
Josef Pröll am Rande der Hypo-Verstaatlichungsverhandlungen 2009. Als 
Finanzminister führte er die Verhandlungen mit den Bayern. Foto: APA/Pfarrhofer 

Druck aus Europa 
für Hypo-Rettung 

Wien - Österreich stand bei 
der Verstaatlichung der Hy-
po Alpe Adria im Dezember 
2009 unter Beobachtung, 
erinnert sich Nationalbank-
Gouverneur Ewald Nowot-
ny. Er berichtete gestern von 
"doch deutlichen Interventi-
onen" des damaligen Chefs 
der Europäischen Zentral-
bank (EZB), Jean-Claude Tri-
eftet, bei ihm, Nowotny - aber 
auch bei Bundeskanzler Wer-
ner Faymann (SPÖ), Finanz-
minister Josef Pröll (ÖVP) und 
in Deutschland. 

Die Notverstaatlichung 
spielt eine zentrale Rolle im 
Abschlussbericht der Unter-

Nationalbanker Nowotny verteidigt die 
Verstaatlichung. Die eigentlichen Fehler seien erst 
danach passiert. Auch Konkurs ist wieder Thema. 

suchungskommission der 
früheren Höchstrichterin 
Irmgard Griss. Die Kommis-
sion kritisiert, die Verstaatli-
chung sei in Österreich nicht 
ausreichend vorbereitet und 
auch keine "Not"-Verstaatli-
chung gewesen. 

Dieser Darstellung hat be-
reits SPÖ-Klubchef Andre-
as Schieder widersprochen, 
damals Staatssekretär im Fi-
nanzministerium. Bis heute 
könne niemand eine bessere 
Alternative nennen, meint er. 

In einem anderen Punkt 
geht Schieder mit Griss aber 
konform: Nach der Verstaat-
lichung hätte schneller über 

eine Bad Bank oder eine Ab-
wicklung gesprochen werden 
sollen. Finanzminister war 
damals Pröll, der 2011 aus 
der Politik ausschied. Seine 
Nachfolgerin war Maria Fek-
ter, nunmehr Abgeordnete 
zum Nationalrat. Beide haben 
zum Griss-Bericht noch nicht 
Stellung genommen. 

Auch Nowotny sieht Ver-
säumnisse in der Zeit nach 
der Verstaatlichung. Auch an-
dere Staaten hätten in dieser 
Zeit Banken verstaatlicht. Sie 
hätten aber schnell eine Bad 
Bank eingerichtet. Dies habe 
er, Nowotny, auch für die Hy-
po vorgeschlagen. Pröll und 
Fekter winkten aber ab, weil 
die Bad Bank schlagartig die 
Staatsschulden erhöht hätte. 
Erst deren beider Nachfolger 
Michael Spindelegger (ÖVP) 
schuf diese Lösung. 

Neue Probleme könnte es 
unterdessen rund um den Ver-
kauf der Hypo-Balkantöchter 
geben. Dieser ist vor einer 
Woche vorläufig geplatzt. 
Finanzminister Hans Jörg 
Schelling (ÖVP) kündigte da-
raufhin einen Verkauf durch 
die staatliche Bankenbeteili-
gungsgesellschaft Fimbag an. 
Dafür wäre eine völlige Neu-
ausschreibung erforderlich, 
sagte Fimbag-Aufsichtsrat 
Hannes Androsch gestern. 
Das Finanzministerium sieht 
das nicht so. Medienberich-
ten zufolge sind nun wieder 
drei Bieter im Rennen. 

Androsch denkt aber auch 
darüber nach, eine Insolvenz 
der neuen Hypo-Abbauein-
heit Heta zu prüfen. Vor fünf 
Jahren war die Verhinderung 
des Konkurses das wichtigste 
Motiv für die Verstaatlichtung. 
Jetzt bringt Androsch einen 
Konkurs in Zusammenhang 
mit einer Schadensminimie-
rung. (sabl,APA) 
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Hypo-Strudet verschlingt noch mehr 
20 Milliarden Euro. Die Katastrophen-Bank kann in Summe vier Steuerreformen kosten 

DIE HYPO-ABBAU-EINHEIT 
HETA ASSET Resolution AG 

Wertpapiere, 
Immobilien, 
Refinanzierungs-
linien SO-Europa 
und Italien 

Barmittel 

Einlagen bei 
anderen Banken 

Kundenkredite, 
davon mind. 
6,7 Mrd. 
Not leidend 

18,9 Mrd. Euro 

VERBINDLICHKEITEN 
mit Haftung des Landes 
Kärnten: Anleihen, 
Pfandbriefe etc. 

