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Euroland bald abgebrannt?
Griechenland und die anderen Sorgenkinder der EU sind 
derzeit das dominierende Thema in der Wirtschafts- und 
Finanzberichterstattung. Wir klären die wichtigsten damit 
in Zusammenhang stehenden Fragen.

Können Staaten in Konkurs gehen?

prinzipiell ja, seit 1930 ist das aber erst sieben mal gesche-
hen. findet ein Staat an den Kapitalmärkten keine inves-
toren mehr, die ihnen Anleihen abkaufen, bzw. kann er die 
Zinsen auf aktuell auslaufende Schuldenpapiere nicht mehr 
bedienen, tritt dieser fall ein. Diese Situation ist jedoch nicht 
gleichbedeutend mit dem Ende eines Landes.

Was führt zur Pleite?

Ein bis zur Zahlungsunfähigkeit überschuldeter Staat hat 
meist jahrelange misswirtschaft und mangelnde Budgetdis-
ziplin hinter sich. Schulden werden aufgetürmt, die von An-
leihenkäufern finanziert werden. Das geht meist über viele 
Jahre. Doch irgendwann ist ein punkt ereicht, an dem das 
Vertrauen verlorengeht und höchstens noch mit ruinösen Ri-
sikoaufschlägen investoren angelockt werden können.

Was passiert, wenn der Schuldenberg zu 
hoch wird? 

Stark überschuldete Staaten haben, wenn es für die Rettung 
durch ein Sparprogramm bereits zu spät ist, prinzipiell zwei 
möglichkeiten, sich ihrer Schulden zu entledigen:

Variante 1: Staatskonkurs. Die betroffene Regierung er-
klärt, dass sie Kredite und Anleihen ganz oder teilweise nicht 
mehr bedienen kann. Ebenso wie bei einem privatwirtschaft-
lichen Konkurs gehen die gläubiger dann teilweise oder gänz-
lich leer aus (bisheriger Erfahrungswert: 75 % Verlust aus 
derartigen Staatsbankrotten).

Der größte Staatsbankrott dieser Art wurde im Jahr 2002 
von Argentinien durchgezogen. Das südamerikanische Land 
stellte seinen Schuldendienst ein, Staatsanleihen im Wert 
von 80 milliarden uS-Dollar wurden nicht mehr bedient und ein 
aufwändiges umschuldungsprogramm gestartet. Ein weiteres 
Beispiel ist Russland, das im Sommer 1998 Staatsanleihen 
im Volumen von 13,5 milliarden uS-Dollar nicht mehr bedien-
te. Die folge: Ein bankrottes Land kann sich nicht oder nur 
sehr schwer durch neuerliche Schulden finanzieren – er wird 
kaum investoren finden, die künftige Anleihen zeichnen.



Variante 2: Inflation. Der Staat kann seine Schulden auch 
reduzieren, indem er seine Währung entwertet. Dazu wirft er 
die Notenpresse an und druckt massenweise neues geld, 
mit dem er die Verbindlichkeiten deckt. Die folge davon ist 
kräftige inflation. für die Bürger kann das katastrophale fol-
gen haben. Ein extremer fall war die deutsche geldpolitik in 
den frühen 1920er Jahren. Die deutsche Währung ging dabei 
in eine Hyperinflation über, die Arbeitslosenraten explodier-
ten, die öffentliche infrastruktur lag dagegen am Boden. 

 Auch in jüngster Vergangenheit geriet so mancher Staat in 
den finanziellen Abwärtssog. im Notfall können den Ländern 
aber heute internationale institutionen wie der internationale 
Währungsfonds iWf beispringen. So hat der iWf zum Bei-
spiel der ukraine bisher bereits zwölf milliarden uS-Dollar an 
Notkrediten gewährt, um einen Bankrott abzuwenden. 

Aktuell steht eine ganze Reihe von Staaten unter massi-
ver Bedrängnis und könnte in die Lage kommen, nur noch 
zwischen den beiden Varianten wählen zu können. Jamaika 
etwa konnte im Jänner dieses Jahres nur mit einem um-
schuldungsplan und einem Notfallkredit des iWf eine plei-
te verhindern. Dubai geriet ähnlich heftig ins Trudeln, das 
Boom-Emirat soll zwischen 80 und 150 mrd. uS-Dollar Schul-
den aufgehäuft haben. Nachbar Abu Dhabi sprang mit einer 
Staatshilfe von 4,1 mrd. Dollar ein.

