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Auftrag 

Das Postulat Gutzwiller 11.4033 «Insolvenzverfahren für Staaten» wurde am 30.9.2011 mit 
27 Mitunterzeichnenden eingereicht. Der Bundesrat hat sich in seiner Antwort vom 
30.11.2011 bereit erklärt, einen Bericht zu diesem Thema vorzulegen. Das Postulat wurde im 
Ständerat am 20.12.2011 überwiesen. 
 
 
Wortlaut des Postulates 
 
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Vorschlag für ein faires und unabhängiges 
internationales Insolvenzverfahren für Staaten vorzulegen, das auch private Investoren 
einbezieht und dazu beiträgt, künftige Schuldenkrisen zu vermeiden und stabile Währungs- 
und Finanzverhältnisse zu gewährleisten. In seinem Bericht soll der Bundesrat zudem 
darlegen, wie er sich auf internationaler Ebene für eine Unterstützung und Umsetzung seines 
Vorschlags einsetzen will. 
 
Begründung 
 
Die Schuldensituation zahlreicher Länder hat sich im Zuge der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise zum Teil massiv verschlechtert. Betroffen sind auch einige der ärmsten 
Entwicklungsländer, die vor der Finanzkrise weitgehend entschuldet waren. Bis heute 
existieren aber keine international anerkannten Regeln für den Umgang mit 
hochverschuldeten und zahlungsunfähigen Staaten. 
 
Die Notwendigkeit solcher Regeln wird aktuell vor allem am Beispiel Griechenlands vor 
Augen geführt. Noch wird versucht, eine Insolvenz des Landes mit neuen Refinanzierungen 
zu vermeiden. Dennoch wird es immer wahrscheinlicher, dass Griechenland es nicht mehr 
schafft, sich von seiner erdrückenden Schuldenlast zu befreien. Es mehren sich deshalb die 
Stimmen, die Griechenland in die Insolvenz schicken wollen. Eine ungeregelte Insolvenz 
würde mit Sicherheit gravierende Folgen haben. Entsprechend gross ist die Verunsicherung 
auf den Finanzmärkten. Dies hat - mit dem starken Franken - direkte Auswirkungen auf die 
Schweiz.  
 
Auch für einige kritisch verschuldete Länder des Südens ist die Situation schwierig. Sie 
stehen alleine da und sind den Interessen und Entscheiden der Gläubiger nahezu schutzlos 
ausgeliefert. Zudem werden sie von «Geierfonds» (Vulture Funds) vor Gericht gezerrt, um 
die Rückzahlung fragwürdiger Schulden zu erzwingen. 
 
Die Schweiz hat bereits Anfang der 1990er-Jahre eine mögliche Alternative aufgezeigt und 
die Idee eines Insolvenzrechts für Staaten lanciert. Nötig wäre  
 
- ein Insolvenzverfahren für Staaten, das alle Gläubiger und alle Schulden einbezieht, 
- eine unparteiische Entscheidungsfindung (z. B. ein unabhängiges Schiedsgericht) sowie 
- eine unparteiische Beurteilung; IWF und Weltbank können nicht Gläubiger und Gutachter in 
einer Person sein, ohne in Interessenkonflikte zu geraten. 
 
Eine geordnete Schuldenumstrukturierung böte sowohl den Schuldnern als auch den 
Gläubigern einen berechenbaren und verlässlichen Rahmen. Das Verfahren wäre so 
auszugestalten, dass es die Souveränität jedes Landes achtet und für die Schuldner keine 
falschen Anreize schafft, sich noch mehr zu verschulden. 
 
Ein unparteiisches Verfahren böte zudem erstmals die Möglichkeit, die Legitimität von 
Gläubigeransprüchen im Rahmen der Verification of Claims zu überprüfen. Damit könnte ein 
Anreiz zu einer verantwortlicheren Kreditvergabe geschaffen werden. 
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Die Schweiz mit ihren wichtigen Positionen in Gremien wie dem Financial Stability Board, 
wäre in einer guten Lage, die Umsetzung entsprechender Regeln auch international 
voranzutreiben. 
 
Stellungnahme des Bundesrates vom 30.11.2011 
 
Der Bundesrat ist besorgt über die deutliche Verschlechterung der Schuldenlage in den 
meisten Industrieländern sowie in einigen ärmeren Ländern. In diesem Zusammenhang kann 
die Bedeutung einer umsichtigen Wirtschaftspolitik und des Aufbaus griffiger Mechanismen 
zur Konsolidierung der Staatshaushalte nicht häufig genug betont werden. Sie sind es, die 
allem voran eine Überschuldung vermeiden helfen. Für jene Staaten jedoch, die sich 
übermässig am internationalen Kapitalmarkt verschuldet haben, ist zusätzlich die Schaffung 
eines internationalen Insolvenzverfahrens prüfenswert. 
 
In der gegenwärtigen Situation sollte eine Diskussion über die Schaffung eines solchen 
Insolvenzverfahrens klar von Massnahmen zur Lösung der Schuldenprobleme einzelner 
Staaten vor allem in der Eurozone getrennt werden. Ein Insolvenzverfahren könnte in 
Zukunft zur Lösung derartiger Probleme beitragen. Unmittelbare Lösungen müssen aber auf 
den heutigen Rahmenbedingungen fussen, die keineswegs eine nachhaltige Überwindung 
der Schuldenproblematik ausschliessen. Ein vorhersehbarer Rahmen und Ablauf, der 
insbesondere das Problem der Koordination der Ansprüche von verschiedenen Gläubigern 
im In- und Ausland entschärft, würde indes zur Lösung beitragen. 
 
Bei Massnahmen zur Bewältigung einer Überschuldung sollte ebenfalls zwischen der 
Entschuldung von armen Ländern und der Restrukturierung von Schulden in Ländern, die 
sich massgeblich am internationalen Kapitalmarkt finanzieren, unterschieden werden. Die 
Schulden der armen Länder bestehen vor allem gegenüber bi- und multilateralen öffentlichen 
Gläubigern und wurden weitgehend durch die internationalen Initiativen HIPC und MDRI 
angegangen. Bei Ländern, die sich massgeblich am internationalen Kapitalmarkt finanzieren, 
ist die Koordination der zumeist sehr heterogenen Gläubigerschaft deutlich komplexer.  
 
Restrukturierungen von international gehaltenen Staatsschulden sollten grundsätzlich als 
Teil eines Massnahmenpakets zur Herstellung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Situation 
gesehen werden. Zu solchen Paketen gehören in der Regel auch Finanzhilfen im Rahmen 
eines IWF-Programms, welches die Umsetzung nötiger wirtschaftspolitischer Reformen 
unterstützt. Eine zu umfassende Finanzhilfe birgt jedoch die Gefahr, dass Gläubiger auch 
zukünftig das Ausfallrisiko im Vertrauen auf internationale Beistandsleistungen negieren und 
ihre Sorgfaltspflichten bei der Kreditvergabe missachten. Ein internationales 
Insolvenzverfahren könnte somit die Gläubiger zu einer nachhaltigeren Kreditvergabe 
veranlassen. Gleichzeitig müsste jedoch gewährleistet werden, dass Schuldnerstaaten keine 
Anreize zur vorsätzlichen Herbeiführung einer Insolvenz erhalten. Der IWF wird und muss in 
diesen vielschichtigen Fragen der internationalen Finanzarchitektur eine zentrale Rolle 
spielen. Seine teilweise Doppelfunktion als Gläubiger und Gutachter dürfte dabei auch 
weiterhin unvermeidbar bleiben. Aus diesem Grund ist den Prinzipien der Transparenz bei 
der Mittelvergabe und einer stringenten Aufsicht im IWF durch seine Mitgliedstaaten eine 
wesentliche Bedeutung beizumessen. 
 
Die Schweiz hat sich in den Jahren 2000 bis 2002 im IWF massgeblich für die Schaffung 
eines Insolvenzverfahrens für Staaten, des sog. Sovereign Debt Restructuring Mechanism 
(SDRM), eingesetzt. Obschon die konkreten Arbeiten am SDRM sistiert wurden, hat die 
Schweiz im IWF und in anderen massgeblichen internationalen Finanzgremien immer wieder 
weitere Arbeiten an einem solchen Insolvenzverfahren angeregt. Der Bundesrat ist in diesem 
Sinne bereit, den Räten einen Vorschlag für eine geordnete Umschuldung von 
Staatsanleihen vorzulegen und sich international für eine Unterstützung einzusetzen.  
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Antrag des Bundesrates vom 30.11.2011 
 
Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postulates. 
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1 Übersicht 

Mit dem Postulat Gutzwiller 11.4033 «Insolvenzverfahren für Staaten» vom 30.9.2011 wird 
der Bundesrat beauftragt, „einen Vorschlag für ein faires und unabhängiges internationales 
Insolvenzverfahren für Staaten vorzulegen, das auch private Investoren einbezieht und dazu 
beiträgt, künftige Schuldenkrisen zu vermeiden und stabile Währungs- und 
Finanzverhältnisse zu gewährleisten. In seinem Bericht soll der Bundesrat zudem darlegen, 
wie er sich auf internationaler Ebene für eine Unterstützung und Umsetzung seines 
Vorschlags einsetzen will.“ 
 
Der Bundesrat hat das Postulat am 30.11.2011 angenommen. Er sieht, wie der vorliegende 
Bericht zeigt, im Fehlen eines verlässlichen Rahmens für die Restrukturierung von 
Staatsschulden eine Lücke in der internationalen Finanzarchitektur. Deshalb ist es richtig, 
dass sich die Schweiz auch weiterhin in massgeblichen internationalen Gremien wie dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF), dem Financial Stability Board (FSB), dem Pariser 
Klub und der G20 für die Schaffung eines griffigeren Rahmens für die Restrukturierung von 
Staatsschulden einsetzt. Ziel dieser Arbeiten soll nicht der Schuldenabbau per se oder die 
entwicklungspolitisch motivierte Entschuldung sein, sondern die Formulierung von Reformen, 
welche zu einer langfristigen Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Märkte beitragen.  
 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Schweiz Massnahmen unterstützt, welche eine konse-
quentere Einbindung verschiedener Gläubiger in Schuldenrestrukturierungen ermöglichen. 
Der Bericht zeigt, dass dies vor allem mögliche internationale Einigungen über Anpassungen 
des Vertragswerks für Staatsanleihen betrifft. 
 
Der Bericht zeigt in Kapitel 2, dass die gegenwärtige Entwicklung der weltweiten Staats-
verschuldung Anlass zur Sorge gibt. Dabei wirft die Schuldenkrise im Euroraum allem voran 
die Frage auf, wie sich derartige Krisen in Zukunft besser verhindern lassen. Gleichzeitig 
macht der Verlauf der Krise deutlich, dass eine effizientere Krisenlösung wünschbar ist. 
Dazu gehört auch ein griffigerer Rahmen für den Umgang mit Staateninsolvenz. Im Bericht 
werden Grundsätze für einen derartigen Rahmen formuliert, der Teil der Reformen für ein 
stabileres globales Finanzsystem mit gut funktionierenden Märkten sein sollte.  
 
Kapitel 3 stellt die Entwicklung des heutigen Instrumentariums für die Restrukturierung von 
Staatsschulden vor. Dabei zeigt sich, dass der heutige Rahmen zwar flexibel ist und auf 
Besonderheiten gut eingehen kann. Die Lösungen, welche er bisher hervorgebracht hat, sind 
jedoch nicht grundsätzlich befriedigend. Restrukturierungen erfolgen in der Regel zu spät 
und fallen oft gering aus. Damit erhöht sich die finanzielle Last für den öffentlichen Sektor. 
Lösungen werden dadurch erschwert, dass eine heterogene Gläubigerschar über ver-
schiedene Rechtsräume hinweg koordiniert werden muss. Ferner stellen Gläubiger, die sich 
einer Restrukturierung verweigern (sog. «Holdouts»), eine Bedrohung für eine allgemein 
akzeptierbare Lösung dar. 
 
Kapitel 4 stellt die wichtigsten aktuellen Vorschläge für Reformen des Rahmens für die 
Restrukturierung von Staatsschulden vor und beurteilt sie im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit. 
Die Vorschläge lassen sich grundsätzlich unterscheiden in Ansätze, welche eine 
institutionalisierte Gerichtsbarkeit vorsehen, und Ansätze, welche bei den Schuldverträgen 
ansetzen. Die Ausführungen zeigen, dass es bereits eine Fülle von Vorschlägen gibt. Die 
internationale Bereitschaft, ganzheitliche Reformansätze überhaupt zu diskutieren, ist zur 
Zeit jedoch gering. Vor diesem Hintergrund zeigt der Bericht auf, wie die Arbeiten dennoch in 
pragmatischen, auf dem vertraglichen Ansatz basierten Schritten vorangetrieben werden 
können.  
 
Kapitel 5 zieht Schlussfolgerungen für das weitere Engagement der Schweiz zugunsten 
eines griffigeren internationalen Rahmens für die Restrukturierung von Staatsschulden.  
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Der Bericht soll schliesslich auch das Postulat Eymann 00.3103 erfüllen. Die Motion Eymann 
00.3103 «Schaffung von Schiedsverfahren zum Interessenausgleich zwischen 
Schuldnerländern und Gläubigern» vom 20. März 2000 hatte den Bundesrat eingeladen, 
„sich gemeinsam mit „like-minded countries“ für die Schaffung von unabhängigen und 
transparenten Schiedsverfahren zum Interessenausgleich zwischen Schuldnerländern und 
Gläubigern einzusetzen, insbesondere für die Einrichtung eines internationalen 
Insolvenzrechtes.“ Der Nationalrat hat die Motion am 4. Oktober 2000 gemäss Antrag des 
Bundesrates in Form eines Postulats überwiesen. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass mit 
dem vorliegenden Bericht auch das Postulat Eymann 00.3103 erfüllt ist, weshalb er dessen 
Abschreibung beantragen wird. 
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2 Staatsverschuldung und die internationale Finanzarchitektur 

Die gegenwärtige weltweite Entwicklung der Verschuldung von Staaten gibt Anlass zur 
Sorge. Hohe Schulden verdrängen private Initiative, beeinträchtigen die Handlungsfähigkeit 
des Staates, belasten zukünftige Generationen und können bei Zweifeln an der Rück-
zahlungsfähigkeit die Finanzstabilität und damit die Wirtschaftsentwicklung gefährden.  
 
Mit der globalen Finanzkrise, die 2007 ihren Ursprung im US-Immobilienmarkt hatte, und der 
darauf folgenden Schuldenkrise im Euroraum sind die Staatsschulden der meisten 
Industrieländer stark angestiegen. Eine Reihe von Ländern – Island, Irland, Portugal, Zypern 
– konnte ihre Staatsschulden nur dank massiver internationaler Unterstützung und drasti-
schen Anpassungsprogrammen weiter bedienen. Im Fall von Griechenland war die 
Restrukturierung der vom Privatsektor gehaltenen Staatsschulden Teil eines Massnahmen-
pakets, das unterstützt wurde von den Euroländern, der EZB und dem IWF. Die Kosten 
dieses Pakets sind enorm.  
 
Die Schuldenkrise im Euroraum wirft allem voran die Frage auf, wie sich derartige Krisen in 
Zukunft besser verhindern lassen. Ferner macht der Verlauf der Krise deutlich, dass eine 
effizientere und günstigere Krisenlösung wünschbar ist, wozu auch ein griffigerer Rahmen für 
den Umgang mit Staateninsolvenz gehört. Diese Arbeiten müssen im Gesamtkontext der 
Reformen stehen, deren Ziel ein stabileres globales Finanzsystem mit funktionierenden 
Märkten ist.  

2.1 Trends in der Entwicklung von Staatsschulden  

Abbildung 2.1 fasst die Entwicklung der weltweiten Verschuldung über die letzten knapp 
hundert Jahre zusammen und zeigt allgemeine Trends in der Entwicklung der Schulden-
quote der grossen Industrie- und Schwellenländer sowie der Entwicklungsländer auf. 
Abbildung 2.2 hält ferner die Schuldenquoten wichtiger Volkswirtschaften in den Jahren 
1960, 1980, 2000 und 2012 fest. 
 
