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COMEBACK DER ZINSJÄGER Der Kaupthing-Schock ist verdaut,

deutsche Sparer tragen auf der Suche nach lukrativen Zinsen mehr Geld auf die Konten ausländischer Banken als je

zuvor. Doch wann im Krisenfall welche Einlagensicherung greift, ist oftmals unsicher

Garantierte Unsicherheit
Ob Angela Merkels Rettungsschirm für Sparvermögen auch bei Auslandsbanken greift, ist offen

Heinz-Roger Dohms
........................................................................................................................

Der Sprecher des Finanzministeriums
formt ein paar sehr lange Sätze – aber
wichtig sind nur die letzten vier Wör-
ter seiner Ausführung: „Dem ist nichts
hinzuzufügen“, lauten sie. Natürlich
wäre dieser Aussage noch eine Menge
hinzuzufügen. Doch das tut die Bun-
desregierung nicht – nicht 2008 und
auch drei Jahre später nicht. 

Bei der Erklärung, der „nichts hin-
zuzufügen ist“, handelt es sich um die
sogenannte Merkel-Garantie. Auf
dem Höhepunkt der Finanzkrise hatte
die Kanzlerin sie gemeinsam mit
ihrem damaligen Finanzminister Peer
Steinbrück ausgesprochen. Die Ga-
rantie besagt, dass die Bundesregie-
rung für die Einlagen deutscher Spa-
rer einsteht. Damals, am 5. Oktober
2008, einem Sonntag, hatten sich
Merkel (CDU) und Steinbrück (SPD)
in einem legendären Auftritt vor die
versammelte deutsche Presse gestellt.
Das Ziel: die Deutschen davon abzu-
halten, am nächsten Tag die Banken
zu stürmen. Es war der Moment, an

dem das globale Finanzdesaster die
deutschen Wohnzimmer erreichte.

Die Merkel-Garantie ist also im-
mer noch in Kraft. Aber wie ist sie ge-
meint? Diese Frage ist noch immer
nicht in allen Details geklärt. 

Zunächst einmal, klar: Es handelt
sich „um eine politische Erklärung“,
wie der Ministeriumssprecher betont,
ein Rechtsanspruch lässt sich aus der
Garantie nicht ableiten. Und, eben-
falls klar: Wenn morgen die Deutsche
Bank zusammenbricht, übermorgen
die Sparkassen und Ende der Woche
die Volksbanken – dann ist die Erklä-
rung nicht mehr viel wert. Eine geord-
nete Abwicklung des Weltuntergangs
kann nicht einmal Angela Merkel ga-
rantieren. 

Allerdings braucht man kein
Super-GAU-Szenario an die Wand zu
malen, um nach den Grenzen des da-
maligen Versprechens zu fragen. Was
zum Beispiel ist, wenn eine Bank in
die Knie geht, die zwar Milliarden bei
deutschen Sparern eingesammelt hat,
aber nicht der deutschen Einlagensi-
cherung angehört, sondern einer aus-
ländischen – zum Beispiel der öster-

reichischen? Laut der 2011 novellier-
ten EU-Richtlinie ist in dem Fall klar,
dass erst einmal die übrigen österrei-
chischen Banken einstehen – und je-
der Sparer bis zu 100000 Euro zurück-
kriegt. Der österreichische Banken-
sektor aber krankt, die großen Insti-
tute des Landes sind mittlerweile
teilverstaatlicht. Der österreichische
Steuerzahler müsste ran. Es braucht
nicht viel Fantasie, um auf die Idee zu
kommen, dass der wenig Lust dazu
verspürt. Trotz geltender EU-Richt-
linie. Was also macht die Kanzlerin? 

Eine explizite Erklärung, dass die
Bundesregierung auch in so einem
Fall gleich einspringt, ist aus Berlin
nicht zu kriegen. Ansonsten würde
man von vornherein den Druck von
anderen europäischen Regierungen
nehmen. Berlin sagt aber auch nicht
explizit, dass das Kanzlerinnenwort
für diesen Fall nicht gilt. Ansonsten
würde man einen Bank-Run bei all
den Moneyous, Denizbanks oder
VTBs riskieren. 

