
Zahlreiche Risiken und Rechtsunsicherheiten hinsichtlich mo‹glicher Vorgangsweisen im Fall von Finanz-
krisen souvera‹ner Staaten sind auf das Fehlen eines klaren Regelwerks fu‹r die Bewa‹ltigung inter-
nationaler Finanzkrisen zuru‹ckzufu‹hren. Wa‹hrend u‹ber die Mo‹glichkeiten zur Pra‹vention von Finanz-
krisen — die Sta‹rkung der makroo‹konomischen Politiken und eine Verbesserung von Finanzaufsicht
und -kontrolle — ein relativ breiter Konsens besteht, divergieren die Ansichten u‹ber potenzielle Ansa‹tze
zur U‹ berwindung und Lo‹sung von Schuldenkrisen souvera‹ner Staaten betra‹chtlich. Auf der Jahrestagung
des Internationalen Wa‹hrungsfonds (IWF) in Prag im Jahr 2000 war die internationale Gemeinschaft
bestrebt, diese Problematik hauptsa‹chlich durch die Schaffung der so genannten PSI(Private Sector
Involvement)-Initiative, die auf eine Beteiligung des privaten Sektors abzielt, zu lo‹sen.

Allerdings ging die PSI-Initiative nie u‹ber die Abgabe o‹ffentlicher Erkla‹rungen hinaus, weshalb sie
auch bei den Hauptakteuren der internationalen Finanzarchitektur auf wenig Gegenliebe stie§. Die
Schuldnerla‹nder zeigten sich mit der Governance des internationalen Finanzsystems in zunehmendem
Ma§ unzufrieden, wa‹hrend der private Sektor seinerseits dem IWF mangelnde Konsequenz bei der
Umsetzung seiner Politik vorwarf.

Schlie§lich schlug im November 2001 Anne Krueger, die Erste Stellvertretende Gescha‹ftsfu‹hrende
Direktorin des IWF, die Schaffung eines Regelwerks fu‹r die Bewa‹ltigung staatlicher Schuldenkrisen vor,
den so genannten SDRM (Sovereign Debt Restructuring Mechanism). Dieser Mechanismus zur
Umstrukturierung von Staatsschulden ha‹tte es ermo‹glicht, die PSI-Initiative effektiver zu gestalten,
und ha‹tte au§erdem zahlreichen Fa‹llen von Marktversagen in der gegenwa‹rtigen internationalen
Finanzarchitektur entgegengewirkt. Dieser Beitrag bescha‹ftigt sich mit einigen wichtigen Problemen
und Initiativen im Zusammenhang mit der internationalen Finanzarchitektur und der Bewa‹ltigung
staatlicher Schuldenkrisen. Zwar gibt es kaum mehr Unterstu‹tzung fu‹r einen SDRM, die Debatte
daru‹ber war aber dennoch nu‹tzlich und hat greifbare Resultate hervorgebracht.

1 Einleitung
Zahlreiche Risiken und Rechtsunsi-
cherheiten hinsichtlich mo‹glicher
Vorgangsweisen im Fall von Finanzkri-
sen souvera‹ner Staaten sind auf das
Fehlen eines klaren Regelwerks fu‹r
die Bewa‹ltigung internationaler
Finanzkrisen zuru‹ckzufu‹hren. Auf
der Jahrestagung des Internationalen
Wa‹hrungsfonds (IWF) in Prag im Jahr
2000 war die internationale Gemein-
schaft bestrebt, diese Problematik
hauptsa‹chlich durch die Schaffung
der so genannten PSI2-Initiative zu
lo‹sen, die auf eine Beteiligung des pri-
vaten Sektors abzielt.

Die PSI-Initiative stellt den Ver-
such des o‹ffentlichen Sektors dar,
den Privatsektor sta‹rker in die Krisen-
bewa‹ltigung einzubinden.3 Sie ver-
folgt im Wesentlichen drei Ziele: Ers-

tens spricht die PSI-Initiative die
Finanzierungsfunktion an, die der pri-
vate Sektor auf den kapitalknappen
Ma‹rkten der Schwellenla‹nder vor
allem angesichts der fu‹r Entwick-
lungszwecke beschra‹nkten o‹ffentli-
chen Mittel erfu‹llt. Zweitens soll die
PSI-Initiative dazu beitragen, Panik-
reaktionen des privaten Sektors bei
Zahlungsschwierigkeiten eines Staats
vorzubeugen. Anderenfalls ko‹nnten
private Investoren veranlasst sein, sich
aus diesen Ma‹rkten zuru‹ckzuziehen,
was die Krise verscha‹rfen und zusa‹tz-
lich sogar einen Dominoeffekt aus-
lo‹sen ko‹nnte. Drittens stellt die PSI-
Initiative den Versuch des o‹ffentlichen
Sektors dar, private Kreditgeber zur
U‹ bernahme von mehr Verantwortung
fu‹r ihre Investitionsentscheidungen zu
ermutigen. Dies beruht auf der U‹ ber-

1 Der vorliegende Text ist eine U‹bersetzung aus dem Englischen.
2 Private Sector Involvement. Hinsichtlich des PSI-Konzepts siehe insbesondere IWF (1999).
3 Der Krisenbewa‹ltigung sollte grundsa‹tzlich Krisenpra‹vention vorausgehen; auf Letztere kann in diesem Beitrag

aus Platzgru‹nden jedoch nicht eingegangen werden. Zu diesem Thema existiert bereits eine Reihe ausgezeich-
neter Arbeiten; siehe z. B. Fischer (2002).
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zeugung des o‹ffentlichen Sektors, dass
eine Sozialisierung der Verluste des
Privatsektors die allokative Effizienz
der Kapitalma‹rkte verzerren und zur
U‹ bernahme erho‹hter Risiken gera-
dezu einladen wu‹rde (Moral-Hazard-
Problem).

