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ie immer die Krise gesehen wird, 
in einem Punkt herrscht Einigkeit. 

Nämlich dass der Aufwand zur Stabili-
sierung der Finanzmärkte gravierend ist. 
Selbst nach milliardenschweren „Rettungs-
paketen“ und Stützungsaktionen der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) hat sich die 
Lage nicht nachhaltig entspannt. Während 
aber das Augenmerk vor allem auf Staaten 
und deren Fähigkeit zur Refinanzierung am 
Finanzsektor gerichtet ist, ist die systemi-
sche Gefahr, die genau von diesen Mäkten 
ausgeht, weniger oft Thema. Dabei sind z.B. 
die Finanzinstitute in Europa noch immer 
immens groß. Ihre Vermögenswerte waren 

2012 in Zypern, Irland, Malta und Groß-
briannien zwischen 6 und 8 mal so hoch 
wie das Bruttoinlandsprodukt dieser Staa-
ten (BIP). Österreichs Institute lagen mit 
Werten von 336 Prozent des BIP im EU-
Mittelfeld.2 Auffällig ist auch die starke Kon-
zentration. 2010 wurden 43 Prozent der 
Vermögenswerte des europäischen Ban-
kensektors (das entspricht 150 Prozent des 
BIP) alleine von den 15 größten Instituten 
gehalten.3 Was die Lage keineswegs verbes-
sert, ist das Anschwellen der „faulen“ Kre-
dite auf voraussichtlich fast 900 Mrd. Euro 
im Jahr 2013.4

europäischer rat: bankenunion hat höchs-
te priorität. Abhilfe soll die Gründung der 
Bankenunion schaffen, deren Vollendung auf 
der Tagung des Europäischen Rates im Juni 
2013 oberste Priorität eingeräumt wurde, 
denn: „Nur so lässt sich die Finanzstabili-
tät sicherstellen, die Fragmentierung der 
Finanzmärkte verringern und eine normale 
Kreditvergabe an die Wirtschaft wieder-
herstellen.“ Die Bankenunion besteht aus 

mehreren Elementen: Zentral ist der ein-
heitliche Aufsichtsmechanismus, der bei 
der EZB angesiedelt wird und  2014 die 
Arbeit aufnehmen soll. Im Übergang wer-
den die betroffenen Institute einer Bilanz-
bewertung unterzogen, bei der die quali-
tät ihrer Vermögenswerte bewertet und 
ein Stresstest durchgeführt wird. Höhere 
Kapitalanforderungen an Banken sind seit 
Mitte 2013 in Kraft. Weitere Bestandtei-
le der Bankenunion sind die Richtlinie zur 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinsti-
tuten und ein Vorschlag über Einlagensiche-
rungssysteme. 5 Weiters soll bis 2015 ein 
einheitlicher Abwicklungsmechanismus un-

ter europäischer Federführung bei der Ab-
wicklung eingerichtet werden. Ergänzend 
soll ein gemeinsamer Bankenabwicklungs-
fonds mit einem Volumen von 55 Mrd. Euro, 
gespeist aus Beiträgen des Bankensektors, 
geschaffen werden. Gelingt es in einem In-
solvenzfall nicht, die Kosten der Abwicklung 
durch die Zuziehung der Aktionäre, Gläu-
biger und der Einlagen über 100.000 Euro 

zu decken (Bail In), soll auf diesen Fonds 
zugegriffen werden. Danach soll der Staat 
einspringen. Das Bail In wird aber erst ab 
2018 in Kraft treten.6 

esM als instrument zu stützung von ban-
ken. Bis zur Einrichtung des Abwicklungs-
fonds ist als weiteres Element der Ban-
kenunion die direkte Kapitalisierung von 
Banken über den Europäischen Stabilitäts-

mechanismus (ESM) vorgesehen. Der ESM 
wurde 2012 mit dem Ziel geschaffen, die 
Liquiditätssituation von Staaten zu sichern 
und deren Zahlungsausfälle zu vermeiden. 
Um eine Ausleihekapazität von 500 Mrd. 
Euro zu gewährleisten, ist er mit einem 
Stammkapital in Höhe von 700 Mrd. Euro 
ausgestattet. 80 Mrd. Euro davon werden in 
Tranchen einbezahlt, während die Differenz 
von 620 Mrd. Euro im Bedarfsfall abrufbar 
sein soll. Folgende Instrumente stehen zu 
Verfügung: direkte Vergabe von Darlehen an 
Staaten, Kauf von Anleihen am Primär- und 
Sekundärmarkt, vorsorgliche Kreditlinien 
an Staaten sowie die indirekte Unterstüt-
zung von Banken. Letzteres Instrument kam 
als erstes zum Einsatz, nämlich für Spani-
en in Höhe von 41,3 Mrd. Euro. Außerdem 
wurden Zypern 10 Mrd. Euro gewidmet. 
Bei der indirekten Bankenrekapitalisierung 
werden Darlehen an Staaten vergeben, die 
diese an Banken weiterreichen. Die Dar-
lehen werden Bestandteil des öffentlichen 
Defizits und der Verschuldung, was die Kre-
ditwürdigkeit des Staates mindern kann. 
Dadurch sind wiederum Banken betroffen, 
die deren Anleihen halten. Der sich so er-
gebende Teufelskreis wird als wesentliche 
Ursache für die Instabilität im Euroraum 
betrachtet. Deshalb soll das neue „Instru-

ment“ der Direktkapitalisierung von Ban-
ken eingeführt werden, ohne dass die Staa-
ten zu stark belastet werden.7

Sie soll möglich sein, sobald ein wirk-
samer einheitlicher Aufsichtsmechanismus 
eingerichtet ist. Dabei wurde über die 
wichtigsten Merkmale des operativen Rah-
mens (siehe unten) Einvernehmen erzielt.8 
Finalisiert soll der Rahmen (auch in Form 
einer Richtlinie) werden, sobald die Richt-

die direkte kapitalisierung von banken hat zum ziel, das 
ansteckungsrisiko, das vom finanzsektor ausgeht und die 
nationalstaaten bedroht, aufzuheben. 
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