Abbildung 2.1: Globale Schuldenentwicklung seit 19201 (kaufkraftbereinigte Daten)  
 

 
 
 

                                                 
1 Quelle: IWF, Fiscal Affairs Department; Daten für 2012 vorläufige Schätzungen. 
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Abbildung 2.2: Schuldenquoten ausgewählter Länder 1960, 1980, 2000 und 20122 
 

Land 1960 1980 2000 2012 

54.3 42.3 54.8 106.5 USA 
Kanada 66.1 45.6 82.1 85.6 

18.4 31.3 60.2 82.0 Deutschland 
Grossbritannien 117.9 46.2 50.3 90.3 
Frankreich 28.5 20.7 57.4 90.3* 
Italien 31.4 56.1 108.5 127.0 
Irland 44.9 56.1 37.8 117.1 
Spanien 20.5 17.2 59.4 84.1 
Portugal 16.4 29.6 48.4 123.0* 
Griechenland 11.6 22.6 103.4 158.5 
Zypern 20.5 59.6 86.2 
Island 8.7 41.0 99.1* 

Japan 8.0 52.8 140.1 237.9* 
Australien 31.5 21.3 19.5 27.2 

14.9 33.1 68.5 68.5 Brasilien 
China 16.4 22.8 
Indien 36.5 41.3 72.7 66.8 
Mexiko 4.6 31.4 42.6 43.5 

Schweiz 16.2 43.9 59.9 49.1* 
 
 
In allen grossen Industrieländern steigt die Staatsverschuldung seit den 1990er Jahren an 
und nimmt mit der Finanzkrise 2007 besonders stark zu. Getrieben wird dies durch die Ver-
schuldung in Japan, den USA und der Eurozone. Trotz Bemühungen zur Haushalts-
konsolidierung dürften die Schulden dieser Länder noch weiter ansteigen. Der IWF erwartet 
einen Höhepunkt der Schuldenquoten im Jahr 2014. Offen bleibt dabei, wie rasch ein Abbau 
der Schulden erreicht werden kann.  
 
Die Schulden der Industrieländer werden i.d.R. am Markt platziert. Bis vor kurzem galten sie 
als sichere Anlagen. Die wichtigsten Gläubiger sind inländische und internationale Banken, 
Zentralbanken, Staatsfonds und institutionelle Anleger.  
 
Die Schwellenländer konnten in den letzen zehn Jahren aufgrund ihres starken Wachstums 
und der weltweit niedrigen Zinsen ihre Schuldenlast stabil halten. In Zukunft dürften die 
grossen Bedürfnisse beim Aufbau von Infrastruktur und sozialen Sicherungsnetzen den 
Druck auf die öffentlichen Ausgaben in diesen Ländern erhöhen. Höhere Zinsen und, wie in 
den meisten Industrieländern, Herausforderungen einer alternden Bevölkerung könnten die 
Staatshaushalte der Schwellenländer unter Druck setzen.  
 
Die Schwellenländer finanzieren sich mehrheitlich an den internationalen Finanz- und 
Kapitalmärkten, womit sie anfällig gegenüber den Bewegungen auf diesen Märkten sind. 

                                                 
2 Quelle: IMF Fiscal Affairs Department; * kennzeichnet vorläufige Daten. 
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Ferner sind die Schwellenländer die massgeblichen Kunden der Weltbank und der regio-
nalen Entwicklungsbanken. 
 
Die Schulden der Entwicklungsländer haben sich seit den 1990er Jahren im Durchschnitt 
mehr als halbiert, vor allem aufgrund der grosszügigen Entschuldung durch die bilateralen 
und multilateralen Gläubiger. Mit der 1996 lancierten «Heavily Indebted Poor Countries» 
(HIPC)-Initiative wurde eine Entschuldung im Umfang von rund USD 76 Mrd. umgesetzt. 
Getragen wurde sie hauptsächlich von den öffentlichen Gläubigern des Pariser Klubs (36%), 
von der Weltbank (20%), von weiteren öffentlichen bilateralen Gläubigern (13%), vom IWF 
(9%) und anderen multilateralen Gläubigern. Die Entschuldung durch kommerzielle private 
Gläubiger fiel vergleichsweise gering (6%) aus. 
 
Ergänzt wurde die HIPC-Initiative durch die 2005 von der G8 lancierte «Multilateral Debt 
Relief Initiative» (MDRI), welche den Erlass der gesamten Schulden von stark verschuldeten 
ärmeren Ländern bei den multilateralen Institutionen IWF, Weltbank und Afrikanische 
Entwicklungsbank (AfDB) brachte. Dies sollte das Erreichen der Millenniums-Entwicklungs-
ziele (MDGs) der Vereinten Nationen erleichtern und diesen Ländern den Weg zur Schulden-
nachhaltigkeit ermöglichen. 
 
Die Entschuldungsinitiativen HIPC und MDRI senkten die Schuldenquoten der hochver-
schuldeten ärmeren Länder im Durchschnitt um 90%. Der Schuldendienst wurde um durch-
schnittlich 2% der Wirtschaftsleistung reduziert. Gleichzeitig stiegen auch die Ausgaben für 
die Armutsbekämpfung.  
 
HIPC und MDRI verfolgten einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem die Stärkung der nationalen 
Institutionen zur Umsetzung von Armutsverminderungs- und Wachstumsstrategien im Mittel-
punkt stand. Die Mehrheit der Länder konnte das wirtschaftspolitische Instrumentarium und 
insbesondere die Haushaltsführung und das Schuldenmanagement merklich verbessern. 
Dennoch baut sich gegenwärtig der Schuldenstand in einigen dynamischen Ländern (z.B. 
Ghana, Senegal, Tansania und Uganda) wieder rasch auf. Vor diesem Hintergrund ist 
derzeit offen, ob der abermalige Aufbau von übermässigen Staatschulden nachhaltig verhin-
dert werden kann. 
 
Seit dem Schuldenerlass hat sich die Gläubigerzusammensetzung, bei der in den 1980er 
und 1990er Jahre multilaterale und traditionelle bilaterale Gläubiger mit einem Anteil von bis 
zu 98% stark dominiert hatten, massgeblich verändert. Privates Kapital fliesst wieder in 
ärmere Länder. Dies ist einerseits auf die glaubwürdigere Wirtschaftspolitik und die 
nachhaltigere Verschuldung dieser Länder zurückzuführen. Andererseits sind aufgrund der 
weltweit tiefen Zinsen die vergleichsweise höheren Renditen auf Investitionen in 
Entwicklungsländern zunehmend attraktiv. Immer mehr ehemalige HIPC-Länder können sich 
an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten finanzieren und entsprechend auch 
Staatsanleihen emittieren. Inzwischen werden rund 10% der Schulden von Entwicklungs-
ländern durch private Gläubiger gehalten. Die wachsende Bedeutung von privaten 
Kapitalmärkten in Entwicklungsländern stellt diese Länder vor neue Herausforderungen und 
macht sie anfälliger auf globale Marktentwicklungen. 
 
Eine wichtige Rolle bei der Kreditvergabe spielen seit einigen Jahren auch die sog. neuen 
Gläubiger wie China, Brasilien und Indien. Sie investieren in Entwicklungsländern und 
decken dort einen grossen Teil ihrer Nachfrage nach Rohstoffen. Bei den entsprechenden 
Krediten ist oftmals unklar, zu welchen Bedingungen sie gewährt werden und wie sie sich in 
die Entwicklungsarchitektur eingliedern.  
 
Der durch HIPC und MDRI erreichte geringere Schuldenstand der Entwicklungsländer, die 
sich wandelnde Rolle der Schwellenländer und die wachsenden Staatsschulden der 
Industrieländer sind die Hauptgründe dafür, dass international wenig Bereitschaft für eine 
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weitere Entschuldung der Entwicklungsländer besteht. Hinzu kommt, dass ein globaler 
Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden grundsätzlich für alle Länder gelten 
sollte. 

2.2 Herstellung von Schuldentragfähigkeit 

Obige Ausführungen zeigen, dass die Erreichung und Wahrung von Schuldentragfähigkeit 
eine der grossen globalen Herausforderungen darstellt. Ohne nachhaltige Schulden wird es 
kaum möglich sein, das globale Finanzsystem zu stabilisieren. 
 
Die Gewährleistung von Schuldennachhaltigkeit liegt grundsätzlich in der Verantwortung des 
Schuldnerlandes, welches durch eine umsichtige Haushaltspolitik seine Schulden begrenzt. 
Private und öffentliche Gläubiger leisten wichtige Beiträge zur Verhinderung von Schulden-
krisen, indem sie Risiken angemessen einschätzen und bewerten und indem eine risiko-
gerechte Verzinsung die Schuldnerländer bei der Schuldenaufnahme diszipliniert. Hierfür 
müssen entsprechende Marktanreize für ein angemessenes Risikobewusstsein der 
Gläubiger bestehen, wobei die Regeln und Praktiken des nationalen und internationalen 
öffentlichen Sektors zentral sind. 
 
Ein besserer allgemeiner Rahmen für Schuldennachhaltigkeit bedarf also einer guten 
Koordination und allgemeinen Kohärenz der Reformbestrebungen der Länder und der inter-
nationalen Finanzarchitektur. In dieser Hinsicht spielen auch die Arbeiten zur Stärkung der 
Aufsichtsaktivitäten des IWF – zu der auch die Schuldennachhaltigkeitsanalysen der 
Mitglieder gehören – eine zentrale Rolle. Die wirtschaftspolitische Aufsicht durch den IWF ist 
jedoch nicht Gegenstand des Berichts und wird deshalb nicht näher beleuchtet. 

2.2.1 Haushaltskonsolidierung und Schuldenabbau 

Eine besondere wirtschaftspolitische Herausforderung stellt die Stabilisierung resp. der 
Abbau von Schulden im gegenwärtigen Umfeld von weltweit bescheidenem Wachstum dar. 
Wohlkonzipierte Sparmassnahmen wirken sich mittel- und langfristig positiv auf die Wachs-
tumsaussichten aus. Kurzfristig können sie die Erwartungen massgeblich beeinflussen. 
Deshalb muss Haushaltskonsolidierung nicht notwendigerweise im Widerspruch zu Wachs-
tumsförderung stehen. Unerlässlich ist aber die Bereitschaft für und die Verabschiedung von 
glaubwürdigen, zielgerichteten und zeitlich gut abgestimmten Massnahmen. 
 
Die internationale Staatengemeinschaft ist sich den positiven längerfristigen Auswirkungen 
einer konservativen Haushaltspolitik grundsätzlich bewusst. Dies zeigen zum Beispiel die 
Initiativen der G20 sowie die Analysen und Empfehlungen des IWF immer wieder. Dennoch 
sind viele Staaten bei der Verabschiedung und Umsetzung konkreter Massnahmen zöger-
lich, weshalb der Weg in Richtung Schuldennachhaltigkeit langwierig bleiben könnte.  
 
Die Schweiz setzt sich in internationalen Gremien wie dem IWF und der G20 dezidiert für die 
Festlegung und Einhaltung glaubwürdiger Konsolidierungsziele ein. Trotz Ausnahmefällen 
muss erkannt werden, dass die andauernden Staatsdefizite vor allem auch Folge mangeln-
der Strukturreformen sowie einer unzureichenden Beurteilung von Risiken sind. So hat etwa 
die Realisierung von Risiken aus Eventualverplichtungen gegenüber grossen Finanz-
instituten vielerorts zu enormen Belastungen der Staatsfinanzen geführt. 

2.2.2 Verhinderung von Schuldenkrisen 

Schuldennachhaltigkeit reflektiert die Bereitschaft der Länder, sinnvoll und sparsam mit 
öffentlichen Mitteln umzugehen und langfristig ein umsichtiges Schuldenmanagement zu 
betreiben. Allem voran müssen also Staaten ihr eigenes Haus in Ordnung halten, wobei 
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Strukturreformen und Reformen zur Stärkung der Finanzsektoren die Umsetzung nach-
haltiger Haushaltspraktiken begleiten sollten.  
 
Nachhaltiges Schuldenmanagement beinhaltet ein komplexes Zusammenspiel von Geld-, 
Haushalts - und Finanzsektorpolitik. Für Staaten mit schwachen Institutionen stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar. Die Schweiz unterstützt deshalb internationale Initiativen 
und Projekte, welche Entwicklungs- und Schwellenländer auf ihrem Weg zu einem gesunden 
öffentlichen Staatshaushalt begleiten und deren Wettbewerbsfähigkeit und Integration in die 
Weltwirtschaft fördern. Dazu gehören Massnahmen wie die Stärkung des Schulden-
managements, die Mobilisierung eigener Steuereinnahmen, eine verantwortungsvolle Ver-
wendung von öffentlichen Geldern und die Förderung eines stabilen und gut ausgebauten 
Finanzsektors. 
 
Haushaltsregeln können eine wichtige Rolle dabei spielen, die mittelfristige Nachhaltigkeit 
der Staatsschulden zu gewährleisten. Die Schweizer Erfahrung mit der Schuldenbremse 
zeigt, dass klare Zielvorgaben für den Haushalt keineswegs unvereinbar mit Wachstum sind. 
Vielmehr können sie bei den Märkten Vertrauen schaffen. Die Glaubwürdigkeit von Haus-
haltsregeln benötigt jedoch eine erfolgreiche Umsetzung in den jeweiligen Ländern.  
 
Das Schuldenmanagement von Ländern könnte ganz allgemein durch eine konsequentere 
Beurteilung von Risiken und deren Einbezug in die Haushaltsplanung verbessert werden. 
Dazu gehört auch eine Stärkung der Transparenz bei der öffentlichen Rechnungslegung und 
der entsprechenden internationalen Instrumente. Zwei Beispiele aus der Schuldenkrise in 
der Eurozone verdeutlichen dies: Die Korrektur des Budgetdefizits in Griechenland im Zuge 
der Krise ist auch darauf zurückzuführen, dass die Behörden über keine verlässlichen Zahlen 
zur effektiven Verschuldung verfügten. Im Falle Portugals hat mangelnde Transparenz über 
eingegangene Verpflichtungen im Rahmen von sog. «Public Private Partnerships» dazu 
geführt, dass die effektive Staatsverschuldung deutlich unterschätzt wurde. Eine Stärkung 
und Harmonisierung der Regeln für die öffentliche Rechnungslegung, deren konsequente 
Implementierung sowie eine Unterstützung von Staaten mit schwachen Institutionen sind 
deshalb ein vordringliches Anliegen. Insbesondere der IWF überarbeitet derzeit seine 
Instrumente zur Überwachung der Haushaltslage in seinen Mitgliedsstaaten. Gleichzeitig 
befassen sich eine Reihe von internationalen Gremien (IWF, OECD, Weltbank, UNCTAD, 
G20) mit der Etablierung von international anerkannten Praktiken des Schulden-
managements und der Kreditvergabe. Von besonderer Bedeutung sind die Schulden-
nachhaltigkeitsanalysen des IWF, welche nicht nachhaltige Schuldenentwicklungen 
möglichst früh erkennen helfen.  
 
Auch private Gläubiger leisten wichtige Beiträge zur Verhinderung von Schuldenkrisen. Eine 
unvorsichtige Risikobeurteilung kann, wie die Schuldenkrise im Euroraum gezeigt hat, die 
Auswirkungen eines Schuldenausfalls auf das internationale Finanzsystem drastisch erhö-
hen. Fehleinschätzungen können das Funktionieren von Geld- und Kapitalmärkten für lange 
Zeit massgeblich beeinträchtigen. Die Verwendung erheblicher öffentlicher Mittel (sog. 
«Bailouts») zur Rekapitalisierung von Finanzinstituten lässt wiederum die öffentliche Ver-
schuldung abrupt ansteigen. Der Teufelskreis zwischen öffentlicher Verschuldung und unter-
kapitalisierten Banken kann sich destabilisierend auf die Realwirtschaft auswirken. 
 
Die Reformen des internationalen Finanzsystems haben u.a. zum Ziel, diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen, indem die privaten Gläubiger Verantwortung für die Beurteilung von Kredit-
risiken übernehmen. Ansatzpunkte sind dabei eine Überarbeitung der Modelle für die Risiko-
beurteilung und der Regeln für die Bilanzierung. Ratingagenturen sollen potentielle Risiken 
besser erkennen und schneller kommunizieren, um so bei den Marktteilnehmern einen 
Mehrwert zu schaffen. Ferner sollen systemrelevante Finanzinstitute anhand von erhöhten 
Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften zusätzliche Vorsichtsmassnahmen treffen. 
Schliesslich ist die Abwicklung von Banken vorhersehbarer zu regeln. 
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Komplementär wird eine wesentlich griffigere Überwachung des Finanzsystems und der 
wirtschaftspolitischen Massnahmen durch IWF und FSB vorangetrieben, wobei der G20 eine 
bedeutende Rolle zukommt. 

2.2.3 Krisenlösung 

Auch wenn es gelingt, die präventiven Massnahmen merklich zu stärken, werden sich 
Finanz- und Schuldenkrisen vermutlich auch in Zukunft nicht vollständig verhindern lassen. 
Deshalb ist auch weiterhin ein möglichst zweckmässiges Instrumentarium für die Krisen-
lösung vonnöten. Von besonderer Bedeutung bei Krisen mit globalem Charakter ist der inter-
nationale öffentliche Sektor. Dazu gehören allem voran die multilateralen Institutionen IWF, 
Weltbank und regionale Entwicklungsbanken sowie andere Länder oder Ländergruppen und 
deren Zentralbanken.  
 
Ziel des internationalen Engagements bei der Krisenlösung ist die Stabilisierung der Lage 
und das Vermeiden der Ansteckung von anderen Ländern oder Regionen. Der Umfang des 
Engagements wird wesentlich bestimmt durch die erwartete internationale oder regionale 
Ansteckungsgefahr, die von einer Krise ausgeht. In der Regel geht es darum, durch 
tiefgreifende Reformen von Institutionen und Wirtschaft die Staatsfinanzen langfristig auf ein 
nachhaltiges Niveau zu bringen. Die Bereitstellung von frischem Geld soll dabei die notwen-
digen Anpassungsmassnahmen im Sinne einer Überbrückung unterstützen.  
 
