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Zypern: Staatsbankrott oder Bankenüberschuldung? 

Nach Angaben von Eurostat war Zypern per 
Ende 2012 mit 86.5% der jährlichen 
Wirtschaftsleistung verschuldet. Dies ist 
höher als im Maastricht-Vertrag vorgesehen, 
liegt aber unterhalb diverser anderer 
Euroländer wie Italien, Belgien oder zB auch 
Frankreich. Die Lage wird allerdings 
wesentlich kritischer, wenn man die 
Entwicklung der Verschuldung anschaut. 
Diese ist in den letzten Jahren durch sehr 
grosse Defizite und durch die Schrumpfung 
der Wirtschaftsleistung) von weniger als 50% 
auf die genannten 86.5% massiv 
angestiegen: 

 

Kann ein Staat in einer solch angespannten 
Lage ein schief stehendes Bankensystem 

sanieren? Wohl eher nicht, insbesondere da 
in Zypern der Finanzsektor eine ziemliche 
Grösse hatte. Die Bankenaktiva betragen 
zirka das 7-fache der Wirtschaftsleistung. 
Dies für sich betrachtet, wäre nicht unbedingt 
ein Problem wie sich zB im finanziell 
stabileren Luxemburg zeigt, wo die 
Bankenaktiva gar mehr als das 20-fache 
betragen: 

 

 

Insgesamt aber eine sehr ungemütliche 
Lage, in der sich Zypern befindet. 

 

Der erste Rettungsplan: katastrophal – eher Diebstahl als Rettung

Im ersten Rettungspaket wurde von einem 
Kapitalbedarf von Zypern von EUR 16 Mia 
gesprochen, angeblich für die Rekapitali-
sierung von involventen Banken, also nicht 
einem Staatsbankrott. 10 Mia würde die 
Troika (EU-Kommission, EZB, IWF), die 
anderen 6 Mia sollten die Zyprioten selber 
aufbringen, geplant mit einer generellen 
Beteiligung aller Spareinlagen auf 
zypriotischen Banken. Warum war der 
Widerstand so gross? Der erste Rettungs-

plan hätte diverse grundlegende Ver-
sprechen und Regeln verletzt. Erstens wäre 
das Versprechen für den Einlegerschutz für 
Bankeinlagen bis EUR 100'000 nicht 
eingehalten worden. Zweitens wären die 
gültigen Regeln der Insolvenzabwicklung 
willkürlich geändert worden, indem die 
Obligationäre der insolventen Banken (in der 
schematischen Darstellung mit „Senior 
Debt“ angegeben) im Gegensatz zu den 
Banksparern geschont worden wären: 



 

 

 

Drittens wurde kein Unterschied gemacht 
zwischen insolventen und solventen  Banken. 
Weshalb sollten Banksparer von gesunden oder 
zumindest nicht insolventen Banken 
zwangsweise an einer Abwicklung einer 
anderen, insolventen Bank mittragen?  Alles 
unausgegoren und widersprüchlich. Nach 
starkem Protest und der Ablehnung durch das 
zypriotische Parlament wurde dieser erste Plan 
und unausgegorene geplante Diebstahl fallen 
gelassen und ein zweiter Rettungsplan wurde 
ausgehandelt.

 

Der zweite Plan: besser, sofern…

Nach offizieller Lesart geht es um die 
Abwicklung von zwei überschuldeten, 
insolventen Banken. Wenn das stimmt, ist der 
aktuelle Plan wesentlich besser. Alle drei 
vorgenannten Regelbrüche werden vermieden: 
das Versprechen auf Einlegerschutz wird 
gehalten, Gläubiger (selbstverständlich zuerst 
auch die Eigenkapitalgeber) müssen ebenfalls 
bluten und es betrifft nur die insolventen 
Banken. Wer sein Geld auf einer gesunden 
Bank hat, ist nicht von einem Kapitalschnitt 
betroffen. Als Gegenstück müssen dafür 
diejenigen, welche zahlen müssen, deutlich 
mehr zahlen. Dies ist zwar für die Betroffenen 
hart, ist aber im Konkursrecht so vorgesehen 
und wohl ‚gerechter’ als wenn jeweils die 
Allgemeinheit via Steuergelder für die Verluste 
der Banken zahlen müsste. 

