gesetzliche Regelungen in jedem Fall 
folgende Aspekte umfassen sollten (die Liste ist lediglich als Richtschnur gedacht und 
keineswegs vollständig): 

 
a) eine rechtzeitige Aussetzung der Rückzahlung, um die geballte Veräußerung von 

Staatsanleihen zu verhindern, sobald die Zahlungsunfähigkeit erklärt ist; die 
Insolvenz sollte sowohl freiwillig (d. h. der Staat erklärt seine Zahlungsunfähigkeit 
und leitet damit ein Insolvenzverfahren ein) als auch zwangsweise (d. h. die 
Gläubiger fordern die Insolvenz und leiten damit das Verfahren ein) möglich sein, 
denn in der Wirtschaftsliteratur wird überzeugend nachgewiesen, dass ein 
zwangsweiser Konkurs die Bedenken eines Staates bezüglich seines Rufes 
ausräumen und deutlich machen kann, dass eine rechtzeitigere Einleitung eines 
freiwilligen Insolvenzverfahrens richtig ist, und einen Mechanismus für Gläubiger 
darstellt, mit dem die Begebung neuer Anleihen blockiert werden kann, welche die 
ausstehende Forderungen verwässern könnten98; 
 

                                          
95 Eine konkrete Beschreibung findet sich bei M. C. Malaguti, „Sovereign Insolvency and International Legal 
Order“, in „International Community Law Review“ 11 (2009), 307-326; Banco de Espana, „Recent Episodes of 
sovereign debt restructuring: a case study approach“, Nr. 804/2008, passim. 
96 Für eine gründliche und überzeugende Erörterung der Problematik siehe N. Roubini, B. Setser, „Improving the 
Soverign Debt Restructuring Process: Problems in Restructuring, Proposed Solutions and a Roadmap for Reform“, 
Beitrag für eine Konferenz zum Thema „Improving the Sovereign Debt Restructuring Process”, Paris, 9. März 
2003. 
97 Das ist umso wichtiger, als der AEUV keine Rechtsgrundlage für den Ausschluss eines EU- oder WWU-Mitglieds 
enthält: Vergleiche P. Athanassiou, „Withdrawal and Expulsion from the EU and EMU“, Reihe der Arbeitspapiere 
der EZB, Nr. 10, Dezember 2009, passim. Zu den Feinheiten der Wiedereinführung einer oder mehrerer 
Landeswährungen nach der Einführung des Euro, H. Scott, „International Finance“, Foundation Press, NY, 2005, 
S. 200-204.  
98 P. Bolton und D. A. Skeel, „Inside the Black Box: How Should a Sovereign Bankruptcy Framework Be 
Structured?“ 53 Emory Law Journal, S. 763. 
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b) eine „faire“ Prioritätsregel, derzufolge Gläubiger anhand von vorab festgelegten 
Kriterien in unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Rechten eingeteilt werden 
sollten. Meines Erachtens könnte sich eine strikt nach zeitlichen Gesichtspunkten 
ausgerichtete Priorität („First in Time“) - d. h. dass zuerst begebene Anleihen 
Vorrang vor später begebenen hätten und dass Gläubiger mit einer höheren Priorität 
voll ausbezahlt werden, bevor Gläubiger mit einer geringeren Priorität überhaupt 
etwas erhalten - als zu hart erweisen und wäre möglicherweise nicht einmal fair99; 
eine Differenzierung der Höhe des Abschlags je nach Zeitpunkt der Emission, Art der 
Sicherheit und anderer gegebenenfalls relevanter Umstände könnte sich als eine 
gangbarere und „fairere“ Lösung erweisen. Auf jeden Fall kommt es darauf an, dass 
die Struktur der Prioritäten in Bezug auf die Verschuldung des Staates eindeutig 
vorab festgelegt wird, um das Eigenkapital betreffende Fragen zu klären und die 
Durchführung des Insolvenzverfahrens zu erleichtern100;  
 

c) eine vernünftige Unterscheidung zwischen Inlands- und Auslandsschulden bei der 
Einteilung der Gläubiger in Klassen. Aus der Wirtschaftsliteratur geht hervor, dass 
Inlands- und Auslandsschulden häufig zu unterschiedlichen Zeitpunkten mittels 
unterschiedlicher Umschuldungsverfahren und zu unterschiedlichen Bedingungen 
umstrukturiert werden101. Da eine Staatsinsolvenz im Gegensatz zu einer 
Unternehmensinsolvenz nicht per se eine Änderung in der Führungsspitze eines 
Landes mit sich bringt und nur einheimische Gläubiger entsprechend abstimmen, 
wäre meines Erachtens eine angemessene Diskriminierung einheimischer Gläubiger 
durchaus angebracht, um eine bessere Korrelation zwischen Risiko und Governance 
herzustellen, Moral-Hazard-Effekte zu vermeiden und indirekt zudem die Beseitigung 
der herrschenden politischen Elite zu veranlassen, falls sie die Verantwortung für die 
Zahlungsunfähigkeit trägt102; 
 

d) obligatorische Mehrheitsklauseln für die Umstrukturierung, nach denen die vom 
Staat vorgeschlagene Umstrukturierung auch für Minderheitsgläubiger verbindlich 
ist, wenn die Mehrheit die Vertragsänderung akzeptiert: eine solche Vorschrift muss 
natürlich sorgfältig erarbeitet werden, um der Differenzierung der Forderungen 
aufgrund einer Mehrklassenstruktur bei der Umstrukturierung Rechnung zu tragen 
und um das Problem der Trittbrettfahrer („Hold-out“-Problem) zu überwinden, d. h. 
das Risiko, dass Gläubiger, die bereit sind, den Konflikt zu verschärfen und sich auch 
dann einer Umstrukturierung zu widersetzen, wenn eine Mehrheit diese gebilligt hat, 
gegebenenfalls das Einstimmigkeitsprinzip ausnutzen, das für das 
Änderungsverfahren einer Vielzahl von Anleiheverträgen gilt (z. B. jene , die dem 
amerikanischen Recht unterliegen), um sich per „Greenmailing“ gegenüber dem 
Staat eine Vorzugsbehandlung zu verschaffen; 
 

                                          
99 Eine solche Lösung wird von P. Bolton und D. A. Skeel („Inside the Black Box“) befürwortet. 
100 N. Roubini, B. Setser, „Improving the Sovereign Debt Restructuring Process“, S. 6. 
101 N. Roubini, B. Setser, „Improving the Sovereign Debt Restructuring Process“, S. 15. 
102 Ergebnisse der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung deuten darauf hin, dass ein solches Ergebnis 
tatsächlich häufig von einer Staatsinsolvenz verursacht wird: E. Borensztein, U. Panizza, „The costs of sovereign 
default“, IWF-Arbeitspapier, WP/08/238, S. 22. 
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e) Absolute Bevorrechtigung aller einem Staat nach Erklärung der Zahlungsunfähigkeit 
oder in den Monaten unmittelbar vor der Zahlungsunfähigkeit gewährten Kredite, 
soweit diese Kredite erforderlich sind, um eine Liquiditätskrise und/oder ein 
Übergreifen der Insolvenz auf den Bankensektor zu verhindern. Absolute Priorität 
sollte jenen Krediten eingeräumt werden, die vom öffentlichen Sektor im Rahmen 
einer Konditionalitätspolitik bereitgestellt wurden. Wie ganz richtig festgestellt 
wurde, besteht das stärkste Verhandlungsargument eines Schuldners immer darin, 
dass eine Insolvenz nicht in Erwägung gezogen werden kann, weil eine Insolvenz 
das gesamte Finanzsystem kollabieren lassen würde103; Maßnahmen zur 
Minimierung eines solchen Risikos und der unvermeidbaren Störungen in Verbindung 
mit einer Staatsinsolvenz verdienen daher eine Vorzugsbehandlung; 
 

f) ausdrückliche Ausnahmeregelung für die Immunitätseinrede von 
Staatsschuldnern104, wenngleich im Kontext eines besser regulierten Rahmens für 
die Streitbeilegung mit Gläubigern, einschließlich von Bestimmungen für die 
Rückerstattung von in den Monaten vor der Insolvenz geleisteten Zahlungen;  
 

g) neue Offenlegungsgrundsätze, denen zufolge Staaten verpflichtet werden sollten, 
vollständige und korrekte Informationen über ihr Schuldenprofil und ihre 
Umstrukturierungspläne bereitzustellen; wie Roubini und Setser feststellen, gehört 
dazu auch die Veröffentlichung umfassender (detaillierter und aufgeschlüsselter) 
Angaben über die Schulden möglichst bald nach Eintritt der Insolvenz und die 
Information der Gläubiger über wesentliche Änderungen des staatlichen 
Schuldenstands105.  

 
 

7. Ein vorläufiges Fazit 
 
Wäre es unter den gegebenen Umständen sinnvoll, den Regelungsrahmen für die von 
einigen Kommentatoren befürwortete Gründung eines Europäischen Währungsfonds 
auszubauen?  
Meines Erachtens durchaus106. Aber nur über das Verfahren der verstärkten 
Zusammenarbeit: ein Verfahren, das bislang nicht praktiziert wurde. Und das überrascht 
keineswegs. 

                                          
103 D. Gros, T. Mayer, „How to deal with sovereign default in Europe“, S. 4. 
104 Eine Einrede, die in unterschiedlichen Ländern debattiert und ungleichmäßig gewährt wird: Hinsichtlich der 
Anwendbarkeit einer solchen Einrede in Italien in Bezug auf die Umstrukturierung der argentinischen 
Staatsschulden siehe Urteil des Obersten Gerichts vom 27. Mai 2005, Nr. 6532.  
105 N. Roubini, B. Setser, „Improving the Sovereign Debt Restructuring Process“, S. 14. 
106 T. Meyer, „The Case for a European Monetary Fund“, Intereconomics, Mai/Juni 2009, S. 138; Wie D. Gros, T. 
Mayer in „How to deal with sovereign default in Europe“ ganz richtig feststellen, haben die Ereignisse der jüngsten 
Vergangenheit deutlich vor Augen geführt, dass es Anpassungsprogrammen an Glaubwürdigkeit fehlt und die 
Bilanz der EZB in Gefahr gerät, solange kein Mechanismus für die Verwaltung einer geordneten Staatsinsolvenz 
eingerichtet ist. Es sei sogar so, dass die EZB ohne einen Fiskalagenten wie den EWF in Krisenzeiten automatisch 
zum Fiskalagenten der Regierungen des Euroraums werde. Sollte an dieser Rolle nichts geändert werden, so führe 
das mittelfristig zur Zerstörung der Einrichtung. 
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4. EUROANLEIHEN - EIN ZUSÄTZLICHER SCHULDTITEL? 
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4.1 EU-SCHULDENMANAGEMENT UND EUROANLEIHEN 
 

von Carlo A. Favero und Alessandro Missale 
Università Bocconi und Università degli Studi di Milano 

 
 
 
 
 

Inhalt 
 
Eine gemeinsame Euroanleihe, bei der jeder teilnehmende Emittent nur für 
seinen eigenen Anteil haftet, könnte von den Mitgliedstaaten mit den niedrigsten 
Kreditrisikoprämien vereinbart werden: Finnland, Frankreich und Deutschland. 
Allerdings würden die Effizienzgewinne, die diese schwache Form der 
Zusammenarbeit im Bereich der Marktintegration und Liquidität ermöglicht, 
durch die höheren Kosten eines inflexiblen Schuldenmanagements begrenzt 
oder gar zunichte gemacht. Damit die Liquiditätsvorteile eines einheitlichen 
Marktes zum Tragen kommen, müssten die Euroanleihen von sämtlichen 
Mitgliedern des Euro-Währungsgebiets oder von einer Einrichtung der EU 
aufgelegt werden. Nur eine gemeinsame Anleihe, die von allen Mitgliedstaaten 
des Euroraums garantiert wird, könnte den Status einer sicheren Anlage („Safe 
Haven“) und die notwendige Größe erlangen, um mit dem US-amerikanischen 
Markt für Staatsanleihen konkurrieren zu können. Die gegenseitige Übernahme 
der Kreditrisiken stößt allerdings auf heftigen politischen Widerstand, weil eine 
Lockerung der Haushaltsdisziplin und eine ungleiche Verteilung der Vorteile und 
der Kosten befürchtet werden. Auch wenn diese Probleme lösbar erscheinen, 
werden weitere Erkenntnisse über die Vorteile und Kosten einer gemeinsamen 
Euroanleihe benötigt, um potenzielle Emittenten zu überzeugen. Das 
vorliegende Papier ist ein erster Schritt in diese Richtung. 
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1. Einleitung 
 
Trotz bedeutsamer Schritte in Richtung Marktintegration und Effizienzsteigerung sind die 
Märkte für Staatsanleihen im Euro-Währungsgebiet nach wie vor zersplittert, wie aus dem 
ständig vorhandenen und in letzter Zeit noch zunehmenden Zinsgefälle ersichtlich ist. Dies 
hat Wirtschaftsexperten veranlasst, erneut die Möglichkeit einer gemeinsam von den 
Mitgliedstaaten des Euroraums begebenen europäischen Staatsanleihe in Betracht zu 
ziehen.107 Die Wahl des Zeitpunkts für die neuen Vorschläge hängt zwar mit den Pressionen 
zusammen, denen schwächere und/oder kleine staatliche Emittenten ausgesetzt sind, 
deren Finanzierungskosten sich aufgrund der Krisen in den USA und im Euroraum erhöht 
haben, doch sind die möglichen Vorteile eines gemeinsamen Emissionsprogramms schon 
seit dem Bericht der Giovannini-Gruppe (2000) bekannt. Eine gemeinsame Euroanleihe ist 
eine starke Form der Zusammenarbeit beim Schuldenmanagement und eröffnet die 
Perspektive weiterer Marktintegration, größerer Liquidität und geringerer Kreditkosten. 
Neuen Vorschlägen zufolge würde eine gemeinsame Euroanleihe auch die weltweite 
Nachfrage nach einem risikofreien Anlageobjekt befriedigen und bei der Suche nach einem 
„Safe Haven“ erfolgreicher mit den US-Staatsanleihen um die globalen Finanzströme 
konkurrieren, was die Rolle des Euro als Reservewährung stärken würde. Das Argument, 
dass Euroanleihen den schwächeren Mitgliedstaaten in Krisenzeiten Sicherheit und weiteren 
Marktzugang bieten, wird nur selten vorgebracht, doch heißt es, dass sie die Gefahr eines 
ansteckungs- und verflechtungsbedingten Übergreifens von Krisen vermindern könnten. Im 
vorliegenden Papier untersuchen wir zunächst die bestimmenden Faktoren des Zinsgefälles 
zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone und zwischen den USA und Deutschland, um die 
stilisierten Fakten zusammenzutragen, die benötigt werden, um den konzeptionellen Ansatz 
einer gemeinsamen Euroanleihe zu bewerten. Anschließend erörtern wir die Vorteile und die 
Kosten dreier möglicher Arten von Euroanleihen, in denen die verschiedenen Vorschläge 
ihren Niederschlag finden. Abschließend gehen wir auf die rechtlichen Hindernisse und die 
politischen Widerstände gegen eine gemeinsame Emission ein. 
 

2. Stilisierte Fakten 
 
In diesem Abschnitt erstellen wir die stilisierten Fakten, die für die Bewertung der 
potenziellen Vorteile einer von Mitgliedstaaten des Euroraums aufgelegten europäischen 
Staatsanleihe erforderlich sind. Zunächst beurteilen wir anhand der Entwicklung des 
Zinsgefälles den Integrationsgrad auf dem europäischen Markt für Staatsanleihen. Danach 
folgt eine Analyse der Perspektiven für einen größeren europäischen Markt, der besser mit 
dem US-amerikanischen Markt konkurrieren kann, indem das Verhältnis zwischen den 
Liquiditätsprämien für deutsche Anleihen und für US-amerikanische Anleihen untersucht 
wird. Abschließend befassen wir uns mit der Verzinsung von Anleihen der Europäischen 
Investitionsbank (EIB), um uns einen Eindruck von der Wertentwicklung einer von einer 
EU-Einrichtung begebenen Anleihe zu verschaffen. 