Was also ist Sache? Die Merkel-
Garantie gilt. „Dem ist nichts hinzuzu-
fügen.“
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Ausländische
Banken stürmen
an die Spitze
Die Spareinlagen der Auslandsinstitute in

Deutschland explodieren geradezu. Ein Großteil

der Gelder fließt wieder zurück zum Mutterhaus

André Kühnlenz
........................................................................................................................

Noch nie haben die Zweigstellen aus-
ländischer Banken in Deutschland so
viel Geld von deutschen Sparern und
Unternehmen eingesammelt wie zu-
letzt. Erstmals wuchsen die Einlagen
innerhalb von zwölf Monaten bei den
Auslandsfilialen sogar stärker als bei
allen anderen Bankengruppen. In
Zahlen der Bundesbank finden sich je-
doch Hinweise darauf, dass ein Groß-
teil dieser Gelder wieder als Darlehen
an Banken außerhalb Deutschlands
fließt – vor allem in der Europäischen
Union (EU). Kredite an deutsche Fir-
men und Verbraucher fährt die Gruppe
der Zweigstellen allerdings ohnehin
bereits seit Jahren zurück.

Wie eine exklusive Auswertung
von Bundesbankdaten durch die FTD
zeigt, landeten seit April 2011 unterm
Strich 21,6 Mrd. Euro bei den Aus-
landsfilialen – dies war ein Rekordan-
stieg der Einlagen innerhalb eines

Jahres. „Im Wesentlichen handelt es
sich bei den Zuwächsen bei den
Zweigstellen ausländischer Banken
um kurzfristige Einlagen inländischer
Privatpersonen“, sagte ein Bundes-
banksprecher der FTD. Ende März
hielten die Filialen somit bereits
67 Mrd. Euro an Kundeneinlagen von
Privatpersonen und Unternehmen in
Deutschland. Dies war doppelt so viel
wie zu Beginn des Jahres 2010.

Der rapide Anstieg zeigt, wie ver-
zweifelt Banken in der Europäischen
Union derzeit alle möglichen Finan-
zierungsquellen ausschöpfen. Viele
Geldhäuser gerade in den Euro-Kri-
senstaaten kommen wegen der Schul-
denprobleme im Euro-Raum immer
schwieriger an frisches Investoren-
geld zu tragbaren Konditionen. Vom
Interbankenmarkt sind viele Institute
sowieso schon lang abgeschnitten,
weil die Angst vor Pleiten unter den
Banken grassiert. Besonders deutsche
Geldhäuser haben praktisch aufge-
hört, überschüssige Mittel an Banken

im Süden oder Westen des Euro-
Raums zu verleihen.

Mit hohen Zinsen auf Tages- und
Festgeldern locken daher die Zweig-
stellen deutsche Sparer. Denn als Al-
ternative bleiben den ausländischen
Häusern oftmals nur noch die Liquidi-
tätsspritzen der Europäischen Zen-
tralbank (EZB), wo sie aber Wertpa-
piere als Sicherheiten hinterlegen
müssen – und die werden bei einigen
Banken wohl immer knapper. Grund:
Erst im Dezember und Februar nah-
men die Kreditinstitute insgesamt
eine Summe von mehr 1000 Mrd.

Euro bei der EZB auf, die sie frühes-
tens nach einem Jahr oder am Ende
der Laufzeit nach drei Jahren wieder
zurückzahlen müssen.

Der Vergleich zu den anderen Ban-
kengruppen zeigt, welche Bedeutung
die Auslandszweigstellen mit ihrem
Einlagenzuwachs um 21,6 Mrd. Euro
mittlerweile in Deutschland einneh-
men: Beim Marktführer, den Sparkas-
sen, stiegen die Einlagen seit April
2011 nur um 17,8 Mrd. Euro, bei den
Großbanken um 19,8 Mrd. Euro, bei
den Regional- und Privatbanken wa-
ren es 18,9 Mrd. Euro und bei den Ge-
nossenschaftsbanken nur 15,9 Mrd.
Euro. Immerhin wuchsen die Einla-
gen bei den Landesbanken seit An-
fang des Jahres wieder um 6,2 Mrd.
Euro, nachdem die Institute seit An-
fang 2010 gut 35 Mrd. Euro an Einla-
gegeldern verloren hatten.

