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angesehen werden, müssen bis heute geringere Risikoaufschläge 
für ihre Refinanzierung in Kauf nehmen, als der Fall wäre, wenn 
die impliziten Staatsgarantien nicht existierten.

Was bedeutet das konkret für Banken, die von impliziten Staats- 
garantien profitieren?

Schich: Sie können sich – gemessen an den Wettbewerbern, die 
nicht von einer solchen Garantie profitieren – günstiger verschul-
den. Das wiederum hat zur Folge, dass die betroffenen Institu-
te zu viele Schulden aufnehmen, zu stark wachsen und zu viele  
Risiken eingehen, verglichen mit einer Situation ohne impli-
zite Garantien. In ihrer Finanzierungsstruktur verlassen sich  
diese großen, komplexen Banken viel zu stark auf Schulden und 
zu wenig auf Eigenkapital, was die Anreizstrukturen für das  
Management dieser Banken verzerrt.

In Ihrer 2012 veröffentlichten Studie sind Sie zu dem Ergebnis  
gekommen, dass die Refinanzierungsvorteile der systemrelevan-
ten Großbanken europaweit einen beträchtlichen zweistelligen 
Milliarden-Euro-Betrag erreichen. Hat sich das Ausmaß dieser 
Vorteile seither verändert?

Schich: Der geldwerte Vorteil der impliziten Garantien macht 
auch heute noch viele Milliarden Euro aus und bleibt damit  
sehr bedeutsam für die betroffenen Banken. Seit dem Höhe- 
punkt der Finanzmarktkrise ist er leicht zurückgegangen, 
weil sich die Lage an den Finanzmärkten und damit auch die  
Konditionen für die Refinanzierung von Banken entspannt  
haben. Wie jede Garantie ist eine implizite Garantie dann  
besonders wertvoll, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das  
versicherte Ereignis – in diesem Fall also die Pleite einer system- 
relevanten Bank – eintritt, besonders groß ist. Heute ist die-
se Wahrscheinlichkeit glücklicherweise geringer als 2008 oder  
2009. Aber der Gegenwert der impliziten Garantien – der ohne-
hin nur marginal gesunken ist – dürfte schnell wieder steigen, 
falls sich die Stimmung an den Märkten für Bankenrefinan- 
zierung erneut verschlechtert. 

In Ihrer Studie fallen deutsche Großbanken im europäischen 
Vergleich besonders aus dem Rahmen. Für die betrachteten  
17 deutschen Geldhäuser haben Sie 2012 einen jährlichen Refi-
nanzierungsvorteil von insgesamt rund 20 Mrd. bis 30 Mrd. Euro  
errechnet. In Großbritannien hingegen erreichen 14 Banken  
zusammen nur einen Vorteil von rund 7 Mrd. Euro. Warum pro- 
fitieren deutsche Großbanken besonders stark von impliziten 
Staatsgarantien?

Schich: Einer der Gründe hierfür ist, dass es in Großbritannien 
in den vergangenen Jahren einige Bankenrestrukturierungs- 
fälle gab, bei denen Kreditgeber an den Lasten beteiligt wurden. 
Auch wenn die Gläubiger nur in wenigen Fällen effektiv Ver-
luste auf den Nominalwert ihrer Forderungen erfahren haben,  
hat dort ein Umdenken stattgefunden. Die Existenz einer  

D a s  T h e m a  R e g i o n a l b a n k e n

Herr Schich, in Ihrer Studie haben Sie die milliardenschweren Re-
finanzierungsvorteile dargestellt, die systemrelevante Großbanken 
erzielen, weil deren Geldgeber darauf bauen, dass sie im Notfall 
vom Staat gerettet werden. Ist dieses Problem bis heute aktuell?

Schich: Bis heute gehen Kreditgeber und Aktieninvestoren da-
von aus, dass der Staat für die Schulden großer und komplexer 
Banken aufkommen würde, wenn es hart auf hart kommt. Sie 
glauben, dass sich Politiker und unter Umständen auch Banken-
aufseher zu diesem Schritt gezwungen sehen würden, da die In-
solvenz einer oder mehrerer solcher Banken sehr hohe Kosten für 
die Gesamtwirtschaft verursachen würde.

Heißt das, dass die bisherigen Bemühungen der Regulierer, ein 
Scheitern von Großbanken möglich zu machen, ihr Ziel nicht  
erreicht haben?