Allerdings ging die PSI-Initiative
nie u‹ber die Abgabe o‹ffentlicher
Erkla‹rungen hinaus, weshalb sie auch
in weiten Kreisen der internationalen
Gemeinschaft auf wenig Gegenliebe
stie§. Die Schuldnerla‹nder zeigten
sich mit der Governance des interna-
tionalen Finanzsystems in zunehmen-
dem Ma§ unzufrieden, wa‹hrend der
Privatsektor seinerseits dem IWF vor-
warf, bei der Umsetzung seiner Poli-
tik versta‹rkt inkonsequent zu agieren
und damit mo‹glicherweise zu den
abrupten Umkehrungen der in die
aufstrebenden Ma‹rkte flie§enden
Kapitalstro‹me beigetragen zu haben.

Schlie§lich schlug im November
2001 Anne Krueger, die Erste Stell-
vertretende Gescha‹ftsfu‹hrende Direk-
torin des IWF, die Schaffung eines
Regelwerks fu‹r die Bewa‹ltigung staat-
licher Schuldenkrisen vor, den so
genannten Sovereign Debt Restructu-
ring Mechanism, (SDRM). Dieser
Mechanismus zur Umstrukturierung
von Staatsschulden ha‹tte es ermo‹g-
licht, die PSI-Initiative effektiver zu
gestalten, und ha‹tte damit zahlreichen
Fa‹llen von Marktversagen in der
gegenwa‹rtigen internationalen Finanz-
architektur entgegengewirkt.

Diese Studie bescha‹ftigt sich mit
den wichtigsten Problemen und Initia-
tiven im Zusammenhang mit der
Bewa‹ltigung staatlicher Schuldenkri-
sen. Kapitel 2 beschreibt den SDRM-
Vorschlag des IWF in Verbindung mit
der PSI-Initiative und die Gru‹nde,
warum der Vorschlag bei manchen
bedeutenden Akteuren keine Unter-
stu‹tzung fand. Kapitel 3 geht auf die

Argumente fu‹r ein Konkursverfahren
und die zunehmende Ha‹ufigkeit der
Zahlungsunfa‹higkeit von Staaten ein.
In Kapitel 4 folgt eine na‹here Unter-
suchung der Anreize fu‹r ein geordnete-
res Verfahren zur Umstrukturierung
von Staatsschulden und der wesent-
lichsten Marktschwa‹chen, denen ein
derartiges Verfahren Rechnung tragen
muss. In Kapitel 5 wird kurz auf den
Status quo und die Ergebnisse der
SDRM-Debatte eingegangen.Kapitel 6
schlie§t die Betrachtungen ab.

2 Ansa‹ tze zur Einbindung
des Privatsektors in die
Krisenbewa‹ ltigung

Viele der anerkannten Schwa‹chen des
gegenwa‹rtigen internationalen Finanz-
systems sind auf die Ablo‹sung staatlich
gelenkter Systeme durch dezentrale,
marktorientierte Systeme zuru‹ckzu-
fu‹hren (Padoa-Schioppa und Sacco-
mani, 1994). Letztere bieten unter
bestimmten Voraussetzungen die
Chance fu‹r mehr Effizienz und Flexi-
bilita‹t, wa‹hrend Erstere als fu‹r die
Volkswirtschaften zu teuer sowie als
Bedrohung fu‹r die Stabilita‹t des inter-
nationalen Finanzsystems gelten. Die
derzeitige internationale Finanzarchi-
tektur ist allerdings durch eine Dis-
krepanz zwischen dem ªalten� Modell
bilateraler Kredite und IWF-Hilfen
zur Krisenbewa‹ltigung und dem
ªneuen�, noch vagen Modell gepra‹gt,
das mehr Verantwortung auf Ver-
handlungen zwischen Gla‹ubigern und
Schuldnern verlagern will, damit aber
zu einer unu‹bersichtlichen, schwie-
rigen und unsicheren Krisenbewa‹l-
tigungspraxis gefu‹hrt hat (Kahler,
2000).

Die PSI-Initiative, die auf die Ein-
beziehung des privaten Sektors setzt,
stellte einen Versuch dar, diese Kluft
zu u‹berwinden. Doch statt die Kluft
zu u‹berbru‹cken, deckte die PSI-Initia-
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tive sehr schnell einen Widerspruch
zwischen der offiziellen Haltung, die
Rettungsma§nahmen nicht billigt,
und der Gewa‹hrung zusa‹tzlicher Hilfe
auf. Offiziell wurde nie festgelegt, ob
PSI auf freiwilliger Basis oder zwangs-
weise erfolgen sollte und wie ein
Zwangsmechanismus beschaffen sein
wu‹rde. Wie Eichengreen et al. (2003)
anmerkten, war es eine auf Absichts-
erkla‹rungen beruhende Strategie, die
die grundlegenden wirtschaftlichen
Vorteile unvera‹ndert lie§ und daher
nicht ernst genommen wurde. Da
die Strategie nicht glaubwu‹rdig ist,
wird sie die Strategien der Marktteil-
nehmer nicht beeinflussen. Daher
wird sie auch die Ergebnisse deren
Interaktionen mit den multilateralen
Akteuren und dem Schuldner nicht
a‹ndern.

Wa‹hrend diese Strategie La‹ndern
wie Mexiko und Su‹dkorea die Ru‹ck-
kehr auf einen stabilenWachstumspfad
mit unabha‹ngigem Zugang zu inter-
nationalen Kapitalma‹rkten ermo‹glicht
hat, hatte sie in einigen Fa‹llen, wie
z. B. in Indonesien, auf den Philippi-
nen, in der Tu‹rkei und in Brasilien,
eine langja‹hrige Abha‹ngigkeit von —
meist durch den IWF gewa‹hrter —
internationaler Unterstu‹tzung zur
Folge.

