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Multipler 
Hypo-Kollaps 
Multipler 
Hypo-Kollaps 
Die Hypo Alpe-Adria ist der Supergau für die Steuer-
zahler, auch wenn eine Teilinsolvenz der Problem-
bank nicht gänzlich vom Tisch ist. Die übrigen 
Landes-Hypos bergen ebenfalls noch viele Gefahren. 
Von Ashwien Sankholkar und Miriam Koch 

Einer geschlossenen Anstalt gleicht die 
Hypo Group Alpe-Adria (HGAA) schon 
lange. Unter dem Kärntner Landeshaupt-

mann Jörg Haider herrschte - hier ist die Dia-
gnose einfach - Größenwahn. Der damalige 
Hypo-Chef Wolfgang Kulterer und sein Nach-
folger Tilo Berlin verteilten Balkankredite ohne 
Ende und finanzierten Kärntner Prestigepro-
jekte ohne große Prüfung. Kulterer wurde des-
halb zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, Berlin 
sitzt gerade auf der Anklagebank. Haider er-
möglichte das wilde Wachstum mit milliarden-
schweren Landeshaftungen. Aus der kleinen 
Regionalbank entstand so ein systemrelevantes 
Kreditinstitut in Österreich und Südosteuropa. 

Während des Hypo-Interregnums der Baye-
rischen Landesbank (2007-2009) wurde der 
Wahnsinn fortgesetzt. Der pathologische Ma-
nagementstil der Weißwurstbanker gipfelte in 
der Bestellung von Franz Pinkl Anfang 2009. 
Kurz davor hatte Pinkl als ÖVAG-General die 
Pleite und Notverstaatlichung der ÖVAG-Toch-
ter Kommunalkredit zu verantworten - für die 
Bayern war er dennoch der ideale Mann. Bei der 
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HGAA stellte Pinkl sein Missmanagement aber-
mals unter Beweis: Die Hypo wurde mit vollem 
Karacho gegen die Wand gefahren und im De-
zember 2009 der Republik umgehängt. Pinkl 
verabschiedete sich mit einer Millionenabfin-
dung. Und die Ex-BayernLB-Manager stehen 
dieser Tage wegen der Hypo in München vor 
Gericht. 

Auch die seither für die Hypo verantwortli-
chen VP-Finanzminister ereilte eine fatale 
Hypo-Influenza. Josef Pröll, Maria Fekter und 
Michael Spindelegger wurden nacheinander mit 
Ignoranz, Verleugnung und Realitätsverlust in-
fiziert. Unter diesen Symptomen litten eine zeit-
lang auch Hypo-Boss Gottwald Kranebitter und 
Hypo-Präsident Johannes Ditz. Der jahrelange 
Versuch, die Hypo als "normale" Bank zu führen, 
kostete bis dato 4,8 Milliarden Euro Steuergeld. 
Nachdem die Strategie kolossal gescheitert war, 
warfen beide 2013 das Handtuch - und änderten 
zum Abschied ihre Meinung: Eigentlich wollten 
sie aus der HGAA schon immer eine "Bad Bank" 
machen, doch die politische Spitze habe ihre Plä-
ne vereitelt. 

BAD BANK 
Anstaltsleiter 
gesucht! 
Ex-Staatsanwalt und 
Hypo-Taskforce-Mit-
glied Georg Krakow 
(Bild, oben) will 
Hypo-Anstaltsleiter 
werden. Wenig Er-
fahrung im Bank- und 
Sanierungsgeschäft 
verhindern das. Bes-
sere Chancen hat 
Hypo-Chef Alexan-
der Picker, weil er als 
Balkan-Kenner gilt. 