2,7 
2,3 
5,1 

fällig 2015 
fällig 2016 
fällig 2017 

fällig 2018 

fällig bis 2040 

|ll,0 Mrd. Euro | 

RECHTSSTREIT mit Bayern 

über5 Mrd. Euro 

BISHERIGE STAATSHILFE 

750Mio. April'14 

800 Mio. Dez.'13 
250 Mio. Nov.'13 
700 Mio. Sept. '13 
500 Mio. Dez.'12 

1000 Mio. 
200 Mio. 
450 Mio. 

Dez.'12 
Dez.'10 
Juni'10 

900 Mio. Dez.'08 

|5,55 Mrd. Euro 

Wirtschaft 
von innen 

VON ANDREA HODOSCHEK 

Beschwichtigen, unter-
treiben, schönreden. 
Die tatsächliche Lage 

erst eingestehen, wenn die 
Fakten nicht mehr ver-
tuscht werden können. Seit 
der Notverstaatlichung der 
Kämmer Hypo Ende 2009 
mussten die Verluste im 
Halbjahres-Takt nach oben 
korrigiert werden. 

Wie viel wird das Desas-
ter der Unglücksbank die 
Steuerzahler in Summe kos-
ten? 10,14 oder 20 Milliar-
den Euro - die Größenord-
nungen sind längst jenseits 
der Vorstellungswelt der 
Normalbürger. Die ganze 
Wahrheit werden die Öster-
reicher frühestens 2020 wis-

sen, wenn abgerechnet ist. 
Der KURIER versucht 

mithilfe von politisch unab-
hängigen Experten eine An-
näherung. 

Zugegeben, 20 Milliar-
den, das vierfache Volumen 
der Steuerreform, ist der 
Worst Case. Da müsste bei 
der Abwicklung der Kata-
strophen-Bank, die in Heta 
Asset Resolution AG umbe-
nannt wurde, viel schieflau-
fen. Nachdem der vernich-
tenden Griss-Bericht auf-
zeigte, wie bisher auf allen 
Ebenen versagt wurde, ist 
dieses Szenario allerdings 
durchaus realistisch. 

"Ein Totalschaden von 
mein als 20 Müliarden Euro 
ist nicht unwahrscheinlich. 
Bisher waren die schlechtes-
ten Prognosen immer noch 
zu gut", meint die Volkswirt-
schafts-Professorin Eva 
Pichler von der Wiener Wirt-
schaftsuni. Selbst National-
bank-Gouverneur Ewald 
Nowotny, SPÖ, gibt zu, 
dass sich das Verlustpotenzi-
al der Heta "monatlich" än-

dern könne. Weil die Bewer-
tungen des Vermögens 
stark schwanken können. 
Hannes Androsch, SPÖ, 
Aufsichtsratschef der staatli-
chen Banken-Abwicklungs-
gesellschaft Fimbag, schätzte 
den Gesamtschaden vor drei 
Jahren auf bis zu sieben Mü-
liarden. Am Freitag gestand 
er ein, "ich habe mich 
geirrt". Finanzminister Hans 
Jörg Schelling, ÖVP, könne 
froh sein, mit 14 Müliarden 
davonzukommen. 

Zur Erinnerung: Noch 
im März band Bank-Chef 
Alexander Picker der Öf-
fentlichkeit einen gewalti-
genBärenauf. DieHypo wer-
de den Staat höchstens 
noch vier Milliarden Euro 
kosten. Damals war die Bank 
so gut wie insolvent und Ein-
geweihten war klar, dass 
die vier Müliarden nie und 
nimmer reichen werden. 

* * * 

Bis jetzt pumpte die Repu-
blik 5,55 Müliarden Eu-

ro in die Bank. Parti-
zipationskapital, 

Kapitalerhöhungen, Geseü-
schafterzuschüsse und eine 
Garantie über eine Milliar-
de Euro. Rund 3,5 Milliar-
den Euro kostet die Errich-
tung der Heta. Nowotny 
rechnet für 2014 jedenfalls 
mit 4,2 Müliarden,die bud-
getwirksam werden. Damit 
wären wir zum Ultimo 
2014 insgesamt schon bei 
neun Müliarden Staatshilfe. 

Miüiarden Euro gepackt^ 
Wertpapiere, Immobilien, 
Kredite. Mit den Erträgen, 
die aus dem Abverkauf der 
Vermögenswerte und den 
Rückzahlungen der Kredit-

* * * 

In die Heta sind knapp 19 

nehmer hereinkommen, 
muss die Heta die vom Land 
Kärnten garantierten Anlei-
hen und Pfandbriefe zurück-
zahlen. 