Durch die unklare Einbeziehung
des privaten Sektors entsteht dem
internationalen Finanzsystem eine
Reihe von Kosten, wobei die gro§e
Unsicherheit, die mit der Krisenbe-
wa‹ltigung einhergeht, der wichtigste
Faktor ist. Die Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten der verschiedenen
Akteure, aber auch die Aussichten
des Schuldners, o‹ffentliche Gelder
zu bekommen sowie deren voraus-
sichtliche Ho‹he sind weitgehend un-
bestimmt. Diese Ungewissheit unter-

gra‹bt in Krisenzeiten das Vertrauen
und macht es den Gla‹ubigern so gut
wie unmo‹glich, das mit einer Staats-
schuld verbundene Risiko vor einem
Zusammenbruch einzupreisen. Die
Aussichten fu‹r kooperatives Verhalten
werden durch diese Unsicherheit
stark beeintra‹chtigt, und die Gla‹u-
biger neigen dazu, sich bei den
ersten Anzeichen von Schwierigkeiten
mo‹glichst rasch aus problematischen
Engagements zuru‹ckzuziehen.

Die Aussicht des Schuldners auf
einen ungewissen, aber potenziell
hohen o‹ffentlichen Kredit ha‹lt die
Gla‹ubiger davon ab, das Risiko ent-
sprechend einzupreisen. Au§erdem
kann dieser Umstand sowohl Gla‹ubi-
ger als auch Schuldner dazu ermuti-
gen, eine Gewinn maximierende bzw.
Renten suchende Strategie zu verfol-
gen, die im Gesamtzusammenhang
unerwu‹nscht ist, da sie beiden Par-
teien einen Anreiz dafu‹r liefert, sinn-
volle Verhandlungen so lange hinaus-
zuzo‹gern, bis sie vom IWF oder bila-
teralen Gebern so viel Geld wie mo‹g-
lich erhalten haben. Erfahrungswerte
— wie etwa im Zusammenhang mit
Argentinien — scheinen jedenfalls
darauf hinzuweisen, dass ernsthafte
Verhandlungen erst dann beginnen,
wenn die o‹ffentlichen Quellen
erscho‹pft sind. Rettungsaktionen ko‹n-
nen Schuldner wie Gla‹ubiger dazu
veranlassen, bei der Kreditaufnahme
bzw. Kreditvergabe weniger Vorsicht
walten zu lassen. Allerdings wird das
Ausma§ einer derartigen Beeinflus-
sung des Verhaltens mo‹glicherweise
auch u‹berscha‹tzt.4 Dennoch ko‹nnte
der Trend zu immer umfassenderen
IWF-Hilfsaktionen in Zukunft die
Wahrscheinlichkeit schwer wiegender
Moral-Hazard-Probleme noch erho‹-
hen.

4 Zum Thema Moral Hazard siehe z. B. Dell�Arricia et al. (2002) oder Kamin (2002).
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Die Situation, der sich der o‹ffent-
liche Sektor gegenu‹bersieht, gleicht
dem Lender-of-Last-Resort-Problem.
Zwischen Solvenz- und Liquidita‹ts-
problemen zu unterscheiden ist
schwierig, und in der Vergangenheit
wurde die Lage ha‹ufig zu optimistisch
eingescha‹tzt. Die fu‹r die U‹ berwa-
chung der Bemu‹hungen zur Krisenbe-
wa‹ltigung verantwortlichen Beamten
haben oft schon fru‹her an Program-
men fu‹r das jeweilige Land mitgear-
beitet und sind unter Umsta‹nden
nicht bereit, begangene Fehler einzu-
gestehen. Obwohl die Vergabe zusa‹tz-
licher Gelder wegen einer potenziel-
len negativen Signalwirkung fu‹r
andere Schuldnerla‹nder in der
Zukunft vielleicht noch gro‹§ere Pro-
bleme nach sich ziehen wird, bescha‹f-
tigen sich die Beamten u‹blicherweise
immer nur mit der gerade aktuellen
Krise und sind daher nicht bereit,
den Dingen einfach ihren Lauf zu las-
sen. Zahlreiche nationale Aufsichts-
beho‹rden, die sich der Gefahr inkon-
sequenten Verhaltens bewusst sind,
haben Gesetze geschaffen, die ihnen
den Ru‹cken sta‹rken und ihre Mo‹glich-
keiten zur Leistung au§erordentlicher
Hilfe an in Schwierigkeiten geratene
Gescha‹ftsbanken beschra‹nken. Fu‹r
die internationale Gemeinschaft exis-
tiert aber kein derartiger Disziplinie-
rungsmechanismus.

Das Regelwerk zur Krisenbewa‹l-
tigung kann nur dann erfolgreich
umgesetzt werden, wenn der Zugang
zu o‹ffentlichen Mitteln durch klare
Regeln beschra‹nkt ist und auf transpa-

renten Entscheidungskriterien und
-verfahren beruht. Fixe Grenzen sig-
nalisieren sowohl dem privaten Sektor
als auch den Schuldnerla‹ndern, dass
sie nicht unbeschra‹nkt auf die Hilfe
des o‹ffentlichen Sektors za‹hlen ko‹n-
nen. Im September 2002 beschloss
der IWF eine Reihe von Grundsa‹tzen,
mit denen sein Ermessensspielraum
bei der Gewa‹hrung eines au§erge-
wo‹hnlich hohen Zugangs zu Fonds-
mitteln eingeschra‹nkt werden sollte.5

Wa‹hrend sich seit 1994 mehr als
90% der IWF-Vereinbarungen inner-
halb der normalen Zugangsgrenzen
von 100% der Landesquote pro Jahr
und per Ende Oktober 2003 von
kumulativ 300% bewegten, konzen-
trierte sich die Kreditvergabe durch
den IWF zu 85% auf fu‹nf La‹nder
(Tu‹rkei, Brasilien, Argentinien, Indo-
nesien und Russland), die au§erge-
wo‹hnlich hohen Zugang zu Fondsmit-
teln erhalten hatten.