Welche Gefahren bestehen innerhalb 
des Euroraums?

Derzeit prominentestes Beispiel für einen drohenden 
Staatsbankrott innerhalb der Eurozone ist griechenland. 
Nach aktuellen Schätzungen schiebt der Staat einen Schul-
denberg von 320 milliarden Euro vor sich her – das entspricht 
in etwa dem Bruttoinlandsprodukt (Bip) eines Jahres. Heuer 
soll die Schuldenquote auf 120 prozent des Bip steigen. Der 
griechische ministerpräsident giorgos papandreou bezeich-
net die Schuldenkrise als „Kriegssituation“. Nicht zu un-
recht, denn es wird eng. Schon im mai müssen die griechen 
voraussichtlich etwa 23 milliarden Euro neu finanzieren, im 
gesamten Jahr müssen insgesamt 55 milliarden Euro aufge-
trieben werden, um den Schuldendienst zu erfüllen.

Als weitere potenzielle pleitekandidaten gelten auch die 
ebenfalls hoch verschuldeten Staaten portugal, italien, ir-
land und Spanien. Käme es tatsächlich zu einer Staatsin-
solvenz im Euro-Raum, könnte das verheerende Auswirkun-
gen haben. Denn ließe die Eu tatsächlich einen Staat in den 
Bankrott rauschen, dürften sich kaum mehr Käufer für neue 
Anleihentranchen anderer vom Konkurs bedrohter Länder 
finden. Ein Domino-Effekt könnte folgen: der Ausfall eines 
Staates zieht weitere Staaten in den Bankrott.

Was tut die EU?

gegengesteuert hat die Eu-Kommission zuerst einmal da-
mit, dass sie griechenland zu einem eisernen Sparkurs ge-
zwungen hat. Steuererhöhungen, eine harte Hand gegen Steu-
ersünder sowie ein Einstellungsstopp und Lohnkürzungen im 
öffentlichen Dienst sollen das Land wieder in die Stabilität 
führen. Die Vorgaben sind äußerst streng. Das gravierende 
Haushaltsdefizit muss binnen drei Jahren um mehr als 75 pro-
zent gesenkt werden. Damit soll die Neuverschuldung, die im 
vergangenen Jahr bei 12,7 prozent des Bruttoinlandsprodukts 
lag, bis zum Jahr 2012 auf 2,8 prozent gesenkt werden.

Auch wenn die maastricht-Verträge ausdrücklich einen 
Staatsbankrott eines Eurolandes zulassen und die Eu als 
institution offiziell nicht helfen darf, wird es die gemein-
schaft nach monatelangem Streit nicht so weit kommen las-
sen. Die Staats- und Regierungschefs haben sich am 25. 
märz auf dem Eu-gipfel in Brüssel auf einen Notfallplan für 
griechenland geeinigt, der im fall der fälle auch für andere 
hochverschuldete Länder der Eurozone gilt. Schlimmsten-
falls werden die Eu-Länder und der iWf das Land retten. Der 
größere Teil der Hilfen käme dabei durch bilaterale Kredite 
von den Ländern der Währungsunion, ein Drittel würde der 
iWf beisteuern. Die Hilfen sollen nur als „ultima Ratio“, also 
nur im äußersten Notfall, gewährt werden. um neuerliche 
Schuldenkrisen zu vermeiden, soll zudem die überwachung 
von Haushaltsrisiken und das  Defizitverfahren bei Verstö-
ßen gegen den Stabilitätspakt verschärft werden.

Ein Hoffnungsschimmer: mittlerweile haben die griechen 
eine neue Staatsanleihe platziert, die bis 20. April 2017 
läuft und mit einem Zins-Kupon von 5,9 prozent ausgestattet 
ist; sie soll fünf milliarden Euro bringen.

Ist der Euro in Gefahr?

Der Euro ist gegenüber dem uS-Dollar und anderen wich-
tigen Währungen noch immer relativ stark ist, er fällt aber 
bereits seit monaten. Ein Euro kostete im November 2009 
noch 1,50 uS-Dollar, gegenwärtig notiert er nur um die 1,35 
Dollar – ein Zeichen für gesunkenes Vertrauen an den Wäh-
rungsmärkten. 