Das Engagement von Mitteln des internationalen öffentlichen Sektors hat in der Regel dazu 
beigetragen, Krisen zu beheben und auch deren Überschwappen auf andere Länder und 
Regionen zu verhindern (Beispiele: Mexiko, Brasilien, Türkei, Uruguay, Island, Irland). 
Gleichzeitig bringt aber das Engagement öffentlicher Gelder bedeutende Risiken und 
Verzerrungen mit sich. Können das Schuldnerland und seine Gläubiger von einer Rettung 
durch den öffentlichen Sektor ausgehen, werden sie die Risiken einer Verschuldung anders 
bewerten als wenn dies nicht der Fall ist. Das finanzielle Engagement des öffentlichen 
Sektors schafft also grundsätzlich ein sog. moralisches Risiko («moral hazard»), sowohl bei 
den Gläubigern als auch bei den Schuldnern.  
 
Ist die Herstellung einer nachhaltigen Schuldensituation mit Überbrückungsfinanzierungen 
nicht möglich, dann muss die Schuld restrukturiert werden. Dies bedeutet insbesondere auch 
die Einbindung der privaten Gläubiger in die Finanzierung der Krisenlösung. Dies entspricht 
der IWF-Politik, welche eine Kreditvergabe an Länder in Zahlungsverzug unter der Be-
dingung ermöglicht, dass mit den privaten Gläubigern Verhandlungen in gutem Glauben über 
eine Restrukturierung der Schuld laufen. 
 
In der Realität besteht jedoch die natürliche Tendenz sowohl beim Schuldnerland als auch 
bei den Gläubigern, die Restrukturierung von Schulden möglichst zu vermeiden. Schuldner-
länder befürchten, dass eine Restrukturierung ihre Reputation als zahlungsfähige und 
zahlungswillige Länder langfristig beeinträchtigt und dabei ihre Finanzierungskosten 
aufgrund des erhöhten wahrgenommenen Kreditrisikos stark ansteigen. Gläubigerbanken 
befürchten aufgrund ihrer Risikopositionen den Verlust des Markt- und Anlegervertrauens, 
welcher eine Rekapitalisierung notwendig machen könnte. Dies führt einerseits dazu, dass 
nicht nachhaltige Situationen über Jahre verschleppt werden, was weder dem Land noch 
den Gläubigern dienlich ist. Andererseits werden dabei übermässige öffentliche Mittel einge-
setzt. Damit wird die Last vom privaten auf den öffentlichen Sektor übertragen. Schliesslich 
verzerrt sich durch aufgeschobene Restrukturierungen zunehmend die Beurteilung der 
Risiken für Staatsanleihen auf den Märkten. 
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2.3 Grundsätze für die Restrukturierung von Staatsschulden 

Hohe Schulden verdrängen private Initiative, beeinträchtigen die Handlungsfähigkeit des 
Staates, belasten zukünftige Generationen und können bei Zweifeln an der Rück-
zahlungsfähigkeit der Schuldner die Finanzstabilität und damit die Wirtschaftsentwicklung 
gefährden. Die laufenden Reformen der internationalen Finanzarchitektur müssen 
sicherstellen, dass die Länder ihre Schulden möglichst rasch auf ein nachhaltiges Niveau 
bringen, dass sie die Instrumente und Institutionen schaffen, die einen neuerlichen Aufbau 
von Schulden verhindern und dass die Märkte für Staatsanleihen besser funktionieren. 
Letzteres bedeutet insbesondere, dass die Ausfallrisiken angemessen eingeschätzt und 
bewertet werden.  
 
So lange Staateninsolvenzen durch ein übermässiges Engagement öffentlicher Mittel 
möglichst vermieden werden, wird es auch auf den Märkten keine korrekte Einschätzung der 
Risiken geben. In der Verbesserung des Funktionierens der Märkte gründet auch die Not-
wendigkeit für einen vorhersehbareren Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden.  
 
Aus den obigen Ausführungen lassen sich aus Sicht des Bundesrates eine Reihe von Grund-
sätzen für ein griffigeres Rahmenwerk für die Restrukturierung von Staatsschulden ableiten: 
 

 Bei der Lösung von Krisen ist eine faire Lastenteilung unter allen Gläubigern 
anzustreben. Insbesondere soll die Einbindung von privaten Gläubigern in die 
Krisenlösung besser in der internationalen Finanzarchitektur verankert werden. 

 Die Restrukturierung von Staatsschulden soll als glaubhafte ultima ratio Anerkennung 
finden: 
→ Die Existenz eines verlässlichen Rahmens würde eine abschreckende Wirkung 
entfalten, um das moralische Risiko der Gläubiger und Schuldner zu reduzieren und 
somit die Risikobewertung auf den Märken für Staatsschulden zu verbessern.  
→ Ein geordneter Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden würde für 
mehr Vorhersehbarkeit sorgen und grenzüberschreitend die Schaffung einer 
langfristig nachhaltigen Schuldenlage erleichtern.  

 Das Ziel von Restrukturierungen darf nicht der Schuldenabbau per se sein. 
Stattdessen sollen sie Teil sein von den wirtschaftspolitischen Massnahmen zur 
Herstellung eines langfristig nachhaltigen Wirtschaftsgangs.  
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3 Entwicklung des heutigen Instrumentariums  

Das heutige Instrumentarium für die Restrukturierung von Staatsschulden hat sich in ver-
schiedenen Wellen von Verschuldungs- und Krisentypen entwickelt. Obwohl es in den 
letzten Jahrhunderten immer wieder zu Staatsinsolvenzen kam, liegen die Wurzeln des 
heutigen Instrumentariums in den 1950er bis 1970er Jahren, als sich einige Schwellen- und 
Entwicklungsländer übermässig bei traditionellen Gläubigerstaaten und Bankensyndikaten 
verschuldet hatten. Als diese Schulden neu verhandelt werden mussten, galt es, die ver-
schiedenen internationalen Gläubiger möglichst gleichberechtigt zu behandeln. Daraus 
entwickelte sich für Verhandlungen des Schuldnerlands mit seinen öffentlichen Gläubigern 
der Pariser Klub und für die Koordination der Verhandlungen mit den Grossbanken der 
Londoner Klub. 
 
Die lateinamerikanische Schuldenkrise der 1980er Jahre wurde durch eine Stückelung und 
Neuverbriefung von Bankenschulden gelöst. Damit begann die Verbreitung von international 
emittierten Staatsanleihen. Diese veränderte wiederum in grundlegender Weise die 
Gläubigerstruktur der Schwellenländer und verschärfte im Zusammenhang mit Schulden-
restrukturierungen das Problem der Koordination einer zunehmend heterogenen Gläubiger-
schar und die Gefahr von «Holdout»-Gläubigern. Durch die Krisen in Schwellenländern ab 
Mitte der 1990er Jahre, bei der die privaten Gläubiger eine dominante Rolle bei den 
Verhandlungen einnahmen, wurde das Fehlen eines geordneten Rahmens für den Umgang 
mit Staateninsolvenz erneut deutlich. 
 
Um dieser Lücke zu begegnen, diskutierte der IWF von 2001 bis 2003 die Schaffung eines 
Insolvenzverfahrens für Staaten, den Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM). Ein 
derartiges Verfahren mit internationaler Rechtskraft erwies sich jedoch in der Staaten-
gemeinschaft als nicht mehrheitsfähig und wurde insbesondere auch von den grossen 
internationalen Banken bekämpft. Trotzdem trug die Diskussion dazu bei, die zentralen 
Aspekte von Restrukturierungen von Staatsschulden festzuhalten. Ferner diente der SDRM 
dazu, die Verbreitung von Kollektivklauseln in Anleiheverträgen voranzutreiben. Diese sog. 
CACs wurden mit der Schaffung des Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) zu 
einem regionalen Standard.  

3.1 Gründung des Pariser Klubs durch öffentliche Gläubiger (1956) 

Der Pariser Klub3 ist ein informelles Gremium von Industriestaaten,4 welches die 
Restrukturierung von bilateralen öffentlichen Schulden von Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern koordiniert. Gegenstand der Diskussionen im Pariser Klub sind ausschliesslich staat-
liche sowie staatlich versicherte Guthaben der Gläubigerländer, die auch vom Schuldnerland 
garantiert sind. Je nach Schuldensituation und Entwicklungsstand eines Landes qualifiziert 
sich das betroffene Schuldnerland für bestimmte Umschuldungsbedingungen. 
 
Der Pariser Klub entstand 1956 im Zuge der Neuverhandlung der Schulden Argentiniens. 
Ursprünglich wurden im Pariser Klub nur Fristerstreckungen, nicht aber Schuldenschnitte 
vereinbart. Dies änderte, als in den 1980er Jahren auch sehr arme Länder ihre Schulden 
nicht mehr bedienen konnten. Mit der HIPC-Initiative (vgl. Kapitel 2.1) spielte der Pariser 
Klub ab 1996 vor allem auch eine zentrale Rolle bei der Entschuldung der ärmsten Länder. 
Bis heute brachte der Pariser Klub mehr als 428 Umschuldungsverträge mit 90 Schuldner-
ländern zum Abschluss, wobei Schulden im Gesamtumfang von nominal USD 573 Mrd. be-

                                                 
3 Vgl. auch http://www.clubdeparis.org/  
4 Zu den permanenten Mitgliedern zählen: Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, 

Irland, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Norwegen, Österreich, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, 
Grossbritannien und die USA. 
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troffen waren.  
 
Entscheide im Pariser Klub werden nach den Regeln und Prinzipien des Klubs gefällt. Die 
wichtigsten Prinzipien sind die Folgenden: 
 
Fallweise Entscheide: Jede Schuldenbehandlung des Pariser Klubs wird einzeln entschieden 
und passt sich den Bedürfnissen und Gegebenheiten des Schuldnerlandes an. Damit soll der 
ausserordentliche Charakter jeder Schuldenrestrukturierung erhalten bleiben. 
 
Konsens: Alle Entscheidungen werden durch die Mitglieder einstimmig getroffen. Damit wird 
eine gewisse Solidarität zwischen offiziellen Gläubigern sichergestellt. 
 
Konditionalität: Der Pariser Klub verhandelt nur mit Ländern, welche bereit sind, notwendige 
Reformen im Rahmen eines IWF-Programms durchzuführen. 
 
Solidarität: Alle teilnehmenden Klubmitglieder handeln in einer Art und Weise die sicherstellt, 
dass die Lasten der Schuldenumstrukturierung einigermassen gleichmässig zwischen den 
Mitgliedern verteilt werden. 
 
Vergleichbarkeit der Behandlung: Das Schuldnerland stellt sicher, dass keine anderen Gläu-
biger besser gestellt werden. Bekommen private Gläubiger oder Nicht-Mitglieder bessere 
Restrukturierungsbedingungen, dann haben auch Mitglieder des Pariser Klubs Anspruch auf 
höhere Zahlungen. Der bevorzugte Status multilateraler Gläubiger ist hiervon nicht betroffen. 
 
Der Pariser Klub spielte in der Vergangenheit bei Schuldenrestrukturierungen eine zentrale 
Rolle. Er hat jedoch durch die jüngeren Entwicklungen an Gewicht eingebüsst. Einerseits ist 
die Entschuldung der ärmsten Länder im Zuge der HIPC-Initiative weitgehend abgeschlos-
sen. Andererseits hat sich, wie in Kapitel 2 kurz dargelegt, die Verschuldung gerade in den 
ärmeren Ländern deutlich verändert. Dabei treten neue Gläubiger wie China, Indien und 
Brasilien auf, die bislang nicht Mitglieder des Pariser Klubs sind und sich daher auch nur ge-
ringfügig am Erlass von Schulden beteiligt haben. Ferner finanzieren sich ärmere Länder zu-
nehmend am internationalen Kapitalmarkt. Das wirft die Frage auf, wie der Pariser Klub in 
Zukunft seine grosse Erfahrung mit geordneten Umschuldungsverhandlungen wird einbrin-
gen können. 

3.2 Restrukturierung internationaler Bankendarlehen im Londoner Klub 

Der Londoner Klub entwickelte sich parallel zum Pariser Klub als informelles Gremium für die 
Neuverhandlung von Länderschulden gegenüber internationalen Geschäftsbanken. Seine 
Ursprünge gehen in die 1970er Jahre zurück, als Geschäftsbanken (wieder) zunehmend zu 
Gläubigern von Staaten, vor allem in Lateinamerika, wurden. Dabei vereinten sich 
Geschäftsbanken auch in sog. Syndikaten, um den offiziellen Schuldnern gemeinsam grös-
sere Darlehen gewähren zu können. Die Darlehen waren im Regelfall in fremder Währung 
denominiert und verfügten über einen variablen Zins. 
 
Anfang der 1980er Jahre waren der weltweite Zinsanstieg und die Abschwächung der 
Währungen vieler Schwellen- und Entwicklungsländer Mitauslöser einer Schuldenkrise. 
Mexiko (1982) und weitere vor allem lateinamerikanische Länder waren nicht mehr im 
Stande, ihre Schulden gegenüber den internationalen Banken zu bedienen. Da die meisten 
Darlehen von Bankensyndikaten gewährt worden waren, enthielten sie eine Klausel (sog. 
«cross default clause»), wonach die Nichtbedienung eines Gläubigers den Ausfall gegenüber 
allen Gläubigern bewirken kann. Damit mussten die Kosten eines Ausfalls gegenüber einer 
Bank des Syndikats von allen anderen Banken proportional mitgetragen werden. Dies zwang 
die in den Syndikaten vereinten Banken zu gemeinsamen Verhandlungen mit den jeweiligen 
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Regierungen. An einigen Darlehen waren bis zu 500 Banken beteiligt, was eine verlässliche 
Gläubigerkoordination unabdingbar machte. Die Banken mit den grössten Beteiligungen an 
den Darlehen schlossen sich in ad hoc-Gruppierungen (sog. «Bank Advisory Committees») 
zusammen. Da sie sich meist in London trafen, entstand der Name Londoner Klub. 
 
Die Verhandlungsstruktur des Londoner Klubs erwies sich für die damaligen Herausforde-
rungen als effektiv: Die Anzahl der wesentlich beteiligten Banken war beschränkt, und ihre 
Interessen begünstigten einen positiven Verhandlungsverlauf. Viele Banken erachteten es 
als vorteilhaft, den Schuldnerländern zusätzliche Kredite zu gewähren, um den Zahlungs-
ausfall zu vermeiden. Damit wurde Zeit gekauft, um Rückstellungen gegen den Ausfall zu 
bilden. Auch waren viele Geschäftsbanken um die Pflege ihrer Beziehung zum Schuldner-
land besorgt. Es bestand also ein eher geringes Interesse, auf eine sofortige Rückzahlung 
der Gesamtforderungen zu bestehen und den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Im Grundsatz besteht das ad hoc-System des Londoner Klubs weiterhin. Mit der Verbreitung 
von Staatsanleihen haben sich jedoch die Gläubigerstruktur und damit auch die Rolle der 
internationalen Banken stark verändert (vgl. Kapitel 3.3). Längerfristige Beziehungen zwi-
schen dem Schuldnerland und seinen Gläubigern, welche das Zustandekommen einer Lö-
sung begünstigt hatten, sind seltener geworden. Mit dem International Institute for Finance 
(IIF) hat sich eine zentralisierte Lobby der grossen internationalen Banken etabliert (vgl. auch 
Kapitel 3.5). 

3.3 Brady-Deal (1989) und die Verbriefung von Staatsschulden 

Der Brady-Deal von 1989 galt der Lösung der lateinamerikanischen Schuldenkrise. Dabei 
wurden Bankendarlehen mit einem Abschlag in sog. Brady Bonds eingetauscht, die durch 
Anleihen des US-Treasury und Kredite von IWF und Weltbank abgesichert waren. Dadurch 
wurden die nicht bedienten Schulden für die Banken handelbar. Mit der Schaffung der Brady 
Bonds begann auch rasch die Verbreitung von standardisierten und somit leicht handelbaren 
Staatsanleihen.  
 
Es galt als eine der Lehren aus der lateinamerikanischen Schuldenkrise, dass umfangreiche 
Bankenkredite an offizielle Gläubiger – insbesondere an Schwellenländer mit wenig 
entwickelten Märkten – mit grossen Risiken verbunden sind. Mit dem Austausch von 
traditionellen Bankendarlehen (mit Abschlag) gegen standardisierte und handelbare Brady 
Bonds konnten die Risiken besser gestreut und bewertet werden. 
 
Die Verbreitung von verbrieften Anleihen eröffnete neue Anlagemöglichkeiten auch für 
kleinere und anonymere Investoren. Die zunehmend heterogene Gläubigerbasis veränderte 
auch die Anreize der Gläubiger, welche nicht mehr in gleichem Masse wie die betroffenen 
Banken an Folgegeschäften in den jeweiligen Ländern interessiert waren.  
 