Viele der fu‹r eine geordnete
Umstrukturierung der Staatsschuld
im Krisenfall beno‹tigten Instrumente
wurden im Zuge der Debatte u‹ber
die Einbeziehung des privaten Sektors
entwickelt, doch mangelte es den Ini-
tiativen am entsprechenden U‹ berbau.
Im November 2001 formulierte Anne
Krueger einen Vorschlag zur Schaf-
fung eines Regelwerks zur U‹ berwin-
dung von Liquidita‹tsengpa‹ssen und
Insolvenzkrisen von Schuldnerstaaten,
des SDRM-Verfahrens zur Umstruk-
turierung von Staatsschulden. Dieses
Regelwerk sollte die Mo‹glichkeiten
der Gla‹ubiger beschra‹nken, gegen

5 Zu den Kriterien zur Gewa‹hrung eines au§ergewo‹hnlich hohen Zugangs za‹hlen unter anderem au§ergewo‹hn-
liche Zahlungsbilanzprobleme, die sich aus einem Druck auf die Kapitalbilanz ergeben und nur durch eine
u‹ber den normalen Grenzen gelegene Hilfe des Fonds u‹berwunden werden ko‹nnen; eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass die Verschuldung des Landes tragbar bleiben wird; das Mitgliedsland hat gute Aussichten, wieder
Zugang zum Markt zu finden, sodass die durch den Fonds gewa‹hrte Hilfe letzten Endes nur einen U‹ber-
bru‹ckungskredit darstellt; das IWF-La‹nderprogramm hat eine angemessen hohe Erfolgswahrscheinlichkeit,
das hei§t, es bestehen die verwaltungstechnischen Kapazita‹ten und der politische Wille zur Umsetzung eines
IWF-Programms.
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einen verschuldeten Staat mit untrag-
baren Auslandsschulden gerichtlich
vorzugehen, der u‹ber ein durch den
IWF unterstu‹tztes Programm aktiv
verhandelt oder ein solches umsetzt.

Viele dieser Ideen waren bereits in
fru‹heren Vorschla‹gen, wie z. B. jenem
von Jeffrey Sachs (1995), enthalten
gewesen. Der von Krueger pra‹sen-
tierte Vorschlag eines internationalen
Konkursverfahrens war urspru‹nglich
fu‹r La‹nder mit einer untragbaren Ver-
schuldung gedacht und sollte eine
geordnete Umschuldung ermo‹gli-
chen. Der Vorschlag zielte vornehm-
lich darauf ab, verschuldete Staaten
und ihre Gla‹ubiger zur Aufnahme frei-
williger Verhandlungen u‹ber die
Umstrukturierung eines untragbaren
Schuldenstands in jenen Fa‹llen zu
bewegen, in denen keine freiwillige
Vereinbarung bestand.

Im Rahmen des vorgeschlagenen
SDRM sollte ein Land mit einer
untragbaren Verschuldung eine vor-
u‹bergehende Aussetzung der von
seinen Gla‹ubigern angestrengten
Gerichtsverfahren bewirken ko‹nnen,
wenn 1. der IWF der U‹ berzeugung
ist, dass die Schuldenlast untragbar
geworden ist, 2. das Land mit dem
IWF ein Programm vereinbart hat
oder u‹ber ein solches verhandelt und
3. das Land zusagt, mit seinen Gla‹ubi-
gern mit ehrlichem Bemu‹hen (ªin
good faith�) Verhandlungen fu‹hren zu
wollen. Der IWF ko‹nnte die Ausset-
zung verla‹ngern, wenn das Programm
ordnungsgema‹§ abgewickelt wird und
das Land die Verhandlungen mit sei-
nen Gla‹ubigern mit ehrlichem Bemu‹-
hen fortsetzt. Eine von einer Mehrheit
der Gla‹ubiger akzeptierte Umschul-
dungsvereinbarung wa‹re fu‹r alle Gla‹u-
biger verbindlich, wenn sie vom IWF

als mit der Schuldentragfa‹higkeit des
Landes vereinbar genehmigt wird.
Die U‹ berpru‹fung der Anspru‹che und
der zur Verbindlichkeit fu‹r alle Gla‹u-
biger erforderlichen Mehrheit sollte
einer neuen, gerichtsa‹hnlichen, vom
IWF unabha‹ngigen Stelle u‹bertragen
werden. Die rechtliche Grundlage
fu‹r diesen Ansatz wa‹re nach einer
A‹ nderung des IWF-U‹ bereinkommens
eine gesetzliche Verankerung der ent-
sprechenden Bestimmungen.

Dieser Vorschlag ha‹tte der Ein-
beziehung des Privatsektors in der
Praxis mehr Schlagkraft verliehen.
Das vorgeschlagene SDRM-Verfahren
wurde jedoch von vielen Seiten kriti-
siert und von offiziellen Stellen nur
zo‹gernd unterstu‹tzt. Die Kritik bezog
sich hauptsa‹chlich auf die Rolle des
IWF im Rahmen des SDRM. Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs), die
seit der Befu‹rwortung eines Konkurs-
verfahrens fu‹r souvera‹ne Staaten6

analog zu Kapitel 9 des US-Insolvenz-
rechts durch Kunibert Raffer (1990
und 2002) ein faires und transparentes
Schiedsverfahren gefordert hatten,
wiesen den Krueger-Vorschlag mit
der Begru‹ndung zuru‹ck, dass er die
Zivilgesellschaft ausschlie§e und den
Gla‹ubigern einen zu gro§en Ermes-
sensspielraum gewa‹hre.

Der private Sektor war der
Ansicht, dass das in Aussicht genom-
mene Verfahren vertragliche Rechte
beschneiden und damit zu einem Ver-
siegen der Kapitalstro‹me in die auf-
strebenden Ma‹rkte fu‹hren wu‹rde.
Diese Befu‹rchtungen wurden auch
von den Entwicklungsla‹ndern geteilt.
Au§erdem wollte der Privatsektor
dem IWF angesichts des gelegentlich
auf ihn ausgeu‹bten starken politischen
Drucks und seiner mo‹glichen Befan-

6 In den USA werden die Konkursverfahren fu‹r Kommunen und Gemeinden durch Kapitel 9 des Insolvenzrechts
geregelt.
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genheit auf Grund fru‹herer Engage-
ments in einem gegebenen Land bei
der Abwicklung des Verfahrens keine
derart dominierende Rolle zukom-
men lassen. Auch die nationalen
Regierungen wa‹ren nicht ohne weite-
res bereit, jene legislativen Befugnisse
abzutreten, die erforderlich wa‹ren,
um das neue System funktionsfa‹hig
zu machen.