Klar ist auch, dass die Zweigstellen
als Gruppe im Vergleich noch immer
eine untergeordnete Rolle in Deutsch-
land spielen, trotz der heftigen Zu-
wächse in den vergangenen Monaten.
So halten die Auslandsfilialen mittler-
weile einen Marktanteil an den
Gesamteinlagen von 2,3 Prozent in
Deutschland. Bis Mitte 2005 fiel die
Gruppe allerdings noch gar nicht auf,
denn bis dahin waren es nie mehr als
0,5 Prozent Marktanteil. 

Einige der ausländischen Zweig-
stellen nutzen die zugeflossenen Gel-
der der deutschen Sparer, um Darle-
hen an ihre eigenen Muttergesell-
schaften zu vergeben und so den dor-
tigen Liquiditätsbedarf der Häuser zu
decken. Einen starken Hinweis darauf
geben die Daten zu den Darlehen der
Zweigstellen an Banken im Ausland.

Allein in den zwölf Monaten seit April
2011 haben die Auslandsfilialen un-
term Strich diese Kredite um 26 Mrd.
Euro ausgeweitet, wie die Bundes-
bankdaten ebenfalls zeigen. Die
Summe entspricht ungefähr dem, was
die Zweigstellen mit 21 Mrd. Euro an
Einlagen eingesammelt haben. 

Allerdings gäbe es deutliche Un-
terschiede von Muttergesellschaft zu
Muttergesellschaft, sagen Experten.
Auf der anderen Seite dürfte es mit
Sicherheit auch einige Bankfilialen
geben, die noch immer von Monat zu
Monat mehr Darlehen an Unterneh-
men und Verbraucher in Deutschland
vergeben. Doch werden alle Auslands-
zweigstellen zusammengerechnet,
haben sie ihre Kreditvolumen an deut-
sche Firmen außerhalb des Finanzsek-
tors 2011 nun bereits das dritte Jahr in
Folge zurückgefahren, und zwar um
2,3 Mrd. Euro, wie aus den Zahlen der
Bundesbank hervorgeht. Insgesamt
fiel die Darlehenssumme seit Mitte
2008 sogar um 14,4 Mrd. Euro. 

Neben den Zweigstellen sind je-
doch auch selbstständige Banken in
Deutschland tätig, die im Mehrheits-
besitz ausländischer Geldhäuser sind.
Dazu gehören etwa die Santander
Consumer Bank, im Besitz der Spa-
nier, oder die Tochter der italienischen
Unicredit, die nach der Übernahme
noch immer als Hypovereinsbank fir-
miert. Diese Gruppe von Banken hat in
den zwölf Monaten seit April 2011 un-
term Strich 13,5 Mrd. Euro neuer Ein-
lagen von Sparern und Unternehmen
eingesammelt. Diese Auslandsbanken
halten knapp elf Prozent aller Einla-
gen in Deutschland, also so viel wie
die Landesbanken.
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Schwein muss man haben: Den Zweigstellen der Auslandsbanken fließt immer mehr Geld aus den Sparschweinen deutscher Anleger zu. Die Institute versprechen meist

Weniger Firmendarlehen
Kredite von Zweigstellen ausländischer Banken 
an Unternehmen und Selbstständige in Deutsch-
land, außerhalb des Finanzsektors, Nettozuflüsse 
in Mrd. €*
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Einlagen von Unternehmen
und Privatpersonen

Kredite an
Auslandsbanken

Kapitalabfluss
Nettozufluss an Bankeinlagen (+) und 
Krediten (–) bei Zweigstellen ausländischer 
Banken in Deutschland in Mrd. €*
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