Hinsichtlich eines Rahmens für die Restrukturierung von Staatsschulden hat der Brady-Deal 
den Grundstein für eine heterogene internationale Gläubigerschar gelegt. Der kurzfristigen 
Bewertung durch die Märkte kommt dabei eine grössere Bedeutung zu, womit auch die Ver-
lässlichkeit der Risikoeinschätzung durch den Markt zentral wird. Die Vielfalt der 
verschiedenen Gerichtsbarkeiten in denen Anleihen emittiert werden erhöht die Komplexität 
und die Kosten von Umschuldungen. Die Gläubigergleichbehandlung wird umso schwieriger. 
Gleichzeitig hat die Verbriefung und internationale Handelbarkeit von Schulden aber für 
Schwellen- und Entwicklungsländer den Zugang zum globalen Kapital massgeblich er-
leichtert und damit auch die Finanzierungschancen vergrössert.  



 

 

 
18/44 

 

 

3.4 Kollektivklauseln und SDRM als Lösungsansätze für Krisen in Schwellenländern 

Die Krisen in Schwellenländern ab Mitte der 1990er Jahre (Mexiko, Korea, Brasilien, Russ-
land, Argentinien, Uruguay) machten das Problem einer heterogenen und internationalen 
Gläubigerschar zunehmend aktuell. Der Zugang zu den immer dynamischer werdenden 
internationalen Finanzmärkten hatte es den aufstrebenden Schwellenländern ermöglicht, ihre 
grossen Kapitalbedürfnisse zu decken. Sie nutzten die Gelegenheit, Mittel in verschiedenen 
Ländern und Währungen aufzunehmen, und verteilten dabei ihre Aussenschuld auf sehr 
vielfältige internationale Gläubiger. Hauptemissionsorte für Anleihen der Schwellenländer 
waren traditionell London und New York, hinzu kamen u.a. Frankfurt, Zürich und Tokio.  
 
Der Emissionsstandort bestimmt in der Regel die Anleihebedingungen, das anwendbare 
Recht und den Gerichtsstand. Zur grösseren Heterogenität der Gläubiger kam also eine 
Vielfalt zuständiger Gerichtsbarkeiten hinzu. Damit war zu erwarten, dass es im Fall einer 
Schuldenrestrukturierung zu langwierigen und kostspieligen Verhandlungen und Verfahren 
kommen könnte. 
 
Bei der Suche nach Möglichkeiten, kostspielige Schuldenrestrukturierungen zu verhindern, 
wurde die Neuverhandlung der Zahlungsbedingungen in Anleiheverträgen relevant: Während 
Bonds, welche unter dem Recht des Vereinigten Königreichs emittiert worden waren, die 
Möglichkeit einer Neuverhandlung der Zahlungsbedingungen grundsätzlich zuliessen, war 
dies bei in New York emittierten Titeln explizit ausgeschlossen5. Dieser grundlegende Unter-
schied in der Vertragsausgestaltung war jahrzehntelang vom Markt nicht bewertet worden, 
denn vergleichbare Emissionen in New York und London wiesen keine Preisunterschiede 
auf. 
 
Ein Reformansatz, der seit 1995 von der sog. Zehnergruppe (G10)6 verfolgt wurde, war die 
Einführung von Kollektivklauseln (CACs) in den unter ausländischem Recht begebenen 
Staatsanleihen (vgl. auch Kapitel 4.2 und Anhang II). Damit sollte eine grundsätzliche 
Möglichkeit für die Restrukturierung von Anleiheverträgen geschaffen und das Problem der 
«Holdouts» – Gläubiger, die an Schuldenrestrukturierungen nicht teilnehmen und später auf 
gerichtlichem Weg ihre vertraglichen Rechte einklagen – ausgeräumt werden. Basierend auf 
den Arbeiten der G107 enthält ein Grossteil der von Schwellenländern im Ausland emittierten 
Anleihen seit 2003 CACs.  
 
Von 2001 bis 2003 führte der IWF mit der Staaten- und Gläubigergemeinschaft sowie der 
breiteren Öffentlichkeit Diskussionen zur Schaffung eines institutionalisierten Insolvenzver-
fahrens für Staaten, dem Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM). Der SDRM 
sollte nicht nur das «Holdout»-Problem, sondern insbesondere auch das Problem des 
kollektiven Handelns bei einer heterogenen internationalen Gläubigerschaar angehen. Die 
Einführung von CACs war dabei ein komplementärer Bestandteil des Mechanismus. 
 
Ziel des SDRM war es, Anreize für die Gläubiger und für das Schuldnerland zu schaffen, 
sich in einem geordneten und vorhersehbaren Verfahren rasch auf eine Restrukturierung der 
Schuld einigen zu können und damit eine langfristig nachhaltige Situation herbeizuführen. 
Die Existenz des SDRM – also der Möglichkeit, dass Schulden restrukturiert werden können 

                                                 
5 Basierend auf dem US-Gesetz «Trust Indenture Act» von 1939 durften Gläubiger nicht gezwungen werden, auf 

ihre Rechte aus einem Anleihevertrag zu verzichten. 
6 Die G10 wurde 1962 von den führenden Industrieländern gegründet. Die Gründungsmitglieder USA, Kanada, 
Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande, Schweden und Japan stellten dem 
IWF über die Allgemeinen Kreditvereinbarungen (GAB General Agreements to Borrow) ausserordentliche Kredite 
zur Verfügung. Die Schweiz wurde 1983 das elfte Mitglied der G10.  
 
7 Group of Ten (2003). Report of the G-10 Working Group on Contractual Clauses. Washington, D.C. 

http://www.bis.org/publ/gten03.pdf  
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– sollte bei Schuldnern und Gläubigern allem voran eine präventive Wirkung entfalten. Sprich 
der SDRM sollte möglichst nicht zur Anwendung kommen. 
 
Einzig das Schuldnerland hätte den SDRM aktivieren können, durch die Darlegung, dass es 
ausser Stande ist, eine nachhaltige Schuldensituation zu erreichen. Zu den Grundpfeilern 
des SDRM gehörte eine Restrukturierung per qualifiziertem Mehrheitsentscheid, die 
Möglichkeit für ein temporäres Schuldenmoratorium, Gläubigerschutz und Mechanismen zur 
Mobilisierung neuer Mittel. Die Aufsicht über den Prozess wäre einem sog. Sovereign Debt 
Dispute Resolution Forum (SDDRF), einer unabhängigen internationalen Schlichtungs-
instanz, übertragen worden.  
 
Der SDRM hätte durch eine Änderung der IWF-Statuten etabliert werden können, wofür eine 
85% Stimmenmehrheit im IWF notwendig gewesen wäre. Dies hätte neues internationales 
Recht geschaffen, indem die Restrukturierungsentscheide des SDRM international bindend 
gewesen wären, was wiederum eine Anpassung der nationalen Gesetze bedingt hätte. 
 
Unterstützung fand der SDRM vor allem seitens der europäischen Länder, Kanadas und 
Japans. Die Schwellenländer, damals Zielgruppe des Vorhabens, blieben sehr skeptisch. Die 
USA benutzten die SDRM-Diskussion dazu, um die Einführung von CACs voranzutreiben. 
Unmittelbar nach der Veröffentlichung der G10 CACs-Musterklauseln im März 2003 erreich-
ten die USA im IWF das Einstellen der Diskussionen zum SDRM. Der Souveränitätsverlust, 
der mit der internationalen Bindung von im SDRM erzielten Restrukturierungen verbunden 
gewesen wäre, ging vielen Ländern zu weit. Auch nahm der Privatsektor eine weitgehend 
ablehnende Haltung gegenüber der Institutionalisierung eines Verfahrens ein. 
 
Die Errungenschaft des SDRM war es, komplexe Restrukturierungen mit einer Vielzahl von 
Gläubigern und unterschiedlichen Jurisdiktionen konsequent durchzudenken. Auch wenn er 
weiterhin nicht mehrheitsfähig ist, was auch für andere Vorschläge mit internationaler 
Rechtskraft gelten dürfte (vgl. Kapitel 4.1), besteht mit dem SDRM ein ganzheitlicher und in 
den meisten Aspekten zeitgemässer Ansatz für die Lösung der zentralen Probleme von Re-
strukturierungen von Staatsschulden, welche von einer heterogenen Gläubigerschar weltweit 
gehalten werden. 

3.5 Selbstregulierung; Prinzipien des IIF (2006) 

Die Zeit nach dem Scheitern des SDRM im Frühjahr 2003 war durch eine starke globale 
Konjunktur und relative Ruhe auf den Finanzmärkten gekennzeichnet. Viele Länder nutzten 
diese Zeit, um ihre Schulden abzubauen. Für das International Institute of Finance (IIF), der 
Vereinigung der grössten internationalen Banken, war dies ein günstiges Umfeld, um einen 
Selbstregulierungsansatz zu propagieren. 
 
Das IIF hatte den SDRM stark bekämpft. Ursprünglich hatte das IIF auch grosse Vorbehalte 
gegenüber CACs geäussert, was sich nach den Arbeiten der G10 im Jahre 2003 änderte. 
2006 verabschiedete das IIF dann gemeinsam mit Vertretern der massgeblichen Schwellen-
länder allgemeine Prinzipien für die öffentliche Verschuldung. Diese Prinzipien unterstützen 
die Einführung von CACs und beinhalten nicht bindende Grundsätze für Krisenlösungen und 
Schuldenrestrukturierungen. Zentral sind in den Prinzipien die Modalitäten für die 
Zusammenarbeit des Schuldnerlandes mit seinen Gläubigern. Betont werden dabei Transpa-
renz, rechtzeitige Information, regelmässiger Dialog und Kooperation, Verhandlungen im 
guten Glauben sowie die Gleichbehandlung der Gläubiger. 
 
Das IIF hat seitdem im Namen der privaten Gläubiger eine Reihe von Restrukturierungs-
verhandlungen geführt, so auch jene mit Griechenland. Aufgrund dieser Erfahrungen wurden 
die Prinzipien 2012 überarbeitet und vom Grundsatz her auf alle Schuldnerländer aus-
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gedehnt.  
 
Die IIF-Prinzipien8 sind unverbindlich und stellen eine nützliche Diskussionsgrundlage dar. 
Die vielen Verweise des IIF auf den Griechenlandfall bei der Überarbeitung der Prinzipien 
verdeutlichen, dass die Prinzipien noch kein ausgereiftes Rahmenwerk darstellen. In 
gewissen Punkten, wie der unabhängigen Erstellung von Schuldennachhaltigkeitsanalysen, 
sind sie nicht mit der IWF-Politik vereinbar. Auch begründen die Prinzipien verhältnismässig 
mehr Pflichten für die Schuldnerländer als für die Gläubiger, was die allgemeine Legitimität 
der Prinzipien beeinträchtigen könnte.  
 
Die IIF Prinzipien enthalten nützliche Handlungsempfehlungen für die Restrukturierung von 
Staatsschulden. Für kooperative, rasche und hinreichende Umschuldungen sind sie jedoch 
kein hinreichend griffiger Handlungsrahmen. Bei zukünftigen Diskussionen dürften vor allem 
folgende Aspekte relevant sein: 
 

- Interesse: Der Privatsektor scheint an der Etablierung eines stabilen und 
vorhersehbaren Rahmenwerks grundsätzlich interessiert zu sein.  

- Flexibilität: Ein gewisses Mass an Flexibilität ist wichtig, wie verschiedene Aspekte 
im Fall Griechenland gezeigt haben. 

- Repräsentativität: Es ist unklar, ob das IIF, welches die Interessen der internationa-
len Grossbanken vertritt, in angemessener Weise die Gesamtheit der Gläubiger ver-
treten kann.  

- Verantwortlichkeit: Insbesondere über die Verteilung von Verpflichtung und 
Verantwortung zwischen Gläubigern und Schuldnern ist mehr Klarheit zu schaffen. 

- Solidität: Die Verzögerungen der Restrukturierungsverhandlungen aufgrund der zu 
tiefen Kapitalisierungen einiger europäischer Banken wurden bisher kaum themati-
siert. 

3.6 Schuldenkrise in der Eurozone und die Einführung von Eurozone-CACs  

Der drohende Staatsbankrott in Griechenland und in weiteren Ländern der Eurozone war 
Anlass für die Schaffung eines europäischen Rettungsschirms (EFSF) und wenig später 
dessen Überführung in einen permanenten Fonds zur Rettung von krisengefährdeten 
Ländern des Euroraums. Dieser Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) trat am 8. 
Oktober 2012 in Kraft. Er erlaubt es, überschuldete Mitgliedstaaten des Euroraums mit 
eingeschränktem Finanzmarktzugang unter Einhaltung wirtschaftspolitischer Auflagen mit 
Überbrückungskrediten der Gemeinschaft der Euro-Staaten zu unterstützen. Der ESM-
Vertrag sieht hierfür die Schaffung einer permanenten Fazilität mit einem Kreditvolumen von 
EUR 500 Mrd. vor. Weiterer Bestandteil des Vertrags ist die Einführung von CACs für alle 
neuemittierten nationalen Anleihen der Euroländer ab 1. Januar 2013.9 Diese sog. Eurozone-
CACs sind eine Weiterentwicklung der 2003 von der G10 veröffentlichten Musterklauseln 
(vgl. Anhang II). Insbesondere enthalten sie eine Aggregationsklausel, welche 
Restrukturierungs-entscheide über verschiedene Emissionen hinweg ermöglicht.  
 
Allgemein war der Fall Griechenland (vgl. Anhang I) in folgenden Aspekten prägend für die 
Wiederaufnahme einer internationalen Diskussionen zum Umgang mit Staateninsolvenz: 
 

                                                 
8 Vgl. Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring. 

http://www.iif.com/download.php?id=mUq/5udGdME= 
9 Für die Bestimmungen zu den Eurozone-CACs siehe: 

http://europa.eu/efc/sub_committee/cac/cac_2012/index_en.htm 
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- Über die Notwendigkeit einer Restrukturierung bestand schon früh Einigkeit. Ihre 
Verzögerung war für die Mehrheit der Beteiligten ausserordentlich kostspielig. Be-
sonders problematisch ist dabei das ausserordentliche Engagement öffentlicher 
Mittel, welche das private Engagement ersetzt haben.  

- Nationalem Recht unterstehende Schuldverträge eröffnen Spielraum bei 
Umschuldungen. Dies dürfte für zukünftige Fälle erhebliche Unsicherheit schaffen.  

- Flexibilität war wichtig, denn durch die vor allem unter nationalem Recht emittierte 
Schuld war die Restrukturierung untypisch. 

- CACs waren zentral, vor allem aber weil sie nicht in den griechischen Anleihen 
enthalten waren. Dort wo es sie gab, konnte das «Holdout»-Problem jedoch nicht 
immer gelöst werden. 

- Credit Default Swaps (CDS) spielten erstmals eine bedeutende Rolle, da grosse 
Unklarheit über ihre Wirkung und über das Verhalten der versicherten Gläubiger in 
den Restrukturierungsverhandlungen herrschte. Problematisch war dabei insbeson-
dere die Tatsache, dass die Aktivierung von CDS vom Entscheid eines bei der Inter-
national Swaps and Derivatives Association (ISDA) angesiedelten Gremiums ab-
hängt.  

- Es ist umstritten, ob die Gläubigerinteressen angemessen durch das IIF vertreten 
werden. 

3.7 «Holdout»-Problem im Fall Argentinien 

Als «Holdouts» werden Gläubiger bezeichnet, die an Schuldenrestrukturierungen nicht 
teilnehmen und später auf gerichtlichem Weg ihre vertraglichen Rechte durchzusetzen ver-
suchen. Zu den «Holdouts» gehören insbesondere auch sog. Geierfonds, welche in der 
Krise zu tiefen Preisen Anleihen aufkaufen, um dann im Insolvenzfall den Nennwert einzu-
klagen.  
 
In der Praxis galt das «Holdout»-Problem – eine der Hauptmotivationen für den SDRM – 
lange als eher übertrieben.10 Anfang 2013 entschied nun ein New Yorker Berufungsgericht 
zugunsten von «Holdout»-Gläubigern, welche ihre Rechte aus argentinischen Bonds, die vor 
dem Staatsbankrott von 2001 begeben wurden, geltend machten. Dieser Entscheid basiert 
auf einer Auslegung der sog. pari passu-Klausel, welche ein Standard in den meisten 
Anleiheverträgen ist und garantieren soll, dass die Gläubiger einer gleichen Anleihekategorie 
gleichbehandelt werden. Über die Zeit entwickelte sich eine Interpretation der Klausel, 
wonach pari passu anteilsmässige Zahlungen gleichzeitig sowohl an Halter neuer Titel als 
auch an «Holdouts» zu leisten sind. Das New Yorker Gericht ging noch einen Schritt weiter 
und verbot Argentinien, die Besitzer von umgetauschten Anleihen zu bezahlen, bevor die 
«Holdouts» beglichen werden. Damit soll eine Zahlung an die «Holdouts» erzwungen 
werden. Dieser Entscheid könnte eine Präzedenz für weitere «Holdout»-Gerichtsurteile 
schaffen, was ein Aussitzen wesentlich attraktiver machen und die Vorteile des 
gegenwärtigen flexiblen ad hoc-Ansatzes deutlich schmälern dürfte. Damit würden auch die 
Anreize, bei einer Umschuldung mitzumachen, verringert. 
 