                                          
107 Siehe z. B. Gros and Micossi (2009), Mayordomo et al. (2009), De Grauwe und Moesen (2009), ELEC (2010), 
Jones (2010). 
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Der Zinsabstand zu deutschen Bundesanleihen 

 
Im Gefolge der Europäischen Währungsunion (EWU) entstand im Euroraum ein integrierter 
Markt für festverzinsliche Staatspapiere. Da diese einheitlich auf Euro lauteten, wurden die 
von den Mitgliedstaaten des Euroraums aufgelegten Anleihen zu weitgehenden, aber nicht 
perfekten Substituten. Abb. 1 gibt einen Überblick über die Endfälligkeitsrenditen von 
Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit, die von Deutschland und renditeträchtigen 
Mitgliedstaaten - Portugal, Italien und Spanien - begeben werden. Aus der Abbildung ist 
ersichtlich, dass sich die Renditen zehnjähriger Anleihen stark angenähert haben, denn 
während das Gefälle vor der EWU oft über 300 Basispunkte ausmachte, betrug es etwa ein 
Jahr nach Einführung des Euro nicht einmal mehr 30 Basispunkte. Allerdings wurden von 
den Mitgliedstaaten des Euroraums begebene Anleihen von den Marktteilnehmern niemals 
als perfekte Substitute betrachtet, da weiterhin nicht unerhebliche Zinsdifferenzen zu 
verzeichnen waren, die im Laufe der Jahre 2008, 2009 und insbesondere 2010 
beträchtliche Ausmaße annahmen. 
 
Abb. 1:  
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Für dieses Zinsgefälle bieten sich zwei mögliche Erklärungen an. Erstens das 
Kreditrisiko; denn hoheitliche Emittenten, denen ein größeres Solvenzrisiko unterstellt 
wird, müssen den Anlegern eine Kreditrisikoprämie zahlen. Zweitens das 
Liquiditätsrisiko, d. h. das Risiko, eine Anlage auf einem engen Markt verkaufen (oder 
kaufen) zu müssen, womit ein ungünstiger Preis und höhere Transaktionskosten verbunden 
sind. Kleinere Emittenten mit einem geringen Volumen an im Umlauf befindlichen Anleihen 
und somit kleineren Märkten müssen den Anlegern zum Ausgleich eine Liquiditätsprämie 
gewähren (siehe KASTEN am Ende dieses Abschnitts).  
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Es ist wichtig, zwischen der Kreditrisikoprämie und der Liquiditätsprämie zu unterscheiden, 
denn Erstere ist Folge einer geringen Bonität aufgrund schwacher finanzpolitischer 
Eckdaten, Letztere eines ineffizienten einzelstaatlichen Marktes. Um dieses 
Identifizierungsproblem zu lösen bedienen wir uns des Credit Default Swap (CDS) als 
Näherungswert für die Kreditrisikoprämie. Ein CDS ist ein Swap-Kontrakt, bei dem der 
Sicherungsnehmer des CDS eine Reihe von Prämienzahlungen an den Sicherungsgeber 
leistet und dafür als Gegenleistung im Falle eines Ausfalls des Schuldners eine 
Ausgleichszahlung erhält. Die Differenz zwischen dem CDS für die Anleihe eines 
Mitgliedstaats und dem CDS für eine deutsche Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit ist ein 
direkter Gradmesser der Kreditrisikoprämie dieses Staates im Vergleich zu Deutschland. 
 
Abb. 2 und 3 geben Auskunft über das Zinsgefälle zwischen den Mitgliedstaaten des 
Euroraums (blaue Linie), d. h. über die Renditeabstände zehnjähriger Staatsanleihen 
gegenüber deutschen Bundesanleihen zusammen mit den entsprechenden CDS-Prämien 
(rote Linie); die Differenz ist ein Gradmesser des Gefälles bei der Liquiditätsprämie. Wir 
ordnen die Zinsabstände zu den Bundesanleihen und die entsprechenden CDS zwei 
Gruppen zu: Staaten mit hohen Renditen (Abb. 2) und Staaten mit niedrigen Renditen 
(Abb. 3).108  
 
Aus den Daten ergeben sich die folgenden Tatsachen:  
 
i) Im Euro-Währungsgebiet besteht die eindeutige Tendenz, dass sich die Renditeabstände 

zur Bundesanleihe im Gleichtakt bewegen, doch wie die Abb. 2-4 verdeutlichen, ist die 
Art dieser parallelen Entwicklung im Zeitverlauf nicht konstant.  

ii) Der auf die Liquiditätsprämie entfallende Anteil an der Zinsdifferenz ist bei nahezu allen 
Mitgliedstaaten sehr klein; Ausnahmen bilden Finnland, Frankreich und vielleicht die 
Niederlande.  

iii) Der Fall Finnlands, wo die Kreditrisikoprämie fast immer gegen null tendiert, macht 
deutlich, dass die Liquiditätsprämie bei einer Krise ansteigt, so dass sich dann die 
Renditeabstände in Finnland und in allen anderen Staaten des Euroraums im Gleichtakt 
bewegen.  

                                          
108 Für Malta, Slowenien, die Slowakei und Zypern werden keine Daten vorgelegt, weil die Länge der Zeitreihen 
aufgrund des noch nicht lange zurückliegenden Beitritts dieser Staaten zur WWU nicht ausreicht. Auch für 
Luxemburg werden keine Daten vorgelegt.  
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Abb. 2: 
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Abb. 3: 
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Ansteckungseffekte 

Wenn von einer parallelen Entwicklung der Zinsabstände im Euro-Währungsgebiet die Rede 
ist, so gilt es auf eine bedeutende Tatsache hinzuweisen: Diese Interdependenz ist im 
Zeitverlauf nicht konstant, sondern unterliegt Strukturbrüchen; man spricht dann häufig 
von „Ansteckungseffekten“. Um dieses Phänomen zu veranschaulichen, richten wir den 
Blick auf zwei Staaten mit hohen Renditen (Griechenland und Italien) und einen Staat mit 
niedrigen Renditen (Finnland). In Abb. 4 geben wir die Zinsabstände griechischer, 
italienischer und finnischer Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit zu Bundesanleihen an und 
darüber hinaus den Abstand zwischen den Renditen für US-amerikanische 
Industrieobligationen der Bonitätsstufen BAA und AAA, der häufig zur Beschreibung der 
Risikoneigung des Marktes herangezogen wird. Wir untersuchen die gesamte Stichprobe 
2003-2010 und drei Teilstichproben: die Periode geringer Volatilität (2003-2007), die 
Finanzkrise (Mai 2007-August 2009) und die griechische Schuldenkrise (September 2009-
Juli 2010).  
 
Abb. 4:  

-2

0

2

4

6

8

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2003-2010

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2003 2004 2005 2006 2007

The low-risk period

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

II III IV I II III IV I II III

2007 2008 2009

The financial crisis

0

2

4

6

8

10

M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

2009 2010

10-Y Spread on Bunds: Greece
10-Y Spread on Bunds:Italy
10-Y Spread on Bunds:Finland
BAA-AAA The Greek Debt Crisis

Changing Correlations

 
 

 124 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

Aus den Daten geht eindeutig ein sich veränderndes Korrelationsmuster hervor. In der Zeit 
geringer Volatilität wurden Italien und Griechenland vom Markt in die gleiche Risikoklasse 
eingeordnet, und ihre Renditeabstände zu Bundesanleihen korrelierten stark miteinander. 
Während der Finanzkrise diversifizierte sich das Kreditrisiko der beiden Staaten. Sowohl 
Italien als auch Griechenland reagierten positiv, aber unterschiedlich auf das größere 
Gefälle zwischen BAA und AAA; bei Griechenland erreichte der Abstand einen Spitzenwert 
von ca. 300 Basispunkten, während es bei Italien nur 150 Basisprunkte waren. 
Aufschlussreich ist, dass im Verlauf der Finanzkrise auch in Finnland der Renditeabstand zu 
den Bundesanleihen etwas vom internationalen Risiko beeinflusst wurde, weil sich die 
Liquiditätsprämie erhöhte. Während der griechischen Krise schließlich bewirkte der 
Zinsauftrieb bei griechischen Anleihen nicht nur einen Anstieg des griechischen 
Renditeabstands auf fast eintausend Basispunkte, sondern er wirkte sich auch stark auf den 
italienischen Wert aus, der noch stärker anstieg als die Differenz zwischen US-
amerikanischen BAA- und AAA-Obligationen und nahezu 200 Basispunkte erreichte. Alles 
spricht für einen deutlichen „Ansteckungseffekt“. 
 

Das Zinsgefälle zwischen deutschen Bundesanleihen und US-
amerikanischen Staatspapieren 

Der Anleihemarkt des Euro-Währungsgebiets ist von der Größe her mit dem US-
amerikanischen Markt vergleichbar; Abb. 5 lässt erkennen, dass bis Ende 2008 kein 
nennenswerter Unterschied im Umlaufvolumen der Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 
einem Jahr bestand. Allerdings macht der Markt für deutsche Bundesanleihen nur 23 % des 
Marktes der Eurozone aus und ist damit wesentlich kleiner als der US-amerikanische Markt. 
Da stellt sich natürlich die Frage, ob bei deutschen Bundesanleihen eine Liquiditätsprämie 
zu zahlen ist, weil der Markt kleiner ist und nicht über den Benchmark-Status verfügt, den 
US-amerikanische Staatspapiere genießen.  
 
 
Abb. 5: 
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Die Beantwortung dieser Frage wird dadurch erleichtert, dass die CDS-Differenz zwischen 
den USA und Deutschland nicht ins Gewicht gefällt und dies auch für die jeweilige 
Kreditrisikoprämie gilt, aber sie wird andererseits durch ein schwankendes Kursverhältnis 
zwischen Euro und Dollar erschwert. Um die Wechselkurserwartungen aus dem Zinsgefälle 
zwischen deutschen und US-amerikanischen Anleihen herauszurechnen, ziehen wir die 
Differenz zwischen den zehnjährigen Festzins-Swaps in Euro und US-Dollar heran, die 
gegen staatliche Liquiditäts- und Kreditrisiken immun sind. In Abb. 6 gehen wir auf drei 
Reihen ein: den zehnjährigen Asset Swap Spread zwischen Deutschland und USA (definiert 
als Unterschied zwischen dem Zinsabstand und der Differenz zwischen den zehnjährigen 
Festzins-Swaps), den Abstand zwischen den CDS für deutsche Bundesanleihen und US-
amerikanischen Staatspapieren und die Differenz zwischen US-amerikanischen Obligationen 
der Bonitätsstufen BAA und AAA.  
 
Zunächst sei festgestellt, dass vor der Finanzkrise eine gemeinsame Euroanleihe den Markt 
der Eurozone in die Lage versetzt hätte, besser mit dem US-amerikanischen Markt als dem 
weltweit liquidesten Markt zu konkurrieren. Vor der Krise war die CDS-Prämie geringfügig, 
und der Asset Swap Spread konnte als Gradmesser für die Liquiditätsprämie bei deutschen 
Bundesanleihen dienen. Er deutete auf eine beträchtliche Liquiditätsprämie hin, deren 
Mittelwert etwa bei 40 Basispunkten lag. 
 
 
Abb. 6:  

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

GER-US 10-Y Asset Swap Spread (left) GER-US 10 Y CDS Spread (left) US BAA-AAA Spread (right)

Germany vs US

 
 
 
Als aber die Krise die Märkte erfasste und sich die BAA-AAA-Differenz immer mehr vom 
Mittelwert der Periode geringer Risiken entfernte, kam es zum Wegfall der 
Liquiditätsprämie, die gegenüber US-amerikanischen Staatspapieren für deutsche 
Bundesanleihen bezahlt wurde, und dann zu einer völligen Umkehrung der Situation 
aufgrund der „Flucht in die Qualität“ in Gestalt deutscher Bundesanleihen und des 
vergleichsweise höheren Kreditrisikos in den USA, wie es in der CDS-Prämie zum Ausdruck 
kam. Die relative Zunahme des Angebots an US-Staatspapieren, die aus Abb. 5 ersichtlich 
ist, steht auch im Einklang mit dieser Interpretation. Während der griechischen 
Schuldenkrise zeigte sich das gleiche Bild, vermutlich als Folge von Portfolio-
Umschichtungen, bei denen deutsche Bundesanleihen an die Stelle von Anleihen von 

 126 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

Mitgliedstaaten mit geringerer Bonität traten. Dies heißt, dass US-amerikanische 
Staatspapiere vor der Krise den Status der weltweit liquidesten Benchmark-Emission 
innehatten, dieser aber anscheinend danach verlorenging.109  

Die Verzinsung der von der EIB begebenen Euroanleihen 

Um die Wertentwicklung einer von einer EU-Einrichtung begebenen Anleihe einzuschätzen, 
konstruieren wir aus mehreren Anleiheemissionen der EIB den Zinssatz einer synthetischen 
EIB-Anleihe mit einer Restlaufzeit, die möglichst nahe bei zehn Jahren liegt. Abb. 7 stellt 
die Renditen zehnjähriger EIB-Anleihen den Renditen zehnjähriger deutscher 
Bundesanleihen und zehnjähriger finnischer Anleihen gegenüber. Als erstes stellen wir fest, 
dass der Renditeabstand zwischen den EIB-Anleihen und den deutschen Bundesanleihen im 
Laufe der Finanzkrise von fast null auf 100 Basispunkte anstieg und dann auf ca. 30 
Basispunkte zurückging.  
 
Auch wenn das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht wurde, ist unübersehbar, dass 
die Auswirkungen der Schuldenkrise im Euroraum auf dieses Gefälle wesentlich geringer 
sind als jene der Finanzkrise. Interessant ist dabei, dass - wie Abb. 7 zeigt - die Verzinsung 
der EIB-Anleihen bis auf einen kleinen Prämienaufschlag weitgehend der von zehnjährigen 
finnischen Anleihen entspricht. Da finnische Anleihen mit keinem Kreditrisiko behaftet sind, 
aber eine sehr geringe Liquidität aufweisen, deutet dies darauf hin, dass die Illiquidität der 
EIB-Anleihe die wahrscheinlichste Erklärung für den Zinsabstand zu deutschen 
Bundesanleihen ist. Diese Erkenntnisse decken sich mit der Vorstellung, dass eine 
gemeinsame, von einer EU-Einrichtung aufgelegte Euroanleihe die gleiche Bonität 
aufweisen würde wie deutsche Bundesanleihen. 
 
Abb. 7:  
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109 Es wäre zwar sinnvoll, das gehandelte Volumen zu untersuchen, um den augenscheinlichen Wechsel im 
internationalen Benchmark-Status besser verstehen zu können, doch sind die Daten schwer zu beschaffen, weil 
US-amerikanische Staatspapiere und deutsche Bundesanleihen zumeist im Freiverkehr gehandelt werden 
(Bundesanleihen sowie andere Anleihen des Euroraums werden auch auf regulierten Märkten gehandelt). 
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KASTEN: Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und Zinsgefälle  

Die Zinssätze für Staatsanleihen in gleicher Währung und mit gleicher Laufzeit können 
aufgrund unterschiedlicher Kredit- und Liquiditätsrisiken differieren. Das Kreditrisiko hängt 
von der Bonität des Emittenten ab, denn besteht auch nur eine geringe, aber positive 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen 
könnte, fordern die Anleger für das Halten der Anleihe eine Kreditrisikoprämie (oder 
Ausfallrisikoprämie). In dem Maße, wie die von den Anlegern wahrgenommene 
Ausfallwahrscheinlichkeit zunimmt, steigen auch die Kreditrisikoprämie und der Zinssatz. Die 
Kreditprämie hängt von den finanzpolitischen Eckdaten der öffentlichen Hand (Defizit und 
Verschuldung) sowie vom Wirtschaftswachstum ab, aber auch von internationalen Faktoren 
wie der Einstellung der Anleger zu (bzw. ihre Wahrnehmung von) globalen Risiken, den 
Effekten einer Flucht in die Qualität und dem Zinsniveau. Die Liquidität einer Anleihe hängt 
davon ab, wie leicht diese ohne Verluste und Transaktionskosten gehandelt werden kann. In 
einem dichten Markt mit hohem Umsatzvolumen besteht ein geringeres Risiko, dass der 
Verkauf (bzw. Kauf) einer Anleihe den Preis ungünstig beeinflusst, weil sich die 
Wahrscheinlichkeit eines kongruenten Auftrags erhöht. Ein dichter und effizienter Markt 
bewirkt auch niedrigere Transaktionskosten. Daraus folgt, dass sich die Liquiditätsprämie 
(und der Zinssatz), den Anleger für das Halten einer Anleihe fordern, mit dem 
Umsatzvolumen und folglich dem Bestand an im Umlauf befindlichen Anleihen verringern 
sollte; Staaten mit kleineren Volkswirtschaften und einer geringeren Menge an Anleihen 
sollten eine höhere Liquiditätsprämie zahlen. Der Liquidität förderlich ist auch ein 
Terminkontrakt zur Absicherung der Positionen des Anlegers; für deutsche Bundesanleihen 
wird womöglich deshalb eine niedrigere Liquiditätsprämie gewährt, weil auf diesen Anleihen 
der Eurex-Terminkontrakt basiert.  
 