In den USA wurde der Vorschlag
zuna‹chst von offizieller Seite unter-
stu‹tzt, wenngleich man sich auch dort
fu‹r Bemu‹hungen um alternative,
marktwirtschaftlich orientierte Lo‹sun-
gen aussprach. Nur die europa‹ischen
Staaten begru‹§ten den Vorschlag mit
gro‹§erer Begeisterung und betrachte-
ten ihn als mo‹gliche Erga‹nzung der
internationalen Finanzarchitektur.

Der IWF versuchte daraufhin, der
Kritik durch ein ªSDRM-Light-Ver-
fahren� zu begegnen, das alle wichti-
gen Entscheidungen in die Ha‹nde
des Schuldnerlandes und einer Mehr-
heit seiner Gla‹ubiger gelegt ha‹tte.
Zwar wa‹re die rechtliche Grundlage
fu‹r diesen Ansatz immer noch eine
A‹ nderung des IWF-U‹ bereinkommens
gewesen, doch ha‹tte der IWF nicht
die Befugnis erhalten, die Durchset-
zung der Gla‹ubigerrechte zu be-
schra‹nken. Diese Entscheidung wa‹re
in einem Verfahren — a‹hnlich wie bei
einem Umschuldungsverfahren bei
Staatsanleihen mit Umschuldungs-
klauseln (Collective Action Clauses —
CACs) — durch Mehrheitsentschei-
dung zu treffen gewesen, ha‹tte aber
eine Koordination und Aggregation
der Inhaber verschiedener Anleihe-
emissionen und Forderungspapiere
sichergestellt. Dabei wa‹re der Wille
einer Mehrheit aller Gla‹ubiger und
nicht der Wille einer Mehrheit der
Inhaber eines bestimmten Wertpa-
piers entscheidend gewesen. Aber
auch hier ha‹tte es noch einer gerichts-

a‹hnlichen Stelle zur U‹ berpru‹fung der
Anspru‹che der Gla‹ubiger und zur
Feststellung der fu‹r die Einleitung
einer Klagsaussetzung oder die Ge-
nehmigung einer Umschuldung erfor-
derlichen Mehrheit bedurft.

Trotz dieser umfangreichen A‹ nde-
rungen konnte der IWF auch fu‹r
diesen Vorschlag international von
offizieller Seite keine ausreichende
Unterstu‹tzung mobilisieren, weshalb
Ende 2002 die Vorschla‹ge noch weiter
abgeschwa‹cht und zunehmend auf
einen vertragsbasierten Ansatz gesetzt
wurden (IWF, 2002c). Zu den am
schwersten wiegenden Schwa‹chen
der darauf folgenden Vorschla‹ge za‹hl-
ten der Ausschluss der automatischen
Aussetzung der von Gla‹ubigern ange-
strengten Gerichtsverfahren, das Feh-
len einer verbindlichen unabha‹ngigen
Bewertung der Schuldentragfa‹higkeit,
die mangelnde Reichweite und das
Aggregationsproblem.

Dennoch ha‹tte man gegenu‹ber
einem rein vertragsbasierten Ansatz
einige marginale Verbesserungen er-
reichen ko‹nnen, wie etwa die An-
wendbarkeit auf bestehende Kredit-
vertra‹ge. Damit wa‹re das Standard-
problem beim vertragsbasierten An-
satz — die Aggregation von durch
verschiedene Arten von Forderungs-
papieren repra‹sentierten Verbind-
lichkeiten und die Einrichtung einer
gewissen Anspruchshierarchie bei
der Vergabe neuen Geldes — gelo‹st
worden. Und ha‹tte man das SDRM-
Verfahren u‹ber eine A‹ nderung des
IWF-U‹ bereinkommens eingerichtet,
wa‹re der bevorzugte Gla‹ubigerstatus
des IWF schlie§lich auf eine kon-
krete rechtliche Grundlage gestellt
worden.

Idealerweise wu‹rde man eine
Umstrukturierungsvereinbarung per
SDRM ohne formelle Erkla‹rung einer
Zahlungsunfa‹higkeit und ohne Einlei-
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tung rechtlicher Schritte und damit
ohne Unterbrechung der Zahlungen
abschlie§en. Ein SDRM-Verfahren
sollte den Abschluss von Vereinbarun-
gen vor Eintritt einer Krise oder der
Zahlungsunfa‹higkeit weitestgehend
erleichtern. Unter solchen Bedingun-
gen wa‹re auch ein Aussetzen von
Gerichtsverfahren u‹berflu‹ssig, da es
dann gar keinen Grund fu‹r Rechts-
streitigkeiten ga‹be. Kann jedoch ein
Land, das ein SDRM-Verfahren in
Anspruch nimmt, eine Unterbre-
chung seiner Zahlungen nicht vermei-
den, sollte es fu‹r die Dauer des
Umschuldungsverfahrens vor gericht-
lichen Schritten sicher sein.