Schich: Nationale und internationale Initiativen haben in 
den vergangenen Jahren durchaus Fortschritte erzielt, was die 
Entwicklung und Verfeinerung von Restrukturierungs- und 
Abwicklungsregimen betrifft. Doch leider ist das Instrumen-
tarium, um große, komplexe und international verflochtene 
Kreditinstitute schnell und effizient abzuwickeln, bis heute 
weder vollständig vorhanden noch – und das ist unter Um-
ständen noch bedeutsamer – ausreichend in der Praxis er-
probt. Die häufig geäußerte politische Verlautbarung, dass 
jede Bank jederzeit geordnet und ohne Hilfe des Steuerzahlers  
abgewickelt werden könne, ist derzeit leider noch nicht glaub-
würdig. Dies zeigen deutlich die Bewertungen der Ratingagen- 
turen wie auch die am Markt herrschenden Refinanzierungs- 
konditionen. Insbesondere Banken, die als systemrelevant  

„Implizite Garantien sind Milliarden wert“
OECD-Volkswirt Dr. Sebastian Schich zu den Refinanzierungsvorteilen von Großbanken

Deutsche Großbanken erzie-
len jährliche Refinanzierungs-
vorteile von 20 bis 30 Mrd. 
Euro, weil sie von impliziten 
Staatsgarantien profitieren. 
Das ist das Ergebnis einer 
bislang wenig beachteten 
Studie, die die Organisation 
für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
(OECD) 2012 veröffentlicht 
hat. Im Interview erklärt  
Dr. Sebastian Schich, Koor- 
dinator des OECD-Finanz-
marktausschusses und Mit-
autor der Studie, warum die 
Refinanzierungsvorteile bis 
heute fortbestehen und was 
sich ändern muss, um auf dem 
Bankenmarkt wieder Chan-
cengleichheit herzustellen. 

OECD-Volkswirt Dr. Sebastian Schich
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impliziten Garantie für die Schulden britischer Finanzinsti- 
tute wurde von den Kreditgebern grundsätzlich hinterfragt.  
Ein ähnliches Umdenken hat es in Deutschland bislang noch 
nicht gegeben, da zwar das Rahmenwerk für Bankenabwick- 
lungen verbessert, es aber nie praktisch angewandt wurde. Ein 
weiterer Grund ist, dass der deutsche Staat besser dasteht als  
der britische; er genießt aktuell ja bei allen drei großen Rating-
agenturen die höchstmögliche Bonitätsstufe von „AAA“, wäh-
rend Großbritannien von Fitch und Moody’s um jeweils eine Stufe  
niedriger, sprich mit „AA+“ bzw. „Aa1“ bewertet wird. Da der 
Wert jeglicher Garantie entscheidend von der Qualität des  
Garantiegebers abhängt, ist der Wert der impliziten Garantien 
für die deutschen Banken besonders hoch. 

Was bedeutet das konkret für die Ratings der systemrelevanten 
Großbanken?   

Schich: Durch die angenommene externe Unterstützung verbes-
sert sich die Bonitätsnote einer Bank um eine oder mehrere Ra-
tingstufen. Die großen Agenturen unterscheiden jeweils ungefähr 
20 Ratingkategorien, und der Abstand zwischen zwei Kategorien 
wird als „notch“ bezeichnet. Meist führt eine implizite Staats-
garantie zu einem Ratingvorteil von zwei oder drei „notches“, 
doch es gibt auch Fälle, in denen er bis zu sechs Stufen ausmacht.  
Natürlich existieren auch andere Formen der externen Unterstüt-
zung, die bei den Ratings berücksichtigt werden, beispielsweise 
durch eine genossenschaftliche FinanzGruppe, doch diese Art 
der Unterstützung wird zum Beispiel von Moody ś durchaus von 
der angenommenen impliziten Staatshilfe unterschieden.

D a s  T h e m a  R e g i o n a l b a n k e n

Kann man beziffern, wie viel günstiger die Refinanzierung einer 
einzelnen Bank durch diesen Ratingvorteil wird? 