Der Argentinien-Fall zeigt ausserdem, dass eine Koordination zwischen unterschiedlichen 
Gerichten und Gerichtsbarkeiten fehlt. Unabhängig voneinander behandeln Gerichte in 
unterschiedlichen Jurisdiktionen und auch im bei der Weltbank angesiedelten International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) die Klagen von Haltern argentinischer 
Bonds (vgl. auch Kapitel 4.1.3 sowie Anhang II). Diese internationale Streuung von Klagen 
ist insbesondere auch für die Gewährleistung des Prinzips der Gläubigergleichbehandlung 

                                                 
10 Im Kontext des multilateralen Schuldenerlasses (HIPC/MDRI) gab es jedoch wiederholt Fälle, in welchen 

private Investoren durch erfolgreiches Einklagen des Nennwerts die Kosten des Schuldenerlasses, welcher aus 
öffentlichen Mitteln finanziert wurde, in die Höhe getrieben haben. 
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problematisch. Dies dürfte wiederum international der Forderung nach einem verlässlicheren 
Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden Auftrieb verleihen. 

3.8 Vor- und Nachteile des heutigen Rahmens 

Der gegenwärtige Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden bleibt informell und 
basiert auf freiwilligen ad hoc-Lösungen. Die Ergebnisse jüngerer Krisenlösungen sind hin-
sichtlich der Restrukturierung von Schulden jedoch nicht grundsätzlich befriedigend. Darüber 
hinaus zeichnet sich eine Reihe von neuen Problemen ab. Somit stellt sich die Frage, inwie-
fern dieser Rahmen sinnvoll gestärkt werden könnte. 
 

 Der heutige ad hoc-Ansatz kann, wie es der Fall Griechenland gezeigt hat, auf 
besondere Gegebenheiten eingehen. Dennoch hat er keine besonders befriedi-
genden Lösungen hervorgebracht. Restrukturierungen kommen meist spät und 
stellen für den nationalen und internationalen öffentlichen Sektor eine übermässige 
finanzielle Belastung dar.  

 Organisation und Lösungsfindung der Restrukturierungsverhandlungen waren im 
Fall Griechenland befriedigend. Begünstigt wurde die Lösungsfindung durch den 
Handlungsspielraum einer vor allem nationalem Recht unterstehenden Schuld. Diese 
Möglichkeit dürfte in zukünftigen Fällen jedoch von den Gläubigern antizipiert und 
damit ausgeschlossen werden. 

 Eurozone-CACs gehen das «Holdout»-Problem an und schaffen die Grundlage für 
eine Koordination über verschiedene Gläubigergruppen hinweg. Es ist jedoch nicht 
erwiesen, dass CACs und Aggregationsklauseln für eine Entscheidfindung unter 
Gläubigern unterschiedlicher Jurisdiktionen hinreichend sind. 

 Die Entschuldung der ärmsten Länder durch die öffentlichen Gläubiger konnte mit 
dem heutigen im Pariser Klub verankerten Ansatz in befriedigender Weise gelöst 
werden. Die internationale Staatengemeinschaft wird jedoch sicherstellen müssen, 
dass eine neuerliche Überschuldung verhindert wird. 

 Die Bereitschaft zur Teilnahme an freiwilligen Schuldenrestrukturierungen dürfte mit 
dem Schutz der Ansprüche von «Holdout»-Gläubigern argentinischer Bonds 
durch ein New Yorker Berufungsgericht abnehmen. Auch legt die langjährige Ver-
schleppung des Verfahrens die Frage nahe, ob nicht ein für alle bindender Schluss-
strich bei Restrukturierungen vorteilhaft wäre.  

 Es existiert keine Möglichkeit für ein Schuldenmoratorium, welches die Gläubiger 
während den Restrukturierungsverhandlungen davor schützt, dass andere Gläubiger 
in vollem Umfang ausbezahlt werden.  

 Frisches Geld für die Krisenbewältigung kommt i.d.R. aus öffentlichen Mitteln, die 
deshalb von einer Restrukturierung auszunehmen sind. Für eine vergleichbare Mobi-
lisierung privater Mittel gibt es jedoch keine griffigen Mechanismen oder Anreize. 
Dies erschwert zusätzlich die Einbindung des Privatsektors in die Krisenlösung.  
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4 Reformvorschläge  

Die wichtigsten aktuellen Vorschläge für Reformen des Rahmens für die Restrukturierung 
von Staatsschulden kommen aus verschiedenen Quellen des öffentlichen Sektors, der Zivil-
gesellschaft und der Privatwirtschaft. Sie lassen sich jedoch grundsätzlich unterscheiden in 
sog. statutarische Lösungsansätze, welche eine institutionalisierte Gerichtsbarkeit vorsehen, 
und vertragliche Ansätze, welche die Aufnahme von standardisierten Klauseln in Schuld-
verträgen vorsehen. Die Ausführungen machen deutlich, dass es bereits eine Fülle von Vor-
schlägen gibt. Die internationale Bereitschaft, ganzheitliche Reformansätze überhaupt zu 
diskutieren, ist zur Zeit jedoch gering. Vor diesem Hintergrund wird gezeigt, wie aus Sicht der 
Schweiz die Arbeiten in pragmatischen, kleineren Schritten vorangetrieben werden können.  
 
Die Schweiz verfolgt die entsprechenden Diskussionen aufmerksam und bringt nach 
Möglichkeit Ihre Haltung ein. Anhang III vermittelt einen kurzen Überblick über die 
wichtigsten jüngeren Aktivitäten zu diesen Fragen. 

4.1 Statutarische Lösungsansätze  

Der SDRM ist der bisher wohl ausgereifteste Vorschlag für ein Insolvenzverfahren mit über-
nationaler Rechtskraft (vgl. Kapitel 3.4). Nebst dem SDRM gibt es eine Reihe weiterer sog. 
statutarischer Ansätze, bei denen die Schaffung eines international anerkannten Gerichts, 
Gremiums oder einer gemeinsamen Rechtsnorm im Vordergrund steht. Die Reformansätze 
unterscheiden sich insbesondere im Grade der Gerichtsbarkeit. 

4.1.1 Ständige Gerichte 

Eine Gruppe von UN-Experten hat 2009 die Schaffung eines internationalen Umschuldungs-
gerichtshof, des International Debt Restructuring Court (IDRC)11 angeregt. Mit dem IDRC 
sollen effiziente, faire, transparente und rasche Schuldenrestrukturierungen ermöglicht wer-
den. Ferner soll er Transparenz über die allgemeine Verschuldung schaffen und damit zu ei-
ner allgemein effizienteren Kreditvergabe beitragen. Das Regelwerk für den IDRC würde den 
Ablauf für Schuldenrestrukturierungen festlegen und die Rolle des IDRC darin definieren. 
Der IDRC würde auf einem international anerkannten Regelwerk gründen, welches Prinzi-
pien zur Bestimmung des Rangs von Forderungen, zur Festlegung des notwendigen Schul-
denschnittes und zur fairen Verteilung der Last unter den Gläubigern festlegt. Als perma-
nente Instanz würde er zudem zur Normbildung im Bereich der Schuldenrestrukturierung 
beitragen.  
 
Der wichtigste Vorteil eines IDRC wäre, wie beim SDRM, die Fähigkeit, die verschiedenen 
Gläubigerkategorien (Anleihen verschiedener Emissionen, private und öffentliche bilaterale 
Darlehen, etc.) konsequent einzubinden. Darüber hinaus würde der IDRC die Legitimität von 
Schulden prüfen und privaten und öffentlichen Gläubigern erlauben, trotz eines Ausfalls neue 
Kredite zu gewähren (um wesentliche Funktionen der Wirtschaft aufrecht zu erhalten). 
Legitimiert würde der IDRC durch die weltweite Anerkennung seiner Entscheide in allen 
nationalen Gerichten. Weil aber die Staaten damit einen Teil ihrer Gerichtsbarkeit abtreten 
müssten, dürfte der Vorschlag eines IDRC zum heutigen Zeitpunkt global kaum 
konsensfähig sein.  
 
Vorschläge wie jener für ein Sovereign Debt Tribunal (SDT)12 sehen die Schaffung eines 

                                                 
11 United Nations (2009). Recommendations of the Commission of Experts of the President of the United Nations 
General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System, A/63/838. (New York N.Y.: 
United Nations). http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/PreliminaryReport210509.pdf	
12 Paulus, Cristoph (2010). A Standing Arbitral Tribunal as a Procedural Solution for Sovereign Debt 
Restructuring. In Braga, Carlos A. Primo and Gallina A. Vincelette (eds.), Sovereign Debt and the Financial Crisis: 
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ständigen Tribunals vor, welches bei Streitigkeiten in Fällen von Staateninsolvenz einberufen 
werden kann. Das SDT würde aufgrund von Schiedsgerichtsklauseln in den Anleihe-
verträgen aktiviert. Ansonsten bedarf es grundsätzlich keiner weiteren Anpassung der 
nationalen Regulierung. Das SDT würde unter der Schirmherrschaft einer weltweit 
anerkannten Institution wie z.B. der UNO stehen. Dabei wäre der UNO-Generalsekretär für 
die Ernennung von zehn bis zwanzig Schiedsrichtern verantwortlich, aus denen Schuldner 
und Gläubiger im Streitfall das zuständige Tribunal zusammenstellen würden. Die 
Reichweite der Kompetenzen des SDT bleibt im Vorschlag offen. Wie beim SDRM und beim 
IDRC wäre eine ganzheitliche Betrachtung aller Anleihen sowie einer breiteren 
Gläubigerschaft grundsätzlich möglich, insbesondere wenn diese auch vertraglich durch eine 
Schiedsgerichtsklausel impliziert würden.  
 
Als ständiges Tribunal würden mit dem SDT Uneinigkeiten über die Einberufung, Ausge-
staltung und Zuständigkeiten eines Schiedsgerichts von vornherein vermieden. Zudem dürfte 
ein ständiges Tribunal die geltende juristische Praxis bei Schuldenrestrukturierungen stärker 
prägen als ad hoc-Gerichte oder Gremien. Ein SDT würde jedoch die Einführung von kom-
patiblen Schiedsgerichtsklauseln in Anleiheverträgen und in anderen Schuldverträgen 
bedingen.  

4.1.2 Ad hoc-Schiedsgerichte 

Das Faire und Transparente Schiedsverfahren (FTAP)13 ist ein von NGOs portierter 
Vorschlag für ein auf ad hoc-Schiedsgerichte basierendes internationales Insolvenz-
verfahren. Das FTAP wird vom Schuldnerland aktiviert. Gleichzeitig können ein Schulden-
moratorium und Kapitalverkehrskontrollen aktiviert werden. Das Schuldnerland und seine 
Gläubiger nominieren je einen oder zwei Schiedsrichter und wählen dann einen weiteren 
Schiedsrichter zum Vorsitzenden. Aufgabe des Schiedsgerichts ist die Prüfung der Schulden 
und ihrer Legitimität sowie die Feststellung der Schuldennachhaltigkeit. Dabei haben alle von 
den Schulden Betroffenen ein Anrecht auf Anhörung in öffentlichen Verhandlungen. Mit 
einem Schiedsspruch entscheidet das Schiedsgericht mit einfacher Mehrheit über die Re-
strukturierung.  
 
Die ad hoc-Natur des FTAP macht ihn zu einer kostengünstigen Variante im Vergleich zu 
einem ständigen Gericht. Diese Variante würde ebenfalls eine ganzheitliche Betrachtung 
aller Schuldentypen ermöglichen. Es stellt sich aber die Frage, ob ein ad hoc-Schiedsgericht 
die Kapazitäten und die Zuständigkeit für eine Beurteilung der Nachhaltigkeit und Recht-
mässigkeit der Schuld haben kann. Unklar ist auch, ob ein derartiges Verfahren bei 
Schuldnern und Gläubigern die gleiche Akzeptanz findet, damit sich der Schiedsspruch auch 
durchsetzen liesse.  

4.1.3 Anrufung existierender Gerichte 

Das bei der Weltbank angesiedelte International Centre for Settlement of Investment 
Disputes (ICSID)14 ist eine ständige Instanz, die für Streitigkeiten in bilateralen 
Investitionsfragen zuständig ist. Es basiert auf der ICSID-Konvention für die bilateralen 
Investitionsschutzabkommen (ISA), welche Länder untereinander abschliessen. Das ICSID 

                                                                                                                                                      
Will This Time Be Different?( Washington: World Bank Publishers). 
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1238442914363/5969985-
1295539401520/9780821384831_ch13.pdf 
13 Kaiser, J. (2010). Resolving Sovereign Debt Crises. Towards a Fair and Transparent International Insolvency 
Framework. Friedrich Ebert Stiftung Working Paper, September 2010.  
Raffer, Kunibert (2005). Considerations for Designing Sovereign Insolvency Procedures, Law, Social Justice & 
Global Development Journal. 
14 https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 
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ist eine der wenigen internationalen Instanzen, welche Rechtsstreitigkeiten bei der Re-
strukturierung von Staatsanleihen, welche von Privaten gehalten wurden, behandelt hat. Im 
Fall Abaclat and Others v. Argentina – bei dem eine Gruppe italienischer «Holdout»-
Bondhalter gegen den Staat Argentinien vorging (vgl. Anhang II) – wurden Staatsanleihen 
durch das ICSID als Investitionen anerkannt. Damit bekam es für diesen Fall, basierend auf 
dem Investitionsschutzabkommen zwischen Italien und Argentinien, Zuständigkeit als 
Schiedsgericht.  
 
Grundsätzlich ist die Idee interessant, dass mit dem ICSID eine bereits bestehende, interna-
tional anerkannte Schiedsinstanz durch entsprechende Spezialisierung ausgebaut werden 
könnte. ISAs sind jedoch weltweit sehr unterschiedlich ausgestaltet, weshalb dieser Ansatz 
schwer umsetzbar sein dürfte. ISAs sind Vereinbarungen zwischen Ländern, die nicht stan-
dardisiert sind. Die Behandlung von Staatsanleihen in ISAs verdeutlicht dies: Einige ISAs 
schliessen Staatsanleihen explizit in den Geltungsbereich von Investitionen ein. Andere 
schliessen sie explizit aus, und wieder andere äussern sich nicht zur Behandlung von 
Staatsanleihen. Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass lange nicht alle Staaten ISAs 
untereinander abschliessen. Eine Reihe von Staaten lehnen sogar den Abschluss neuer 
ISAs kategorisch ab. Eine Multilateralisierung von ISAs, wie sie in jüngerer Zeit vorge-
schlagen wurde, könnte eine Vereinheitlichung hervorbringen. Derzeit scheinen 
entsprechende Reformvorschläge für die Multilateralisierung jedoch nicht mehrheitsfähig.  

4.1.4 Diskussions- und Wissensplattformen (ohne Gerichtsbarkeit) 

Der Vorschlag für ein Sovereign Debt Forum (SDF)15 sieht die Schaffung einer informellen 
ständigen Plattform für den Dialog und Informationsaustausch zwischen Schuldnern, öffentli-
chen und privaten Gläubigern, internationalen Institutionen und der Zivilgesellschaft vor. Das 
Forum würde Wissen über Schuldenrestrukturierungen ansammeln und weitervermitteln. Es 
hätte einen rein informellen Charakter mit einer Mitgliedschaft, die für alle relevanten Akteure 
offen wäre. Wo notwendig, würden Informationen vertraulich behandelt, um die Transparenz 
zwischen Parteien fördern zu können. Ein freiwilliger vorläufiger Verzicht auf Klagen durch 
die Mitglieder ist ein zentraler Aspekt, der den notwendigen Raum für Verhandlungen schaf-
fen würde. 
 
Das SDF soll Schuldenrestrukturierungen berechenbarer machen und durch bessere 
Kommunikation und grössere Transparenz zwischen Schuldnern und Gläubigern die 
Lösungsfindung beschleunigen. Offen bleibt die Finanzierung der operativen Kosten des 
SDF, welches zwar minimalistisch aufgebaut wäre, jedoch über einen kleinen ständigen 
Personalbestand verfügen müsste. Abgaben auf Anleihen sind kaum durchsetzbar und die 
Angliederung an eine gläubigerunabhängige multilaterale Institution scheint schwer 
realisierbar. 

4.2 Vertragliche Lösungsansätze 

Beim heute angewendeten Instrumentarium für Restrukturierungen von Staatsschulden 
spricht man von einem vertraglich basierten Ansatz, da einzig der Schuldvertrag die Rechts-
beziehung zwischen Schuldner und Gläubiger definiert. Die Restrukturierung wird in einem 
informellen Rahmen zwischen Schuldnerland und Gläubigervertretern verhandelt. Die 
Lösung beinhaltet dann in der Regel den Tausch von bestehenden Titeln für neue Titel. 
 