Unter den Immobilien 
sind zwar die Kempinski-
Hotelanlage "Rezidencija 
Skiper" in Kroatien und ver-

pachtete Einkaufszentren. 
Verkaufsversuche scheiter-
ten bisher jedoch, die Inter-

essenten wollten zu billig 
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Schnäppchen ma-
chen. Etliche Immo-

bilien, wie etwa 
Werkshaüen in 

Randlagen, die säumigen 
Kreditnehmern abgenom-
men wurden, sind über-
haupt unverkäuflich. 

Rund zehn Müliarden 
Euro sind in der Überra-
schungsbox an Krediten 
drin. Wenn s sehr gut geht, 
werden zwei Drittel davon 
bedient. Eher weniger. 
"Nicht anzunehmen, dass 
viele Kreditnehmer freiwil-
lig zurückzahlen werden. 
Doch die Hypo hat kaum Si-

rechte, "in Kroatien bei-
spielsweise gibt es kein 
GninriÖMßlft ist der Wirt*s"Emktfefft"yJp 
Schaftsprüfer Günther Ro-
bol, einer der Initiatoren von 
"Tatort Hypo", skeptisch. 

Die Abbau-Einheit ent-
hält auch 2,4 Müliarden Eu-
ro an Kreditlinien, welche 
die Hypo für ihre Südosteu-
ropa-Banken (SEE-Hol-
ding) übernommen hat. 
Scheitert der Verkauf der 
SEE wieder, kämen rund 
acht Müliarden Euro an Bi-
lanzsumme ebenfalls in die 
Abbau-Einheit. Außerdem 
drohen in Südosteuropa 
Sammelklagen von Fremd-
währungs-Kreditkunden. 

Für die Not leidende Hy-
po Italien sind 1,7 Milliarden 
an Kreditlinien in der Heta. 
Italien darf kein Neu-Ge-
schäft mehr machen, allen-

falls könnten Teile des Port-
folios 2015 verkauft wer-
den. Kaum anzunehmen, 
dass sich dafür Interessen-
ten finden werden. 

* * * 

2015 muss die Heta 2,7 Mü-
liarden Euro an Anleihen mit 
Kärnten-Haftung zurück-
zahlen. Bis 2017 sind mehr 
als 10 Miüiarden fällig. Da es 
völlig unrealistisch ist, dass 
die Abbau-Einheit soviel er-
wirtschaftet, wird wieder 
der Steuerzahler einsprin-
gen müssen. Schelling lässt 
derzeit die Assets der Heta 
von Wirtschaftsprüfern 

inklusitmBMKi 
sen schon auf mehr als fünf 
Müliarden Euro. 

durchleuchten. Sobald die 
realistischen Werte amTisch 
liegen, will er entscheiden, 
wie er vorgeht. Und ob eine 
Insolvenz vernünftig wäre. 

Eine Pleite hätte Vor- und 
Nachteüe. Die Anleihegläu-
biger könnten von Kärnten 
sofort die gesamten elf Milli-
arden einfordern. Die SEE-
Banken und die Italien-
Tochter ^würden die Refinan-
zierungslinienbehalten. Da-
mit wären auf einen Schlag 
mehr als 15 Müliarden fällig. 

Andererseits müsste die 
Hypo den Bayern die einge-
forderten2,4MüliardenEuro 
nicht mehr zurückzahlen. 
Man wäre die Bayern los, aber 
Kärnten wäre pleite. Der 

i um den sggkdiN 
Bayern und die Hypo vor Ge-
richt bekriegen, beläuft sich 

* * * 

Der nächste Bittgang zur EU-
Kommission könnte bald be-
vorstehen. Denn aus dem 
Beihüfen-Bescheid vom Vor-
jahr sind nur noch 2,9 Milli-
arden Euro an Staatshüfe of-
fen. Dieser Betrag wird rasch 
verbraucht sein. Anzuneh-
men, dass Österreich mit 
Schelling in Brüssel diesmal 
härter auftreten wird. 