Aus den hier angestellten Überlegungen ergibt sich die folgende einfache Darstellung des 
Zinsgefälles: 
 
  RM – RB = ΔC(d, g) + ΔL(v, g) 
 
worin die Differenz zwischen dem Zinssatz für die Anleihe eines Mitgliedstaats, RM, und dem 
Zinssatz für eine Benchmark-Anleihe, RB, d. h. für die deutsche Bundesanleihe, der Summe 
aus dem Kreditrisikoprämien-Gefälle, ΔC, und dem Liquiditätsprämien-Gefälle, ΔL, 
entspricht. Wie bereits dargelegt, hängt die Kreditrisikoprämie von den volkswirtschaftlichen 
Eckdaten, d, und von globalen Faktoren, g, ab. Für die Liquiditätsprämie sind das 
Umlaufvolumen der Anleihen, v, sowie globale Faktoren maßgeblich. Ein Grund für die 
Einbeziehung globaler Faktoren als Determinanten des Liquiditätsprämien-Gefälles ist die 
Tatsache, dass ein wahrgenommenes höheres globales Risiko häufig mit einer höheren 
Zinsvolatilität und damit erhöhten Kosten der Illiquidität in Zusammenhang gebracht wird; 
d. h. dem Zwang, auf einem engen Markt zu einem ungewissen Preis zu handeln. Darüber 
hinaus können Portfolio-Umschichtungen internationaler Anleger zugunsten höherer 
Sicherheit und Liquidität, die als Flucht in die Qualität bezeichnet werden, sowohl die 
Kreditrisikoprämie als auch die Liquiditätsprämie beeinflussen. Wir betrachten den Abstand 
bei den Credit Default Swaps (CDS) als Näherungswert des Gefälles bei der 
Kreditrisikoprämie, ΔC, und stellen in Abb. 2 und 3 die Abstände zu den Bundesanleihen, RM 
- RB (blaue Linie) und die CDS-Prämie (rote Linie) dar; die Differenz ist ein Gradmesser für 
das Liquiditätsprämien-Gefälle, ΔL. 
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3. Welche Art von Euroanleihe? 
Es sind mehrere Argumente vorgebracht worden, die für eine gemeinsame europäische 
Staatsanleihe sprechen. In sämtlichen Vorschlagen wird betont, dass Euroanleihen die 
Integration der Märkte befördern sowie eine höhere Liquidität und geringere Kreditkosten 
bewirken würden, da die Liquiditätsprämien sinken. Neuen Vorschlägen zufolge könnten 
Euroanleihen den Status eines „Safe Haven“ erlangen und erfolgreicher mit den US-
Staatsanleihen um die globalen Finanzströme konkurrieren, was die Rolle des Euro als 
internationale Reservewährung stärken würde. Das politisch brisante Argument, dass 
Euroanleihen den schwächeren Mitgliedstaaten in Krisenzeiten Sicherheit und weiteren 
Marktzugang bieten, wird nur selten vorgebracht, doch heißt es, dass sie die Gefahr eines 
ansteckungs- und verflechtungsbedingten Übergreifens von Krisen vermindern könnten. Ob 
bei einer gemeinsamen Emission diese potenziellen Vorteile teilweise oder ganz zum Tragen 
kommen, hängt von der Art des Schuldtitels ab. Es erscheint angebracht, drei Hypothesen 
näher zu beleuchten:  

Eine gemeinsam begebene Euroanleihe mit länderspezifischen Anteilen 
und Einzelhaftung 

Die erste Hypothese ist ein einheitlicher Schuldtitel, der über eine unabhängige Einrichtung 
von einer Ländergruppe der Eurozone begeben wird, wobei die aufgebrachten Mittel und die 
Verpflichtungen auf der Grundlage fester Anteile zwischen den beteiligten Emittenten 
aufgeteilt werden (zur Ermittlung dieser Anteile siehe weiter unten). Jeder teilnehmende 
Mitgliedstaat würde nur für seinen Anteil am gemeinsamen Schuldtitel haften. Die 
Euroanleihe würde zwar als einheitlicher Schuldtitel gehandelt, doch müsste jeder 
Teilnehmer nur für die Zinszahlungen und die Kapitalrückzahlung geradestehen, die seinem 
Anteil an der Anleihe entsprechen, und nicht für die Verbindlichkeiten der anderen 
Emittenten. Die Bonität dieser Anleihe würde vermutlich von den Anlegern als 
durchschnittliche Bonität der teilnehmenden Mitgliedstaaten (nach Anteilen gewichtet) 
angesehen, wohingegen die Liquidität höher ausfallen könnte als bei den Inlandsanleihen 
der beteiligten Emittenten, je nachdem, welche Größenordnung der Markt erreicht.110 

Eine gemeinsam begebene Euroanleihe mit gesamtschuldnerischer 
Haftung 

Die zweite Hypothese ist ein einheitlicher Schuldtitel, der von einer Ländergruppe der 
Eurozone begeben wird, die dafür gesamtschuldnerisch haftet, wobei jeder teilnehmende 
Emittent für die Gesamtheit der Verbindlichkeiten des gemeinsamen Schuldtitels bürgen 
würde, so dass dieser zu einem unteilbaren Rechtsobjekt wird. Als Emissionsstelle käme 
eine unabhängige Behörde oder, wie von Boonstra (2010) angeregt, ein neu geschaffener 
EWU-Fonds zum Weiterverleihen an eine Gruppe teilnehmender Staaten des Euroraums in 
Betracht. Die Schuldendienstverpflichtungen jedes teilnehmenden Emittenten würden in 
Relation zur Höhe der aufgebrachten Mittel festgelegt, doch da die gesamtschuldnerische 
Bürgerschaft den gleichen Effekt wie eine Drittverzugsklausel hat, könnte ein Anleger 
sämtliche teilnehmenden Emittenten in Anspruch nehmen, sofern ein Emittent nicht allen 
Verbindlichkeiten in vollem Umfang nachkommt. Die Bonität dieses Schuldtitels wäre also in 
der Regel Ausdruck der Kreditwürdigkeit der beteiligten Mitgliedstaaten mit relativ großer 
Volkswirtschaft. Die Teilnahme Deutschlands und Frankreichs würde eine Kreditrisikoprämie 
gewährleisten, die unter dem gewogenen Durchschnitt der beteiligten Mitgliedstaaten läge, 
selbst wenn einige davon bonitätsmäßig niedriger eingestuft wären.111  
                                          
110 Diese Art von Schuldtitel wurde von der EPDA (2008) untersucht und deckt sich mit dem Vorschlag von De 
Grauwe und Moesen (2009). 
111 Diese Art von Schuldtitel ist die dritte Hypothese, die im Bericht der Giovannini-Gruppe (2000) untersucht 
wurde, und deckt sich mit den Vorschlägen von Boonstra (2010), Delpla (2010) und Jones (2010). 

 129 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
_________________________________________________________________ 

Eine von einer EU-Institution begebene Euroanleihe  

Die dritte Hypothese ist ein Schuldtitel, der von einer EU-Einrichtung zum Weiterverleihen 
an die Mitgliedstaaten aufgelegt wird. Diese Einrichtung würde die mit EU-Anleihen 
aufgebrachten Mittel als Kredite an die Mitgliedstaaten vergeben, und zwar zu einem 
Zinssatz, der die Finanzierungskosten deckt, zuzüglich eines Aufschlags, der sich 
möglicherweise von Staat zu Staat unterscheidet. Die EU-Anleihen würden durch eine 
gesamtschuldnerische Haftung der 27 EU-Mitgliedstaaten abgesichert; diese Haftung hätte 
nicht die Form konkreter Garantien, sondern würde sich aus der EU-Rechtsordnung 
herleiten. Sollte die gemeinsame Anleihe von der Europäischen Kommission (EK) aufgelegt 
werden, würden sich die Garantien aus den rechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
im Rahmen des EU-Vertrags ergeben.112 Für den Fall, dass die EIB für die Emission 
verantwortlich zeichnet, wäre diese mit von den EU-Mitgliedstaaten gezeichnetem Kapital 
unterlegt.113 In beiden Fällen würden die EU-Anleihen die höchste Bonität aufweisen, und 
die Risikoprämie würde nahe bei null liegen.114  
 

                                          
112 Die Europäische Kommission beschafft sich bereits Geld auf den Kapitalmärkten, um ihre Zahlungsbilanzfazilität 
zu finanzieren, und ihre Anleihen werden mit der Bonitätsstufe AAA bewertet.  
113 Die EIB beschafft sich bereits Geld auf den Kapitalmärkten, um Investitionsvorhaben zu finanzieren, und ihre 
Anleihen werden mit der Bonitätsstufe AAA bewertet. 
114 Diese Art von Schuldtitel ist der vierte Vorschlag im Bericht der Giovannini-Gruppe (2000). Die Auflage einer 
gemeinsamen Anleihe durch die EIB wurde von Majocchi (2005) für die Finanzierung von in der Lissabon-Strategie 
vorgesehenen Projekten und von Gros und Micossi (2009) für die Finanzierung eines Europäischen Fonds für 
Finanzstabilität ins Auge gefasst.  
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Tabelle 2 Überblick über die Hauptmerkmale der drei Arten von Euroanleihe 

Merkmal Typ 1 Typ 2 Typ 3 

Emissionsstelle 
Unabhängige 
Behörde 

Unabhängige 
Behörde oder EWU-
Fonds 

EU-Institution 
EK oder EIB 

Teilnahme Offen Offen 
27 EU-
Mitgliedstaaten  

Feste Anteile der 
einzelnen Länder 

Ja 

Nein, 
aber Begrenzung der 
Kreditaufnahme 
jedes Teilnehmers  

Nein, 
aber Begrenzung 
der 
Kreditaufnahme 
jedes EU-
Mitgliedstaats 

Haftung getrennt 
Gesamtschuldnerisch 
konkrete Garantie 

Gesamtschuldneris
ch 
gemäß EU-Vertrag 

 Gegenseitige Übernahme 
des Ausfallrisikos 

Nein Ja Ja 

Bonität 
Gewogener 
Durchschnitt der 
Teilnehmer  

Bringt Bonität der 
größeren Teilnehmer 
zum Ausdruck. 
Am höchsten (AAA), 
wenn alle Mitglieder 
der Eurozone 
mitmachen  

Am höchsten 
(AAA), 

Liquidität 
Abhängig von 
Marktgröße und 
Teilnehmerkreis 

Abhängig von 
Marktgröße und 
Teilnehmerkreis 

Abhängig von der 
Marktgröße  

Handhabung Inflexibel Flexibel Flexibel 

Rechtliche Hindernisse Keine 
Art. 125 untersagt 
„Bailout“ anderer 
Mitgliedstaaten 

Änderung des 
AEUV 
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4. Die Argumente für eine Euroanleihe 

Die Effizienzgewinne einer weiteren Integration; größere Liquidität und 
niedrigere Kreditkosten 

Zugunsten einer gemeinsamen europäischen Staatsanleihe wird vor allem das Argument 
ins Feld geführt, dass sie die Marktintegration insbesondere angebotsseitig befördern und 
eine verstärkte Koordinierung des Schuldenmanagements ermöglichen würde. Ein 
einheitlicher Anleihemarkt könnte beträchtliche Effizienzgewinne mit sich bringen, da ein 
größeres Umlaufvolumen für mehr Liquidität sorgen könnte, vor allem wenn die 
gemeinsame Euroanleihe für die Belieferung eines Terminkontrakts in Betracht kommt. 
Eine höhere Liquidität würde ihrerseits zu einer Senkung der Liquiditätsprämien und somit 
der Kreditkosten der Mitgliedstaaten führen, wovon kleinere und mittlere Emittenten am 
stärksten profitieren würden. Falls sich die Auflage von Inlandsanleihen erübrigen sollte, 
würden Mitgliedstaaten mit geringerem Finanzierungsbedarf die Kosten für den Erhalt 
inländischer Primärmärkte und Händlersysteme sparen.  
 
Diese Vorteile ließen sich in unterschiedlichem Grade mit allen drei hier vorgestellten Arten 
von Schuldtiteln erlangen, sofern die Emissionen groß genug sind und regelmäßig erfolgen, 
das Umlaufvolumen der Euroanleihe ein hinreichend hohes Niveau erreicht, und der Markt 
zumindest an die Stelle der Inlandsmärkte jener Mitgliedstaaten tritt, deren 
Finanzierungsbedarf relativ gering ist.  
 
Die in Abschnitt 2 getroffenen Aussagen zeigen, dass dieses Argument etwas für sich hat 
und vor allem kleine Emittenten mit hoher Bonität wie Finnland und die Niederlande 
anspricht, aber auch Benchmark-Emittenten wie Frankreich, die offensichtlich seit dem 
Beginn der EWU mit hohen illiquiditätsbedingten Kosten zu kämpfen haben.115 
Aufschlussreich ist dabei, dass sich diese Kosten im Laufe der Finanzkrise in den USA um 
bis zu 30 Basispunkte erhöhten, weil entweder die Zinsvolatilität zunahm oder eine 
Portfolio-Verschiebung in Richtung deutscher Bundesanleihen stattfand. Es hat den 
Anschein, dass die Liquiditätsprämie für diese Länder den rasanten Anstieg der Messgrößen 
für das Risiko berücksichtigt, womit sich eine positive Korrelation zu den 
Kreditrisikoprämien ergibt. Durch die höhere Zinsvolatilität, die mit einem 
wahrgenommenen höheren Risiko einhergeht, könnten die Kosten der Illiquidität steigen, 
da man gezwungen ist, auf einem engen Markt zu einem ungewissen Preis zu handeln. 
Zudem könnte sich eine Portfolio-Umschichtung internationaler Anleger zugunsten größerer 
Sicherheit und Liquidität, d. h. eine Flucht in die Qualität, sowohl auf die Kreditrisikoprämie 
als auch auf die Liquiditätsprämie auswirken.  

                                          
115 Bei Frankreich gilt dieses Argument nur für zehnjährige Anleihen. 
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Eine „sichere“ Alternative zu US-amerikanischen Staatspapieren und die 
Verwendung des Euro als Reservewährung 

Neuen Vorschlägen zufolge würde eine gemeinsame Euroanleihe auch die weltweite 
Nachfrage nach einem risikofreien Anlageobjekt befriedigen und bei der Suche nach einem 
sicheren Anlageobjekt erfolgreicher mit den US-Staatsanleihen um die globalen 
Finanzströme konkurrieren. Diesem Argument liegt der Gedanke zugrunde, dass aufgrund 
des knappen Angebots an sicheren deutschen Bundesanleihen eine gemeinsame 
Euroanleihe mit ähnlichem Kreditrisikoprofil, aber höherer Liquidität internationale Anleger 
anlocken würde, was für die hoheitlichen Emittenten des Euroraums eine Senkung der 
Kreditkosten zur Folge hätte. Ein einheitlicher Schuldtitel würde auch die Stellung des Euro 
als internationale Reservewährung stärken.  
 
Auch wenn es deutschen Bundesanleihen im Vergleich zu US-Staatspapieren an Liquidität 
und einem internationalen Benchmark-Status mangelt, gilt es zu bedenken, dass vor der 
Finanzkrise eine Prämie von immerhin 40 Basispunkten gezahlt wurde, obwohl das 
Kreditrisiko praktisch gleich null ist. Das könnte bedeuten, dass selbst Benchmark-
Emittenten wie Deutschland und Frankreich, denen nach allgemeiner Ansicht eine weitere 
Integration kaum Nutzen bringen würde, von der höheren Liquidität profitieren könnten, 
wenn sich der Markt für die gemeinsame Emission größenmäßig dem US-amerikanischen 
Markt annäherte. Liquidität allein reicht aber nicht aus. Damit eine gemeinsame 
Euroanleihe den Status eines „sicheren“ internationalen Benchmarks erlangt, sollte sie die 
gleiche Bonität wie deutsche Bundesanleihen aufweisen. Aus der Analyse der globalen 
Finanzkrise kann man schließen, dass es mehr um eine Flucht in die Qualität als in die 
Liquidität geht. Wie in Abschnitt 2 dargelegt, lässt sich die Vergrößerung der Zinsdifferenz 
bei bonitätsmäßig geringer bewerteten Anleihen voll und ganz auf das höhere Kreditrisiko 
zurückführen, das in den CDS-Prämien zum Ausdruck kommt. Höhere Liquiditätsprämien 
bzw. Portfolio-Verlagerungen auf deutsche Bundesanleihen können nur in einigen wenigen 
Mitgliedstaaten - Finnland, Frankreich und den Niederlanden - die Zunahme der 
Renditeunterschiede erklären. Aber selbst für die Zinsaufschläge, die in Frankreich während 
der Schuldenkrise im Euroraum vorgenommen wurden, ist hauptsächlich eine Zunahme des 
Kreditrisikos, das sich in der CDS-Prämie niederschlägt, maßgeblich. 
 