Die Vielfalt der Vertragsarten der verschiedenen inländischen und ausländischen Schuldtitel 
ist dabei bedeutend. Oft sind die Vertragsgrundlagen für nationale Emissionen eher unkom-
                                                 
15 Gitlin and House (2013). A Renewed Proposal for a Sovereign Debt Forum. 
http://sauvescholars.org/uploads/A%20Renewed%20Proposal%20for%20a%20Sovereign%20Debt%20Forum%2
0-%2027Mar2013.pdf	
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pliziert und standardisiert, während die internationalen Auflagen komplexe Vertragswerke 
darstellen,16 die je nach Emissionsstandort sehr unterschiedlich sind.  
 
Grundsätzlich könnte auf vertraglichem Weg die Dokumentation von Anleihensverträgen er-
gänzt werden zu einem Rahmen, der wesentliche statutarische Elemente aufgreift.  

4.2.1 Kollektivklauseln  

Wie in Kapitel 3 beschrieben, stand bei den jüngeren Reformen die Einführung von teilweise 
standardisierten Kollektivklauseln (CACs) im Vordergrund. So publizierte 2003 die G10 
CACs-Musterklauseln, welche für alle Emissionen im Ausland und in fremder Währung 
gelten sollten. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) brachte dann für die Länder 
der Eurozone eine allgemeine Einführung von sog. Eurozone-CACs per 1. Januar 2013. 
 
CACs ermöglichen es, bestimmte Vertragsbedingungen durch eine qualifizierte Gläubiger-
mehrheit einer einzelnen Emission, in der Regel 75% des ausstehenden Kapitalanteils, zu 
verändern. Dies kann vor oder nach einem Zahlungsausfall sein. Im Fall eines Zahlungs-
ausfalls können die Gläubiger, in der Regel durch 25% des ausstehenden Kapitals, die Aus-
zahlung beschleunigen. Dies kann wiederum durch eine einfache Mehrheit umgekehrt 
werden. Hierdurch werden Schuldenrestrukturierungen grundsätzlich und abschliessend um-
setzbar. Insbesondere können «Holdout»-Probleme minimiert werden. 
 
Ein Hauptproblem von CACs ist, dass sie sich bisher meist nur auf einzelne Emissionen be-
zogen haben. Da sich das Schuldenprofil eines Landes in der Regel aus vielen Emissionen 
sowie weiteren Schuldentypen wie Darlehen von öffentlichen und privaten Institutionen er-
gibt, sind CACs allein nur bedingt hilfreich für Restrukturierungen. Anders formuliert sind 
CACs eine notwendige – aber noch keine hinreichende Grundlage – für geordnete Schulden-
restrukturierungen. 

4.2.2 Weitere vertragliche Elemente 

CACs können ergänzt werden durch Aggregationsklauseln, die es erlauben würden, ver-
schiedene Anleihen und verschiedene Gläubigerarten einzubinden durch einen Entscheid 
einer qualifizierten Gläubigermehrheit. Bei den Aggregationsklauseln, die Teil der Eurozone-
CACs sind, muss der Restrukturierungsvorschlag sowohl durch ein qualifiziertes Mehr (i.d.R. 
75%) der gesamten ausstehenden Schuld, als auch durch ein qualifiziertes Mehr (i.d.R. 
66.6%) jeder einzelnen Emission angenommen werden. Aggregationsklauseln wurden be-
reits früher von Ländern wie Uruguay, Argentinien und der Dominikanischen Republik ein-
geführt. Erfahrungen mit Aggregationsklauseln gibt es bisher kaum. Ihre Robustheit wird 
jedoch insbesondere in Bezug auf ihre Rechtswirkung in verschiedenen Jurisdiktionen in 
Frage gestellt.  
 
Ein zentrales Element der G10-Musterklauseln ist eine Trust-Struktur, bei der Gläubiger 
durch einen Trustee vertreten werden. Diesem werden zeitweilig gewisse Gläubigerrechte 
wie Kündigungs- und Prozessrecht übertragen. Dies ermöglicht einen temporären Schutz vor 
Klagen, der Zeit für eine Reorganisation schafft. Auch werden so Ansprechpersonen 
festgelegt, welche die jeweiligen Emissionen begleiten und die Vertretung in Verhandlungen 
übernehmen. Da Trusts eine Eigenheit vor allem des angelsächsischen Rechts sind, wurde 
dieses Element in den Eurozone-CACs nicht in einer bindenden Form übernommen. Um-
stritten ist, ob in der Praxis die Vorteile der Vertretung und Begleitung der Emission durch die 
Truststruktur realisiert werden. Die Idee einer Bezugsperson, welche für die Anliegen der 

                                                 
16 In der Tendenz verschulden sich vor allem kleine Länder und Schwellenländer am internationalen Kapitalmarkt, 

während sich grosse Länder bzw. Länder mit grossen heimischen Finanzmärkten (wie die Schweiz) vor allem 
am inländischen Kapitalmarkt finanzieren können. 
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Gläubiger einer Emission zuständig ist, könnte in Zukunft zur besseren Vertretung sehr hete-
rogener Gläubiger beitragen. 
 
Mit einer sog. «Standstill»-Klausel könnte die Möglichkeit für einen vorübergehenden Ver-
zicht auf Klagen geschaffen werden. Dies würde ein Schuldenmoratorium unterstützen und 
damit Zeit für Verhandlungen einräumen. Auch Informationspflichten könnten vertraglich 
noch weiter konkretisiert werden. Schliesslich könnte im Anleihevertrag auf eine regelnde In-
stanz oder eine Schiedsinstanz verwiesen werden (vgl. Kapitel 4.1). 

4.2.3 Standardisierung von Vertragselementen 

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von CACs stellt sich die grundsätzliche Frage, ob 
und inwieweit eine internationale Standardisierung der Vertragstexte für Staatsanleihen sinn-
voll und wünschbar wäre. Grundsätzlich würde eine Standardisierung wesentliche Unsicher-
heiten beseitigen und damit zu einer besseren Beurteilung der von Staatsanleihen aus-
gehenden Risiken beitragen. Denkbar sind  
 

a) Eine freiwillige internationale Einigung auf einheitliche Vertragselemente wie 
CACs, Aggregations-, «standstill»- oder Informationsklauseln. Ähnlich wie bei den 
G10-Musterklauseln könnten Standards etabliert werden, zu deren Umsetzung und 
Anwendung sich die teilnehmenden Staaten verpflichten würden. Dies würde Leit-
planken für die Entwicklung eines internationalen Standards setzen. 

b) Eine Standardisierung von bestimmten Vertragselementen, insbesondere die 
Mehrheiten für klar bestimmte Vertragselemente und die Aggregation. Dabei würden 
die Staaten, wie bei den Euro-CACs, die rechtlichen Voraussetzungen für die An-
wendbarkeit der Vertragselemente sicherstellen. 

c) Ein einfacher allgemeiner Vertragsstandard für Staatsanleihen. Je nach Aus-
gestaltung könnte damit den Märkten eine wesentlich grössere Berechenbarkeit 
geboten werden. Auch dieser Vertragsstandard könnte mehr oder weniger bindend 
verhandelt werden.  

 
Als zuständige internationale Institutionen für die Aufnahme derartiger Arbeiten kommen ins-
besondere der IWF und das FSB in Frage. Die G20 würde darüber hinaus eine wichtige 
Rolle beim Vorantreiben dieser Arbeiten spielen. 

4.3 Beurteilung und Haltung der Schweiz 

Die obigen Ausführungen zeigen, dass es nicht an interessanten Vorschlägen für die Reform 
des Rahmens für die Restrukturierung von Staatsschulden mangelt. Ein institutionalisiertes 
Verfahren mag idealtypisch am effektivsten erscheinen, es dürfte jedoch ausserordentlich 
schwierig bleiben, ein derartiges Vorhaben in realistischer und akzeptabler Weise zu 
konkretisieren. In der Vergangenheit hat sich die Schweiz im Grundsatz für einen statu-
tarischen Ansatz und insbesondere die Ausarbeitung des SDRM eingesetzt. Für eine 
Wiederaufnahme dieser Diskussion gibt es zur Zeit jedoch keine nennenswerte Unter-
stützung. Insbesondere die massgebenden Länder sind nicht bereit, ganzheitliche Reform-
ansätze überhaupt in internationalen Gremien zu diskutieren.  
 
Aus diesem Grund erachtet es der Bundesrat zum heutigen Zeitpunkt als zielführend, einen 
pragmatischen Ansatz zu verfolgen. Dies entspricht auch den auf technischer Ebene 
laufenden Diskussion sowohl im IWF als auch in anderen internationalen Foren. Diese 
Diskussionen stellen Reformmöglichkeiten auf vertraglicher Ebene in den Vordergrund, 
welche nicht zuletzt aufgrund der Einführung von Eurozone-CACs an Dynamik gewonnen 
haben. Aus Sicht des Bundesrates ist die zunehmende Verbreitung von CACs als grundsätz-
lich positiv zu beurteilen.  
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Die statutarischen Ansätze sollten als wichtige Referenzpunkte für die längerfristige Reform 
der internationalen Finanzarchitektur konsultiert werden, denn sie enthalten zentrale 
Elemente, welche sich zumindest teilweise auf einen vertraglich basierten Rahmen 
übertragen lassen. Der Bundesrat erachtet es als wichtig, dass die Übertragung 
insbesondere folgender statutarischer Elemente in einen vertraglichen Rahmen weiter 
verfolgt wird: 
 

 Konsequente Einbindung verschiedener Gläubigerkategorien: Die weitere 
Verbreitung und Standardisierung von CACs und Aggregationsklauseln ist derzeit der 
realistischste Reformansatz. Sie ermöglichen grundsätzlich die Restrukturierung von 
Anleihen verschiedener Emissionen und könnten auch in anderen Schuldverträgen 
eingeführt werden. Offen bleibt, ob Aggregationsklauseln ohne schlichtende Instanz 
wirksam sein können. 

 Schlichtende Instanz: Eine Instanz, welche zwischen verschiedenen Gläubigern 
und Gläubigertypen schlichten kann, ist grundsätzlich wünschbar, da sie das 
Funktionieren von CACs und Aggregationsklauseln unterstützen könnte. Die 
Anrufung einer schlichtenden Instanz müsste vertraglich im Vorfeld geregelt werden. 
Die Instanz könnte jedoch nur dann Wirkung entfalten, wenn eine kritische Masse an 
Verträgen entsprechende Verweise enthielte. 

 Schuldenmoratorium: Wünschbar wäre ferner die Möglichkeit für einen 
vorübergehenden Verzicht auf Klagen zur Gewährleistung eines Schulden-
moratoriums im Grundsatz geregelt werden. Dies würde die notwendige Zeit für eine 
geordnete und langfristig orientierte Lösung schaffen. Diese Möglichkeit könnte 
ebenso durch eine «Standstill»-Klausel auf vertraglichem Weg etabliert werden, 
wobei auch hier eine kritische Masse an Verträgen entsprechende Klauseln enthalten 
müssten. 

 
Die Schweiz wird sich in den relevanten Gremien wie IWF, FSB, Pariser Klub und in der G20 
dafür einsetzen, dass insbesondere die Vorteile einer Standardisierung der oben genannten 
Vertragselemente untersucht und die Möglichkeiten ihrer Einführung geprüft werden. Sie 
wird dies ferner in bilateralen Kontakten aufnehmen und sich auch in den Diskussionen in 
verwandten Gremien wie der Weltbank, den regionalen Entwicklungsbanken und den UNO-
Organen entsprechend positionieren. 
 
Gegenwärtig enthalten Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft keine CACs. Sollte 
die Standardisierung von CACs in der internationalen Gemeinschaft Zuspruch bekommen, 
müsste über einen möglichen Anpassungsbedarf für das Schweizer Obligationenrecht 
beraten werden. Grundsätzlich kennt das Schweizer Recht die Reorganisation von Anleihen 
(Art. 1157 ff. OR: Gläubigergemeinschaft bei Anleiheobligationen). Diese finden jedoch 
gemäss Art. 1157 Abs. 3 OR keine Anwendung auf Anleihen des Bundes. In der Schweiz ist 
es jedoch für andere Länder möglich, Anleihen mit CACs (z.B. Eurozone-CACs, G10-Typ) zu 
emittieren.   



 

 

 
29/44 

 

 

5 Schlussfolgerungen 

Der Bericht zeigt, dass das Fehlen eines griffigen Rahmens für die Restrukturierung von 
Staatsschulden eine Lücke in der internationalen Finanzarchitektur darstellt. Re-
strukturierungen erfolgen in der Regel zu spät und fallen oft gering aus. Damit erhöht sich die 
finanzielle Last für den öffentlichen Sektor. Ein vorhersehbarer Rahmen für die 
Restrukturierung von Staatsschulden wäre  ein wichtiger Bestandteil einer glaubwürdigen 
Krisenbekämpfung. Auch würde er zu einer besseren Risikobeurteilung durch die Märkte und 
damit zu einer effektiveren Verhinderung von Krisen beitragen. 
 
Aus diesem Grund erachtet es der Bundesrat als wichtig, dass sich die Schweiz auch wei-
terhin für die Schaffung eines griffigeren Rahmens für die Restrukturierung von Staats-
schulden einsetzt. Die Schweiz hat Interesse an einem berechenbareren internationalen 
Verfahren, da damit die Stabilität und Offenheit des Schweizer Finanzplatzes gestärkt 
werden. Entsprechend wird sie sich wie bis anhin im IWF, im FSB, im Pariser Klub und in der 
G20 sowie in bilateralen Kontakten und in Arbeitsgruppen für Reformen einsetzen, welche 
eine konsequentere Einbindung verschiedener Gläubiger sicherstellen. Sie wird dies ferner 
in den Diskussionen in verwandten Gremien wie der Weltbank, den regionalen Entwicklungs-
banken und den UNO-Organen aufnehmen. Die entsprechenden Vorschläge betreffen vor 
allem mögliche internationale Einigungen über Anpassungen von Staatsanleiheverträgen. 
 
Für den Bundesrat ist es wichtig, die Arbeiten in den allgemeinen Kontext der Reformen der 
internationalen Finanzarchitektur zu stellen, was die Schweiz in ihrem internationalen Enga-
gement betonen wird. Aus Sicht des Bundesrats stehen dabei folgende Punkte im Vorder-
grund:  
 
 Schuldenrestrukturierungen müssen – als ultima ratio – international Akzeptanz 

finden. Das internationale Bekenntnis zur Schaffung eines Rahmens für geordnete 
Abläufe wäre hierfür ein wichtiger Schritt.  
 

 Ein griffigerer Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden bedingt die 
konsequente Umsetzung der internationalen Finanzsektorreformen. Hierzu gehören 
Gesetzgebungen zur Behebung der «Too-big-to-fail»-Problematik im Bankenbereich, 
Transparenz bezüglich der Bilanzierung von Risiken und die Grundlagen für die Ab-
wicklung von systemischen Grossbanken. 
 

 Die öffentlichen Mittel für die Krisenlösung sind zu beschränken. Ohne eine derartige 
Beschränkung wird die Verzerrung zugunsten übermässiger «Bailouts» bestehen 
bleiben. Denkbar wären insbesondere klarere Obergrenzen für den Zugang zu IWF-
Mitteln. 

 
Den grössten Handlungsbedarf sieht der Bundesrat darin, dass es vertraglich basierte 
Mechanismen gibt, die bei der Restrukturierung von Staatsschulden eine konsequentere 
Einbindung verschiedener Gläubiger ermöglichen.  
 

 Der Bundesrat erachtet vertragliche Anpassungen wie die Einführung und 
Standardisierung von CACs und Aggregationsklauseln wichtige Schritte. Sollte die 
Standardisierung von CACs in der internationalen Gemeinschaft Zuspruch bekom-
men, müsste eine Anpassung des Schweizer Obligationenrechts geprüft werden. 

 
Darüber hinaus ist der Bundesrat der Ansicht, dass folgende vertraglich verankerte Elemente 
dazu beitragen würden, den Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden griffiger zu 
machen:  
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 Eine vertraglich vorgesehene schlichtende Instanz dürfte die Koordination der 
Ansprüche in angemessener Frist und die Gleichbehandlung der Gläubiger 
begünstigen.  

 Ein vertraglich vorgesehenes Schuldenmoratorium würde dem rechtzeitigen Handeln 
förderlich sein. 

 
Die Schweiz wird diese Punkte in der internationalen Diskussion einbringen.  
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Anhang I: Fallbeispiele 

Anhand von Fallbeispielen soll der Ablauf von Restrukturierung von Staatsschulden darge-
stellt und die Rollen des privaten und öffentlichen Sektors aufgezeigt werden. 
 