3 Zahlungsunfa‹ higkeit von
Staaten — Argumente fu‹ r
ein Konkursverfahren

Ein geordnetes Insolvenzverfahren ist
fu‹r eine gut funktionierende Markt-
wirtschaft eine wesentliche Einrich-
tung. Vernu‹nftige Konkursverfahren
erho‹hen die Marktdisziplin, sichern
die Anspru‹che der Gla‹ubiger und
garantieren ihnen eine faire und vor-
hersehbare Behandlung. Dazu muss
das Insolvenzverfahren auch transpa-
rent sein. In allen Rechtsordnungen
obliegt die Verantwortung fu‹r die
Abwicklung von Konkursverfahren
hauptsa‹chlich staatlichen Stellen, ins-
besondere den Gerichten oder
gerichtlich bestellten Masseverwal-
tern oder Liquidatoren. Dennoch
ko‹nnen auch die Gla‹ubiger selbst im
Rahmen des Konkursrechts wichtige
kollektive Entscheidungsbefugnisse
besitzen.7

Sowohl der IWF als auch der pri-
vate Sektor bestehen darauf, dass
Eigentumsrechte geschu‹tzt werden
mu‹ssen, um eine Volkswirtschaft fu‹r
ausla‹ndische Direktinvestoren attrak-

tiver zu machen. Die La‹nder sollten
daher entsprechende Konkurs- und
Vollstreckungsverfahren einfu‹hren.
Da ordentliche Insolvenzverfahren in
einer Marktwirtschaft eine notwen-
dige Funktion erfu‹llen, sollte ein ge-
ordnetes Verfahren fu‹r die Umstruk-
turierung von — sowohl inla‹ndischen
als auch ausla‹ndischen — Staatsschul-
den ein integraler Bestandteil eines
gut funktionierenden internationalen
Finanzsystems sein.

Der Begriff der Souvera‹nita‹t ver-
wa‹ssert allerdings den Vergleich mit
Unternehmenskonkursen. Gegenu‹ber
souvera‹nen Staaten sind die Gla‹ubi-
gerrechte sehr beschra‹nkt, da die Ver-
mo‹genswerte von Staaten im Allge-
meinen nicht pfa‹ndbar sind, sofern
eine Pfa‹ndung nicht ausdru‹cklich
zugelassen wird. Die Einrichtung
eines geordneten Umschuldungsver-
fahrens wu‹rde den Schutz der Gla‹ubi-
gerinteressen eindeutig versta‹rken.
Aus diesem Grund ist die Entschlos-
senheit, mit der sich hauptsa‹chlich
der Privatsektor gegen jede Art von
gesetzlich verankerten Verfahren fu‹r
die Restrukturierung von Staatsschul-
den ausspricht, verwunderlich.

Die Haltung der Gla‹ubiger weist
auf die Existenz eines Moral Hazard
hin: Die Gla‹ubiger scheinen der
Ansicht zu sein, dass ihre Anspru‹che
ohne ein SDRM-Verfahren besser
abgesichert sind, da sie annehmen,
dass ihnen im Fall von Schwierigkeiten
der IWF oder andere o‹ffentliche Kre-
ditgeber zu Hilfe kommen werden.
Deshalb wa‹re fu‹r den IWF eine
strenge Begrenzung der Kreditver-
gabe ein willkommenes Mittel, um
dem Hang der Gla‹ubiger zur Ableh-
nung von Umschuldungsvorschla‹gen
entgegenzuwirken.

7 Die Konkursverfahren verschiedener La‹nder werden z. B. von Bolton (2003) behandelt.
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A‹ hnlich wie Konkursverfahren fu‹r
Unternehmen wu‹rde ein SDRM das
Problem kollektiven Handelns in
Situationen, in denen einem insolven-
ten Schuldner viele Gla‹ubiger gegen-
u‹berstehen, lo‹sen und damit die Effi-
zienz steigern. Ein Konkursverfahren
ko‹nnte Gla‹ubiger von einem Run auf
das Vermo‹gen des Schuldners, der
dessen Wert beeintra‹chtigt, abhalten.
Ein SDRM-Verfahren wu‹rde zudem
fu‹r mehr Gerechtigkeit sorgen, indem
es Schuldner durch einen Schuldener-
lass, der sie von zuku‹nftigen Eintrei-
bungsaktionen befreit, einen Neuan-
fang ermo‹glicht. Es belie§e den
Schuldnern einige unpfa‹ndbare Ver-
mo‹genswerte und damit fu‹r die
Zukunft Einkommensstro‹me, mit
denen gewisse Verpflichtungen erfu‹llt
und ein zuku‹nftiger Schuldendienst
abgesichert werden ko‹nnen.

Eines der Hauptargumente gegen
ein Insolvenzverfahren fu‹r Staaten ist
das Fehlen echter Sicherheiten sowie
der Umstand, dass La‹nder keinen
Substanzwert besitzen. Daher meinen
die Marktteilnehmer, dass Zahlungs-
unfa‹higkeit mit unangenehmen und
drastischen Begleiterscheinungen ein-
hergehen muss, damit Schuldner Zah-
lungsunfa‹higkeit zu vermeiden versu-
chen, das hei§t, diese so lange wie
mo‹glich hinausschieben und damit
auf eine Rettungsaktion setzen. Para-
dox daran ist, dass ein Verhalten, das
dem Land im Nachhinein schadet,
im Vorhinein als gut gilt, da es das
erreichbare Kreditvolumen potenziell
erho‹ht. Daher haben viele Schwellen-
la‹nder argumentiert, dass bei einem
derartigen Szenario ein Umschul-
dungsverfahren die Gla‹ubiger ab-
schrecken ko‹nnte, was zu einer Ver-
ringerung privater Kapitalzuflu‹sse in
die aufstrebenden Ma‹rkte fu‹hren und
damit vermeidbare Krisen auslo‹sen
wu‹rde.

Die Schwierigkeit liegt darin,
einen Mechanismus zu schaffen, der
sowohl fu‹r Schuldner als auch fu‹r
Gla‹ubiger von allem Anfang an wirt-
schaftliche Effizienz schafft. Ist eine
gesetzliche Regelung zu hart, kann
sie Investoren abschrecken, da die
Wahrscheinlichkeit eines Verlusts zu
hoch ist. Ist sie zu mild, werden die
Kreditgeber enorme Aufschla‹ge ver-
langen, da im Fall der Zahlungsunfa‹-
higkeit die Wahrscheinlichkeit einer
vollsta‹ndigen Ru‹ckzahlung gering ist.