Ob die Nachfrage nach einem „sicheren“ Anlageobjekt von hoher Qualität und Liquidität mit 
einer gemeinsamen Euroanleihe befriedigt werden kann, hängt von der Art der Garantien 
und/oder der Bonität der beteiligten Mitgliedstaaten ab. Die Teilnahme an einer 
Euroanleihe, bei der jeder Emittent nur für seinen eigenen Anteil haftet (wie bei 
Hypothese 1) müsste auf Mitgliedstaaten beschränkt werden, deren Bonität so hoch ist wie 
die von Deutschland und Frankreich, denn es würde sich faktisch um ein diversifiziertes 
Portfolio von Inlandsanleihen handeln. Auch zur Erlangung einer hinreichenden Liquidität 
sollten sich die genannten Länder für eine derartige Anleihe zusammenschließen. 
Dahingestellt bleibt, ob die Teilnahme an einer Euroanleihe mit gesamtschuldnerischer 
Haftung (Hypothese 2) ebenfalls beschränkt werden sollte. Erkenntnisse zur Bonität von 
EIB-Anleihen (die indirekt durch die gemeinsamen Garantien aller EU-Mitgliedstaaten 
abgesichert sind) können aber zur Klärung dieser Frage beitragen. Wie in Abschnitt 2 
dargelegt, werden EIB-Anleihen von internationalen Anlegern ebenso bewertet wie sichere, 
aber illiquide finnische Anleihen; in der Tat ist der Zinsabstand zwischen den beiden 
Anleihen praktisch null. Dies spricht dafür, dass einer Euroanleihe, die von einer EU-
Einrichtung (und vermutlich allen Mitgliedstaaten der Eurozone) aufgelegt wird, die höchste 
Bonität zugebilligt wird und dass sie den Status eines „Safe Haven“ erlangen könnte, wenn 
ihr Markt eine ähnliche Größe erreicht wie die US-Staatspapiere.  
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Risikoabsicherung, Marktzugang und Krisenprävention 

Im Prinzip könnten gemeinsame europäische Staatsanleihen hoheitlichen Emittenten, die in 
Schwierigkeiten geraten sind, eine Absicherung gegen Kreditrisiken bieten und den 
weiteren Marktzugang gewährleisten. Damit dies funktioniert, müsste die gemeinsame 
Euroanleihe durch die gemeinschaftlichen und gegenseitigen Garantien der emittierenden 
Mitgliedstaaten abgesichert sein (Hypothese 2) oder von einer EU-Einrichtung aufgelegt 
werden (Hypothese 3). Die Risikoabsicherung wird in der politischen Diskussion und in der 
Fachliteratur selten als Argument vorgebracht. Dies ist vermutlich auf politische 
Überlegungen, aber auch auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen. Es gibt nämlich 
Hinweise darauf, dass die Bewegungen der Zinsdifferenzen (als Näherungswert für die 
bonitätsbedingten Risikoprämien) eine starke gemeinsame Komponente aufweisen, die 
maßgeblich von Veränderungen der internationalen Risikofaktoren bestimmt wird, so dass 
offenbar nur ein begrenzter Spielraum für die Absicherung besteht.  
 
Obwohl es an Möglichkeiten zur Risikostreuung fehlt, würde ein Schuldtitel, der von 
Frankreich und Deutschland verbürgt wird, auf die zusammengenommen 46 % der 
Verschuldung im Euroraum entfallen, eine ähnliche Bonität aufweisen wie die 
Inlandsanleihen und damit ein Niveau erreichen, das über dem gewogenen Durchschnitt 
der Bonität der teilnehmenden Mitgliedstaaten liegt. Die Erkenntnisse zur Verzinsung der 
EIB-Anleihe, die nahe bei der für finnische Anleihen liegt, stehen mit dieser Hypothese im 
Einklang. Es gäbe aber keine wirtschaftlichen Beweggründe für eine gemeinsame 
Euroanleihe, wenn die höhere Bonität und die niedrigere Risikoprämie nicht aus 
Möglichkeiten zur Risikoteilung resultieren, sondern aus der Übernahme des Risikos durch 
größere und verlässlichere Emittenten. Zu beachten ist, dass länderspezifische Schocks 
eine negative übergreifende Wirkung auf die Bonität anderer Mitgliedstaaten entfalten. In 
diesem Falle würde ein gemeinsamer und durch kollektive Garantien abgesicherter (oder 
von einer EU-Einrichtung begebener) Schuldtitel die Gefahr eines ansteckungs- und 
verflechtungsbedingten Übergreifens von Krisen vermindern. Wenn die Entstehung einer 
Schuldenkrise in einem Mitgliedstaat die Möglichkeit einer Krise in anderen Staaten und 
damit deren Kreditrisikoprämien erhöht, würde die Absicherung des Staates mit den 
ungünstigsten wirtschaftlichen Eckdaten eine Absicherung für alle bedeuten; sie käme 
sämtlichen teilnehmenden Mitgliedstaaten zugute - vielleicht mit Ausnahme des Staates, 
der sich am strengsten an die Regeln hält. Dies wäre der Fall, wenn die in einem 
Mitgliedstaat ausbrechende Schuldenkrise aller Wahrscheinlichkeit nach aufgrund der 
finanziellen Verflechtungen auf andere Mitgliedstaaten übergreift. Begünstigt wird die 
Ausbreitung von Krisen durch grenzüberschreitende Bestände an Inlandsanleihen und durch 
die erhöhte Anfälligkeit des europäischen Bankwesens. Weitere begünstigende Momente 
sind die Verschlechterung des Marktklimas und die sinkende Risikobereitschaft. Die von 
Haushaltsproblemen Griechenlands ausgelöste Schuldenkrise im Euro-Währungsgebiet ist 
ein markantes Beispiel. Wie aus Abschnitt 2 hervorgeht, wirkte sich der plötzliche Anstieg 
der Risikoprämie für Kredite an Griechenland eindeutig auf die Zinsdifferenz italienischer 
Anleihen aus, die sogar noch den Zinsabstand zwischen US-amerikanischen 
Unternehmensanleihen der Ratingstufen BAA und AAA überstieg und nahezu 200 
Basispunkte erreichte. Selbst die bis dahin geringfügige Kreditrisikokomponente der 
französischen Renditedifferenz stieg während der Schuldenkrise im Euroraum auf fast 40 
Basispunkte. 
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5. Die Argumente gegen eine Euroanleihe 

Die Schaffung eines dichten Marktes ist kostspielig und erfordert ein 
kontinuierliches und überzeugendes Emissionsprogramm 

 
Ein wesentliches Argument gegen eine gemeinsam aufgelegte Anleihe lautet, dass die 
Einführung einer Euroanleihe den vorhandenen nationalen Märkten einen weiteren Markt 
hinzufügen würde, was die Zersplitterung noch verstärkt und nicht vermindert. Damit 
überhaupt die Marktintegration gefördert, die Liquidität erhöht und eine sichere 
internationale Benchmark-Anleihe erreicht werden kann, sollte das Umlaufvolumen der 
Euroanleihen beträchtlich sein; vor allem aber müssten die Euroanleihen weitgehend an die 
Stelle der Inlandsanleihen treten. Dies bedeutet, dass der Erfolg des Programms in hohem 
Maße davon abhängt, dass sich die teilnehmenden Mitgliedstaaten entscheiden, das neue 
Finanzinstrument zur Deckung ihres Finanzierungsbedarfs zu nutzen. Insbesondere kleinere 
Emittenten sollten schnell auf Euroanleihen umsteigen und ihre Inlandsmärkte schließen. 
Ausschlaggebend wird das Bekenntnis zu einem kontinuierlichen Emissionsprogramm sein. 
Um einen dichten Markt zu schaffen, müssten die Emissionen von Euroanleihen eine 
hinreichende Größe, Regelmäßigkeit und Kalkulierbarkeit aufweisen, d. h. auf einem 
Emissionskalender beruhen, aus dem die angebotenen Mindestmengen ersichtlich sind. 
Noch wichtiger ist es, die Emissionstätigkeit nicht zu unterbrechen.116 Dies kann sich als 
schwierig erweisen, insofern der Übergangsprozess hohe Anlaufkosten mit sich bringt und 
die Perspektiven noch ungewiss sind. 

Zentrale Finanzierung bedeutet inflexibles Schuldenmanagement 

 
Das Emissionsprogramm für die Euroanleihe müsste die unterschiedlichen Erfordernisse der 
teilnehmenden Emittenten berücksichtigen - von der Verlängerung fällig werdender Kredite 
und der Herbeiführung der gewünschten Laufzeitstruktur bis zur vorzeitigen Tilgung. Das 
Problem ist jetzt nicht mehr so akut wie zu Beginn der EWU, weil es in den Mitgliedstaaten 
zu einer weitgehenden Annäherung der Arten von (mittel- und langfristigen) 
Finanzinstrumenten und der Laufzeitstruktur der öffentlichen Schulden gekommen ist. Zur 
Feinabstimmung der Schuldenlaufzeit kann auch von Zinsswaps Gebrauch gemacht werden. 
Es ist aber eine Tatsache, dass eine zentrale Finanzierung Koordinierungsfragen aufwerfen 
und weniger Flexibilität bei der Verfolgung länderspezifischer Ziele des 
Schuldenmanagements zulassen würde, die auf inländischen Anleihemärkten miteinander in 
Einklang gebracht werden müssten. Dies könnte das Management der Gesamtschulden der 
einzelnen Mitgliedstaaten erschweren und einer vollständigen Marktintegration 
entgegenstehen.  
 
Das Problem der „Inflexibilität“ ist je nach Art der Euroanleihe anders gelagert. Am 
wenigsten flexibel wäre ein Schuldtitel mit länderspezifischen Anteilen, für die einzeln, aber 
nicht gemeinsam gehaftet wird (Hypothese 1). Um die Liquidität zu erhöhen und die 
preisliche Bewertung des Risikos zu erleichtern, müssten die folgenden Anleiheemissionen 
im Zeitverlauf miteinander vergleichbar sein, was voraussetzt, dass sowohl der Kreis der 
teilnehmenden Staaten als auch ihre Anteile an der gemeinsamen Anleihe konstant bleiben. 
Bei der Festlegung der Anteile wäre abzuwägen, ob sie den Schuldenstand (die 
umlaufenden Wertpapiere) der teilnehmenden Emittenten oder die Größe der 
                                          
116 Der Einsatz von Euroanleihen für zeitlich befristete Programme wie die von Gros und Micossi (2009) 
vorgeschlagene Finanzierung des Europäischen Fonds für Finanzstabilität wäre folglich ein untaugliches Mittel, um 
der Marktzersplitterung entgegenzuwirken und die Liquidität zu steigern. 
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Volkswirtschaften gemessen am BIP zum Ausdruck bringen sollten. Die zweite Variante 
würde die Inanspruchnahme des gemeinsamen Schuldtitels durch die Mitgliedstaaten mit 
der höchsten Verschuldung einschränken und könnte die Haushaltsdisziplin befördern, aber 
die erste Variante wäre mit Blick auf die Marktintegration und Liquidität vorzuziehen und 
könnte damit begründet werden, dass die einzelnen Mitgliedstaaten nur für ihre eigenen 
Anteile geradestehen müssen.  
 
Eine mit gemeinsamen Garantien untersetzte Euroanleihe (Hypothesen 2 und 3) gestattet 
mehr Flexibilität bei der Berücksichtigung der Erfordernisse des Schuldenmanagements, 
weil die Risikomerkmale einer Anleiheemission nicht vom Umfang der Mittel abhängen, die 
einem einzelnen Mitgliedstaat aus dieser Emission zufließen. Allerdings müssten vor dem 
Anlaufen des Programms Höchstgrenzen für die Verbindlichkeiten vereinbart und mitgeteilt 
werden, die jeder teilnehmende Mitgliedstaat im Zeitverlauf (und für die verschiedenen 
Laufzeiten) eingehen darf.  
 
Da das Risiko von allen beteiligten Emittenten getragen wird, müssten die Höchstgrenzen in 
Abhängigkeit von der Steuerkraft und somit des BIP festgelegt werden. Überdies sollte sich 
der Teilnehmerkreis nicht verändern, damit die verschiedenen Emissionen im Zeitverlauf 
vergleichbar sind. 
 
Die Auflage von Euroanleihen durch eine EU-Institution kann auch für Flexibilität sorgen, 
indem diese Institution bei der Kreditvergabe an die Mitgliedstaaten auf deren speziellen 
Erfordernisse eingeht. Aber selbst in diesem Falle sollten Höchstgrenzen für die 
Verbindlichkeiten festgelegt werden, die jeder Staat im Zeitverlauf (und für die 
verschiedenen Laufzeiten) eingehen darf. Der konstante Teilnehmerkreis wäre auch ein 
Problem (neben der Beteiligung überhaupt), falls neue Staaten der EU beitreten. 
 
In allen Fällen würde die gemeinsame Emission ein hohes Maß an Koordinierung erfordern, 
denn Umfang, Laufzeit und Zeitpunkt jeder Anlageemission müssten von der 
Emissionsstelle in engem Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten festgelegt werden. 

Geringere Anreize für Haushaltsdisziplin und Moral Hazard 

 
Das schlagkräftigste Argument gegen eine gemeinsame europäische Anleihe lautet, dass 
sie die Haushaltsdisziplin untergräbt, indem sie die Anreize für eine solide Haushaltspolitik 
beseitigt. Im schlimmsten Falle könnte ein Moral Hazard in dem Sinne entstehen, dass ein 
Mitgliedstaat versucht sein könnte, ein Trittbrettfahrerverhalten an den Tag zu legen, d. h. 
sich bei Zahlungsunfähigkeit darauf zu verlassen, dass die übrigen Mitglieder ihrer 
rechtlichen Verpflichtung zur Übernahme seiner Schulden nachkommen. Eine gemeinsame 
Euroanleihe hindert vor allem die Finanzmärkte daran, durch höhere Zinssätze eine 
disziplinierende Wirkung zu entfalten, und untergräbt den „No-Bailout“-Grundsatz, wonach 
kein Mitgliedstaat die Verbindlichkeiten eines anderen Staates übernehmen oder dafür 
haften darf. Die geringeren Kosten bei Zahlungsunfähigkeit und die Defizitfinanzierung 
würden die Mitgliedstaaten dazu ermuntern, die haushaltspolitischen Zügel schleifen zu 
lassen und noch mehr Schulden anzuhäufen. Dies aber hätte zur Folge, dass das Vertrauen 
in die Eurozone als Raum der Stabilität und geordneter finanzpolitischer Verhältnisse 
Schaden nimmt.117  
 

                                          
117 Siehe Issing (2009) zu einem Plädoyer gegen Euroanleihen, Becker (2010) und Berrigan (2010) zur Erörterung 
des Themas. 
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Ein erstes Argument, das auf alle Arten von Euroanleihen zutrifft, besagt, dass sich die 
Kreditrisikoprämie und damit der Zinssatz, den schwächere Mitgliedstaaten bei der 
Kreditaufnahme zahlen müssen, verringern. Allerdings deutet wenig darauf hin, dass 
größere Zinsdifferenzen eine disziplinierende Wirkung entfalten. Die Erfahrung lehrt, dass 
Marktsignale, d. h. Zinsdifferenzen, nicht nur von Änderungen des Marktklimas bestimmt 
werden und dass sie vielfach eine geraume Zeit kaum erkennbar sind und sich erst dann 
deutlich bemerkbar machen, wenn es für finanzpolitische Korrekturen zu spät ist.  
 
Viel stärker sind die Argumente, die gegen Euroanleihen mit gegenseitigen Garantien 
vorgebracht werden, weil solche Bürgschaften den Effekt einer Drittverzugsklausel haben 
und damit den „No-Bailout“-Grundsatz (Artikel 125 AEUV) untergraben und den Moral 
Hazard (Mangel an Anreiz zu Sorgfalt) erhöhen. Um aber die Auswirkungen von 
Euroanleihen auf die Haushaltsdisziplin bewerten zu können, muss man die Frage stellen, 
wie wirksam sich die „No-Bailout“-Klausel bei der Verhinderung von verantwortungslosem 
oder gar opportunistischem Verhalten erwiesen hat. Ob sich die Staaten angesichts der 
engen Verflechtung von Wirtschaft und Finanzen im Euroraum und der Gefahr des 
Übergreifens einer Krise wirklich an die „No-Bailout“-Klausel halten würden, stößt seit jeher 
auf Skepsis. Nach der Rettungsaktion für Griechenland haben sich diese Zweifel noch 
verstärkt, und die abschreckende Wirkung der „No-Bailout“-Klausel hat stark 
nachgelassen.118 Kurzum: Der fest einkalkulierte Beistand und der Moral Hazard werden 
immer ein Problem darstellen. Man sollte sich genau überlegen, ob es klug wäre, das „No-
Bailout“-Prinzip noch weiter aufzuweichen. Bei kollektiv abgesicherten Schulden würde man 
sich beispielsweise zum Teil der Möglichkeit begeben, Finanzhilfen für ein haushaltspolitisch 
angeschlagenes Land von der Einhaltung strenger Auflagen abhängig zu machen.  
 