Würde der Zusammenhalt der Währungsunion weltweit in 
frage gestellt, könnte das den Euro auf eine noch heftigere 
Talfahrt schicken. Ein Einbruch des Euro bis hin zur Dollar-
parität, also einem Wechselkurs von 1:1, wird von manchen 
Experten nicht mehr ausgeschlossen. Käme es dazu, wür-
den importierte Rohstoffe wie Öl und gas, die in uS-Dollar 
bezahlt werden müssen, teurer. im gegenzug können – auch 
österreichische – exportorientierte unternehmen ihre Waren 
auf den weltweiten märkten leichter absetzen. Ein massiver 
Anstieg der inflationsrate als Begleiterscheinung gilt hinge-
gen als sehr unwahrscheinlich, da die meisten Waren des 
täglichen Bedarfs innerhalb der Eurozone kursieren.

Was sollten Anleger noch wissen?

mancher Sparer dürfte auf grund der aktuellen Lage ver-
unsichert sein, ein Auslaufmodell sind Staatsanleihen den-
noch nicht. griechische Bonds mögen derzeit eine eher ris-
kante Wette sein, dies wird jedoch auch durch eine höhere 
Rendite ausgeglichen (Risikoaufschlag gegenüber deutschen 
Bundesanleihen: derzeit ca. 3%). papiere aus Österreich, 
Deutschland oder frankreich stellen dagegen nach wie vor 
einen sicheren Hafen dar.  Auf welche Bonds ein investor 
setzt, hängt somit von der eigenen Risikotoleranz ab.

interessanter Neben-Aspekt: Ob in Bezug auf griechenland 
oder andere Wackelkandidaten – viele Anleger sind am Risi-
ko beteiligt, ohne dass ihnen das bewusst ist. Betroffen von 
einem „Default“ wären etwa Bankaktien von instituten, die 
in einem bedeutenden umfang auf wackeligen Bonds sitzen. 
Zu den größten Kreditgebern griechenlands gehören deut-
sche Banken, die etwa 10% aller griechischen Staatsemmis-
sionen in ihren Depots halten.
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Marktbericht zum März 2010
Konjunktur

EU: Griechenland-Krise entschärft: Zwar bleiben die Arbeits-
maktdaten für die Eu tiefdunkel (die Arbeitslosenquote liegt 
im Schnitt bei 9,6 %), aber positive faktoren hatten stärkeren 
Einfluss auf die marktentwicklung. Der nun doch beschlos-
sene Rettungsplan für das von der Staatspleite bedrohte 
griechenland wirkte positiv auf den Aktienmarkt und den 
Eurokurs, der seinen Absturz vorerst beendet hat. Europas 
stärkste Volkswirtschaft Deutschland überraschte mit einem 
deutlich aufgehellten geschäftsklima (der viel beachtete ifo-
index kletterte deutlich über die prognostizierte marke). Der 
verhältnismäßig schwache Euro erwies sich zudem als Turno 
für die Exportwirtschaft, die sich Eu-weit über das stärkste 
Wachstum seit 2006 freut.

USA: Überraschungseffekte blieben aus. Die Veröffentlichun-
gen der meisten periodischen Konjunkturkennzahlen boten 
im märz kaum überraschungen. indikatoren für Arbeitsmarkt 
(weiter schwach aber im Trend), preisentwicklung (inflation 
bleibt am Boden) und produktion (etwas dynamischer als zu-
letzt) lagen überwiegend knapp bei den prognosen und lös-
ten an den  Börsen daher keine auffälligen preisbewegungen 
aus. Zusätzlich marktberuhigend wirkte die Erklärung von uS-
Notenbankchef Ben Bernanke zum monatlichen Offenmarkt-
ausschuss, in dem die uS-Leitzinsen festgelegt werden. Die 
Zinsen wurden – wie erwartet – auf dem historischen Tief von 
0 - 0,25 % belassen, in der Begründung zeigte sich Bernanke 
aber optimistisch in Bezug auf das erwartete Wirtschafts-
wachstum.
 
Emerging Markets: Spekulation um China-Blase. in ihrem 
jüngsten Bericht zur konjunkturellen Entwicklung in china 
warnte die Weltbank vor einer immobilienblase. Auf Druck der 
Regierung hatten chinas Banken 2009 mehr als 1,4 Billionen 
uS-Dollar an Krediten in den markt gepumpt, um die Wirt-
schaft anzukurbeln  – im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs 
von mehr als 30 prozent. Die Kredite an den immobiliensek-
tor kletterten mit einem plus von 38 prozent besonders stark. 
Dieses billige geld heize die preisentwicklung an, so die mah-
nung, vor allem, aber nicht nur auf dem immobilienmarkt, auf 
dem die preise 2009 um fast ein Viertel gestiegen sind.
Die Wachstumsprognosen für die gruppe der Schwellenlän-
der bleiben ungeachtet dieser Sorgen weiterhin über dem Ni-
veau der industrienationen. Eine der jüngsten pronosen billigt 
der von china, indien, Brasilien und Russland angeführten 
gruppe ein Wirtschaftswachstum von 5,7 % zu – das liegt 
weit über jenen Raten, die selbst optimistische forecasts für 
die Eu, Japan und die uSA erwarten lassen.