Der vorläufige Höhepunkt im ewigen Hypo-
Drama wurde zu Wochenbeginn erreicht. Nun 
steht offiziell fest, was die Regierung - aber nur 
diese - noch vor einem Jahr kategorisch ausge-
schlossen hatte: Die Abwicklung der HGAA in 
Form einer Bad Bank. Parallel zur so genannten 
"Anstalts"-Lösung wird laut FORMAT vorlie-
genden Informationen allerdings im Geheimen 
auch ein mehrstufiger Notfallplan für eine Hy-
po-Insolvenz ausgearbeitet, der nicht nur die 
HGAA umfassen soll, sondern auch alle anderen 
Landeshypothekenbanken. Zur Erinnerung: Fi-
nanzminister Spindelegger sowie seine Finanz-
staatssekretäre Jochen Danninger (VP) und 
Sonja Steßl (SP) haben eine Insolvenz zwar nie 
favorisiert, aber zuletzt nicht mehr kategorisch 
ausgeschlossen. 

Die HGAA mit einer Bilanzsumme von 30 
Milliarden Euro soll jetzt einmal in mehrere 
Teile gespalten werden. Der Abbauteil mit fau-
len Firmenkrediten und Leasingfinanzierungen 
sowie kaputten Ost-Immobilien im Nominal-
wert von bis zu 19 Milliarden Euro soll in eine 
staatliche Anstalt eingebracht werden, was die > 
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ERWIN PRÖLL, JOSEF PÜHRINGER (r.): Die schwarzen 
Landeshauptleute von Niederösterreich und 

Oberösterreich halten die eigenen Landeshypos mit 
Milliardenhaftungen künstlich am Leben. 

Staatsschulden um sechs Prozentpunkte auf 80 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinauf 
treibt. Damit steigt die HGAA zum größten Ein-
zelschadensfall in der Geschichte der Zweiten 
Republik auf. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 lagen 
die Steuereinnahmen des Bundes bei 76,4 Mil-
liarden Euro. 

Als Vorbild für Österreichs erste große Bad 
Bank dient die deutsche FMS Wertmanagement. 
Dabei handelt es sich um eine bundesdeutsche 
Abwicklungsanstalt für die 2009 verstaatlichte 
Hypo Real Estate (HRE). Die FMS wurde im 
Juli 2010 gegründet und baut seither HRE-Ri-
sikovermögen im Nominalwert von 175,7 Milli-
arden Euro ab. Das Problemkredit-Portfolio ist 
über 65 Länder und 17 Währungen verteilt und 
umfasst mehr als 5.000 Einzelengagements mit 
rund 2.500 Kontrahenten. Verwaltet wird es von 
weniger als 170 Mitarbeitern. 

Die viel kleinere Hypo-Bad-Bank müsste 
demnach mit weniger Leuten auskommen. Dem 
deutschen Vorbild folgend wird das Personal in 
der HGAA-Zentrale laut Plan um 80 Prozent re-
duziert werden. Derzeit arbeiten 570 der kon-
zernweit rund 6.700 Mitarbeiter in der Zentrale 
in Klagenfurt. Der Rest verteilt sich auf die Ost-
töchter, die bis 2015 ohnedies abverkauft wer-
den sollen. Der Kaufpreis ist nun nicht mehr so 
wichtig. Hauptsache: weg! 

Die Restbank soll laut einem vom Consulter 
Oliver Wyman verfassten streng vertraulichen 

"Contingency Plan" in eine geordnete (Teil-)Insol-
venz geschickt werden. Das erklärte Ziel: Einen 
Teil der Sanierungskosten der Republik von den 
Hypo-Gläubigern zurückholen. Konkret betroffen 
ist etwa die BayernLB, die der Hypo 2,3 
Milliarden Euro geborgt hat. Auch interna-
tionale Investoren und Hedgefonds, die 
Bonds, Pfandbriefe und Hybrid-Anleihen 
im Nominalwert von 12 Milliarden Euro 
gezeichnet haben, sollen zur Kasse gebeten 
werden. Ihnen droht ein Schuldenschnitt. 
Die Finanzmärkte habe das schon antizi-
piert: HGAA-Anleihen mit Kärntner Haf-
tung werden bereits mit Abschlägen von 
über 40 Prozent des Nominalwerts gehan-
delt und verlieren laufend an Wert. 

