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MEINUNG

Kein anderes Land hat die Vor-
gänge, die in diese internati-

onale Finanzkatastrophe führten, 
so rigoros aufgeklärt. Das Par-
lament setzte das Bankgeheim-
nis außer Kraft und berief eine 
Untersuchungskommission. De-
ren Ergebnisse legen den Schluss 
nahe, dass die Bankaufsicht, die 
wir heute betreiben, das Bankge-
schäft kaum sicherer macht.

Gemessen an der Bilanzsumme 
relativ zum Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) des Landes war die isländi-
sche Krise die größte Bankenpleite 
aller Zeiten. Mit umgerechnet 115 
Milliarden Euro betrug die Bilanz-
summe der drei Pleitebanken das 
Neunfache des BIP des Landes. 
Was die Schweiz in drei Jahrhun-
derten aufgebaut hat, einen Ban-
kensektor, dessen Bilanzsumme 
das Achtfache des BIP ausmacht, 
hatte Island in seinem Drive, zum 
internationalen Finanzzentrum 
zu werden, in gut fünf Jahren ge-
schafft – mit fatalen Folgen, wie 
sich herausstellen sollte.

Die Untersuchungskommission, 
die das Parlament einsetzte, wur-
de mit sehr weitreichenden Befug-
nissen ausgestattet, von beteiligten 
Bankern, Bankkunden und Poli-
tikern Dokumente und Aussagen 
einzufordern. Damit und mit einem 
gerüttelt Maß an detektivischer 
Kleinarbeit konnte sie Praktiken 
zur Umgehung von Regulierun-
gen aufdecken, die im Bankgewer-
be verbreitet sein dürften, aber im 
Normalfall praktisch nicht nach-
weisbar sind. Diese Praktiken stel-
len die Effektivität von Regulie-
rungen infrage, auf die wir uns bis 
heute verlassen, um künftige Ban-
kenkrisen zu vermeiden.

Bisher waren die Ergebnisse 
der Untersuchung nur schwer zu-
gänglich. 3.000 Seiten in isländi-

scher Sprache sind keine leichte 
Kost. Nun hat die Yale-Professo-
rin Sigrieur Benediktsdottir, die 
Mitglied der Untersuchungskom-
mission war, die über Island hinaus 
wichtigen Ergebnisse einer inter-
nationalen Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. „The Rise, the Fall, 
and the Resurrection of Iceland“ 
heißt das NBER-Arbeitspapier, das 
sie mit Gauti Eggertsson von der 
Brown University und Eggert Tho-
rarinsson von der isländischen Zen-
tralbank veröffentlicht hat.

Eigenkapital ist nicht 
verlässlich
Die vielleicht wichtigste Lehre: 
Man sollte sich nicht zu sehr auf 
hohe Eigenkapitalquoten der Ban-
ken verlassen. Denn, um es zuge-

spitzt auszudrücken: Wer Geld 
drucken kann, kann auch Eigen-
kapital drucken. Was dieses so ge-
schaffene Eigenkapital im Krisen-
fall wert ist, steht infrage.

Wenn eine Bank Kredit gibt, 
schafft sie Einlagen, mit denen 
man sich zum Beispiel Bankak-
tien kaufen kann. Diese erhöhen, 
wenn es neue Aktien sind, das Ei-
genkapital der Bank. Das ist in Is-
land in großem Maßstab passiert, 
wie der Bericht nachweist. Bei der 
verhängnisvollen Privatisierung 
der einstigen isländischen Staats-
banken, mit der alles anfing, ga-
ben die drei großen Banken über 
Kreuz Kredite an die Käufer der 
Aktien der jeweils anderen Ban-
ken. Als Sicherheit für die Kredi-
te dienten die gekauften Bankak-
tien. Zum Teil gaben die Banken 

sogar den Käufern der eigenen 
Aktien Kredit.

Das führte, als es zur Abwick-
lung der Pleitebanken kam, dazu, 
dass viel weniger Eigenkapital zur 
Verlustübernahme zur Verfügung 
stand, als vorher an Eigenkapital 
deklariert worden war. Denn die 
Kredite waren uneinbringlich, die 
Sicherheiten in Form von Akti-
en der jeweils anderen Pleiteban-
ken wertlos. So habe die Bank 
Kaupthing volle 70 Prozent des 
Kaufpreises von Landsbanki fi-
nanziert, Landsbanki wiederum 35 
Prozent des Kaufpreises von Bu-
nadarbanki, die wenig später von 
Kaupthing übernommen wurde.