Im Endeffekt lässt sich das jedem Versicherungsvertrag innewohnende Problem des Moral 
Hazard, das durch die gegenseitige Übernahme der Risiken entsteht, nicht vermeiden. 
Deshalb geht es vor allem um die Frage, ob eine gemeinsame Euroanleihe die Gefahr des 
Übergreifens von Krisen vermindern kann und ob dieser Vorteil den Moral Hazard 
ausgleicht.  
 
Überdies könnten die Probleme, die sich aus einem möglichen „Bailout“ und dem Moral 
Hazard ergeben, beispielsweise dadurch begrenzt werden, dass für jeden Staat eine 
Obergrenze für die Verbindlichkeiten in Form von Euroanleihen festgelegt wird (siehe Depla 
2010 und Jones 2010).119 Jede darüber hinausgehende Kreditaufnahme müsste über 
Inlandsanleihen finanziert werden. Für den Fall der Zahlungsunfähigkeit eines 
Mitgliedstaates müssten die anderen Mitgliedstaaten somit nur bis zu einer bestimmten 
Höhe haften. Überdies könnten Euroanleihen gegenüber Inlandsanleihen, die nach dem 
Anlaufen des Programms aufgelegt werden, als höherrangig eingestuft werden (siehe Depla 
2010). Während die Euroanleihen risikolos wären, müsste jeder über die Obergrenze 
hinausgehende Schuldtitel zu höheren Zinssätzen auf dem Inlandsmarkt emittiert werden. 
Diese Lösung ist einfach und schafft Anreize für Haushaltsdisziplin, die mit den 
offenstehenden Verpflichtungen in einem engen Zusammenhang stehen, was beim 
Stabilitäts- und Wachstumspakt noch nicht der Fall ist.  

                                          
118 Die Debatte über die Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich die 
Haushaltsdisziplin nicht auf die „No-Bailout“-Klausel stützen kann. 
119 Auch die EPDA (2008) gelangt zu dem Schluss, dass angesichts der Abneigung des Marktes gegen strukturierte 
Produkte eine Schuldenobergrenze der Schaffung eines Garantiefonds vorzuziehen ist.   
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6. Realisierbarkeit 
 
Ist die Begebung einer Euroanleihe realisierbar? Mit gemeinsamen Garantien unterlegte 
Schuldtitel sind nicht nur mit dem Geist des EU-Vertrags unvereinbar, sondern dürften auch 
dessen „No-Bailout“-Klausel zuwiderlaufen. Eine gemeinsame Euroanleihe stößt auch 
politisch auf heftigen Widerstand. Auf diese Fragen wird nachstehend eingegangen. 

Rechtliche Hindernisse  

Die rechtlichen Hindernisse hängen von der Art der Garantien ab, mit denen eine 
gemeinsame Euroanleihe unterlegt wäre. Ein Schuldtitel, bei dem jeder teilnehmende 
Mitgliedstaat nur für den eigenen Anteil haftet (Hypothese 1), wäre rechtlich unbedenklich. 
Die gemeinsame Auflage könnte außerhalb des rechtlichen Rahmens der EU vereinbart 
werden; die teilnehmenden Emittenten müssten sich nur in technischen Fragen an 
gemeinsame Regeln halten.  
 
Weitergehende Regelungen mit gegenseitigen Garantien der beteiligten Mitgliedstaaten 
könnten Änderungen des rechtlichen Rahmens - entweder des Vertrags oder von EU-
Rechtsvorschriften - erforderlich machen. Beispielsweise verstößt eine gemeinsame 
Euroanleihe mit gesamtschuldnerischer Haftung der teilnehmenden Mitgliedstaaten des 
Euroraums (Hypothese 2) gegen die „No-Bailout“-Klausel, d. h. den Buchstaben von 
Artikel 125 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).  
 
Die rechtlichen Hindernisse im Zusammenhang mit einer möglichen Verletzung der „No-
Bailout“-Klausel wären im Falle einer von einer EU-Institution aufgelegten Anleihe technisch 
anders gelagert, da die gegenseitigen Garantien nicht ausdrücklich abgegeben werden, 
sondern sich aus der EU-Rechtsordnung herleiten. Wollte man andererseits der 
Europäischen Kommission die Befugnis übertragen, Mittel zur Defizitfinanzierung zu 
beschaffen, würde dies wahrscheinlich eine Vertragsänderung notwendig machen, sofern 
nicht Artikel 352 AEUV als Rechtsgrundlage dienen könnte (der dem Rat die Befugnis 
verleiht, Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Vertrags zu ergreifen), so wie bei der 
Zahlungsbilanzfazilität nach Verordnung 302/2002. Als Alternative wäre zu prüfen, ob es 
möglich ist, der Kommission die Befugnis einzuräumen, Mittel gemäß Artikel 122 Absatz 2 
AEUV zu beschaffen, der nur für Finanzhilfen des Rates im Falle von Schwierigkeiten 
aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse gilt, so etwa beim europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus, der am 9. Mai 2010 beschlossen wurde. Ein ähnliches 
Problem ergäbe sich, wenn der Auftrag der EIB auf die Finanzierung des Defizits von 
Mitgliedstaaten ausgeweitet würde, denn dann müsste Artikel 309 AEUV abgeändert 
werden. 
 
Abschließend noch ein wichtiger Punkt: Wenn eine EU-Einrichtung wie die EK oder die EIB 
als einziger Emittent auftritt, müsste auch die Frage der nichtteilnehmenden 
Mitgliedstaaten, die faktisch für die Schulden der teilnehmenden Staaten mithaften würden, 
geklärt werden (siehe Goldschmidt 2009). 

 138 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

Politische Realisierbarkeit 

Für den politischen Widerstand sind zwei Beweggründe maßgeblich. Zum einen wird 
befürchtet, dass eine gemeinsame Euroanleihe die Haushaltsdisziplin beeinträchtigt und ein 
Moral Hazard schafft, worauf bereits im vergangenen Abschnitt hingewiesen wurde. Das 
größere Problem aber ist die gerechte Verteilung der Vorteile und Kosten des Programms. 
Während alle Mitgliedstaaten, die sich an der Begebung einer Euroanleihe beteiligen (oder 
bei einer EU-Institution Kredite aufnehmen), von der höheren Liquidität profitieren würden, 
könnten die Länder mit der höchsten Bonität durch die gegenseitige Absicherung des 
Kreditrisikos Einbußen erleiden. Wenn die gemeinsame Anleihe nicht den Status eines 
sicheren Anlageobjekts („Safe Haven“) erlangt, könnten sich Mitgliedstaaten mit solider 
Haushaltsführung und geringer Verschuldung sogar höheren Kreditrisikoprämien und 
Kreditkosten gegenübersehen. Jedenfalls würden sie im Endeffekt die Mitgliedstaaten mit 
ungünstigeren finanzpolitischen Eckdaten subventionieren.120 
 
Sofern jeder teilnehmende Mitgliedstaat nur für den eigenen Anteil am gemeinsamen 
Schuldtitel haftet (Hypothese 1), wäre dieser faktisch ein diversifiziertes Portfolio aus 
Inlandsanleihen und der auf das Kreditrisiko entfallende Bestandteil des Zinssatzes der 
Durchschnitt der Kreditrisikoprämien, die von den teilnehmenden Emittenten für ihre 
Inlandsanleihen gezahlt werden. Die Risikomerkmale einer gesamtschuldnerisch 
abgesicherten gemeinsamen Euroanleihe (Hypothese 2) würden von den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten abhängen. Im günstigsten Falle wären die Bonität und die Risikoprämie 
einer Euroanleihe, für die alle Mitgliedstaaten des Euroraums gemeinsam haften, so gut wie 
die von französischen und deutschen Inlandsanleihen. Die letztgenannten Staaten würden 
zwar auch vom Status einer sicheren Anlage und vielleicht sogar von einer höheren 
Finanzmarktstabilität im Euroraum profitieren, doch zugleich wären sie einem höheren 
Risiko ausgesetzt, weil sie das Kreditrisiko anderer Staaten übernehmen. Die Begebung der 
Anleihe durch eine EU-Einrichtung wäre auch problematisch, zumal auch EU-Mitgliedstaaten 
außerhalb der Eurozone die Euroanleihen mit absichern würden, ohne an den Vorteilen zu 
partizipieren.  
 
Wie aus der Diskussion deutlich wird, stellen die fehlenden Anreize für eine Teilnahme ein 
gravierendes Hindernis für die Realisierung eines gemeinsamen Emissionsprogramms dar. 
Warum sollte ein Mitgliedstaat höhere Zinsen zahlen oder für die Schulden anderer Staaten 
bürgen, wenn er nicht den entsprechenden Anteil am Nutzen erhält? Dies erklärt, warum 
Vorschläge für eine Euroanleihe gewöhnlich mit Anregungen zur Lockerung des Zwangs zur 
Teilnahme einhergehen. 
 
Eine erste Lösung besteht darin, die Teilnahme auf die Mitgliedstaaten mit der höchsten 
Bonität oder auf einen risikoarmen Schuldtitel mit kurzer Laufzeit zu beschränken, nämlich 
Schatzwechsel (siehe EFDA 2008, Münchau 2009). Allerdings kommt diese Lösung nicht für 
eine von einer EU-Einrichtung aufgelegte Euroanleihe in Frage, sie engt die Möglichkeiten 
zur Marktintegration ein und ist möglicherweise auch nicht effektiv, da der auf das 
Kreditrisiko entfallende Anteil der Zinsdifferenzen - wie in Abschnitt 2 dargelegt - 
möglicherweise sogar innerhalb der gleichen Klasse hoch bewerteter Anleihen stark 
differiert.  
 
Eine zweite Lösung beinhaltet eine Ausgleichsregelung, die auf einer Indexierung der von 
den einzelnen Mitgliedstaaten gezahlten Zinsen beruht, d. h. auf der Bindung an Maßzahlen 
für die Kreditrisikoprämie oder an finanzpolitische Parameter. Beispielsweise könnte jeder 

                                          
120 Näheres dazu bei Berrigan (2010). 
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Mitgliedstaat für seinen Anteil an der Euroanleihe einen Aufschlag zahlen, der der in CDS 
ausgedrückten Kreditrisikoprämie für die Inlandsanleihen entspricht, wohingegen die 
übrigen Zinszahlungen in Relation zum Anteil an der Euroanleihe erfolgen würden (siehe 
Mayordomo et al. 2009).121 So könnte bei jeder Art von Euroanleihe verfahren werden. 
Eine EU-Einrichtung könnte beispielsweise von den Mitgliedstaaten unterschiedlich hohe 
Zinssätze verlangen. Diese Lösungsvariante krankt vor allem daran, dass die 
Ausgleichsregelung nur funktioniert, wenn die Märkte für Inlandsanleihen (auf denen die 
CDS festgelegt werden) bestehen bleiben, was dem Ziel des Abbaus der Zersplitterung 
entgegensteht. Die Euroanleihe von den Inlandsmärkten abhängig zu machen, die sie 
eigentlich ersetzen soll, wäre völlig kontraproduktiv.122  
 
Mitgliedstaaten mit geringerem Finanzierungsbedarf könnten keine Euroanleihen begeben, 
würden aber einen liquiden Markt für ihre Inlandsanleihen aufrechterhalten. Eine andere 
Ausgleichsregelung, die diese Schwierigkeiten beseitigt, sieht vor, die Zinszahlungen an 
finanzpolitische Parameter wie das Haushaltsdefizit und/oder die öffentliche (und private) 
Verschuldung in Relation zum BIP zu koppeln (siehe Boonstra 2010 und Gros 2010). Dieser 
Ansatz bietet Schutz vor einem plötzlichen Klimawechsel auf den Finanzmärkten und schafft 
möglicherweise Anreize für Haushaltsdisziplin auf der Grundlage der von der EU 
favorisierten Indikatoren finanzpolitischer Nachhaltigkeit, aber es könnte sich als schwierig 
erweisen, sich über technische Details des Indexierungsmechanismus zu verständigen. 
 
Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt dargelegt, besteht die einzige tragfähige Lösung 
darin, die Obergrenze der Verbindlichkeiten festzulegen, die jeder einzelne Mitgliedstaat in 
Form von Euroanleihen eingehen kann. Jede zusätzliche Kreditaufnahme müsste über 
Inlandsanleihen erfolgen. Für den Fall der Zahlungsunfähigkeit eines Mitgliedstaats müssten 
die anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten somit nur bis zu einer bestimmten Höhe haften. 
Wenn Euroanleihen zudem gegenüber Inlandsanleihen, die nach dem Anlaufen des 
Programms aufgelegt werden, als höherrangig eingestuft werden, wären sie risikolos (siehe 
Depla 2010). Diese Variante würde den Euroanleihen den Status eines sicheren 
Anlageobjekts („Safe Haven“) garantieren, Anreize für die Haushaltsdisziplin schaffen und 
eine faire Lösung für die Mitgliedstaaten mit den besten finanzpolitischen Eckdaten 
darstellen. Ob sie die notwendige politische Unterstützung findet, ist aber fraglich. 

                                          
121 Auch De Grauwe und Moesen (2009) schlagen vor, die Zahlungen an die Zinssätze für Inlandsanleihen zu 
knüpfen. Zinssätze taugen jedoch als Näherungswert für das Kreditrisiko weniger als CDS-Prämien.  
122 Wenn zudem eine gemeinsame Euroanleihe, die durch kollektive Garantien abgesichert ist, die Gefahr eines 
Überspringens von Krisen vermindert, würde die Risikoprämie, die bei Inlandsanleihen im CDS zum Ausdruck 
kommt, den Beitrag der teilnehmenden Emittenten zum Kreditrisiko überbewerten.  

 140 



Governance im Euro-Währungsgebiet - Überlegungen zur Reform des Krisenmanagements 
_________________________________________________________________________ 

7. Fazit 
 
Im vorliegenden Themenpapier haben wir die notwendigen stilisierten Fakten 
zusammengetragen, die erforderlich sind, um die möglichen Vorteile einer europäischen 
Staatsanleihe einzuschätzen, die von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets oder von 
einer EU-Institution begeben wird. Wir gelangten zu dem Schluss, dass die 
Kreditrisikoprämien die bestimmenden Faktoren des Zinsgefälles sind, das zwischen 
Deutschland und den übrigen Staaten des Euroraums besteht. Dies belässt wenig 
Spielraum für eine Euroanleihe mit länderspezifischen Anteilen, bei denen jeder 
teilnehmende Emittent nur für den eigenen Anteil haftet. Ohnehin haben nur wenige 
Mitgliedstaaten - Finnland, Frankreich und vielleicht die Niederlande - hohe Kosten 
aufgrund von Illiquidität hinnehmen müssen. Hinzu kommt, dass sich die Effizienzgewinne 
im Sinne von Marktintegration und erhöhter Liquidität bei einer Euroanleihe mit getrennter 
statt gesamtschuldnerischer Haftung in Grenzen halten und möglicherweise durch die 
höheren Kosten eines inflexiblen Schuldenmanagements wieder zunichte gemacht würden.  
 
Die Erkenntnisse zum Zinsgefälle zwischen deutschen und US-amerikanischen Anleihen 
deuten auf die potenziellen Vorteile einer Verknüpfung von Bonität und Liquidität hin. 
Empirische Daten stützen das in die Richtung „Safe Haven“ weisende Argument, dass eine 
gemeinsame Euroanleihe mit der gleichen Bonität wie deutsche Bundesanleihen, aber 
höherer Liquidität bei internationalen Anlegern auf Interesse stoßen und die Stellung des 
Euro als Reservewährung stärken würde. Vor der Finanzkrise in den USA waren deutsche 
Bundesanleihen den US-Staatspapieren in Sachen Liquidität und internationaler 
Benchmark-Status offenbar unterlegen. Jetzt, da die Krise vorüber ist, gelten sie als 
sicherere Anlage. Diese Erkenntnisse und die Tatsache, dass die Kreditrisikoprämie für EIB-
Anleihen bei null liegt, lassen erwarten, dass eine von allen Mitgliedstaaten der Eurozone 
aufgelegte Euroanleihe die Liquiditätsvorteile eines einheitlichen Marktes erlangen könnte, 
der von der Größe her dem Markt für US-Staatspapiere nahekommt. Um aber den Status 
eines „Safe Haven“ zu erreichen, müsste die gemeinsame Anleihe von allen Mitgliedstaaten 
des Euroraums kollektiv abgesichert werden. Eine Euroanleihe mit gesamtschuldnerischer 
Haftung könnte auch die Gefahr eines Übergreifens von Krisen vermindern, denn dieser 
Faktor hat sich während der Schuldenkrise im Euroraum sehr stark auf das Zinsgefälle 
ausgewirkt.  
 