Zudem soll das Drohgespenst einer In-
solvenz ein klares Signal an den gesamten 
Hypo-Sektor senden. Immerhin bewegen 
sich die Landeshypos von Nieder- und 
Oberösterreich sowie von Tirol, Vorarl-
berg und der Steiermark auf dünnem Eis. Zwar 
erfüllen sie noch die gesetzlichen Eigen-

HYPO-BANKEN 
Gefährliche 
Landminen 
Die Hypo Group Alpe-
Adria ist nicht die einzige 
Landesbank, wo enorme 
Risiken für Bundesländer 
und Steuerzahler ver-
steckt sind. Für Fimbag-
Präsident Hannes 
Androsch sind die 
Landeshypos "teure 
Spielwiesen der Landes-
fürsten" und "volkswirt-
schaftlich vollkommen 
verzichtbar". In Vorarl-
berg und Tirol sprengen 
die Haftungszusagen 
sogar das Landesbudget. 
Dementsprechend stehen 
die dortigen Landeshypos 
unter Beobachtung. 

Land 
Haftung Budget 

(in Milliarden Euro) 
Wien 8,47 12,08 
Niederösterreich 5,84 8,65 
Tirol 5,62 3,13 
Vorarlberg 5,34 1,41 
Oberösterreich 3,09 5,05 
Steiermark 2,77 5,37 
Burgenland 2,42 1,15 
Salzburg 1,38 2,36 
Summe 34,93 

Quelle: Landeshypotheken-
banken sowie Landesfinanz-
referate; Stand: 2013. 

kapitalquoten, doch ein externer Schock kann 
das leicht ändern - und wegen der Hypo-Ver-
bandshaftung kann das rasch passieren. 

Konkretes Beispiel: Die HGAA hat über die 
Pfandbriefstelle der Landeshypothekenbanken 
Anleihen im Nominalwert von 1,2 Milliarden 
Euro emittiert. Sollte die HGAA diese Anleihen 
nicht mehr bedienen können, müssen andere 
Hypos einspringen. Laut einer Nationalbank-
Analyse für das Finanzministerium, die FOR-
MAT vorliegt, stehen die Konsequenzen fest: 
"Die Verluste müssten von anderen Landeshypo-
thekenbanken sowie den Bundesländern solida-
risch getragen werden, wobei die Verlustzuwei-
sung bei drei Landeshypothekenbanken zu einer 
sofortigen' Unterschreitung der regulatorischen 
Eigenmittelanforderungen führen würde." 

Die Lage ist also ernst. Dementsprechend 
laufen seit Wochenbeginn die Telefone in den 
Chefetagen zwischen Bregenz und Sankt Pölten 
heiß. Nach einer Krisensitzung am Freitag wur-
de ein Hypo-Notfallplan abgesegnet, um auf 
eine HGAA-Insolvenz vorbereitet zu sein. Dar-

in ist alles genau geregelt. So muss der Li-
quiditätspolster um zumindest 133 Mil-
lionen Euro erhöht werden. Sollten die 
HGAA-Pfandbrief-Bonds fällig werden, 
muss das Geld binnen drei Tagen fließen. 
In einer zweiten Runde werden die Ret-
tungszuschüsse nach einem Schlüssel 
neu aufgeteilt. Große Landesbanken müs-
sen über einen Zeitraum von 15 Jahren 
mehr zur Sanierung beitragen als die klei-
nen. Dementsprechend könnten die Hy-
pos von Niederösterreich und Vorarlberg 
mit mehr als 200 Millionen Euro am 
höchsten belastet werden. 