"Der eigentliche Kollate-
ralschaden aber ist, dass 
der Staat wegen dieser 
Bank bei den Bildungsko-
sten und den Investitionen 
sparen muss. Das ist der gro-
ße Schaden für die Zukunft 
dieses Landes", resümiert 
Robol. Dem ist nichts hinzu-
zufügen. 
andrea.hodoschek@kurier.at 
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Verwirrung pur bei Hypo 
Balkan-Deal: Finanzministerium widerspricht Androsch wegen Neuausschreibung. 
Wien. Verwirrspiel rund um den 
teils wieder neu aufzuwärmenden 
Verkaufsprozess für die Hypo-Bal-
kanbanken: Das Finanzministeri-
um -verneint, dass die staatliche 
Bankenbeteiligungsgesellschaft 
Fimbag als neu bestimmte Ver-
käuferin dazu eine Neuausschrei-
bung des Verfahrens benötigt. 
Fimbag-Aufsichtsratschef Hannes 
Androsch behauptet indes das Ge-
genteil. Laut Ministerium handelt 
es sich um ein "Neuanschreiben" 
der Bieter, die im bisherigen Ver-
kaufsprozess ein verbindliches 
Angebot gelegt hätten. 

Unterdessen ist im Rennen um 
die Hypo-Südosteuropa-Sparte ne-
ben Advent/EBRD und dem bul-
garisch-russischen Konsortium 
Via-Group mit der VTB Bank auch 
die russische Expobank wieder 
im Verfahren zurück. 
Seite 10 

Dritter Bieter für Hypo-Balkansparte im Spiel 
Androsch: Fimbag braucht für Verkauf Neuausschreibung - Finanzministerium widerspricht. 
Wien, (apa/kle) Im Rennen um 
die Südosteuropa-Sparte der ehe-
maligen Hypo Alpe Adria (jetzt 
Heta Asset Resolution) sind nicht 
nur zwei, sondern drei Bieter un-
terwegs. Neben dem US-Finanzin-
vestor Advent, der die Osteuropa-
Bank EBRD an Bord hat, und dem 
bulgarisch-russischen Konsorti-
um Via-Group mit der VTB Bank 
ist laut "Standard" auch die russi-
sche Expobank wieder im Verfah-
ren zurück. 

Am wahrscheinlichsten gilt 
zwar nach wie vor der Verkauf 
der Hypo-Balkanholding mit ihren 
fünf Banken an Advent/EBRD. Al-
lerdings können die Bieter ihre 
bisherigen Angebote noch nach-
bessern. Der Bund hat das Ver-
kaufsverfahren vor mehr als einer 

Woche unterbrochen und fortge-
setzt. Ein de facto ausverhandel-
ter Vertrag mit Advent/EBRD 
blieb ohne Unterschriften. Nun 
sind alle bindenden Bieter an 
Bord, die nicht ausgeschieden 
worden sind. 

Die Expobank unter Mehrheits-
eigentümer Igor Kim hat unter 
anderem das Russland-Geschäft 
der britischen Barclays Bank so-
wie das der spanischen Santander 
und der US-Investmentbank Mor-
gan Stanley aufgekauft. Im Som-
mer 2012 übernahm Kim die 
Tochter der deutschen WestLB, 
Anfang 2014 die Tschechien-Spar-
te der Landesbank Baden-Würt-
temberg. 

Im Konsortium VTB/Via-Group 
wiederum wäre die russische Sei-
te willens, ihre Beteiligung aufzu-
stocken. Die russische VTB soll 
nun bereit sein, den bisher gebo-
tenen Anteil in dem Konsortium 
von 9,9 Prozent auf bis zu 19,9 
Prozent aufzustocken. 
Heta nicht mehr zuständig 

Unterdessen sieht sich die staatli-
che Bankenholding Fimbag außer-
stande, für die Republik den Ver-
kauf der Hypo-Balkanbanken zu 
vollziehen, ohne dass der Bieter-

prozess ganz neu gestartet wird. 
"Wenn wir das übernehmen müs-
sen, dann nur mit einer Neuaus-
schreibung", sagte Fimbag-Auf-
sichtsratschef Hannes Androsch, 
am Freitag. Nachdem der bisheri-
ge Verkaufsprozess nicht erfolg-
reich gewesen sei, soll diese Auf-

gäbe nun der Fimbag übertragen 
werden. Aber: "In ein nicht abge-
wickeltes Verfahren darf die Fim-
bag gar nicht einsteigen", so An-
drosch. Das ginge dem gesetzli-
chen Auftrag nach nur mit einem 
neuen Verfahren. 

Im Finanzministerium wird in-
des verneint, dass ein neues Ver-
fahren nötig sei. Es handle sich um 
ein Neuanschreiben der Bieter, 
die im bisherigen Verkaufspro-
zess ein verbindliches Angebot 
gelegt hätten, heißt es dort. Es sei 
"keine Neuausschreibung" nötig. 
Das Ministerium hatte vorige Wo-
che erklärt, die Fimbag werde das 
"fortgesetzte Verkaufsverfahren" 
durchführen. Bis 28. November 
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war die Hypo-Abbaufirma Heta 
dafür zuständig gewesen. 
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