Eine von einer EU-Institution aufgelegte Euroanleihe würde ebenfalls diese Vorteile bieten, 
doch wäre die Beteiligung von Mitgliedstaaten außerhalb des Euroraums problematisch, da 
sie das Risiko einer gesamtschuldnerischen Haftung tragen würden, ohne in den Genuss 
aller Vorteile zu kommen. Daher spricht einiges für die Schaffung einer neuen 
Emissionsstelle, die für die Mitgliedstaaten der Eurozone die zentrale Finanzierung 
übernimmt. Von Anfang an müsste die Beteiligung sämtlicher Mitgliedstaaten der Eurozone 
gewährleistet sein. Ein schrittweiser Einstieg müsste scheitern, weil ein gemeinsames 
Emissionsprogramm hohe Anlaufkosten mit sich bringt und sein Erfolg weitgehend von der 
potenziellen Größe des Marktes für das neue Finanzinstrument und damit von der Zahl der 
teilnehmenden Emittenten und ihrem überzeugenden Engagement abhängt.  
 
Die Auflage einer gemeinsam garantierten Euroanleihe erfordert aber eine Änderung der 
„No-Bailout“-Klausel (Artikel 125 AEUV) und vor allem den notwendigen politischen Willen, 
an dem es derzeit noch mangelt. Die gegenseitige Übernahme des Kreditrisikos stößt auf 
harten politischen Widerstand, insbesondere bei Mitgliedstaaten mit soliden 
finanzpolitischen Eckdaten, weil sie ein Nachlassen der Haushaltsdisziplin und eine 
ungerechte Verteilung der Vorteile und Kosten des Emissionsprogramms befürchten. Zwar 
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sind diese Probleme lösbar, doch kann man sich kaum vorstellen, dass ein Mitgliedstaat 
bereit ist, das Risiko eines anderen Staates zu übernehmen, solange es keine einheitliche 
Finanzpolitik der EU gibt. Es ist sogar fraglich, ob ohne stärkere finanzpolitische Integration 
je ein gemeinsamer Schuldtitel zustande kommt.  
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4.2 DIE DURCHFÜHRBARKEIT GEMEINSAM AUSGEGEBENER 
STAATSANLEIHEN 
 

von der Association of Financial Markets Europe (AFME) 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
Im September 2008 veröffentlichte die European Prime Dealers Association 
(EPDA) der AFME einen Untersuchungsbericht, in dem die Vor- und Nachteile 
einer gemeinsamen europäischen Staatsanleihe aus Sicht des Marktes beleuchtet 
wurden. Der Bericht beruhte auf einer Befragung von Primärhändlern zu ihrer 
Auffassung über die Preise möglicher gemeinsamer europäischer Schuldtitel und 
umfasste eine qualitative und eine quantitative Analyse. Ausgehend von den 
Ergebnissen dieses Berichts veröffentlichte die EPDA im März 2009 ein 
Memorandum über die Besonderheiten eines möglichen gemeinsamen 
europäischen Schatzwechsels. Im vorliegenden Dokument werden die Ergebnisse 
früherer Studien zusammengefasst und in den Kontext der aktuellen 
Marktentwicklungen gesetzt. Es werden Fragen im Zusammenhang mit der 
gemeinsamen Emission erörtert und die Argumente für und gegen die Einführung 
eines solchen Instruments untersucht. Als Orientierungshilfe für die bevorzugte 
Gestaltung eines gemeinsamen Staatsanleihenprogramms werden ferner die 
Ergebnisse einer Befragung vorgestellt, in deren Rahmen Primärhändler die Preise 
für eine mögliche gemeinsame europäische Staatsanleihe bzw. einen 
gemeinsamen europäischen Schatzwechsel abgeschätzt haben. Mit der 
Aufbereitung der Ergebnisse der Markterhebung erfolgt die Analyse eines 
gemeinsamen Schatzwechsels.  
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Association (SIFMA) in den USA und der Asia Securities Industry and Financial Markets 
Association . 
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Registrierungsnummer: 65110063986-76. 
 
Die European Primary Dealers Association (EPDA) vertritt gegenüber den zuständigen 
Regierungs- und Regulierungsstellen die Interessen der Primärhändler von Staatsanleihen 
des Euro-Währungsgebiets durch den Dialog und Empfehlungen für bewährte 
Marktpraktiken. Als Unterabteilung der Rates Division fördert die AFME/EPDA die 
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Schuldenverwaltungen, der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank (EZB) 
und der Handelsplattformen erleichtert.  
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Direktor  
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1. Einleitung 
 
Infolge der weltweiten Finanzkrise wurden in Europa in den vergangenen zwei Jahren 
Staatsanleihen in bisher unbekanntem Ausmaß ausgegeben. Die Finanzierungskapazität 
vieler europäischer Länder wurde in den Monaten nach der staatlichen Schuldenkrise in 
Griechenland weiter auf die Probe gestellt, was zunächst zur Einführung eines mit 60 Mrd. 
Euro ausgestatteten europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) und 
anschließend zur Schaffung der Europäischen Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) mit 
Kreditgarantien in Höhe von 440 Mrd. Euro führte. In diesem Zusammenhang erörterten 
Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger und die Finanzpresse123 die Idee 
einer gemeinsamen europäischen Staatsanleihe.  
  
Im September 2008 veröffentlichte die European Prime Dealers Association (EPDA) der 
AFME einen Untersuchungsbericht124, in dem die Vor- und Nachteile einer gemeinsamen 
europäischen Staatsanleihe aus Sicht des Marktes beleuchtet wurden. Der Bericht beruhte 
auf einer Befragung von Primärhändlern125 zu ihrer Auffassung über die Konditionen für 
mögliche gemeinsame europäische Schuldtitel und umfasste eine qualitative und eine 
quantitative Analyse. Ausgehend von den Ergebnissen dieses Berichts veröffentlichte die 
EPDA im März 2009 ein Themenpapier126 über die Besonderheiten eines möglichen 
gemeinsamen europäischen Schatzwechsels.127  
 
Im vorliegenden Dokument werden die Ergebnisse beider Studien zusammengefasst und in 
den Kontext der aktuellen Marktentwicklung gestellt. Es werden Fragen im Zusammenhang 
mit der gemeinsamen Emission erörtert und die Argumente für und gegen die Einführung 
eines solchen Finanzinstruments untersucht. Als Orientierungshilfe für die bevorzugte 
Gestaltung eines gemeinsamen Staatsanleihenprogramms werden ferner die Ergebnisse 
einer Befragung vorgestellt, in deren Rahmen sich Primärhändler zu den Konditionen für 
eine mögliche gemeinsame europäische Staatsanleihe bzw. einen gemeinsamen 
europäischen Schatzwechsel äußerten. Mit der Aufbereitung der Ergebnisse der 
Markterhebung erfolgt die Analyse eines gemeinsamen Schatzwechsels.  
 

                                          
123 Siehe: - „The benefits of a single European bond“, Financial Times, Wolfgang Munchau , 26. Januar 2009; - 
„The Eurozone needs a Government bond market“, Financial Times, George Soros, 18. Februar 2009; - „Fight the 
crisis with Eurozone bond market“, Financial Times, Romano Prodi, 25. Februar 2009; - „Merkel seeks bond co-
ordination“, Financial Times, Chris Bryant und David Oakley, 26. Februar 2009; - „German debt chief snubs a joint 
European bond“, Financial Times, David Oakley, 26. Februar 2009; - „Emergency Eurozone aid signalled“, 
Financial Times, Tony Barber, 3. März 2009. 
124 „A common European Government Bond”, veröffentlicht im September 2008;  
 http://www.sifma.org/research/pdf/EPDA-SIFMA-Common-Bond-Report_0810.pdf 
125 Die AFME definiert Primärhändler als „eine Gruppe von Händlern von Staatspapieren, die von den Behörden 
dazu bestimmt werden, in den Märkten für Staatspapiere als spezialisierte Intermediäre zwischen den Behörden 
und dem Markt zu agieren. Primärhändler verfügen in der Regel über Sonderrechte für den Handel mit der 
Zentralbank in ihren Offenmarkttransaktionen und/oder über Privilegien im Bieterverfahren bei Primärauktionen. 
Als Gegenleistung für diese Sonderrechte sind die Primärhändler normalerweise dazu verpflichtet, 
Mindeststandards in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung und Fachkräfte einzuhalten sowie am Primärmarkt 
teilzunehmen und auf dem Sekundärmarkt als Market Maker tätig zu sein.“ 
126

  „Towards a Common European T-bill“; http://www.afme.eu/document.aspx?id=2684. 
127 Ein Schatzwechsel ist eine Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.  
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2. Auswirkungen der gemeinsamen Emission 
 
Die Zersplitterung bei der Begebung von Staatsanleihen im Euro-Währungsgebiet kann zu 
Ineffizienz führen und eine der Ursachen für die hohen Liquiditätsprämien im europäischen 
Markt für Staatsanleihen darstellen. Die Anleger verlangen eine Liquiditätsprämie, wenn ein 
Wertpapier nicht problemlos zum üblichen Marktwert in Bargeld umgewandelt werden kann. 
Ist die Liquiditätsprämie hoch, so gilt das Anlageobjekt als schwer realisierbar, was dazu 
führt, dass die Kurse sinken und die Zinssätze steigen. Bei ansonsten gleichbleibenden 
Gegebenheiten ist die Liquiditätsprämie im Allgemeinen negativ mit dem Umsatzvolumen 
einer Anleihe korreliert. Die Möglichkeit der gemeinsamen Emission schafft Spielraum für 
ein wesentlich höheres Anleihevolumen und für die Begebung flächendeckender 
Benchmark-Anleihen entlang der Zinsstrukturkurve. Dies könnte zu einer Verringerung der 
Liquiditätsprämien und der Zinssätze führen und somit die Kosten der Kreditaufnahme für 
die Mitgliedstaaten mindern, wodurch wiederum die Steuerzahler entlastet würden.  Derzeit 
ist die Liquiditätsprämie für kleinere Emittenten am höchsten. Für Benchmark-Emittenten –
 Deutschland und Frankreich – dürften sich die Gewinne aus einer weiteren Integration in 
Grenzen halten, aber möglicherweise könnten insgesamt allen Emittenten Vorteile aus der 
Liquiditätsprämie erzielen, wenn der gemeinsame Emissionsmarkt annähernd die Größe des 
US-amerikanischen Marktes für Staatspapiere erreichen würde.  
 
Ein weiterer kostenreduzierender Faktor der gemeinsamen Emission besteht darin, dass die 
nationalen Schuldenverwaltungen in Anbetracht der höheren Liquidität wahrscheinlich nicht 
mehr die Verpflichtung der Primärhändler durchsetzen müssten, als Market Maker tätig zu 
sein, was für die Marktteilnehmer mit hohen Kosten verbunden ist.128  
 
Darüber hinaus könnte die gemeinsame Emission zu einer effizienteren Absicherung129 der 
Positionen der Marktteilnehmer und somit zu einer Senkung der Transaktionskosten führen. 
Derzeit sind die deutschen Eurex/Euro-Bund-Futures-Kontrakte zur Benchmark geworden, 
mit der die Händler ihre Anleihen gegen Risiken absichern (deutsche Anleihen oder 
Anleihen aus anderen europäischen Ländern). Aus diesem Grund ist die Liquidität im 
Sekundärmarkt im Segment „Futures-Handel mit Großkunden“ wesentlich größer als die 
Liquidität bei der zugrunde liegenden deutschen Bundesanleihe oder jeder anderen 
europäischen Staatsanleihe. Das kann insofern problematisch sein, als ein Instrument, um 
als wirksame Absicherung („Hedge“) zu fungieren, eng mit den Instrumenten gekoppelt 
sein muss, die bei der Absicherung als Gegenposition dienen sollen.  Seit Beginn der 
Kreditkrise ist die Korrelation zwischen den europäischen Ländern aufgrund der Volatilität 
der Renditeabstände der zugrunde liegenden deutschen Bundesanleihen zu den 
verschiedenen anderen europäischen Staatsanleihen erheblich zurückgegangen. Die Market 
Maker wälzen die sich daraus ergebenden höheren Hedging-Kosten auf die Endanleger ab, 
was zu höheren Transaktionskosten für die Unternehmen führt. 
 

                                          
128 Die meisten Emittenten erlegen ihren Primärhändlern die Verpflichtung zum Market Making auf. Das bedeutet, 
dass sich die Banken gegenseitig für einige Stunden am Tag Geld- und Briefkurse innerhalb einer gewissen 
Spanne stellen müssen. Die hier gebildeten Preise dienen den Endanlegern als wichtige Orientierungsgröße. Auf 
diese Weise wird die Liquidität gefördert. 
129

 Beim Hedging handelt es sich um ein Verfahren zur Verringerung oder Beseitigung finanzieller Risiken, zum 
Beispiel durch die Aufnahme von zwei Positionen, die sich im Falle von Preisänderungen gegenseitig ausgleichen. 
Das Hedging ist ein wesentlicher Bestandteil des Market Making. 
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Im Falle einer gemeinsam aufgelegten europäischen Staatsanleihe würden die Eurex/Euro-
Bund-Futures-Kontrakte wahrscheinlich durch einen euroraumweiten Futures-Kontrakt auf 
der Grundlage der gemeinsamen Emissionsanleihe ersetzt. Bei diesem Instrument wäre die 
Liquidität genauso hoch, wenn nicht höher wie beim derzeitigen deutschen Kontrakt. Da es 
sich bei der zugrunde liegenden Anleihe um die gemeinsame Emissionsanleihe handeln 
würde, bestünde eine vollkommene Korrelation. Dadurch würde das Risiko der Volatilität 
zwischen den Produkten ausgeschaltet, was den neuen Futures-Kontrakt zu einem 
wesentlich effektiveren Hedge machen und somit die Transaktionskosten bei europäischen 
Staatsanleihen erheblich verringern würde. 
 
Eine gemeinsame europäische Staatsanleihe würde auch Möglichkeiten für einen größeren 
und liquideren Repomarkt schaffen, indem sie den Händlern die Aufnahme von Short-
Positionen erleichtern und die Liquidität im Kassamarkt verbessern würde. Kassa-, Repo-130 
und Futures-Markt könnten eine Aufwärtsdynamik entwickeln und jeweils wechselseitig ihre 
Liquidität verbessern, was geringere Fremdkapitalkosten zur Folge hätte. 
 
Schließlich würde eine gemeinsame europäische Staatsanleihe die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas gegenüber dem US-Treasury-Markt als weltweit liquidestem Markt verbessern und 
könnte die Entwicklung des Euro zur Reservewährung fördern. Wenn die Preise für 
Rohstoffe und andere Produkte auf den Weltmärkten auf Euro lauten würden, könnten die 
Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) diese zu günstigeren Konditionen 
erwerben, da sie nicht das Wechselkursrisiko tragen müssten. 
 
Als Nachteil könnte ins Feld geführt werden, dass sich für Anleger und Finanzintermediäre 
infolge der Schaffung einer gemeinsamen Staatsanleihe Anlageoptionen und 
Arbitragemöglichkeiten verringern könnten, während die Geschäftsmöglichkeiten der 
Verkäuferseite durch den geringeren Beratungsbedarf der Regierungen im Bereich Derivate 
und Syndizierung eingeschränkt würden.   
 
Da aber davon auszugehen ist (zumindest unter Bezugnahme auf die theoretischen 
Instrumente, die für die Markterhebung entwickelt wurden, die diesem Themenpapier 
zugrunde liegt), dass Emittenten, deren Rating unter AAA liegt, nach wie vor gesonderte 
Staatsanleihen in erheblichem Umfang ausgeben müssten, würden weiterhin andere 
Möglichkeiten für Anleger, das Relative-Value-Trading für Intermediäre/Hedgefonds sowie 
Geschäftsmöglichkeiten für Sell-Side-Firmen erhalten bleiben.   
 

