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Mit der Banl<enunion aus der Eur.ozonenl<rise? 
Gastkommentar. Die Bankenunion sollte den Teufelskreis zwischen Banken und Staaten brechen. Da pamit die implizite 
Staatsgarantie abgeschafft werden soll, kann dafür kein Preis in Form spezieller Bankensteuern verlangt werden. 

VON CHRISTIAN KEUSCHNIGG 

D ie Bankenunion soll die 
Krise der Eurozone über
winden helfen. Um den 

Teufelskreis zwischen Banken und 
Staaten zu brechen, müssen sich 
die Staaten entschulden. Banken 
müssen mehr Eigenkapital und hö
here Liquiditätspuffer bilden und 
krisenfester werden. Unprofitable 
Banken sollen kontrolliert abgewi
ckelt werden. Die Möglichkeit 
einer Insolvenz ist eine Vorausset
zung für strengere Marktdisziplin. 

Nach dem Beschluss über den 
einheitlichen Aufsichtsmechanis
mus wird die EZB in Zukunft etwa 
130 Großbanken, die fast 85 Pro
zent der Bankal<tiva Lm Euroraum 
halten, und in jedem Land wenigs
tens die drei größten Institute di
rekt beaufsichtigen. Die übrigen 
Banken unterstehen weiter der na
tionalen Aufsicht nach einheitli
chen Standards. Die EZB wird die 
Großbanken mit Stresstests prüfen 
und ihre Aktivaqualität bewerten. 

Klare Haftungsreihenfolge 
Im Dezember 2013 beschloss der 
Ecofin-Rat Prinzipien des einheit
lichen Abwicklungsmechanismus. 
Es wird ein Abwicklungsfonds ein
gerichtet, der aus nationalen Bank
beiträgen gespeistwird und ein Vo
!umen von einem Prozent der ga
rantierten Einlagen erreichen soll; 
das sind etwa 59 Milliarden Euro, 
davon 1,8 Mrd. in Österreich. 

Damit sollen die Kosten der 
Abwicklung und Sanierung finan
ziert werden,·wobei eine klare Haf
tungsreihenfolge einzuhalten ist: 
Zuerst sind Verluste von Eigentü
mern, Gläubigem und ungeschütz
ten Einlegern zu tragen, bevor der 
Insolvenzfonds oder gar der Steu
erzahler belastet wird. 

Die Beiträge der Banken zum 
Fonds sollen sich an ihrem Risiko 
orientieren. Sie fließen zunächst in 
nationale Fonds, die über zehn 
Jahre schrittweise vergemeinschat
tet werden. Wenn in der Aufbau
phase die Mittel nicht ausreichen, 
soll zunächst eine nationale Zwi
schenfinanzierung erfolgen, die im 
Nachhinein durch zusätzliche 
Bankabgaben wieder eingetrieben 
wird. Im Notfall kann ein Staat 
einen Kredit des Rettungsschirms 
ESM beantragen. 

Nach zehn Jahren soll dem 
zentralen Fonds eine Kreditaufnah
me auf dem Markt ermöglicht wer
den. Die Regeln für Abstimmungen 

und Einspruchsrechte in den Gre
mien sind komplex und könnten 
in kritischen Situationen die Ent
scheidungsfindung verzögern. 

Der Preis für den Schutz des 
Steuerzahlers sind höhere Beiträge 
der Banken, die diese erst erwirt
schaften müssen. Neben Gebüh
renerhöhungen für Dienstleistun
gen werden entweder die Kredit
zinsen steigen, oder die Zinsen für 
Einlagen oder Anleihen der Ban
ken fallen - oder die Eigenkapital
renditen sinken. Höhere Kreditzin
sen hemmen das Wachstum. 

Aufarbeitung der Altlasten 
Wenn die Banken die Zinsen für 
Spareinlagen und Anleihen sen
ken, bekommen sie Schwierigkei
ten, sich zu refinanzieren. Sie kön
nen in der Folge weniger Kredite 
vergeben. Wenn geringe Renditen 
·die Beschaffung von neuem Eigen
kapital erschweren, ist die vorge
schriebene Steigerung der Bigen
kapitalquoten nur mit einer Ein
schränkung der Kredite zu erzie
len. Die Kosten der höheren Fi
nanzstabilität dürften zu höheren 
Kreditzinsen und einem geringe
ren Kreditvolumen führen. 

Man kann daran zweifeln, dass 
ein Prozent der garantierten Einla-

gen für den Insolvenzfonds aus
reicht. Das hängt davon ab, ob die 
höhere Sicherheit der Banken die 
Insolvenz- und Sanierungsfälle ge
nügend stark reduziert, und wie oft 
die private Verlustbeteiligung aus
reicht. Größere Probleme dürfte es 
in der ersten Aufbauphase geben, 
in der eine kostspielige Aufarbei- , 
tung der Altlasten stattfinden muss. 