Ratingagenturen definieren Zah-
lungsunfa‹higkeit generell als Unfa‹hig-
keit, eine Kapitalru‹ckzahlung oder
Zinsenzahlung zu der in den urspru‹ng-
lichen Bedingungen einer Schuldver-
schreibung genannten Fa‹lligkeit (oder
innerhalb der festgelegten Nachfrist)
zu leisten (Beers und Chambers,
2003). Nach Ma§gabe dieser ziemlich
engen Definition waren im dritten
Quartal 2003 26 staatliche Emittenten
verschiedener Finanzinstrumente zah-
lungsunfa‹hig, wobei der Gesamtwert
der betroffenen Forderungen bei rund
126 Mrd USD lag.

Standard & Poor�s merken an, dass
eine Finanzkrise eine wesentliche
Voraussetzung fu‹r eine Umschuldung
sowohl staatlicher als auch kommer-
zieller Kredite ist und dass die in
einem Land herrschenden politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen
nach wie vor die Hauptfaktoren dar-
stellen, die die Bereitschaft und die
Fa‹higkeit von Regierungen zum
Schuldendienst beeinflussen. Im Fall
von Zahlungsunfa‹higkeit ist fu‹r die
Zeit, die zu deren Behebung erforder-
lich ist, nach wie vor eher die Fa‹hig-
keit der Regierung, mit den Gla‹ubi-
gern zu verhandeln, ausschlaggebend
als der Rahmen, in dem die Verhand-
lungen stattfinden.

Eine Mo‹glichkeit zur Abscha‹t-
zung, ob ein Land insolvent ist, ist
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die Analyse der Tragbarkeit seiner
Schuldenbelastung.8 Solche Analysen
werden sowohl von offizieller als auch
von privater Seite in gro§em Umfang
angestellt. Damit sollen Situationen
erkannt werden, in denen La‹nder ihre
Fa‹higkeit zur Ru‹ckzahlung des Nomi-
nalwerts ihrer Auslandsverbindlich-
keiten einbu‹§en ko‹nnten. Allerdings
ist, wie Eichengreen (2002) anmerk-
te, die Abscha‹tzung, ob eine Schul-
denlast noch tragbar ist oder nicht,
eher eine Kunst als reine Wissen-
schaft. Real ist es schwierig, die
zuku‹nftige Wirtschaftsleistung eines
Landes, die Zinssa‹tze und insbeson-
dere die Bereitschaft eines Landes,
einen hohen Anteil seiner Produktion
zur Bedienung der Auslandsschulden
heranzuziehen, abzuscha‹tzen (Ed-
wards, 2001). Aus der Sicht der Leis-
tungsbilanz mu‹ssen jene Finanzmittel,
die eine Volkswirtschaft an das Aus-
land u‹berweist, dem Wert nach der
von der Volkswirtschaft urspru‹nglich
u‹bernommenen Schuld entsprechen.
Damit gilt die intertemporale Bedin-
gung dann — und nur dann — wenn
ein Land die urspru‹nglich aufgenom-
menen Auslandsschulden durch aus-
reichend gro§e zuku‹nftige Leistungs-
bilanzu‹berschu‹sse abzahlen kann.

La‹nder nehmen Kredite auf, um
einen im Zeitverlauf schwankenden

Verbrauch zu gla‹tten (Obstfeld und
Rogoff, 1999). Stark vereinfacht
bedeutet das, dass einkommensschwa-
che La‹nder im Inland zu geringe
Ersparnisse bilden, um Erfolg ver-
sprechende Investitionschancen wahr-
nehmen zu ko‹nnen, und daher im
Ausland Geld aufnehmen mu‹ssen.
An Kapital reiche La‹nder verfu‹gen
u‹ber weniger Mo‹glichkeiten fu‹r
gewinntra‹chtige Investitionen, aber
u‹ber relativ hohe Ersparnisse. Die
Sparer in den entwickelten La‹ndern
ko‹nnen also durch die Finanzierung
von Investitionen in Entwicklungsla‹n-
dern ho‹here Renditen lukrieren.
Weltweit steigt daher insgesamt der
Wohlstand, wenn Kapital aus La‹ndern
mit Kapitalu‹berschuss in kapitalarme
La‹nder flie§t. Wenn La‹nder die Leis-
tungsbilanz- und Kapitalstro‹me nut-
zen ko‹nnen, um ihre Volkswirtschaf-
ten im Fall negativer Schocks zu sta-
bilisieren, entstehen zusa‹tzlicheWohl-
fahrtseffekte.9 Allerdings ko‹nnen
viele La‹nder keine Kredite in ihrer
eigenen Wa‹hrung aufnehmen; dies
wird als Erbsu‹ndeproblem (ªoriginal
sin�-Problem) bezeichnet.10 Unter
solchen Umsta‹nden ko‹nnen schock-
artige A‹ nderungen des realen Wech-
selkurses die Probleme, die ein Land
mit der Bedienung seiner Schulden
hat, verscha‹rfen. Als Reaktion darauf

8 Idealerweise wa‹re der erste Schritt bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens fu‹r Staaten die durch eine unab-
ha‹ngige Stelle zu treffende Feststellung, dass die Schuldenbelastung eines Landes untragbar geworden ist. Fu‹r
diese Funktion erscheint der IWF angesichts seines Auftrags zur Wahrung der Stabilita‹t des internationalen
Finanzsystems, seiner fast universellen U‹berwachungsta‹tigkeit und seiner Rolle als Finanzierungsstelle als erste
Wahl. Dass der IWF selbst ein Gla‹ubiger ist, sollte sein Urteil nicht beeintra‹chtigen, da seine eigenen Anspru‹-
che wegen seiner Stellung als bevorzugter Gla‹ubiger durch eine Umschuldung nicht beru‹hrt werden. Bisher war
der privilegierte Gla‹ubigerstatus des IWF durch seine Bereitschaft, bei Unwilligkeit privater Geldgeber neues
Geld billig zur Verfu‹gung zu stellen, gerechtfertigt. Daher werden die Anspru‹che des IWF von einer Schulden-
umstrukturierung unberu‹hrt bleiben. Gleiches sollte auch fu‹r Anspru‹che aus neuen Krediten gelten, die private
Gla‹ubiger nach Auslo‹sung des SDRM-Verfahrens bereitstellen.