                                          
130 Ein Rückkaufgeschäft (auch als Repogeschäft oder Rückkaufvereinbarung bezeichnet) ermöglicht es einem 
Kreditnehmer, Wertpapiere als Sicherheiten für einen festverzinslichen Kassenkredit zu hinterlegen. Von 
Wertpapierhändlern in Handelsfirmen werden Repogeschäfte zum Beispiel zur Finanzierung von Positionen und zur 
Abdeckung von Short-Positionen in Wertpapieren genutzt. Daher ist der Repomarkt von großer Bedeutung für das 
Funktionieren des Anleihenmarktes. 
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3. Die Markterhebung der EPDA 
Die EPDA hat eine Markterhebung durchgeführt, um die geeignete Form der gemeinsamen 
Emission von Staatsanleihen zu ermitteln. Dreizehn am europäischen Markt für 
Staatsanleihen tätige Primärhändler wurden gebeten, nach bestmöglicher Schätzung zum 
Ende des Handelstages – Montag, 23. Juni 2008 – einen angemessenen Marktwert für 
sechs theoretische Schuldtitel festzulegen.131 Es fand ein Kursvergleich zwischen den 
verschiedenen theoretischen Instrumenten sowie mit den Kursen von Staatsanleihen der 
einzelnen europäischen Länder statt. Auf diese Weise war es möglich, den Nutzen einer 
gemeinsamen Anleihe zu bemessen und die günstigsten Alternativen für die Schaffung 
einer solchen Anleihe zu ermitteln. 

Die Entwicklung theoretischer gemeinsamer Anleihen  

Bonität 

Die nachstehend genannten sechs theoretischen Szenarien für eine gemeinsame Anleihe 
wurden in Zusammenarbeit mit den drei größten internationalen Ratingagenturen132 sowie 
mit einer Reihe von Wissenschaftlern und Anlegern ausgearbeitet.  
 
Im Interesse des maximalen Nutzens sollte ein gemeinsamer Schuldtitel so strukturiert 
sein, dass er der höchstmöglichen Bonitätsstufe zugeordnet wird, vorzugsweise AAA. Dem 
wurde bei der Entwicklung der überwiegenden Zahl der in der Studie bewerteten Schuldtitel 
Rechnung getragen. Zu den Faktoren, die von den Ratingagenturen als bedeutsam für die 
Bonitätsbewertung einer gemeinsamen Anleihe herausgestellt wurden, zählen unter 
anderem:  

1. eine durchsetzbare rechtliche Verpflichtung der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, dass die gemeinsamen Schuldtitel Vorrang haben vor allen anderen 
Schuldtiteln, die nach Einführung der gemeinsamen Emission in ihrem Namen 
aufgelegt werden,  

2. eine Emissionsstelle, die frei ist von politischer Einflussnahme,  
3. die anteilige Haftung aller Emittenten bei jeder Fälligkeit und 
4. ein Liquiditätspuffer oder „Garantiefonds“, der im Falle unterschiedlicher Ratings der 

beteiligten Emittenten gewährleistet, dass die Liquidität für anstehende Zahlungen 
zur Tilgung der Anleihen ausreicht. 

 
Die drei erstgenannten Faktoren gelten für alle sechs Schuldtitel, während der vierte Faktor 
auf drei der sechs Instrumente zutrifft. Der „Garantiefonds“ würde von der Emissionsstelle 
verwaltet, und es wird davon ausgegangen, dass er ausreicht um sicherzustellen, dass die 
Anleihezahlungen auch dann bedient würden, wenn ein beteiligter Emittent bzw. mehrere 
beteiligte Emittenten ausfielen. Zu den Präzedenzfällen für eine solche Struktur zählen die 
Internationale Finanzierungsfazilität für Impfungen sowie Nordic Municipal Bonds133.  Der 
Garantiefonds würde aus Beiträgen von beteiligten Emittenten gebildet, die kein AAA-
Rating haben, und seine Struktur könnte grundsätzlich auf die Erreichung der Bonitätsstufe 
AAA ausgerichtet sein, wenngleich die tatsächliche Bewertung von den genauen 
Einzelmerkmalen des Fonds einschließlich seines Umfangs abhängen würde. 
 

                                          
131 Das Datum wurde innerhalb des für die Marktstudie zur Verfügung stehenden Zeitrahmens nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählt. 
132 Fitch, Moodys und Standard & Poors. 
133

 Weitere Informationen zu diesen Präzedenzfällen finden sich auf Seite 43 des Berichts der AFME von 2008 „A 
common European Government Bond“. 
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Eine andere Möglichkeit bestünde darin, den Anteil der Schuldtitel, die von Nicht-AAA-
Emittenten durch das gemeinsame Instrument begeben werden können, zu beschränken, 
und den Rest ihrer Emission als nachrangig einzustufen. Das könnte dazu beitragen 
sicherzustellen, dass die gemeinsame Schuldverschreibung den AAA-Status erhält, da auf 
diese Weise die Wahrscheinlichkeit und das Durationsrisiko der Nichtzahlung an die 
Schuldenagentur durch Nicht-AAA-Emittenten ausgeglichen würde. Es könnte eine 
unabhängige Agentur – die der „beste Käufer“ für den Großteil der ausstehenden Emission 
wäre – gegründet werden, um all diese Anlageobjekte zu einem AAA-Produkt 
zusammenzufassen, das durch die zugrunde liegenden unabhängig begebenen 
Staatsanleihen gestützt wird.  Im letztgenannten Fall würden die Regierungen nach wie vor 
unabhängig Emissionen auflegen, wobei der Großteil ihrer Emissionen (wenn nicht im Fall 
von AAA-Emittenten sogar alle) direkt von dieser Agentur gekauft würde. 

In die Struktur des gemeinsamen Schuldtitels könnten angemessene Mechanismen 
eingebaut werden, um auf bonitätsmäßige Höherbewertungen oder Herabstufungen eines 
beteiligten Staats so zu reagieren, dass das Rating der gemeinsamen Anleihe nicht 
beeinträchtigt wird.  So müsste zum Beispiel ein AAA-Emittent im Falle seiner Herabstufung 
eine Barmittel-Sicherheitsleistung beim Garantiefonds hinterlegen. 

Sechs Szenarien 

Die sechs verschiedenen theoretischen Schuldtitel sollen Variationen bei folgenden Faktoren 
widerspiegeln: 

 Teilnahme von nur einigen oder allen 15 Emittenten des Euro-Währungsgebiets; 

 Umfang des Programms; die gesamte jährliche Emission von Staatsanleihen oder 
50 % der jährlichen Emission von Staatsanleihen oder ausschließlich Schatzwechsel 
und 

 Vorhandensein (oder Nichtvorhandensein) eines „Garantiefonds“, um 
sicherzustellen, dass bei einem Emittentenausfall den Zahlungsverpflichtungen 
nachgekommen werden kann, und um die Bonität der Anleihe zu verbessern. 

 
Die übrigen Elemente der theoretischen Anleihen sind konstant geblieben. Wie oben 
erörtert, handelt es sich dabei um folgende, auf die Erlangung des bestmöglichen Ratings 
ausgerichteten Elemente: 

 eine unabhängige Emissionsstelle, die frei ist von politischer Einflussnahme;.   

 für jeden Mitgliedstaat Festlegung eines bestimmten Anteils an der Haftung für alle 
Anleihen entsprechend dem Gesamtfinanzierungsbedarf. Um effektiv zu sein, 
müsste eine Agentur dem Finanzierungsbedarf eines Mitgliedstaats im Laufe eines 
Jahres auf flexible Weise nachkommen, wenngleich dessen Anteil am Gesamtbetrag 
für das betreffende Jahr unverändert feststünde. 

 europäische Schuldtitel gelten als vorrangig vor allen nachgeordneten Schuldtiteln, 
die von hoheitlichen Emittenten des Euro-Währungsgebiets aufgelegt werden. 
Allerdings wäre nach der Umsetzung der gemeinsamen Emission ein 
Übergangszeitraum erforderlich, in dem die im Umlauf befindlichen staatlichen 
Schuldtitel fällig oder von den Emittenten zurückgekauft werden.  Daher dürften die 
gemeinsam aufgelegten Schuldtitel erst nach Ablauf dieses Zeitraums ihren vollen 
Wert bzw. ihre volle Bonität erlangen.  

 
Ein weiterer konstanter Faktor war die individuelle Haftung der teilnehmenden Emittenten. 
Im Einklang mit den Maastricht-Kriterien (der so genannten „No-Bailout“-Klausel) würde 
jeder teilnehmende Emittent nur für seinen Anteil an der Gesamtverschuldung, nicht jedoch 
für die Schulden anderer Emittenten haften.  
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Die sechs theoretischen Schuldtitel, die bei der Befragung zugrunde gelegt wurden, waren 
wie folgt gestaltet (dabei ist zu beachten, dass die Angaben, auf denen die Szenarien 
beruhen, vom Juni 2008 datieren und dass sich Zahlen und Ratings geändert haben): 
 

I. 15 staatliche Emittenten im Euro-Währungsgebiet unter Einbeziehung 
ihrer gesamten jährlichen Emission.  Ausgehend von Gutachten 
internationaler Ratingagenturen, würde das Rating dieses Schuldtitels 
wahrscheinlich dem Rating des am niedrigsten bewerteten teilnehmenden 
Emittenten (Griechenland) entsprechen und somit A/A/A1 (jetzt: BB+/BB+/Ba1) 
lauten. Fast die Hälfte (47 %) der gesamten Emission dieser Anleihen würde von 
den (zu diesem Zeitpunkt) acht mit AAA bewerteten staatlichen Emittenten im 
Euro-Währungsgebiet aufgelegt134, während die Hälfte der verbleibenden 
Emission auf Italien entfiele. 

II. 15 staatliche Emittenten im Euro-Währungsgebiet unter Einbeziehung ihrer 
gesamten jährlichen Emission, mit einem von der Emissionsstelle verwalteten 
„Garantiefonds“, der ein AAA-Rating der Anleihe rechtfertigen würde. 

III. 15 staatliche Emittenten im Euro-Währungsgebiet unter Einbeziehung 
von 50 % ihrer jährlichen Emission (der verbleibende Teil würde als 
nachrangige staatliche Schuldverschreibung begeben), mit einem von der 
Emissionsstelle verwalteten „Garantiefonds“, der ein AAA-Rating der Anleihe 
rechtfertigen würde. 

IV. 12 staatliche Emittenten im Euro-Währungsgebiet (außer Deutschland, 
Frankreich, und Italien) unter Einbeziehung ihrer gesamten jährlichen 
Emission, mit einem von der Emissionsstelle verwalteten „Garantiefonds“, der 
ein AAA-Rating der Anleihe rechtfertigen würde. Zum Zeitpunkt der 
Untersuchung, würden 30 % der gesamten Emission der Anleihe von AAA-
Emittenten stammen, während der größte Teil der verbleibenden Emission auf 
Belgien entfallen würde. Da die drei größten europäischen Emittenten nicht 
beteiligt sind, ist wohl von einer geringeren Liquidität auszugehen.  

V. 6 mit AAA bewertete staatliche Emittenten im Euro-Währungsgebiet, 
ausgenommen Deutschland und Frankreich (d. h. Finnland, Irland, 
Luxemburg, die Niederlande, Österreich, und Spanien) unter Einbeziehung 
ihrer gesamten jährlichen Emission. (Derzeit haben nur noch vier dieser Länder 
ein AAA-Rating, da Irland und Spanien herabgestuft wurden). Da bei diesem 
Szenario nur mit AAA bewertete Länder teilnehmen würden, wäre zur Erlangung 
eines AAA-Ratings kein Garantiefonds erforderlich. 

VI. Sechsmonatiger Schatzwechsel, begeben von 15 staatlichen Emittenten 
im Euro-Währungsgebiet unter Einbeziehung ihrer gesamten jährlichen 
Schatzwechselemission. Diese Anleihe würde, obwohl sie sich auf 
Schatzwechsel beschränkt, die drittgrößte Emission der sechs untersuchten 
Modelle darstellen; da 13 der 15 Länder zum Zeitpunkt der Untersuchung das 
höchstmögliche kurzfristige Rating verzeichneten, könnten die Schatzwechsel 
immerhin ein Rating von A-1+/P-1/F1+ erzielen. 

                                          
134 Dieses Szenario beruht auf Ratings der drei größten internationalen Ratingagenturen, Fitch, Moody's und 
Standard & Poors.  Im Juni 2008 bewertete jede dieser Agenturen die nachstehend genannten Mitgliedstaaten mit 
AAA: Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Österreich und Spanien. (Es sei 
darauf hingewiesen, dass Spanien und Irland im August 2010 ihr AAA-Rating verloren haben).  
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Durchführung der Markterhebung 

Die dreizehn befragten Primärhändler legten nach bestmöglicher Schätzung zum Ende des 
Handelstags – Montag, 23. Juni 2008 – einen angemessenen Marktwert für die sechs 
theoretischen Anleihen fest. Abgesehen von den oben beschriebenen Merkmalen der 
theoretischen Anleihen wurden die Teilnehmer aufgefordert, bei der Festsetzung der 
Konditionen für die theoretischen Schuldtitel folgende Annahmen zu berücksichtigen: 
 

 Jede der sechs gemeinsamen Anleihen ist politisch möglich.   
 Es handelt sich dabei um fungible Instrumente mit einer gemeinsamen Struktur. 
 Eine zur vollständigen Umsetzung der gemeinsamen Anleihe gegebenenfalls 

erforderliche Übergangsphase ist abgelaufen. 
 Änderungen bei der Bonitätseinstufung der betreffenden Staaten haben keinen 

Einfluss auf die Bewertung der Anleihen; da in die Struktur angemessene 
Mechanismen eingebaut werden, um solchen Fällen Rechnung zu tragen, wird das 
Rating der gemeinsamen Anleihe nicht beeinträchtigt. Jede Bonitätsherabstufung 
hätte Auswirkungen auf den Garantiefonds, der in die Optionen II-VI einbezogen 
wurde. So müsste ein AAA-Emittent im Falle seiner Herabstufung eine Barmittel-
Sicherheitsleistung beim Garantiefonds hinterlegen, und ein Emittent, der kein AAA-
Rating hat, müsste im Falle seiner Herabstufung wahrscheinlich eine noch höhere 
Barmittel-Sicherheitsleistung beim Garantiefonds hinterlegen. 

 Zwischen den Emittenten und der Schuldenagentur bestehen unabhängige 
rechtsverbindliche Verpflichtungen. 

 Bei den Optionen, die einen „Garantiefonds“ umfassen, reicht dessen Umfang aus 
um sicherzustellen, dass die Anleihezahlungen auch im Falle eines 
Emittentenausfalls gezahlt werden. 

 Der Repomarkt ist hochliquide, da die gemeinsame Anleihe die verschiedenen 
europäischen Staatsanleihen als das Repo-Instrument der Wahl ersetzen wird; und 

 Der Markt für gemeinsame Anleihe-Futures ist hochliquide. 
 

Die Ergebnisse der Markterhebung 

Die Ergebnisse der Markterhebung sprechen für die Optionen, die auf einfachere Strukturen 
ausgerichtet sind und keinen Garantiefonds umfassen. Demzufolge waren der gemeinsame 
sechsmonatige Schatzwechsel (Option VI) und die gemeinsam von einer Gruppe 
kleiner/mittlerer AAA-Emittenten begebenen Anleihen (Option V) die Optionen, denen die 
günstigsten Konditionen zugeschrieben wurden (und die somit den Emittenten die 
geringsten Fremdkapitalkosten verursachen)135.  
 
Das Szenario der sechsmonatigen Schatzwechsel war im Vergleich zu den anderen 
Strukturen wenig ambitioniert, und das damit verbundene Kreditrisiko war begrenzt, was 
auf die vergleichsweise kurze Laufzeit sowie auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die 
kurzfristigen Ratings der Emittenten zur damaligen Zeit relativ einheitlich waren. Aufgrund 
der möglichen Auswirkungen auf die Emission staatlicher Anleihen würde es den Emittenten 
einen Anreiz bieten, ihre Schulden umsichtig zu verwalten. Dagegen könnte Option V 
kleinere AAA-Emittenten in die Lage versetzen, die Liquiditätsprämien für ihre Schuldtitel 
zu verringern, und wäre zugleich ein Beleg für die Durchführbarkeit einer gemeinsamen 
Anleihe.   
 

                                          
135 Die genauen Preise, die sich aus der Befragung ergeben haben, finden sich in dem Bericht der AFME von 2008 
AFME „A common European Government Bond“. 
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Wenngleich die Markterhebung gezeigt hat, dass sie für fast alle Mitglieder des Euro-
Währungsgebiets Vorteile mit sich brächten, wurde es für unwahrscheinlich erachtet, dass 
die theoretischen Anleihen (mit Ausnahme der sechsmonatigen Schatzwechsel) besser 
abschneiden könnten als deutsche Staatsanleihen (von allen europäischen Emittenten tätigt 
Deutschland die Schuldenaufnahme in der Regel zu den attraktivsten Bedingungen).  
 