Schich: Eines ist auf jeden Fall klar: Je höher das Rating der Bank 
ist, desto niedriger sind ihre Refinanzierungskosten. Seit der  
Finanzkrise ist diese Korrelation sogar noch enger geworden. 
Grob geschätzt bringt eine Verbesserung des Ratings um einen 
„notch“ eine Senkung der Zinskosten um 30 bis 50 Basispunkte, 
also 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte, mit sich. Je schlechter die Aus-
gangsposition eines Schuldners ist, desto stärker ist der Refi-
nanzierungsvorteil, den dieser bei einer Ratingverbesserung 
um einen „notch“ erzielt. Bonitätsschwache Banken würden 
somit einen Refinanzierungsvorteil je „notch“ erhalten, der eher  
bei 50 Basispunkten liegt. Auch die Größe der Bank spielt  
eine Rolle: Je größer ein Institut ist, desto größer ist im All-
gemeinen die Überzeugung, dass es sich um ein systemisch  
relevantes Institut handelt, und und desto größer in der Regel  
sein Refinanzierungsvorteil. Im Rahmen einer Untersuchung, 
die im Oktober 2013 im OECD-Finanzausschuss diskutiert  
worden ist, gehen wir von einem durchschnittlichen Refinan-
zierungsvorteil von etwa 50 Basispunkten im Falle der etwa  
100 größten europäischen Banken aus – wobei allerdings die  
Vorteile für die einzelnen Banken teilweise deutlich von  
diesem Mittelwert abweichen. Im Falle einiger Banken des 
höchsten Dezils betrug der Refinanzierungsvorteil laut  
unseren Schätzungen im vergangenen Jahr sogar um die  
200 Basispunkte.
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schichtigen Ursachen der Finanzkrise auch 
diejenige zählt, dass sich einige Banken zu ver-
billigten Konditionen refinanzieren konnten. 
Deswegen sind diese Banken übermäßig stark 
gewachsen und sind Risiken eingegangen, die sie 
anderenfalls vermutlich vermieden hätten. 
 
Das bedeutet wohl, dass im Ernstfall auch in Zu-
kunft wieder die Steuerzahler für geschäftspoliti-
sche Fehler der Banken einspringen müssten.

Schich: Letzten Endes stellen die impliziten  
Garantien eine potenzielle bedingte Verbind-
lichkeit der Staatshaushalte dar – was die Rating-
agenturen übrigens auch berücksichtigen, wenn 
sie die Kreditwürdigkeit von staatlichen Schuld-

Was bedeutet dies für den europäischen Bankenmarkt?

Schich: Auch Garantien, die nicht explizit sind, sondern ledig-
lich von den Marktteilnehmern angenommen werden, verur- 
sachen reale ökonomische Kosten. Ein Grund sind die dadurch 
erzeugten Wettbewerbsverzerrungen. Zum einen profitieren  
große Banken von den impliziten Garantien stärker als kleine  
Banken. Zum anderen profitieren Banken in finanzstarken  
Ländern mehr als solche in Ländern mit erheblichen Haushalts-
problemen. Daher kann es durchaus dazu kommen, überspitzt 
und plakativ formuliert, dass sich eine schwache Großbank  
in Deutschland günstiger refinanzieren kann als eine starke 
Bank in Portugal. Das kann in Staaten mit hoch kreditwürdigen 
Regierungen – wie Deutschland – zu einem Phänomen führen, 
das ähnlich wie die aus der Volkswirtschaft bekannte „Dutch  
Disease“ funktioniert: Die Entdeckung einer wertvollen, aber 
möglicherweise endlichen Ressource – wie in diesem Fall güns-
tigen Refinanzierungsmitteln für Großbanken – kann durchaus 
negative Folgen für die relative Resourcenallokation haben.  
Zu viele Ressourcen fließen in den geschützten Sektor, was  
sich durchaus langfristig negativ auf die Effizienz dieses Sektors 
wie auch der Gesamtwirtschaft auswirken kann. 

Wie wirkt sich das auf die Geschäftspolitik der Banken aus?

Schich: Banken, die die beschriebenen Refinanzierungsvor- 
teile genießen, neigen zu einer höheren Risikobereitschaft.  
Das ist besonders deswegen problematisch, weil zu den viel-

nern bewerten. Dies stellt besonders für relativ kleine Volks-
wirtschaften mit großen Bankensektoren ein Problem dar. Dass  
eine übermäßige Bankenverschuldung zu einem ganz konkre-
ten Problem für den öffentlichen Sektor werden kann, hat das  
Beispiel Irlands gezeigt. Dort wurden die impliziten Garantien  
in explizite Staatsgarantien verwandelt.

Was könnten Politik und Regulierer tun, um Chancengleichheit 
auf dem Bankenmarkt zu schaffen?