Das Problem erscheint mehr in der geplanten 
Höhe der Beteiligung der Banksparer. Von allen 
Einlagen über Euro 100'000 sollen 37.5% in 
Aktienkapital umgewandelt werden (was derzeit 
wohl ziemlich wertlos sein dürfte). Dieser Anteil 
könnte zudem je nach Expertenurteil in den 
nächsten drei Monaten um weitere 22.5% gar 
bis auf 60% ansteigen. Die restlichen 40% sollen 
den Sparern erhalten bleiben, allerdings sind sie 
derzeit ‚eingefroren’, können also nicht bezogen 
werden. 

Machen wir mit der derzeitigen unteren Grenze 
von 37.5% ein kurzes Gedankenexperiment. 
Nehmen wir eine Bank mit 5% Eigenkapital 
(Leverage von 20x, viele europäische Banken 
haben höheres Leverage). Eigentlich müsste die 
Bank die Bilanz deponieren, wenn Ihre Aktiva 
diese 5% an Wert verloren hätten. Diese 5% 
werden durch den Verlust der Aktionäre 
gedeckt. Nehmen wir weiter an, dass das 
Volumen der geschützten Bankspareinlagen der 
Einfachheit halber dem Volumen des Restes 
(Obligationäre, Banksparer über EUR 100'000) 
entspricht. Eine Beteiligung von 37.5% würde 

damit einer weiteren Überschuldung von 18.75% 
entsprechen. Zusammen mit den 5% der 
Aktionäre ergibt dies eine Überschuldung um 
23.75%. Wie kann es sein, dass eine Bank mit 
fast einem Viertel überschuldet ist, wenn die 
Bank die Bilanz bereits deponieren müsste, 
wenn das Eigenkapital von 5% durch 
Fehlinvestitionen aufgebraucht ist? Möglich ist 
das schon, wenn bspw. eine Art Dominoreaktion 
eintritt und die Märkte innert weniger Tage 
massivst einbrechen. Doch dies war hier nicht 
der Fall. Im Gegenteil haben bspw. die 
Griechischen Staatsanleihen, welche oft als 
Mitgrund für die Überschuldung der 
zypriotischen Banken angeführt werden, seit 
dem Kapitalschnitt vor über einem Jahr (!) an 
Wert zugelegt! Eine starke Überschuldung wäre 
vor einem Jahr besser begründbar gewesen als 
heute. Und wichtig: es geht nicht um Illiquidität 
(bspw. aufgrund grosser Geldabflüsse), welche 
genügend durch die EZB bzw. deren 
zypriotischem Ableger zur Verfügung gestellt 
wird, sondern um eine massive Überschuldung. 
Wieso also heute eine Überschuldung der 
Banken? Und wieso so stark? 

Zwei Möglichkeiten drängen sich auf: Vielleicht 
waren die beiden Banken schon lange 
überschuldet. Sowohl Bankmanager wie 
Aufsichtsbehörden hätten seit mehr als einem 
Jahr dem Verderben einfach zugeschaut. 
Vielleicht werden aber auch die Banksparer, 
welche ja zu einem nicht kleinen Teil aus 
Russland und evt. aus Schwarzgeldkreisen 
vermutet werden, viel stärker geschröpft als 
eigentlich notwendig und zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen: erstens wird eine (kleinere) 
Überschuldung der Banken behoben und 
zweitens wird so viel Eigenkapital für die Banken 
geschaffen, damit diese weiterhin zypriotische 
Staatsanleihen kaufen und damit den stark 
verschuldeten Staatshaushalt finanzieren 
können. 

 
Die Spannungen im Gebälk werden grösser... 
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