Auch die Sicherungsstrukturen im 
Raiffeisen-Sektor wurden in Alarmbe-
reitschaft versetzt. Die Raiffeisenlandes-

bank OÖ besitzt bekanntlich die Landeshypos 
von Oberösterreich und Salzburg, und die Hypo FOTOS: 

APA/FOHRINGER, 
APA/NEUBAUER, 
LUKAS 
ILGNER, 
SEBASTIAN 
REICH/TREND 
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Steiermark gehört der RLB Steiermark. Hein-
rich Schaller führt die RLB OÖ, Martin Schalter 
leitet die steirische RLB. Beide Brüder stehen 
vor demselben Problem: rückläufige Gewinne 
und wenig Eigenkapital. Sollte ein HGAA-Zu-
schuss über die Pfandbriefstelle nötig sein, 
brauchen alle drei Hypos frisches Kapital vom 
Eigentümer Raiffeisen. 

Die börsenotierte Ostholding Raiffeisen Bank 
International warnt in ihrem Prospekt zur kürz-
lich abgeschlossenen Kapitalerhöhung, dass 
eine "diskutierte Insolvenz" massive "negative 
Auswirkungen" auf die RBI und ihren Großak-
tionär Raiffeisen Zentralbank (RZB) hätte. Denn 
die RZB wiederum steht im Eigentum der Raiff-
eisenlandesbanken. 

Teure Spielwiesen. Tatsächlich besteht in Regie-
rungskreisen die Befürchtung, dass eine totale 
Transformation der Hypo Kärnten in eine staat-
liche Anstalt falsche Signale aussenden könnte: 
nämlich dass jede Landeshypo systemrelevant 
sei ("too big to fail") und bedingunglos gerettet 
werde. Die Chefin der neuen Bankenaufsicht für 
die Eurozone, Daniele Nouy, ist dagegen. Sie will 
angeschlagene Geldinstitute rasch 
vom Markt nehmen statt fauler 
Kompromisse auf nationaler Ebene. 
Daniele Nouy im Interview mit der 
"Financial Times": "Wir müssen ak-
zeptieren, dass einige Banken keine 
Zukunft haben." In Österreich trifft 
das auf Kommunalkredit und ÖVAG 
sowie die Landeshypos zu, die der 
ehemalige Finanzminister und Prä-
sident der Banken-Holding Fimbag, 
Hannes Androsch, für "volkswirt-
schaftlich vollkommen verzichtbar" 
hält. "Teure Spielwiesen der Landes-
fürsten" nennt er sie. 

Auch das Beratungshaus Oliver 
Wyman sieht in der "Anstalts"-Lö-
sung die Gefahr, "als Präzedenzfall 
für andere Banken gewertet zu wer-

den". Gemeint sind in erster Linie 
die Schwester-Hypos. Im Finanzmi-
nisterium fürchten die beiden Sek-
tionschefs Alfred Lejsek (Banken) 
und Harald Waiglein (Finanzmärk-
te) sowie Finanzprokurator Wolf-
gang Peschorn, dass die HGAA-Ret-
tung Schule machen könnte. In den 
nächsten fünf bis zehn Jahren könn-
ten weitere Hypo-"Anstalten" not-
wendig werden. Immerhin summie-
ren sich die Landeshaftungen für 
alle Hypo-Anleihen auf gigantische 
35 Milliarden Euro (siehe Tabelle). 
Kein Landesbudget würde den Haf-

ZITATE UND FAKTEN 

Viele fatale Fehleinschätzungen 

"Kärnten ist reich." 
Jörg Haider, damals Kärntner Landeshauptmann, nach dem Verkauf der Hypo 2007. 

19 
MILLIARDEN   
nicht werthaltiges Vermö-

gen sollen in eine Hypo 
Bad Bank. Verwertung 

wird nur Bruchteil 
einbringen. 

"In Bezug auf die wirtschaftliche Lage 
der HGAA ist insbesondere anzufüh-
ren, dass die HGAA auf Basis eines 
weitgehend bereinigten Kreditport-
folios für 2009 einen Gewinn in 
Höhe von 225 Mio. Euro plant. Auf 
dieser Basis ist die HGAA daher nicht 
als .distressed' (notleidend) anzusehen." 
Einschätzung der Oesterreichischen Notenbank im Jahr 2008. 