Schich: Das klare Ziel muss sein, das anscheinend bestehende 
Tabu einer Bankeninsolvenz zu brechen. Die De-facto-Subventi-
onierung von Bankschulden muss beendet werden und Banken, 
egal welcher Größenordnung, müssen aus dem Markt ausschei-
den können, sofern sie unternehmerisch falsche Entscheidungen 
getroffen haben. Dabei ist es nur natürlich, dass die Kreditge-
ber auch großer Institute an den Lasten beteiligt werden. Leider 
war das in den vergangenen Jahren – der globalen Finanzkrise 
zum Trotz – nur in wenigen europäischen Ländern tatsächlich 
der Fall, darunter Irland, Großbritannien, Dänemark und kürz-
lich auch in den Niederlanden. Dabei haben Untersuchungen 
im Rahmen der Diskussion des OECD Finanzmarktausschusses 
gezeigt, dass implizite Garantien besonders dort im Wert fallen, 
wo nicht nur neue Bankenrestrukturierungsgesetze eingeführt 
werden, sondern wo die dadurch geschaffenen Instrumente auch 
zur Anwendung kommen – die Kreditgeber von Banken also auch 
einmal Verluste realisieren. Sollte sich die Überzeugung bei Fi-
nanzmarktakteuren durchsetzen, dass auch große und komplexe 
Banken aus dem Markt in geordneter Weise ausscheiden können, 
so vermindert sich auch der Anreiz aufseiten des Bankma- 
nagements, besonders risikoreiche Strategien zu verfolgen, eben-
so wie die Bereitschaft von Kreditgebern, diese zu finanzieren. 

Bisher ist das Thema der Refinanzierungsvorteile durch impli-
zite Staatshilfen in der medialen und politischen Diskussion in 
Deutschland kaum beachtet worden. Sollte sich das ändern?

Schich: Wie stark dieses Problem beachtet wird, ist von Land zu 
Land unterschiedlich. In Portugal, Spanien und Italien diskutiert 
man darüber bereits seit Längerem. Das hängt auch damit zu-
sammen, dass es dort negative Rückkopplungseffekte zwischen 
der Kreditwürdigkeit des Staates und des jeweiligen heimischen 
Bankensektors gibt. In Deutschland wird das Problem bislang 
weniger stark wahrgenommen. Aber zu Unrecht. Der vermeint-
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Jährliche Refinanzierungsvorteile europäischer Großbanken 
aufgrund impliziter Staatsgarantien
 Angaben in Mrd. Euro (Schätzungen)

Quelle: OECD (2012) 

Implizite Staatsgarantie steigert Bonität deutscher Großbanken1

 Langfristrating Rating ohne  Differenz   
  implizite Staatsgarantie2 in „Notches“

Deutsche Bank A2 baa2 3
Commerzbank Baa1 ba1 3
Bayerische Landesbank Baa1 ba1 3
Norddeutsche Landesbank A3 baa3 3
HSH Nordbank Baa3 b3 6

1) Banken mit Ratingvorteilen von drei Notches oder mehr
2) Adjusted Baseline Credit Assessment

Stand: Januar 2014 Ratings: Moody‘s
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Von der Bundesbank zur OECD
Sebastian Schich ist Principal Economist in der Abteilung Fi-
nancial Affairs im Direktorat Financial and Enterprise Affairs 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD). Er ist Koordinator des OECD Finanz-
marktausschusses (Committee on Financial Markets) und 
repräsentiert die OECD in verschiedenen internationalen 
Gremien, darunter mehrere Arbeitsgruppen des Finanzsta-
bilitätsrats (Financial Stability Board). 
Vor seinem Start bei der OECD war Schich Volkswirt bei der 
Deutschen Bundesbank. Zu seinen früheren beruflichen Sta-
tionen zählen die Konferenz der Vereinten Nationen für Han-
del und Entwicklung (UNCTAD) sowie die Deutsche Bank. 
Schich hat an der London School of Economics promoviert.

Stärkung kleinerer Banken ist die beste Strategie gegen „too big to fail“

Die „too big to fail“-Doktrin müsse „endlich glaubhaft wider- 
rufen werden“. Aufrufe wie diese, geäußert im August 2010 
von Jochen Sanio, dem damaligen Präsidenten der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sind uns allen 
noch gut im Gedächtnis. Doch leider ist daraus bis heute nicht  
viel geworden, wie die anhaltenden Rating- und milliarden-
schweren Refinanzierungsvorteile der deutschen Großbanken 
aufgrund impliziter Staatsgarantien zeigen. 

Wie die OECD sind wir der Meinung, dass sich dies schleunigst 
ändern muss. Ein entscheidender Schritt wäre, Wettbewerbs-
nachteile für kleinere Banken auszuräumen, die nicht „too 
big to fail“ sind. Deswegen wehren wir uns dagegen, regionale  
Institute mit regulatorischen Meldepflichten zu überfrachten. 