Die Eigentümer der drei Ban-
ken waren, überwiegend verdeckt, 
eng miteinander vernetzt. „Es stell-
te sich heraus, dass das Eigenka-

Die Kaupthing Bank war die größte isländische Bank und die sechstgrößte in den nordischen Ländern. Quelle: 
www.vb.is/frettir/gerdi-sersamning-vid-kaupthing/135679/?q=dómsmál, Foto: Birgir isl. Gunnarsson / CC0)

Die Lehren aus dem isländischen 
Bankenskandal
Island hat weniger Einwohner als Wuppertal. Und doch hat es das Land fertiggebracht, 2008 eine der im internationalen 
Maßstab ganz großen Bankenpleiten hinzulegen.
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pital der Banken zu einem großen 
Teil von ihnen selbst finanziert 
und damit Fiktion war“, schrei-
ben die Autoren.

Kapital in  
Eigenproduktion
Mit ihren Überkreuzkrediten für 
Käufer der jeweils anderen Bank 
umgingen die Banken das Verbot, 
Käufe der eigenen Aktien zu fi-
nanzieren. Gleichzeitig verletzten 
die Großkredite an eng miteinan-
der verbundene Eigentümer Re-
geln gegen Klumpenrisiken und 
gegen Insiderkredite – und zwar 
im großen Maßstab. Zum Zeit-
punkt des Crashs bestand etwa 
ein Fünftel des aufschlüsselbaren 
Kreditvolumens der drei Groß-
banken aus Krediten, die sich 
letztlich sechs miteinander ver-
bundenen Personengruppen zu-
ordnen ließen, die jeweils sig-
nifikante Anteile an mindestens 
einer der drei Banken hielten. Das 
diente wohl auch dazu, die unter 
Druck geratenen Aktienkurse der 
kreditgebenden Banken zu stüt-
zen. Letztlich schufen damit die 
Banken wieder per Kredit das 
Geld, mit dem die eigenen Akti-
en gekauft wurden.

Beides war vor der Katastro-
phe weder bekannt noch ohne 
Weiteres erkennbar. Denn durch 
komplizierte Holdingstrukturen 
hatten die Bankeigentümer die 
wahren Eigentumsverhältnisse 
gezielt verschleiert.

Oh wie schön  
ist Panama
Wenn Island ein Land mit hoher 
Korruption wäre, könnte man das 
als isländische Besonderheiten 
abtun. Aber Island führte immer 
wieder die internationalen Rang-
listen als Land mit der gerings-
ten Korruption an. Wenn viele 
denken, in kontinentaleuropäi-
schen Industrieländern gebe es 
so etwas nicht, könnte das nach 
Meinung der Autoren daran lie-
gen, dass man dort nichts davon 
weiß und wissen kann. Sie beto-
nen, dass man diese verschleier-
ten Regelbrüche bei den isländi-
schen Banken erst nachträglich 

aufgrund sehr aufwendiger Un-
tersuchungen eines Netzes von 
Holdinggesellschaften mit Über-
kreuzbeteiligungen aufdeckte. 
Und dies sei nur möglich gewesen, 
weil das Bankgeheimnis aufgeho-
ben wurde. „Weil es kaum ande-
re Länder gab, die so viel in die 
Aufklärung steckten, ist schwer 
zu sagen, wie repräsentativ der 
Fall Island für das internationale 
Bankgeschäft insgesamt ist“, stel-
len sie fest. Sie führen aber Bei-
spiele an: Auch bei der Krise der 
mexikanischen Banken und der 
US-Savings-and-Loans-Krise in 
den 1990er-Jahren zeigte sich im 
Nachhinein ein sehr hoher Anteil 
von Insiderkrediten.

Durch die verschiedenen Ent-
hüllungen wie Luxleaks, Pana-
ma-Leaks und Paradise-Leaks 
ist jedenfalls bekannt, dass ver-
schachtelte Holdingstrukturen in 
großem Umfang eingesetzt wer-
den, um Besitzverhältnisse an 
Unternehmen undurchsichtig zu 
machen. Zweifel sind angebracht, 
dass Bankaufsichtsbehörden unter 
solchen Bedingungen in der Lage 
sind, Insiderkredite und Klum-
penrisiken zu entdecken.
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