Fall 1: Argentinien 

Vorgeschichte 
Argentiniens Staatshaushaltsprobleme, gekoppelt mit einer sich ab 1998 verschlechternden 
wirtschaftlichen Lage, kulminierten in einem Zahlungsausfall sowohl auf inländischen 
(November 2001) als auch auf externen Schulden (Dezember 2001/Januar 2002). 
Hauptursachen dafür waren: 
 

- Die seit 1992 bestehende Koppelung des argentinischen Pesos an den US-Dollar 
konnte zwar die Inflationsprobleme Argentiniens beseitigen, beeinträchtigte jedoch 
wegen des stetig aufwertenden US-Dollars zunehmend die Wirtschaftsleistung 
(Rezession ab 1998) und verursachte schliesslich eine Deflation. 

- Mangelnde Haushaltsdisziplin und politisch motivierte Ausgaben konnten lange Zeit 
durch externe und in ausländischer Währung denominierte Schulden finanziert 
werden. Dies schränkte später die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit 
zunehmend ein. 

- Externe Entwicklungen, wie die Asien- und Russland-Krise, schwächten die globalen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Währungsabwertung im Nachbarstaat 
Brasilien beeinträchtigte Argentinien zusätzlich. 
 

Die schwindende Glaubwürdigkeit der Währungsanbindung führte ab Oktober 2001 zu 
massiven Kapitalabflüssen ins Ausland. Im Dezember 2001 sah sich die Regierung 
gezwungen, alle inländischen Bankkonten einzufrieren. Die Refinanzierungskosten schnell-
ten in die Höhe. Im Januar 2002 wurde die Wechselkursanbindung aufgehoben. Der IWF 
unterstützte anfänglich die Krisenmassnahmen Argentiniens. Das entsprechende, ausser-
ordentliche Kreditprogramm wurde aber im Dezember 2001 abgebrochen, nachdem sich 
keine tiefergreifenden Änderungen des eingeschlagenen Kurses abzeichneten. Trotz der aus 
heutiger Sicht vergleichsweise geringen Staatsverschuldung (62.2% des BIPs 2001) und der 
tiefen externen Verschuldung (52.2% des BIPs 2001) kam es im Dezember 2001 bzw. 
Januar 2002 zum Ausfall Argentiniens auf der Gesamtheit der Staatsschulden. 
 
Die Schuldenrestrukturierung 
Die inländischen Schulden wurden relativ rasch restrukturiert, indem der Staat im grossen 
Stil Firmen, Banken und individuelle Investoren ermunterte oder teilweise auch zwang, neue 
Staatsanleihen zu kaufen und bestehende Staatsanleihen umzutauschen. 
 
Die Neuverhandlung der externen Schulden war dahingegen ein langwieriger Prozess. Es 
dauerte bis März 2003, bis die Verhandlungen begannen. Weitere zwei Jahre dauerte es, bis 
den Gläubigern ein Restrukturierungsvorschlag unterbreitet und kurz darauf, im Februar 
2005, auch abgeschlossen wurde. Argentinien verzeichnete mit geschätzten USD 100 Mrd. 
den damals höchsten Ausfall der Geschichte. Mit geschätzten 75%17 des Kapitalwertes fiel 
auch der Schuldenschnitt hoch aus. Die mehr als 152 verschiedenen Anleihen wurden 
gegen drei unterschiedliche Anleihen umgetauscht (par, quasi-par und «Discount Bonds», 
d.h. entweder mit tieferem Nominalwert oder tieferem Coupon), wobei die Verzinsung an die 
zukünftige BIP-Entwicklung gekoppelt war. Ferner enthielten alle neuen Anleihen CACs. 
 
Die Struktur der privaten Gläubiger war stark fragmentiert. Über die Hälfte der Anleihen 

                                                 
17 Die Höhe des Schuldenschnitts variiert je nach Diskontrate. Hier wird eine 10% Diskontrate angenommen. 
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wurde von institutionellen Investoren gehalten, hinzu kamen über 600‘000 Retail-Investoren 
(davon 450‘000 in Italien, 35‘000 in Japan und 150‘000 in Deutschland resp. Zentraleuropa), 
die teilweise bedeutende Anteile ihrer Ersparnisse investiert hatten. Neben argentinischen 
Haltern von externen Staatsanleihen (38.4%) waren auch europäische Investoren stark be-
troffen (Italien 15.6%, Schweiz 10.3%, Deutschland 5.1%) sowie US-Investoren (9.1%) und 
japanische Gläubiger (3.1%). Die Gläubiger schlossen sich zur Vertretung ihrer Interessen 
zusammen. Daraus entstand im Dezember 2003 das Global Committee of Argentine 
Bondholders (GCAB), welches ca. 50% der Forderungen gegenüber Argentinien vertrat.  
 
Die Beteiligten, insbesondere die Retail-Investoren, empfanden die Verhandlungen als nicht 
konstruktiv. Das Fehlen einer formellen Verhandlungsprozedur und klar festgelegter Termine 
erwies sich als erschwerend. Obschon punktuell Treffen stattfanden, konnten diese keine 
substanziellen Fortschritte erzeugen. Zudem schwächte das Fehlen einer minimalen Parti-
zipationsschwelle und von Ausstiegskonsensklauseln beim Umtauschangebot Argentiniens 
Verhandlungsposition. 
 
Allgemein kritisierten die Gläubiger die Politik der Regierung im Vorfeld der Krise, welche es 
verpasst hatte, notwendige Reformen rechtzeitig umzusetzen. In einem 2005 verfassten Be-
richt zeigt das unabhängige Evaluationsbüro des IWF auf, dass viele der schon Jahre zuvor 
erkennbaren Mängel zu wenig konsequent angegangen wurden.18 Die IWF-Kredite, die zu 
Beginn und während der sich entfaltenden Krise vergeben wurden, hätten unter diesen 
Voraussetzungen dazu beigetragen, notwendigen Reformen weiter zu verzögern. 
 
Die Beteiligung an der Umschuldung, welche ab April 2005 vollzogen wurde, fiel mit 76.2% 
der Gesamtausstände eher gering aus. Besitzer von Anleihen im Wert von ca. USD 25 Mrd. 
verweigerten die vorgeschlagene Umstrukturierung aus der Hoffnung, doch noch den 
gesamten Nominalwert zu erhalten. Dies, obwohl Argentinien in den neuen Bonds eine 
«Most favoured creditor»-Klausel einführte, welche garantieren sollte, dass «Holdouts» zu 
einem späteren Zeitpunkt keine besseren Bedingungen gewährt würden. Es sollte sich 
jedoch zeigen, dass die Klausel Anfechtungsmöglichkeiten bot. 
 
Folgen – «Holdout»-Fälle 
Argentinien kämpft weiterhin mit «Holdouts», die versuchen, sich auf dem Rechtsweg den 
ursprünglichen Nennwert einzuklagen. Dazu gehören auch sog. «Geierfonds», welche in der 
Krise zu tiefen Preisen Anleihen aufgekauft hatten mit genau dem Ziel, im Insolvenzfall den 
ursprünglichen Nennwert einzuklagen. 
 
Im September 2006 focht die italienische Investorengruppe «Task Force Argentina» die Um-
strukturierung an (Abaclat and Others v. Argentina) an, mit der Begründung, sie verstosse 
gegen das bilaterale Investitionsschutzabkommen (Bilateral Investment Treaty, BIT) 
zwischen Argentinien und Italien von 1990, welches Investoren gegen Diskriminierung und 
Enteignung schützt. Über 180‘000 Anleihebesitzer reichten beim Schiedsgericht ICSID 
(International Center for the Settlement of Investment Disputes) eine Sammelklage ein. Im 
August 2011 zeigte sich das ICSID bereit, den Fall zu behandeln indem es die argentini-
schen Anleihen als Investitionen anerkannte und somit dem BIT unterstellte. Das Verfahren 
ist gegenwärtig suspendiert. Umstritten bleibt auch die Zuständigkeit des ICSID in diesen 
Fragen.  
 
Noch während die Zuständigkeit für italienische Sammelklage vom ICSID geprüft wurde, 
unterbreitete Argentinien 2010 den «Holdouts» eine neues Umtauschangebot, obwohl das 
Land im Jahre 2005 Offerten und Auszahlungen zu besseren Bedingungen ausgeschlossen 
hatte. Rund 120‘000 der italienischen Kläger nahmen dieses zweite Angebot an. Somit 
                                                 
18 Vgl. http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation121.aspx 
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bleiben rund 60‘000 Kläger, welche sich weiterhin auf das BIT beziehen.  
 
Auch pochen einige spezialisierte Hedgefonds, die sich nach dem Ausfall Argentiniens 
günstig Anleihen von prozessscheuen Besitzern beschafft hatten, weiterhin auf eine 
Bezahlung ohne Abschlag. Am bekanntesten ist Elliott Capital, welches schon mehrmals 
versuchte, die Zahlung durch Beschlagnahmung von argentinischen Vermögenswerten (z.B. 
ein Segelschulschiff der argentinischen Marine) im Ausland zu provozieren. Aufgrund der 
Staatenimmunität, welche solche Vermögen geniessen, blieb dies jedoch ohne Erfolg. Im 
November 2012 konnte Elliott Capital bei einem New Yorker Gericht einen ersten Sieg 
erzielen. Der Richter verbot Argentinien basierend auf der pari passu-Klausel, die umstruktu-
rierten Anleihen zu bedienen, bevor nicht Eliott Capital vollständig (Nominalwert von USD 1.3 
Mrd. zuzüglich ausstehender Zinsen) ausbezahlt ist. Die pari passu-Klausel, welche in den 
meisten öffentlichen Schuldenverträgen enthalten ist, soll die Gleichbehandlung der Gläubi-
ger der jeweiligen Kategorie gewährleisten. Das Gericht kam zum Schluss, dass die pari 
passu-Klausel anteilsmässige Zahlungen mit sich bringt und sowohl neue Gläubiger als auch 
«Holdouts» gleichzeitig bedient werden müssen, wobei Letztere voll zu entschädigen sind. 
Argentinien erhob Einspruch und kündigte an, die «Holdouts» nicht begleichen zu wollen, 
obwohl damit ein Schuldenausfall bei den neuen Anleihen drohte. Angesichts eines 
nähernden Ausfalls wurde die Frist vom 15. Dezember 2012 vom Gericht wieder 
aufgehoben. Das New Yorker Berufungsgericht führte eine zweite Anhörung durch und 
forderte Argentinien am 1. März 2013 auf, einen Zahlungsplan für alte und neue Anleihen 
innert vier Wochen vorzuschlagen. Am 29. März bot Argentinien für die alten Anleihen die 
gleichen Bedingungen wie beim Schuldentausch von 2010 an. Dieser Vorschlag wurde von 
Eliott Capital zurückgewiesen. Der Fall bleibt offen und dürfte nun zum obersten Gerichtshof 
der USA gelangen. Ein entsprechender Entscheid könnte weitreichende Konsequenzen für 
die künftige Ausgestaltung der Restrukturierung von Staatsschulden haben. 
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Fall 2: St. Kitts und Nevis 

 
Vorgeschichte 
St. Kitts und Nevis war schon vor der Finanzkrise stark verschuldet (188% des BIPs 2006). 
Nach dem Verlust der EU-Vorzugsbehandlungen für Bananen und Zucker verliess sich das 
Land zunehmend auf den Tourismus. Dieser brach mit der Finanzkrise 2008-2009 stark ein. 
Steigende internationale Lebensmittel- und Energiepreise trugen zur Verschlechterung der 
Leistungs- und Zahlungsbilanz bei. Ein Hurrikan zerstörte ferner Infrastruktur vor allem auch 
im Tourismusbereich. Die Mitgliedschaft in der East Carribean Currency Union (ECCU) 
schränkte den wirtschaftspolitischen Handlungsspielrraum des Landes stark ein. Der Ein-
bruch der Staatseinnahmen um weitere 13.5% in 2010 liess das Defizit auf 9.4% des BIPs 
und die Schulden auf knapp 200% des BIPs ansteigen. Die Regierung ersuchte den IWF um 
Unterstützung.  
 
Mit dem IWF wurde ein dreijähriges Reformprogramm mit einem Kredit über rund USD 80 
Mio. vereinbart. Mit dem Programm gleiste St. Kitts und Nevis nebst der Sanierung der 
Staatsfinanzen und der Stärkung seines Finanzsektors auch die Restrukturierung seiner 
Staatsschulden auf.  
 
Die Schuldenrestrukturierung 
Die Schuldenrestrukturierung verlief relativ reibungslos und rasch. Im Juni 2011 gab St. Kitts 
und Nevis den Gläubigern bekannt, es wolle Restrukturierungsverhandlungen aufnehmen. 
Von den Gesamtschulden von USD 1.1 Mrd. wurden die kurzfristigen Treasury Bills sowie 
die multilateralen Schulden (85% in den Händen der Caribbean Development Bank (CDB), 
15% durch übrige internationale Finanzinstitutionen gehalten) ausgenommen, so dass 
Anleihen im Gesamtwert von USD 750 Mrd. restrukturiert werden sollten. Unterschieden 
wurde zwischen der Restrukturierung (1) externer kommerzieller Schulden (ca. 15.6% der 
gesamten staatlichen Schuldenlast, davon USD 135 Mio. zur Umstrukturierung), (2) 
bilateraler Schulden in den Händen von offiziellen Gläubigern (ca. 2.7%) und (3) Inlands-
schulden (ca. 54.6%). 
 
Die Restrukturierung der externen Schulden in den Händen von privaten Gläubigern begann 
mit einem Umtauschangebot der Regierung am 27. Februar 2012. Bereits am 7. März 2012 
signalisierte ein Gläubigerkomitee mit einem massgeblichen Anteil der Anleihen die 
Annahme des Angebots. Am 18. April 2012 konnte die Restrukturierung erfolgreich abge-
schlossen werden, mit einer Beteiligung von 97% der Gläubiger. Alle im Inland emittierten 
Staatsanleihen enthielten CACs. Somit konnte, aufgrund der 85%-Schwelle für die 
Aktivierung der Kollektivklausel, die Partizipation der restlichen 3% Gläubiger durchgesetzt 
werden. Beim Umschuldungsangebot hatten die Gläubiger die Wahl zwischen (1) einem EC$ 
Par Bond mit gleichbleibendem Nominalwert mit 45-jähriger Laufzeit, 1.5% Coupon, aber 15-
jähriger Nachfrist für die Rückzahlung des Kapitals oder (2) einem USD Discount Bond mit 
50% tieferem Nominalwert, 20 jähriger Laufzeit, progressiv fallendem Coupon (6% in den 
ersten 4 Jahren, dann 3%), teilweise garantiert von der CDB, mit einer «Clawback»-Provi-
sion.19 Zwei Drittel der Gläubiger (inkl. «Holdouts») entschieden sich für die zweite Variante. 
 
Die Restrukturierung der bilateralen Schulden in den Händen offizieller Gläubiger wurde vor 
allem im Pariser Klub verhandelt. Nach sechs Verhandlungsrunden wurden die Forderungen 
(inkl. Zahlungsrückstände) der Pariser Klub-Mitglieder gegenüber St. Kitts und Nevis im Mai 
2012 über 20 Jahre umgeschuldet. Zudem wurden sowohl eine siebenjährige Nachfrist für 
Kapitalrückzahlungen als auch verbilligte Zinsen gewährt. Der grösste Teil der Schuldener-
leichterung kam von einzelnen Ländern. Grossbritannien entschied sich beispielsweise, die 

                                                 
19 Die «Clawback»-Provision besagt, dass die Gläubiger weitere Par Bonds als Entschädigung einfordern können, 

falls St. Kitts und Nevis die für die sechste Überprüfung des IWF-Programms vereinbarten Schritte nicht erfüllt. 
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gesamten Schulden zu erlassen, während die USA verbilligte Zinsen gewährten. Diese 
Massnahmen entsprechen einem Schuldenschnitt von 60%. 
 