Die Stresstests der EZB könn
ten Eigenkapitallücken und eine 
Reihe von faktischen Insolvenzen 
zutage fördern. Da der gemein
same Fonds noch nicht zur Verfü
gung steht und die nationalen 
Fonds erst .mit Beiträgen aufzufül
len sind, wird es wieder zu einer 
stärkeren Verschuldung der Sitz
staaten kommen, die im Notfall 
den ESM-Rettungsschirm in An
spruch nehmen können. 

Die Beiträge sollen sich am Ri
sikoprofil der Banken orientieren. 
Banken mit riskanteren Aktivitäten 
müssen daher höhere Versiche
rungsbeiträge leisten. Banken wer
den also auch in Staaten mit höhe
ren Kredit- und Einlagenrisken hö
here Prämien zahlen. Das ist ge
rade für Krisenländer ein Problem. 

Das Versicherungsprinzip kann 
aber ohne Umverteilung nur funk
tionieren, wenn sich die Kreditris-

ken länderweise wenig unterschei
den. Das ist erst nach Aufarbeitung 
der Altlasten und breiter Entschul
dung bei den Kreditnehmem mög
lich. 

Die Kosten einer Bankabwick
lung oder Sanierung, die bereits im 
ersten Jahr nach privater Verlust
beteiligung anfallen, sollen daher 
zunächst die zuständigen Sitzstaa
ten tragen. Erst danach werden die 
nationalen Anteile geringer und die 
Kosten zunehmend aus dem ge
meinsamen Insolvenzfonds finan
ziert. Wenn eine solidarische Um
verteihrng in der Eurozone gewollt 

DERAUTOR 

Christian 
Keuschnigg 
(* 1959 in St. Johann 
in Tirol) studierte 

Betriebs- und Volkswirtschaft in 
lnnsbruck und schloss einen Post
graduiertenlehrgang am Institut für 
Höhere Studien ab. 1997 wurde er 
Professor für Finanzwissenschaft an der 
Universität des Saarlandes. 2001 folgte 
er einem Ruf an die Uni St. Gallen. Seit 
2012: Direktor am Institut für Höhere 
Studien. [ CternensFabryJ 

ist, soll sie nicht intransparent 
durch länderweise Quersubventio
nierung der Bankensektoren statt
finden, sondern von Steuerzahler 
zu Steuerzahler. 

Spezielle Steuern für den Fi
nanzsektor werden oft damit be
gründet, dass der Bankensektor für 
die von ihm verursachten Kosten 
der Finanzkrise zu zahlen habe. 
Ein Problem dabei ist, dass gerade 
die vorsichtigen Banken am Ende 
für die Insolvenzen der aggressivs
ten Wettbewerber geradestehen 
müssten. Eine Versicherung muss 
vor dem Schadensfall eingerichtet 
werden, nicht im Nachhinein, 

Korrigierende Bankensteuern? 
Die Begrfi...Tidung fiJr korrigierende 
Steuern verschwindet, wenn die 
externen Kosten nach dem Verur
sacherprin:z;ip mit risikogerechten 
Versicherungsprämien angelastet 
werden. Nachdem die Banken
union die implizite Staatsgarantie 
abschaffen soll, kann dafür kein 
Preis in Form von speziellen Ban-· 
kensteuern verlangt werden. 

Die Bankenunion sollte den 
Teufelskreis zwischen Banken 
und Staaten brechen. Dem steht 
entgegen, dass Staatsanleihen bei 
der Berechnung des Eigenkapitals 
nach Basel III mit einem Risiko
gewicht von null Prozent zählen, 
während Firmenkredite zu 100 
Prozent eingehen. Entgegen den 
Erfahrungen der Eurokrise wer
den sie als absolut sicher einge
stuft, griechische genauso wie 
deutsche. 

Die bevorzugte Behandlung 
der Staatsschulden könnte für die 
Kreditverknappung in den Krisen
ländern nlitverantworilich sein.. 
Gerade dort haben die Banken gro
ße Probleme mit der Erfüllung der 
Eigenmittelstandards. Sie investie- · 
ren daher gern in heimische Staats
anleihen, da diese wegen der ho
hen Risikoprämie eine hohe Ren
dite versprechen, aber bei der Be
rechnung des notwendigen Eigen
kapitals als absolut sicher gelten 
und nicht mitzählen. Es wäre kon
sequent, Staatsschulden mit ihrem 
tatsächlichen Risiko in die Berech
nung der Eigenmittelstandards an
zusetzen. 
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