"Es ist uns über die Grenzen hinweg gelungen, 
ein gutes Paket zu schnüren, ich bin der Repu-

blik Österreich an dieser Stelle zu Dank 
verpflichtet." 
Georg Fahrenschon, damals bayrischer Finanzminister, 
freut sich nach der Notverstaatlichung 2009. 

"Uns ist Historisches / 10 
gelungen." I jahre 

Gerhard Dörfler, damals Kärntner Landes-
hauptmann, nach der Notverstaatlichung. 

lang wird es mindestens 
dauern, bis die Abbau-
Anstalt alle Trümmer 
der Hypo beseitigen 

kann. 

NOTENBANK 
Schlafende 
Aufseher 
Sowohl an OeNB-
Gouverneur Ewald 
Nowotny (Bild 
oben) als auch an 
seinem Vorgänger 
Klaus Liebscher wird 
im Zuge des Hypo-
Desasters Kritik ge-
übt: Ihre Beschwich-
tigungen hätten 
dazu geführt, dass 
der Ernst der Lage 
verdrängt wurde. 

"Die Bank ist auf einem 
guten Sanierungsweg. 
Daher bin ich zuversichtlich, 
dass wir mittelfristig Teile oder das 
Ganze verkaufen können." 
Maria Fekter, frühere Finanzministerin, im Dezember 2011. 

"Ein Fass ohne Boden." 
Maria Fekter, frühere Finanzministerin, im April 2013. 

"Man braucht keine 
Angst vor einer Hypo-
Insolvenz zu haben. 
Die Ansteckungsgefahr 
ist nicht gegeben." 
Spitzenbanker aus Wien, der lieber anonym 
bleiben möchte, im Februar 2014. 

8 
MILLIARDEN   
macht das Unterrichts-Bud-

get aus, man könnte also 
mit den Hypo-Kosten 

zwei Schuljahre 
finanzieren. 
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um 
"Man sollte danach trachten, 
sich bei den früheren Hypo-
Eigentümern, der Bayerischen 
Landesbank,schadlos zu 
halten." 
Hannes Androsch, Ex-Finanzminister 

INTERVIEW 

"Die Geheimnistuerei muss aufhören" 
Der frühere Finanzminister Hannes Androsch fordert rasche Entscheidungen, 

wie es mit der Hypo Group Alpe-Adria weitergeht. 

FORMAT: Wie kann man den Schaden, 
der durch das Hypo-Debakel entstan-
den ist, jetzt noch minimieren? 
Hannes Androsch: Die entscheidende 
Frage ist, wer wieviel zahlen muss, 
denn dass nur der Bund und damit 
die Steuerzahler zur Kasse gebeten 
werden und alle anderen aus dem 
Schneider sind, das geht nicht. Die 
Lasten müssten fair verteilt werden, 
und das letzte Wort ist noch nicht 
gesprochen. 

Ist eine Anstalt eine gute Lösung für 
die Hypo? 
Die Lösung wäre sinnvoll gewesen, 
wenn man sie gleich gemacht hätte. 
So aber hat man vier Jahre verloren, 
eine lange Zeit, für die der Bund alleine 
die Verantwortung schultern muss. 

Warum tut sich denn die Politik so 
schwer mit dieser Bank? 
Weil sie zu einem Riesenproblem ge-
worden ist. 

Aber sind die Finanzminister in den 
vergangenen vier Jahren nicht schlicht 
zu bequem gewesen? 
Sie haben gehofft, dass ein Wunder 
passiert, aber sowas passiert halt sel-
ten. Im Fall Hypo hat sich das Prinzip 
Hoffnung mit Naivität und Sachun-
kundigkeit gepaart, und das ist eine 
besonders schlechte Kombination. 

Was war der größte Fehler in den ver-

gangenen vier Jahren? 
Das Hinauszögern. 

Was soll Finanzminister Michael 
Spindelegger nun machen? 
Er kann am wenigsten für das Desas-
ter. Wichtig ist, dass die Geheimnis-
tuerei aufhört, man muss Tacheles 
reden: Was ist, wie der Schaden ent-
standen ist und was man tun muss, 
um diesen zu minimieren. 