Finanzmärkte

Währungen: Euro schnuppert Frühjahrsluft. Seit Veröffent-
lichung des Notfallplans für griechenland am 25. märz hat 
der Euro etwas Boden gut gemacht. Der Euro notierte am 
24. märz bei einem 10-monatstief von 1,33 uS-Dollar und 
kletterte bis 31. märz wieder auf das Niveau bei 1,35 Dollar. 
Dennoch notierte der Dollar gegenüber den wichtigsten Refe-

rennwährungen auch Ende märz nochmals leicht stärker als 
Ende februar und war damit auf monatsbasis der gewinner 
unter den Leitwährungen.

Aktien: Aufwärtstrend bleibt aufrecht. Alle einigermaßen 
wesentlichen Aktienmärkte setzten den Aufwärtstrend bei ru-
higem Handelsverlauf fort. Die Volatilitäten gingen nochmals 
deutlich zurück. Der Volatilitätsindex VDAX, der die Schwan-
kungsbreite für den deutschen DAX-Aktienindex misst, war 
Ende märz erstmals wieder in etwa auf dem Vorkrisen-Niveau 
vom Dezember 2007. Der uS-Volatilitätsindex ViX sank auf 
den Stand vom Sommer 2007. Dazu passt durchaus, dass 
etablierte märkte im märz stärker zulegen konnten als die 
volatileren Emerging markets-Börsen. Zu den Spitzenreitern 
gehörten die Euroland-Blue chips im Eurostoxx 50 mit 7,4 %, 
während etwa die Titel im chinesischen Hang-Seng index nur 
um 3,1 % zulegen konnten.

Anleihen: Breites Feld. Selten waren Risikoaufschläge für 
Staatsanleihen so breit verteilt wie auf dem aktuellen Bond-
markt. grund dafür sind die, ungeachtet aller politischen 
maßnahmen, intakten Sorgen über die künftige Zahlungsfä-
higkeit einiger „Wackelkandidaten“. Die breiten Bond-indizes 
verwässern diese Diskrepanz zwischen sicheren und speku-
lativen Anleihen-investments naturgemäß, was für den auf 
Sicherheit achtenden investor aber keineswegs nachteilig 
ist. Der global Aggregated Bond indes von Jp morgan blieb 
auf Euro-Basis praktisch unverändert, der deutsche REX als 
Benchmark für Bundesanleihen unterschiedlicher Laufzeiten 
gewann knapp ein halbes prozent.

Rohstoffe: Energie teurer. Stabil im mittelfristigen Aufwärtst-
trend blieben Öl- und Ölprodukte wie Benzin oder Diesel. Das 
ist insofern bemerkenswert, als in den letzten zwei Jahren 
ein relativ stabiler, negativer Zusammenhang zwischen Dollar-
kurs und Ölpreis zu beobachten war. Dass sich dieser Zusam-
menhang im märz aufgelöst hat (Dollar stärker und Öl teurer), 
sehen einige Experten als positives Konjunktur-Signal.  Dass 
gold nur gering verändert aus dem Handel ging, passt ins 
Bild: gold ist (auch) eine fluchtwährung und besonders nach-
gefragt, wenn die Angst vor einer negativen Wirtschaftsent-
wicklung dominiert. Das aber ist derzeit offenbar nicht der 
fall.

Monatsentwicklung

Die wichtigsten Asset-Klassen (in prozent zum Ende des Vor-
monats):
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Rechtliche Hinweise:  Das ist eine marketingmitteilung im Sinne des WAg 2007. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse 
können sowohl steigen als auch fallen. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein 
verlässlicher indikator für künftige Ergebnisse. Bei der Wertentwicklung sind Ausgabespesen nicht berücksichtigt.
Alle Angaben erfolgen ohne gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. genauere informationen zu Risiken und Kosten der einzelnen produkte 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Verkaufsprospekten. Die jeweils aktuellen veröffentlichten prospekte von fonds der global fund Selection 
SicAV sowie der ERSTE Sparinvest samt allfälligen ändernden oder ergänzenden Angaben, sowie die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte 
stehen interessenten bei der Sparkasse Schwaz Ag kostenlos zur Verfügung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei Anteilen 
an den global fund Selection fonds um eine Veranlagungsform handelt, die sich von den Rechtsgrundlagen her von Organismen für gemeinsame 
Anlagen gemäß der Richtlinie 85/611/EWg („uciTS“, „OgAW“) unterscheidet.