Viele Teilnehmer der Befragung wiesen darauf hin, dass unter den Marktbedingungen zum 
Zeitpunkt der Studie eine aggressive Bepreisung von Anleihen schwierig sei. Die Volatilität 
des Marktes in Verbindung mit den Annahmen, die die Händler berücksichtigen sollten, 
trugen zu einer eher konservativen Gestaltung der Konditionen bei. Obwohl sie ausdrücklich 
aufgefordert wurden, dies nicht zu tun, bezweifelten viele Händler, dass die Anleihen 
Früchte tragen würden, und das Feedback zur Aufbereitung der Ergebnisse der Befragung 
deutet darauf hin, dass sich diese Skepsis in ihrer Bepreisung der Anleihen 
niedergeschlagen hat. Demzufolge hat sich die Befragung vor allem im Zusammenhang mit 
der Einschätzungen der verschiedenen Optionen als nützlich erweisen, während sie als 
Vergleich zu gängigen Marktinstrumenten, die frei sind von Ambiguität, keinen 
nennenswerten Beitrag geleistet hat. 
 
Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass einige der Bedingungen, die in die sechs Szenarien 
aufgenommen wurden, nicht mehr gelten. Irland und Spanien haben ihr AAA-Rating 
verloren; Griechenland wurde unter „Investment Grade“ herabgestuft, während das Rating 
Portugals nunmehr A-/A-/Aa2 lautet.  Insgesamt haben sich die Annahmen der Anleger in 
Bezug auf das Kreditrisiko europäischer Staaten seit dem Zeitpunkt der Studie drastisch 
verändert. Während der Ausfall eines europäischen Staates als beinahe undenkbar galt, 
wurde er 2010 in den Köpfen der Anleger sehr real. Nur die Einrichtung einer europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) in Höhe von 440 Mrd. Euro und eines mit 60 Mrd. Euro 
ausgestatteten europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) sowie die 
Einführung des Programms der EZB zum Ankauf von Staatsanleihen führten zu einer 
Stabilisierung der Märkte. Diese Ereignisse haben die Wahrnehmung der Risiken einzelner 
Länder und der europäischen „Solidarität“ verändert.  
 
Aus den Ergebnissen der Studie und der nachfolgenden Diskussionen mit den 
Primärhändlern konnten einige allgemeine Erkenntnisse gewonnen werden, die ungeachtet 
der veränderten Umstände für die Entwicklung einer gemeinsamen Anleihe von Nutzen sein 
könnten. 

Allgemeine Abneigung gegen strukturierte Produkte 

Die befragten Primärhändler erklärten, dass es bei einem gemeinsamen europäischen 
Schuldtitel in jedem Fall darauf ankomme, dass die Anleger damit zufrieden sind, und dass 
es einige Zeit dauern könne, bis er vom Markt akzeptiert wird. Die Optionen, die einen 
„Garantiefonds“ einschließen, würden als strukturierte Produkte angesehen, die derzeit bei 
den Investoren auf geringes Interesse stoßen. Ein Teilnehmer stellte fest, dass die jüngste 
Krise gezeigt habe, dass die Auslagerung des Risikos durch Emittenten in gemeinsame 
Strukturen zu einem geringeren Anreiz für ein wirksames Risikomanagement bei den 
Emittenten führen könne. Diese Frage müsste im Rahmen einer weiteren Arbeit untersucht 
werden. 
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Vorrangige/nachrangige Schuldtitel werden dem „Garantiefonds“ vorgezogen 

Zur Konditionengestaltung erklärten viele Händler, dass sie dem Garantiefonds eine 
Struktur vorgezogen hätten, in der das Volumen der von Nicht-AAA-Emittenten aufgelegten 
Emissionen  
 

(i) auf der Grundlage objektiver Kriterien begrenzt wird und  
(ii) Vorrang hat vor nachgeordneten Schuldtiteln, die außerhalb der gemeinsamen 

Struktur begeben werden.   
 
Es steht nicht fest, ob sie in Anbetracht der vor kurzem erfolgten Einrichtung der EFSF 
(deren Struktur als eine dem Garantiefonds ähnliche Struktur angesehen werden könnte) 
ihre Meinung geändert hätten.  
 
Diese Präferenz der Händler stand unter dem Vorbehalt, dass ein Mechanismus entwickelt 
werden kann, um zu verhindern, dass die Anleger das Risiko in die gemeinsame Struktur 
auslagern, und dass die Struktur als frei von „politischer Einflussnahme“ betrachtet werden 
kann. Allerdings wären nachrangige Schuldtitel mit einer Kreditprämie verknüpft, und in 
einigen Fällen könnten sie geringere Ratings aufweisen als sie derzeit für Schuldtitel der 
betreffenden Emittenten gelten. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, dass nachrangige 
Schuldtitel nicht mit einer Kreditprämie verknüpft werden. Durch die gemeinsame Anleihe 
würden sich die gesamten Fremdkapitalkosten für den Emittenten erheblich reduzieren, 
wodurch ein Ausfall im Portfolio der nachrangigen Schuldtitel weniger wahrscheinlich 
würde, als dies andernfalls unter den gegenwärtigen Umständen der Fall ist.  Allerdings 
wurden die Händler nicht gebeten, die Konditionen für nachrangige Schuldtitel festzulegen, 
was jedoch notwendig wäre, um Kosten und Nutzen für die einzelnen beteiligten 
Mitgliedstaaten deutlicher herauszustellen. 

Die Einfachheit als Vorzug 

Die Rückmeldungen im Rahmen der Markterhebung deuten darauf hin, dass einfache und 
transparente Produkte bevorzugt werden, die für die Anleger leicht verständlich sind. Bei 
den Optionen V und VI handelt es sich um einfache, dem Geschmack der Anleger 
entsprechende Varianten. 

Konsultation der Anleger 

Für alle Teilnehmer stand eindeutig fest, dass der Präferenz ihrer Kunden Rechnung zu 
tragen ist. Bei allen qualitativen und quantitativen Vorteilen einer gemeinsamen Emission 
hängt ihr Erfolg jedoch von der Anlegernachfrage ab, d. h. sowohl die Käuferseite als auch 
die Verkäuferseite sollten in allen wichtigen Phasen der Prüfung der gemeinsamen Emission 
auf offizieller Ebene eng in die Beratungen eingebunden werden. 
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4. Ein näherer Blick auf den gemeinsamen Schatzwechsel 
 
Ausgehend von den Ergebnissen des Berichts von 2008 veröffentlichte die EPDA im März 
2009 ein Themenpapier über die Besonderheiten eines möglichen gemeinsamen 
europäischen Schatzwechsels. 
 
Zu diesem Zweck würde ein gemeinsames Emissionsprogramm für alle Schatzpapiere 
(Schuldtitel, deren Laufzeit bei der Emission in der Regel weniger als ein Jahr beträgt) des 
Euro-Währungsgebiets aufgelegt. Der geschätzte Umfang des Programms würde sich auf 
800-900 Mrd. Euro belaufen. Anleihen (d. h. Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als 
einem Jahr) würden wie beim derzeitigen Modell von jedem Emittenten getrennt aufgelegt. 
 
Jeder europäische Schatzwechsel hätte Vorrang vor allen anderen von hoheitlichen 
Emittenten des Euro-Währungsgebiets ausgegebenen Schuldtiteln. Darüber hinaus würde 
die zulässige Höhe der Emission gemeinsamer Schatzwechsel auf ein vereinbartes 
Verhältnis Schuldtitel/BIP begrenzt (vorgeschlagener Anteil: <=20 %). Es würde den 
Mitgliedstaaten freistehen, außerhalb dieser Struktur selbst Schatzwechsel auszugeben, 
sofern diese nachrangig sind. 
 
Auf diese Weise würde das Ausfallrisiko bei außerhalb der gemeinsamen Struktur 
emittierten Anleihen von Mitgliedstaaten isoliert. Daher würde das Ländergefälle zwischen 
den Emittenten im Anleihenanteil des Marktes nach wie vor bestehen (wie dies auch derzeit 
der Fall ist), um die Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten zu untermauern. Die Emittenten 
werden von den Anlegern abgestraft, wenn sie die wirtschaftspolitischen Zügel schleifen 
lassen.  
 
Wahrscheinlich würde die Kombination von Obergrenze und Vorrangigkeit vor einzeln 
ausgegebenen Anleihen dem Produkt das höchstmögliche Rating bescheren. 
 
Gegebenenfalls würde eine unabhängige Euro-Schuldenstelle einen direkten Anspruch auf 
Steuereinnahmen der teilnehmenden Mitgliedstaaten erheben, die dem gesamten 
Finanzierungsbedarf des betreffenden Staats im Rahmen der Struktur des gemeinsamen 
Schatzwechsels entsprechen. Dies wäre auf der Ebene des Europäischen Gerichtshofs 
durchsetzbar. 
 
Wie im Falle der sechs Szenarien, die der Studie von 2008 zugrunde lagen, würde der 
Schuldtitel von einer unabhängigen Euro-Schuldenstelle ausgegeben, die frei ist von 
politischer Einflussnahme.  
 
Um die „No-Bailout“-Klausel nicht zu untergraben, würde darüber hinaus jeder 
teilnehmende Emittent nur für seinen Anteil an der Gesamtverschuldung, nicht jedoch für 
die Schulden anderer Emittenten haften („getrennte Haftung“). Die Haftung jedes 
Emittenten für jeden Schatzwechsel würde seinem Anteil am Gesamtfinanzierungsbedarf 
entsprechen, der für das gesamte Schatzwechselprogramm auf die einzelnen Emittenten 
aufgeschlüsselt würde (wenn z. B. auf den Emittenten A 10 % der Gesamtmittel für das 
Schatzwechselprogramm entfallen, so hat der Emittent A ausstehende Verbindlichkeiten in 
Höhe von 10 % für jeden im Umlauf befindlichen Schatzwechsel, der im Rahmen des 
gemeinsamen Schatzwechselprogramms aufgelegt wurde). 
 
Um effektiv zu sein, müsste die Emissionsstelle dem (gegebenenfalls auf vierteljährlicher 
Basis vereinbarten) Finanzierungsbedarf eines Mitgliedstaats im Laufe des Jahres auf 
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flexible Weise nachkommen, wenngleich sich an dessen Höchstbeteiligung für das 
betreffende Jahr nichts ändert.  
 
Da die Emission von Schatzwechseln von der Sache her kurzfristig ist, dürfte die 
schrittweise Einführung recht unkompliziert sein, denn die gesamte ausstehende Emission 
müsste jährlich verlängert und angepasst werden („Rollover“). Schwieriger gestaltet sich 
allerdings die Nachrangigkeit, da ausstehende Anleihen nicht gemeinsamen Schatzwechseln 
nachgeordnet werden können. Wenn jedoch alle neuen Anleihen nachrangig wären, dann 
würde dies durch die Einlösung oder sogar den Rückkauf älterer Anleihen eine schrittweise 
Einführung ermöglichen. Im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Schatzwechsel müsste 
mit den Emittenten ein Programm zur Umsetzung der Nachrangigkeit vereinbart werden. 
 
 

5. Fazit 
 
Den zwei in diesem Themenpapier erörterten Studien zufolge würde ein gemeinsames 
europäisches Emissionsprogramm erhebliche Vorteile für die Regierungen und die 
Steuerzahler mit sich bringen. Geringere Liquiditätsprämien, ein wirksameres Hedging und 
die Abschaffung der Verpflichtung zum Market Making hätten geringere Zinssätze zur Folge.  
 
Wenngleich sich die Marktbedingungen seit der Durchführung der Studie verändert haben, 
lassen sich aus der Befragung allgemeine Lehren ziehen, die für die Konzipierung einer 
gemeinsamen Anleihe von Nutzen sind. Die Anleger bevorzugen einfache Lösungen, die 
einen Garantiefonds ausschließen. Ein gemeinsames Schatzwechselprogramm, bei dem die 
Beteiligung der einzelnen Länder auf einen bestimmten Anteil am BIP begrenzt ist, das 
Vorrang vor allen anderen Schuldtiteln hat und für das der Grundsatz der getrennten 
Haftung gilt, würde den Stabilitäts- und Wachstumspakt unterstützen, die 
Haushaltsdisziplin fördern und den teilnehmenden Ländern geringere Zinssätze bescheren.  
 
Da der Anlegernachfrage bei der Untersuchung der verschiedenen Emissionsstrategien 
erhebliche Bedeutung zukommt, sollten sowohl die Käuferseite als auch die Verkäuferseite 
in allen wichtigen Phasen des Entwicklungsprozesses eng in die Beratungen eingebunden 
werden. 
 




	ZUSAMMENFASSUNG
	1. WIE WEITER MIT DEM KRISENMANAGEMENT?
	1.1 Rückblick
	1.2 Krisenmanagement in der EU im Jahre 2010
	 1.3 EWF und mehr: Das Konzept eines (geordneten) Staatsinsolvenzverfahrens 
	1.4 Reformen im Bereich der Emission von Schuldtiteln - Euroanleihen
	1.5 Rechtliche Probleme der Lösungsvorschläge
	1.6 Chronologie der Staatsverschuldungskrise - November 2009 bis August 2010

	2. KRISENMANAGEMENT IN DER EU IM JAHR 2010
	2.1 ENTWICKLUNG EINES RAHMENS FÜR DAS KRISENMANAGEMENT 
	von Sony Kapoor
	1. Hintergrund 
	2. Einleitung 
	3. Konzeption eines Rahmens für das wirksamen Krisenmanagement 
	4. Krisenprävention 
	5. Kriseneindämmung 
	6. Krisenbewältigung 
	7. Fazit
	8. Literaturverzeichnis

	2.2 WAS KOMMT NACH EFSM UND EFSF?
	von Stefan Gerlach
	1. Bisher bestehende institutionelle Schwachstellen
	2. EFSM und EFSF
	3. Minderung der Gefahr einer staatlichen Schuldenkrise im Euro-Währungsgebiet
	4. Empfehlungen für einen neuen Rahmen
	5. Fazit

	2.3 DIE ZUKUNFT DER FINANZSTABILITÄTSPOLITIK IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET
	von Karl Whelan
	1. Einleitung
	2. Ein Sicherheitsnetz für Staatsanleihen
	3. Bessere europäische Bankenaufsicht
	4. Finanzielle Stabilität bedeutet nicht, „den Euro zu retten“
	5. Literaturhinweise


	3. EIN (GEORDNETES) STAATSINSOLVENZVERFAHREN FÜR DEN EURORAUM?
	3.1 DIE AUSWIRKUNGEN EINES (GEORDNETEN) STAATSINSOLVENZVERFAHRENS AUF DEN MARKT
	von Kern Alexander
	1. Zusammenfassung
	2. Die griechische Krise und das Problem der Staatsverschuldung 
	3. Auswirkungen von Staatsschuldenschocks auf den Markt
	4. Reform der Umstrukturierung der Staatsschulden in der EU
	5. Fazit
	6. Literaturhinweise
	7. Anhang A – Ausgewählte Ergebnisse der EU-Stresstests 

	3.2 DIE AUSWIRKUNGEN EINES (GEORDNETEN) STAATSINSOLVENZ-VERFAHRENS AUF DEN MARKT
	von Marco Lamandini
	1. Kurze Einführung
	2. Zu erwartende direkte Auswirkungen einer griechischen Insolvenz auf das Kapital europäischer Banken
	3. Staatsinsolvenzen und die „wahrscheinlichen“ indirekten Auswirkungen auf das europäische Bankensystem
	4. Das staatliche Rettungspaket von Mai 2010 und seine Rechtsgrundlage
	5. Aufruf zur unverzüglichen Einführung eines gesetzlich geregelten europäischen Verfahrens für Staatsinsolvenzen
	6. Beispiele für Rechtsvorschriften, die in ein europäisches Verfahren für Staatsinsolvenzen aufgenommen werden sollten
	7. Ein vorläufiges Fazit


	4. EUROANLEIHEN - EIN ZUSÄTZLICHER SCHULDTITEL?
	4.1 EU-SCHULDENMANAGEMENT UND EUROANLEIHEN
	von Carlo A. Favero und Alessandro Missale
	1. Einleitung
	2. Stilisierte Fakten
	3. Welche Art von Euroanleihe?
	4. Die Argumente für eine Euroanleihe
	5. Die Argumente gegen eine Euroanleihe
	6. Realisierbarkeit
	7. Fazit
	8. Literaturhinweise

	4.2 DIE DURCHFÜHRBARKEIT GEMEINSAM AUSGEGEBENER STAATSANLEIHEN
	von der Association of Financial Markets Europe (AFME)
	1. Einleitung
	2. Auswirkungen der gemeinsamen Emission
	3. Die Markterhebung der EPDA
	4. Ein näherer Blick auf den gemeinsamen Schatzwechsel
	5. Fazit