Weil ein Grossteil der inländischen Schulden (rund USD 600 Mio.) von inländischen Banken 
gehalten wurde, galt es, die destabilisierenden Konsequenzen einer Restrukturierung auf 
den Finanzsektor möglichst in Grenzen zu halten. Es wurde ein «Debt-for Land Swap» 
(Schulden gegen Land) zwischen der Regierung und den lokalen Banken vereinbart. Dabei 
wurde einer Zweckgesellschaft – in der Form einer Grundstücksverwaltungsgesellschaft – 
Land zugewiesen. Die Zweckgesellschaft hat wiederum den Auftrag, das Land zu verkaufen 
und mit den Erlösen die inländischen Gläubiger zu bedienen. Aufgrund der grossen Anzahl 
von Grundstücken dürfte der Landverkauf noch einige Jahre andauern. Sobald alle 
Forderungen zurückbezahlt sind, gehen die restlichen Grundstücke zurück an den Staat 
zurück. 
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Fall 3: Griechenland 

 
Vorgeschichte 
Griechenlands finanzielle Schwierigkeiten wurden ab 2010 unübersehbar und zwangen das 
Land, mehrmals finanzielle Hilfe von der EU und vom IWF zu beantragen. Eine fehlende 
Haushaltsdisziplin hatte zu einer nicht nachhaltigen Schuldenakkumulation und hohen 
Budgetdefiziten geführt. Zudem litt die griechische Wirtschaft an einer mangelnden Wettbe-
werbsfähigkeit, welche wegen der Mitgliedschaft im Euroraum nicht durch eine Abwertung 
wettgemacht werden konnte. Im Gegenzug zur Finanzhilfe verpflichtete sich Griechenland zu 
Ausgabenkürzungen und strukturellen Reformen. Nach einem ersten EUR 110 Mrd. Hilfs-
paket am 2. Mai 2010 wurde am 21. Juli 2011 ein zweites Hilfspaket für Griechenland 
gesprochen, doch diesmal wurde eine Beteiligung der privaten Gläubiger gefordert. Banken, 
welche sich zusammen mit anderen Gläubigern in einer vom Institute of International 
Finance (IIF) koordinierten «Task Force for Greece» zusammenschlossen, willigten darauf-
hin einem 21% Schuldenschnitt auf ihre Forderungen ein. Doch schon am EU-Gipfel vom 
26./27. Oktober 2011, nach mehreren Verhandlungsrunden und einer Zuspitzung der Lage, 
forderten die EU-Länder bei privaten Gläubigern einen grösseren Schuldenschnitt von 50% 
als Voraussetzung für ein neues EUR 130 Mrd. Hilfspaket. Das IIF und die EU-Staats- und 
Regierungschefs lancierten am Rande des Gipfels den Prozess der Schuldenrestruktu-
rierung. 
 
Die Schuldenrestrukturierung 
Am 17. November 2011 wurde die «IIF Task Force for Greece» in ein formelles Komitee von 
privaten Gläubigern umgewandelt. Es umfasste 32 Gläubiger (vor allem Finanzinstitute), 
welche einen bedeutenden Teil der privaten Forderungen (30-40%) gegenüber Griechenland 
vertraten. Die 32 Gläubiger wählten einen Lenkungsausschuss von 13 Hauptgläubigern, 
welche die formellen Verhandlungen mit Griechenland von November 2011 bis Februar 2012 
führten. 
 
Die EZB war aufgrund der Anleihekäufe im Rahmen des Securities Market Programms 
(SMP) der grösste Halter griechischer Staatsanleihen, mit EUR 56.7 Mrd. (22%). Ein Schnitt 
in den Forderungen der EZB gegenüber Griechenland wäre jedoch einer unzulässigen 
Finanzierung von Staatsschulden gleichgekommen. Deshalb wurden die Bestände an grie-
chischen Staatsanleihen der EZB am 17. Februar 2012 gegen gleichwertige (Nominalwert 
und Struktur unverändert) neue griechische Staatsanleihen umgetauscht. Die neuen 
Staatsanleihen wurden von der anstehenden Umstrukturierung befreit. 
 
Mit einer Gesamtschuldensumme von EUR 206 Mrd. wurde dies zur bisher grössten Re-
strukturierung privat gehaltener Staatsschulden der Geschichte. 91% der Schulden unter-
standen dem griechischen Recht, während der Rest nach ausländischem Recht emittiert 
worden war. Die unter griechischem Recht emittierten Anleihen enthielten keine Kollektiv-
klauseln (CACs), so dass sich keine vollumfängliche Annahme der Umstrukturierungsofferte 
erzwingen liess. Dennoch bot die Offerte einen starken Partizipationsanreiz und half einen 
destabilisierenden Ausfall zu vermeiden. 
 
Am 21. Februar 2012 unterbreitete Griechenland eine Umstrukturierungsofferte mit zwei 
Wochen Entscheidfrist. Diese sollte bei Erreichen einer Partizipation von 90% der Gläubiger 
durchgeführt werden. Für diesen Fall hatte ferner der EFSF ein Kofinanzierung von EUR 30 
Mrd. zugesichert. Eine rasche Lösung war gefragt, da EUR 15 Mrd. an Anleihen im März 
2012 fällig wurden. Deshalb wurde den Gläubigern wenig Wahlfreiheit gegeben und nur ein 
einziges Angebot gemacht. Vorgesehen war ein Umtausch von alten Anleihen gegen eine 
Kombination neuer Anleihen mit folgenden Eigenschaften: 
 

- Ein- bis zweijährige EFSF-Anleihen zu 15% des alten Nominalwerts. 
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- Staatsanleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren und Coupons zwischen 2% und 
4.3%, welche 31.5% des ursprünglichen Nominalwertes betragen.  

- Emission nach englischem Recht, womit die Anleihen CACs enthalten. 
- Am Wirtschaftswachstum gebundene Papiere, welche bis zu 1% des Nominalwertes 

rentieren, sobald eine bestimmte BIP-Schwelle übertroffen wird. 
 

Im Durchschnitt brachte die Restrukturierung einen Schuldenschnitt von 53.5% (mehr als die 
im Oktober 2011 vereinbarten 50%). Die effektiven Schuldenschnitte fielen jedoch je nach 
Laufzeit sehr unterschiedlich aus. Auch hängt die Höhe des Schnitts stark von den Diskontie-
rungsannahmen ab. Nach einer gängigen Berechnung verloren Besitzer von kurzfristigen 
Anleihen effektiv 80% bei der Umstrukturierung, während Besitzer von langfristigen Anleihen 
kaum Wertminderungen erlebten. 
 
Von besonderer Bedeutung ist die retroaktive Einführung von CACs in allen griechischen 
Staatsanleihen, welche eine wesentliche Bedingung der Umstrukturierungsofferte war. Die 
CACs wurden auf der Basis der später (am 1. Januar 2013) eingeführten Eurozone-CACs 
ausgearbeitet. Um zu vermeiden, dass dies einer Enteignung gleichkommt und von den 
Gläubigern angefochten wird verabschiedete Griechenland am 23. Februar 2012 ein Gesetz, 
welches die retroaktive Einführung von Kollektivklauseln an einer 50% Mehrheit aller Gläubi-
ger und einer zwei-Drittel Mehrheit von den abstimmenden Gläubigern koppelte.  
 
Mit 96.9% fiel die Zustimmungsrate für das Umstrukturierungspaket hoch aus. Dies ist da-
durch zu erklären, dass die neuen Anleihen de facto den nicht umgetauschten Anleihen im 
Rang übergeordnet wurden, was eine Teilnahme an der Umstrukturierung attraktiv machte. 
Auch wurden die Anleihen der «Holdouts» ohne deren Zustimmung mit CACs versehen. Für 
prozessfreudige Gläubiger verschwanden somit die Vorteile einer Unterlassung von CACs, 
welche die Nachteile einer de facto Subordination ihrer Forderungen hätten übertreffen 
können. Zusätzlich zu den ausreichenden Anreizen für Gläubiger, das Umstrukturierungsan-
gebot anzunehmen, dürfte auch der Druck, den die Banken und Finanzinstitute von den Re-
gierungen ihrer Heimatländer zu fühlen bekamen, eine Rolle gespielt haben. Die 
Finanzinstitute, welche am meisten griechische Anleihen hielten, befanden sich in Ländern 
der Eurozone, welche offizielle Gläubiger Griechenlands waren. Diese waren an einer 
raschen Einigung interessiert. 
 
Folgen 
Die Umstrukturierung half Griechenland seine Schuldenlast erheblich zu reduzieren. Mit 
einem Schnitt von EUR 106 Mrd. (ca. 50% des BIP) konnte die Schuldenlast von 165.3% 
(Ende 2011) auf 132.4% des BIPs (März 2012) gesenkt werden. Zudem erhielt Griechenland 
erhebliche Zinserleichterungen im Wert von rund EUR 30 Mrd. Die Restrukturierung brachte 
eine rasche Verbesserung der Kreditwürdigkeit Griechenlands als Standard & Poor’s bereits 
am 2. Mai 2012 das Kreditrating Griechenlands von «Selective defaut» (SD) auf «CCC» 
Verbesserte. 
 
Trotzdem konnte die Schuldenrestrukturierung die Nachhaltigkeit der griechischen Staats-
schulden nicht herstellen. Als Bedingung für eine erneute Tranche des Finanzhilfepakets 
musste sich Griechenland im November 2012 zur Durchführung eines freiwilligen Anleihe-
rückkaufprogramms mit privaten Gläubigern verpflichten. Betroffen sind die ca. EUR 63 Mrd. 
an Schulden, welche weiterhin von privaten Gläubigern gehalten werden. 
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Anhang II: Kollektivklauseln 

Eurozone-CACs 

Bis zur Schuldenkrise in der Eurozone verwendeten, abgesehen von Grossbritannien, nur 
wenige Industrieländer CACs in ihren Staatsanleihen. Dies liegt vor allem auch daran, dass 
die meisten europäischen Länder ihre Anleihen unter nationalem Recht begeben. Am 28. 
November 2010 beschlossen die Länder der Eurozone, standardisierte CACs im Rahmen 
des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) einzuführen. Die entsprechenden Modell-
Kollektivklauseln wurden durch eine Untergruppe des Europäischen Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss ausgearbeitet. 
 
Der ESM-Vertrag, welcher am 8. Oktober 2012 in Kraft getreten ist, verlangt seit dem 1. 
Januar 2013 die Einführung von CACs in allen Neuemissionen von Staatsanleihen der Euro-
zone mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr. Die Eurozone-CACs definieren 
Abstimmungsschwellen, um eine Umstrukturierung bei den restlichen Anleihebesitzern 
erzwingen zu können. Bei Änderungen der wichtigsten Anleihebedingungen sind bei der 
ersten Abstimmung 75% der abstimmenden Anleihebesitzer notwendig, während bei einer 
aufgeschobenen Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit des ausstehenden Gesamtkapitals 
der Anleihen notwendig ist. Hingegen ist für weniger wichtige Beschlüsse in der ersten Ab-
stimmung eine 50%-Schwelle des ausstehenden Gesamtkapitals notwendig, während bei 
einer aufgeschobenen Abstimmung eine 25%-Schwelle reicht. 
 
Eine gleichzeitige Änderung der Anleihebedingungen einer oder mehrerer Anleiheserien 
kann erzwungen werden («cross series modification»). Mit Anleiheserien ist die Bündelung 
ähnlicher (gleiche Bedingungen, mit Ausnahme des Emissionsdatums) Anleihen gemeint. 
Änderungen bedürfen einer Mehrheit von 75% des gebündelten ausstehenden 
Gesamtkapitals der betroffenen Anleihen, sowie einer Zweidrittelmehrheit des ausstehenden 
Gesamtkapitals aller separaten Anleiheserien. Im Zusammenhang mit der «cross series 
modification» werden den Anleihebesitzern oft mehrere Alternativen unterbreitet, damit sie 
möglichst viel Flexibilität in der effektiven Gestaltung der Umstrukturierung bekommen. 
 
Die Eurozone-CACs sehen auch Akzelerationsklauseln vor. Diese ermöglichen einer Mehr-
heit von Anleihebesitzern, nach einem Ausfall die sofortige vollständige Rückzahlung von 
Zinsen und Nominalwert zu verlangen. Dafür ist eine Mehrheit von 25% des ausstehenden 
Kapitals notwendig. Die beschleunigte Rückzahlung kann durch Zustimmung von 50% des 
ausstehenden Kapitals rückgängig gemacht werden. 
 
Im Gegensatz zum G-10 CAC-Vorschlag (vgl. unten) sehen die Eurozone-CACs keine 
Möglichkeit für das vorübergehende Aussetzen von gerichtlichen Verfahren vor. Ein 
Gläubigervertreter wird auch nicht automatisch ernannt und staatliche Anleihehalter oder 
Zentralbanken behalten ihr Abstimmungsrecht. Grund für die weniger strikten Eurozone-
Bestimmungen ist, dass die neuen CACs sonst nicht hätten in Einklang mit den üblichen 
nationalen Rechtsprechungen gebracht werden können.  
 
Seit Januar 2013 begeben die Länder der Eurozone Staatsanleihen mit CACs. Eine erste 
Einschätzung der Auswirkungen von CACs auf die Refinanzierungskosten der Staaten soll 
ein bereits angekündigter Bericht des europäischen Wirtschafts- und Finanzausschusses 
über die Implementierung der neuen CAC-Standards vornehmen. 
 

G-10 CACs 

In Juni 2002 setzte die G-10 eine Arbeitsgruppe ein, um Muster-Kollektivklauseln zu 
entwickeln, welche die «Holdout»-Problematik verringern würden. Zusätzlich sollte Wert auf 



 

 

 
43/44 

 

 

Dialog, Transparenz und Fairness zwischen Schuldnern und Gläubigern gelegt werden. Die 
Vorschläge, welche im September 2002 im Rahmen eines Berichts20 veröffentlicht wurden, 
lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen: 
 

- Für jede Anleihe wird ein Gläubigervertreter ernannt, welcher Verhandlungen 
zwischen Gläubigern und Schuldnern erleichtert. Das Schuldnerland ist verpflichtet, 
mehr Transparenz bezüglich der Haushalts- und Wirtschaftslage zu publizieren. 

- Für eine Änderung wichtiger Vertragsbestimmungen21 wird wie nach englischem 
Recht eine 75% Mehrheit der Gläubiger, welche an einer ordentlichen Sitzung 
präsent sind, verlangt. Damit jedoch die ordentliche Sitzung stattfinden kann, müssen 
die teilnehmenden Gläubiger mindestens 75% des Gesamtkapitals vertreten. Falls es 
sich um eine vertagte Sitzung handelt (weil bei der ersten Sitzung eine 75%-
Vertretung fehlte), ist die Mehrheitsschwelle tiefer. 

- Bei weniger wichtigen Vertragsbestimmungen ist eine Zweidrittelmehrheit entweder 
des ausstehenden Kapitals oder der Teilnehmer einer Sitzung vorgeschlagen. 

- Es ist vorgesehen, dass die Gläubiger mit Mehrheiten, die einer Änderung wichtiger 
Vertragsbestimmungen entsprechen, über ein befristetes Aussetzen von gerichtlichen 
Verfahren (standstill) abstimmen können. Damit erhält das Schuldnerland Zeit, um 
die Restrukturierung und Krisenbekämpfung in geordneter Weise durchführen 
können. 

- Die Akzeleration von Zahlungen nach einem Ausfall bedarf der Zustimmung von 25% 
der Gläubiger. Diese kann mit einer Zweidrittelmehrheit des ausstehenden Kapitals 
wieder aufgehoben werden. 

- Anleihen, welche im staatlichen oder halbstaatlichen Besitz sind, verlieren ihre 
Stimmberechtigung und werden nicht in die Berechnung des ausstehenden Kapitals 
mit einbezogen (sog. «Disenfranchisement»). 
 

Die G10-Musterklauseln beeinflussten die Gestaltung von CACs in vielen Ländern. Abwei-
chungen gab es bei bestimmten Mehrheitsregelungen oder den Bestimmungen bzgl. 
Gläubigervertreten (Trustees).  
  

                                                 
20 Vgl. http://www.bis.org/publ/gten08.htm#pgtop  
21 Zu den wichtigen Vertragsbestimmungen zählen in der Regel alle Zahlungsbedingungen. 
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Anhang III: Aktivitäten der Schweiz im Zusammenhang mit dem Postulat  

 
Die Schweiz weist nach Möglichkeit in den wichtigsten Gremien der internationalen Finanz-
architektur auf die Notwendigkeit hin, dass der Rahmen für die Restrukturierung von Staats-
schulden zu verbessern ist. Sie nimmt die Frage ferner in bilateralen Kontakten auf Minister-
ebene und auf der technischen Ebene auf. 
 
Die wichtigsten Finanzgremien sind: 
 

- Internationaler Währungsfonds (Ministerielles Steuerungsorgan IMFC, Exekutivrat)  
 

- Financial Stability Board 
 

- G20 Finance Track (Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure, 
Stellvertretertreffen, Arbeitsgruppen) 

 
- Pariser Klub 

 
Das für die Staateninsolvenz federführende EFD hat in den Jahren 2012 und 2013 an 
folgenden Veranstaltungen Teilgenommen: 
 

- Tagung «A Debt Restructuring Mechanism for European Sovereigns – Do We Need a 
Legal Procedure?» Berlin, 13.-14. Januar 2012 

 
- Roundtable on State Insolvency, Frankfurt, 15.-16. März 2012 

 
- Meeting of G4 Deputies, Paris, 2. April 2012 

 
- Expert Group Meeting on Sovereign Debt Restructuring von FfDO/UNDESA und CIGI 

in New York, 18. Mai 2012 
 

- Treffen mit NGO in Bern, 25. Juni 2012 
 

- Meeting of G4 Experts, Zürich 2. Juli 2012 
 

- Expert Group Meeting on Sovereign Debt Restructuring von FfDO/UNDESA und CIGI 
in London, 19. September 2012 

 
- Expert Meeting “New Developments in Sovereign Debt Restructuring” von IDB und 

FfDO/UNDESA, Washington, 16. April 2013  
 
 


