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Italiens Probleme mit maroden Krediten

Es brodelt in der Bankenwelt Italiens. Das Land sitzt noch 
immer auf ausstehenden Krediten in der Höhe von rund 360 
Milliarden Euro, die für kritisch befunden werden.  
 
Das Thema der faulen Kredite ist in Italien besonders akzen-
tuiert. Das ist auch, aber nicht nur, auf die schleppende 
wirtschaftliche Entwicklung im Land zurückzuführen. Das 
reale BIP Italiens hat sich in den letzten 15 Jahren nur sehr 
schwach entwickelt. Auch die Produktivität erhöhte sich in 
den letzten 20 Jahren kaum. Die schwache Auftragslage 
sowie die weiterhin hohe Arbeitslosigkeit begünstigt diese 
Entwicklung. Wer arbeitslos ist oder keine Aufträge mehr 
hat, verdient kein Geld und kann zunehmend seine Kredite 
nicht mehr bedienen. Die Zahl notleidender Kredite (NPL) 
summiert sich unterdessen auf EUR 360 Mrd. Das sind 
17.7% aller ausstehenden Kredite in Italien und macht 
gleichzeitig rund ein Drittel sämtlicher faulen Kredite in der 
ganzen EU aus.  
 
Monte dei Paschi di Siena als Präzedenzfall 
Vor allem die älteste Bank der Welt,  Monte dei Paschi di 
Siena (MPS), befindet sich durch die faulen Kredite in ge-
fährlicher Schieflage. Sie gilt als aktuell grösstes Risiko in der 
Finanzwelt. Die Liquiditätsbeschaffung über EUR 5 Mrd. am 
Kapitalmarkt ist Ende 2016 kläglich gescheitert. Es fanden 
sich keine Investoren, die bereit waren, in die krisengeschüt-
telte Bank zu investieren. Die Aktien der Bank sind heute 
weniger als 1% der im Jahre 2007 bezahlten Preise wert. 
Zudem ist die Kapitaldecke der Bank äusserst dünn. Neues-
ten Berechnungen der EZB zufolge weist die MPS einen 
Kapitalbedarf von rund EUR 8.8 Mrd. aus. Doch weshalb 
wird die eher kleine Bank so in den Fokus gestellt? Die stark 
lokal verankerte Bank gilt als Präzedenzfall. Sie hat sich in 
erster Linie auf Unternehmenskredite für inländische Unter-
nehmen spezialisiert. Genau dieses Klumpenrisiko rächt sich 
heute, da die italienische Wirtschaft nur zögerlich in die 
Gänge kommt. Die MPS sitzt auf hohen ausstehenden For-
derungen und kämpft mit Liquiditätsengpässen. Diese Kre-
ditrisiken wurden in einer ersten Rettungsaktion über nach-
rangige Anleihen an den Märkten platziert und so auf eine 
Grosszahl Kleinanleger verteilt. Ginge es nach den neuen 
EU-Richtlinien, hätten diese mit hohen Ausfällen rechnen 
müssen. Deshalb setzte die italienische Regierung alles da-
ran, die Bank mit staatlichen Mitteln zu retten. Über ein 
Schlupfloch der EU-Verordnung, die eine „vorsorgliche Re-
kapitalisierung“ als Ausnahmeregel erlaubt, hat die italieni-
sche Regierung beschlossen, die Krisenbank MPS mit einer 
Finanzspritze über EUR 8 Mrd. zu retten. Davon werden EUR 

5 Mrd. über staatliche Mittel und EUR 3 Mrd. über einen 
Restrukturierungsplan, der die Wandlung von nachrangigen 
Obligationen in Aktien vorsieht, finanziert.  
 
Verzicht auf  staatliche Rettung kann Stimmen kosten 
Für die anstehenden Parlamentswahlen positionieren sich die 
Parteien zum Umgang mit den in Schieflage geratenen Ban-
ken. Die  EU hat bereits striktere Richtlinien für staatliche 
Finanzspritzen erlassen. Matteo Renzi ist zurück als Chef der 
regierenden Sozialdemokraten (PD) und will nächstes Jahr 
wieder Regierungschef werden. Für die anstehenden Parla-
mentswahlen, die spätestens im Mai 2018 durchgeführt 
werden, stehen sich die Sozialdemokraten und die erstarkte 
Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) unter Beppe Grillo gegenüber. 
Die beiden Parteien unterscheiden sich nicht nur in ihrer 
Haltung zu Europa grundlegend. Auch bezüglich des Um-
gangs mit dem Bankensystem haben sie diametral gegen-
sätzliche Positionen. Während die Sozialdemokraten Banken 
im Ernstfall über staatliche Mittel retten möchten, würde die 
M5S die Banken und ihre Gläubiger in die Pflicht nehmen.  
 
Anteil notleidender Kredite weiterhin hoch 
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Neue EU-Regelung für Bankenrettungen 
Die EU ist nicht mehr bereit, die in Schieflage geratenen 
Banken zu retten und hat neue Regeln erlassen, die eine 
einheitliche Ausführung der Abwicklungsrichtlinien festle-
gen. Mit der Anfang 2016 von der EU verabschiedeten Ver-
ordnung des Single Resolution Mechanism (SRM) sollen 
sogenannte Bail-outs von Banken weitestgehend unterbun-
den werden. Diese EU-Bankenabwicklungsrichtlinie  ver-
langt, dass notleidende Banken vorrangig durch nicht-
staatliche Massnahmen zu retten sind, was insbesondere die 
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Beteiligung der Gläubiger und Anteilseigner vorsieht. So soll 
der Steuerzahler möglichst von einer Rettung der Banken 
befreit werden. 
 
Italiens Problem: Notleidende Kredite 
Mit der Rettung von Monte dei Paschi scheint ein erster 
Brand in Italiens Finanzsystem gelöscht. Doch ohne kräftiges 
Wirtschaftswachstum werden sich diese notleidenden Kredi-
te nicht einfach in Luft auflösen. Und eine Lösung des Prob-
lems scheint auch im Hinblick auf den gesamten Bankensek-
tor Europas je länger je dringender. Schliesslich haben sich 
die EU-Staaten auf striktere Regeln bezüglich der Handha-
bung strauchelnder Banken geeinigt.  
 
 
Disclaimer: 
Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen 
Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung 
zu einer andern Transaktion dar. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informatio-
nen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der 
St.Galler Kantonalbank AG grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusse-
rungen oder Darstellungen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der 
Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Die St.Galler Kantonal-
bank AG ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Einsteinstrasse 2, 3003 
Bern, Schweiz, www.finma.ch) reguliert und beaufsichtigt. 
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