Darüber hinaus werben wir im europäischen Ausland für  
das deutsche Modell der Volksbanken und Raiffeisenbanken. 
Eine neue Gründungswelle genossenschaftlicher Institute 

in Europa würde helfen, die Abhängigkeit der lokalen Wirt-
schaft von großen Banken zu reduzieren, bei denen heute noch  
niemand wagen würde, sie pleitegehen zu lassen.

Uns ist bewusst, dass die komplette Abschaffung des „too big 
to fail“ bislang kaum mehr als Zukunftsmusik ist. Umso wich- 
tiger ist es, wenigstens die Refinanzierungsvorteile der sys-
temrelevanten Banken auszuräumen. Wie lässt sich dies in der  
Praxis am besten erreichen? Unser Vorschlag wäre, diese  
Vorteile bei der Berechnung der Einzahlungen in den euro-
päischen Bankenabwicklungsfonds zu berücksichtigen, der  
aktuellen Plänen zufolge ja binnen zehn Jahren ein Volumen 
von rund 55 Mrd. Euro erreichen soll. Kleinere Banken, die 
nicht „too big to fail“ sind, sollten aus unserer Sicht komplett 
von den Einzahlungen befreit werden.

Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des 
Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbands

liche Vorteil deutscher Banken aufgrund der hohen Kreditwür-
digkeit des Staates kann letzten Endes zu einem Problem wer-
den, und zwar auch für die betroffenen Banken selbst. Denn 
internationale Investoren nehmen die großen deutschen Banken 
weitaus weniger gründlich unter die Lupe als die Institute bei-
spielsweise in Portugal und Spanien. Große deutsche Banken 
müssen sich weniger anstrengen, den „Makel“ eines schwachen 
Staates zu kompensieren. Sie können sich im Prinzip auf dem 
soliden Wert der impliziten Garantien ausruhen. Wohlgemerkt: 
Selbstverständlich unternehmen auch deutsche Großbanken 
Anstrengungen, ihre Bilanzen und ihr Risikomanagement zu 
stärken. Allerdings ist der „Zwang“ zu solchen Schritten etwas 
weniger ausgeprägt als in einigen anderen Ländern, und solch 
ein „Zwang“ kann manchmal sehr hilfreich sein.

Inwieweit beteiligt sich die OECD an dieser Diskussion?

Schich: Die OECD nimmt aktiv teil an der internationalen Dis-
kussion von Bankenregulierung, Bankenrestrukturierung und 
-abwicklung, unter anderem in Foren wie dem G20 und dem  
Financial Stability Board. Der OECD Finanzmarktausschuss  
befasst sich schon seit einiger Zeit nicht nur mit der Finanzkri-
se, sondern insbesondere auch damit, wie sich die Antwort der 
Politik auf diese Krise auswirkt. In diesem Zusammenhang hat 
der Ausschuss bereits früh auf das Phänomen der impliziten  
Garantien für Bankschulden hingewiesen. Aus Sicht des Aus-
schusses war die Reaktion der Politik auf dem Höhepunkt der 
globalen Finanzkrise durchaus adäquat, denn sie hat dafür ge-
sorgt, dass eine weitere drastische Verschlimmerung der Finanz-
krise sowie eine dramatische Verschlechterung der gesamtwirt-
schaftlichen Situation verhindert wurden. Zur Politikantwort 
zählten die Einführung neuer expliziter Garantien sowie die 
Ausweitung bestehender expliziter Garantien für Verbindlich-
keiten von Banken und anderen Finanzinstituten. Ein Beispiel 

für eine solche Maßnahme – aber bei weitem nicht das einzige 
– war die Erhöhung der Einlagensicherung, in einigen Fällen  
sogar vorübergehend ohne Begrenzung. Diese Antworten der  
Politiker waren hilfreich, aber nicht ohne Kosten. Bereits 2009 
hat der OECD Finanzmarktausschuss davor gewarnt, dass es 
schwer fallen würde, die daraus resultierende Erwartung zu 
bekämpfen, dass der Staat in einer vergleichbaren Situation in  
Zukunft wieder ähnlich weitreichende Garantien gewähren  
würde. Gegenwärtig führt der OECD Finanzmarktausschuss 
unter anderem ein Projekt durch, um die Entwicklung des 
Wertes der impliziten Garantien zu überwachen. Dadurch soll  
ein weiterer Referenzpunkt geschaffen werden, um es Politikern 
zu erleichtern, den Fortschritt im Bereich der Bankenrestruk- 
turierungs- und -abwicklungsregimes zu beurteilen. 
Mehr dazu: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/
financialsectorguarantees.htm

Stefanie Schulte