Sollte man eine Insolvenz stärker 
diskutieren? 
Man muss alle Möglichkeiten auf 
den Tisch legen, dann entscheiden 
und nicht bloß herumdiskutieren. 
Durch den ganzen Schlamassel müs-
sen wir sowieso durch. 

Müsste man Kärnten zur Kasse bitten? 
Nein, wenn man das Problem Kärn-
ten umhängt, macht man es sich zu 
einfach. Im Gegenteil: Eigentlich 
muss man Kärnten helfen, damit das 
Land wieder auf die Füße kommt. 
Man sollte aber auch danach trach-
ten, sich bei den früheren Eigentü-
mern, der Bayerischen Landesbank, 
schadlos zu halten und versuchen, vier 
Milliarden Euro von dort zu holen. 

Wäre ein Untersuchungsausschuss in 
Sachen Hypo sinnvoll? 
Wenn man die politische Verantwor-
tung klären will, ja. Aber das ist keine 
Lösung für die Bank. Und so viel Zeit 
hat man nicht, je länger man wartet, 
desto teurer wird das Problem, auch 
wenn das die Entscheidungsträger 
nicht hören wollen. Wichtiger wäre, 
den Stier bei den Hörnern zu packen. 

> tungseintritt aushalten. Ohne Unterstützung 
der Republik wäre kein Bundesland in der Lage, 
eine Pleite seiner Hypo alleine abzuwickeln. Die 
Institute in Nieder- und Oberösterreich könn-
ten obendrein eine Kettenreaktion auslösen. 

Ähnlich wie die HGAA haben auch die Hypo 
NÖ (3,3 Milliarden Euro) und Hypo OÖ (2,1 Mil-
liarden Euro) Anleihen über die Pfandbriefstel-
le verkauft, die in einem theoretischen Pleites-
zenario den solidarisch haftenden Schwester-
banken immense Nachschüsse abverlangen 
würden. 

Dieses Risiko eines multiplen Hypo-Kollap-
ses ist der Nationalbank seit Jahren bekannt. In 
einem streng vertraulichen Nationalbank-Be-
richt, der FORMAT exklusiv vorliegt, wurde 
schon anlässlich der HGAA-Notverstaatlichung 
im Dezember 2009 davor gewarnt: "Nach den 
Erstrundeneffekten würden drei der Hypotheken-
banken unter das gesetzliche Mindesteigenmit-
telerfordernis fallen, die restlichen Hypotheken-
banken würden knapp darüber liegen. Nach 
Schätzungen der OeNB würden nach dem Zweit-
rundeneffekt die übrigen Hypothekenbanken das 
gesetzliche Mindesteigenmittelerfordemis unter-
schreiten." Doch es kommt noch schlimmer: "Ein 
darüber hinausgehender Zusammenbruch des 
Hypothekenbankensektors würde zu weiteren 
massiven Belastungen für die anderen Sektoren 

führen." Als einziger Ausweg bliebe nur eine 
Notverstaatlichung der Landeshypos, um eine 
Infektion des Finanzmarkts zu verhindern. 

Diese Erkenntnisse stammen aus 2009. Da-
mals hatte Ewald Nowotny den Gouverneurs-
stab von Klaus Liebscher übernommen. An der 
katastrophalen Kontrolle der Landeshypos än-
derte sich seither wenig. Es wird viel beobachtet, 
aber nichts unternommen. Bis dato waren 
Liebscher - er ist Vorstand der Fimbag und Auf-
sichtsratschef der HGAA - und Nowotny nur 
auf Schadensbegrenzung aus. Mit dem Resultat, 
dass all ihre Bemühungen den Schaden der Re-
publik vergrößert haben. Die Steuerzahler sind 
jedenfalls die Leidtragenden der Hypo Alpe-Ad-
ria - egal ob sie als geschlossene Anstalt oder in 
die Insolvenz geführt wird. I FOTO: 

APA/HOCHMUTH 
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