SpARKASSE ScHWAZ iNVESTOR # NEWSLETTER füR ANLEgER # NummER 23 | 6. ApRiL 2010

WE TOP Dynamic PEr 31.3.2010
iSiN: AT0000723895

NAV (Euro): 109,91

Letzte monatsveränderung: 5,84 %

Veränderung im laufenden Jahr: 2,41 %

performance 12 monate: 15,52 %

performance 3 Jahre: 14,11 %

performance 5 Jahre: 56,46 %

Risiko 5 Jahre (annualisierte Volatilität): 12,69 %

GFS GrOWTh PEr 31.3.2010
iSiN: Lu0089442379

NAV (Euro): 998,01

Letzte monatsveränderung: 3,24 %

Veränderung im laufenden Jahr: -1,31 %

performance 12 monate: -0,16 %

performance 3 Jahre: -15,90 %

performance 5 Jahre: 4,46 %

Risiko 5 Jahre (annualisierte Volatilität): 11,15 %

GFS alPEnbOnD PEr 31.3.2010
iSiN: Lu0213942468

NAV (Euro): 120,49

Letzte monatsveränderung 0,76 %

Veränderung im laufenden Jahr: 1,76 %

performance 12 monate: 11,90 %

performance 3 Jahre: 18,22 %

performance 5 Jahre; 20,60 %

Risiko 5 Jahre (annualisierte Volatilität): 3,87 %

Ausgewählte Aktienindizes

Index 03/2010 12 Monate

ATX Wien 8,00% 55,25%

DAX 30 frankfurt 9,92% 50,65%

fTSE 100 London 6,07% 44,66%

cAc 40 paris 7,15% 41,56%

Euro Stoxx 50 7,43% 41,52%

S&p 500 New York 5,88% 46,57%

NiKKEi 225 Tokyo 9,52% 36,75%

Hang Seng Hongkong 3,06% 56,45%

Bovespa São paulo 5,82% 71,95%

mSci All countries World $ 6,19% 52,15%

Ausgewählte Anleihenindizes

Index 03/2010 12 Monate

REX performance-index 0,49% 4,55%

RDAX (unternehmensanl.) 0,61% 14,58%

Jpm uS ABi (uS$) -0,25% 6,52%

Jpm global ABi (uS$) -0,85% 8,79%

Jpm global ABi (Euro) 0,00% 6,74%

Ausgewählte Renditen (in Prozent per anno)

Index am 31.3.

Staatsanleihen 10 Jahre Laufzeit 3,461

Staatsanleihen 10 Jahre Laufzeit 3,8257

geldmarktzinsen 12 monate (Euribor) 1,212

geldmarktzinsen 3 monate (Euribor) 0,5

geldmarktzinsen Taggeld (Eonia) 0,252

Datenquelle Fondsdaten: Sparkasse Schwaz Datenbank. Berech-
nungsgrundlage für die Kennzahlen: NAVs und Monatsverände-
rungen der einzelnen Fonds auf Monatsbasis im jeweils angege-
benen Zeitraum. Ausgabespesen sind nicht berücksichtigt.

Datenquelle Marktdaten: Bloomberg



Bringen Sie Ihr Erspartes auf 
Wachstumskurs
Wegen der Zinspolitik der Staaten sind auch die Sparbuchzinsen auf nahe Null gesunken. Attraktive 
und gleichzeitig sichere Veranlagungsformen sind in diesem umfeld schwer zu finden. Obligationen der 
Sparkasse Schwaz Ag bieten eine Lösung. gerade aktuell:

2,00% Kassenobligation der Sparkasse Schwaz AG 2010-13/4

Ihre Vorteile:
 fixer Kupon von 2,00 % p.a.
 individuelle Bonusvereinbarung (derzeit 0,4 %)
 jährliche Kuponauszahlung
 kurze Laufzeit von 2 Jahren und 10 monaten
 Tilgung zu 100 %

mehr informationen in jeder geschäftsstelle und auf www.sparkasse-schwaz.at.

www.sparkasse-schwaz.at