9 Eine davon abweichende Meinung postuliert, dass die Grenzproduktivita‹t des Kapitals in den Volkswirtschaften
der Schwellenla‹nder auf Grund von Governance-Problemen so gering ist, dass ein Kapitaltransfer in solche
La‹nder ineffizient wa‹re. Wie das Problem der Erbsu‹nde zum Beispiel mit an das BIP gebundenen Anleihen
in den Griff zu bekommen ist, beschreiben Borensztein und Mauro (2002).

10 Zu dem Problem der Erbsu‹nde haben Eichengreen et al. (2003) eine neue Studie vorgelegt.
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schra‹nkt das Ausland die Kreditver-
gabe ein.

Hartna‹ckige Ungleichgewichte in
der Leistungsbilanz gelten als Vorbo-
ten zuku‹nftiger Kreditprobleme. Die
Mehrzahl der ju‹ngsten Krisen ent-
stand allerdings aus der Kapitalbilanz.
Daher hat sich der Schwerpunkt der
Analysen von einer reinen Beurteilung
potenzieller Leistungsbilanzprobleme
zur Betrachtung ihrer Finanzierung
und damit der Anfa‹lligkeiten, die sich
aus der Kapitalbilanz ergeben ko‹nnen,
verlagert.

Die Schuldenkrise der Achtziger-
jahre und die von den Banken erlitte-
nen Verluste ko‹nnen als Erkla‹rung fu‹r
den Umstieg von mittelfristigen syn-
dizierten Krediten auf kurzfristigere
Interbankkredite und Eigenkapitalfi-
nanzierungen dienen. Ganz allgemein
ist dieser Trend in der Finanzierungs-
praxis der neuen Ma‹rkte angesichts
der Verbreiterung der Investorenbasis
fu‹r die Staaten positiv. Auch ko‹nnen
die Investoren das Risiko besser diver-
sifizieren.Allerdings gehen die aufstre-
benden Ma‹rkte gro‹§ere Risiken ein,
wenn die Kreditaufnahme bei o‹ffent-
lichen und privaten Stellen zum
Gro§teil in ausla‹ndischer Wa‹hrung
erfolgt. Damit mu‹ssen sie nicht nur
auf eine ausgewogene Gebarung im
Inland achten, sondern auch externe
Bedingungen erfu‹llen. Der zuku‹nftige
Schuldendienst fu‹r Hartwa‹hrungs-
schulden muss aus den Nettoexport-
erlo‹sen erfolgen. Anderenfalls ko‹nn-
ten die La‹nder wie bei einem Pyra-
midenspiel (ªPonzi-System�) den
Schuldendienst fu‹r bestehende Hart-
wa‹hrungskredite durch eine sta‹ndige
Ausweitung der Kapitalzuflu‹sse finan-

zieren. Wenn die La‹nder zum Abbau
dieser Schulden in der Lage sein
sollen, mu‹ssen letzten Endes ihre
Exporte relativ sta‹rker zunehmen als
ihre Importe.

Eine weitere Schwierigkeit liegt
darin, dass der U‹ bergang von Kredi-
ten auf Anleihen die Anzahl der abge-
schlossenen Kontrakte in die Ho‹he
schnellen lie§. Bei Bankkrediten sind
meist nur wenige Banken involviert.
Anleihen werden hingegen direkt
oder indirekt von tausenden privaten
und institutionellen Anlegern erwor-
ben, was im Fall einer Umschuldung
die Kommunikationsprobleme ver-
vielfacht. In einer solchen Situation
kann Herdenverhalten im Zusammen-
wirken mit negativen Externalita‹ten
Panikverka‹ufe auslo‹sen, was eine Ein-
beziehung des privaten Sektors in das
Verfahren noch erschwert.

Obwohl die Zahlungsunfa‹higkeit
von Staaten ein weit verbreitetes
Problem11 zu sein scheint, sind die
Ma‹rkte immer noch bereit, an bereits
zahlungsunfa‹hige La‹nder oder La‹nder
mit einem schwachen Steuer- oder
Finanzsystem Kredite zu vergeben.12

Dieses Verhalten kann auf irrationalen
U‹ berschwang, die fu‹r Investoren
hohen Kosten der Informationsbe-
schaffung, durch das Herdenverhalten
der Anleger bedingtes anfa‹nglich
positives Feedback, das prozyklische
Wesen der Kapitalma‹rkte13 sowie das
sta‹ndige Streben nach Renditen
zuru‹ckzufu‹hren sein. Die Regierungen
haben nicht immer die institutionellen
Kapazita‹ten, um die Ho‹he der Kapital-
zuflu‹sse und die mit einer plo‹tzlichen
Umkehr der Kapitalstro‹me verbunde-
nen Risiken zu u‹berwachen. Multilate-

11 Einen U‹berblick bieten Beers und Chambers (2003).
12 Solche La‹nder werden als ªschuldenintolerante Volkswirtschaften� bezeichnet. Dieses Thema wurde von Rein-

hart et al. (2003) behandelt.
13 Eine Studie zur Prozyklizita‹t von Kapitalstro‹men liegt z. B. von Kaminsky et al. (2003) vor.
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ralen Institutionen fehlt es an Einfluss,
um die aufstrebenden Ma‹rkte vor den
Gefahren des hochmobilen ªhei§en
Geldes� zu warnen. Schon Bulow und
Rogoff (1990) forderten A‹ nderungen
in den rechtlichen und institutionellen
Bedingungen mit dem Ziel, dass sich
die Kapitalstro‹me aus weniger Kre-
ditaufnahmen und mehr direkten
Auslandsinvestitionen und anderen
Formen der Eigenkapitalfinanzierung
zusammensetzen sollten. Ein SDRM-
Verfahren wu‹rde vielleicht eine solche
institutionelle Vera‹nderung darstellen.
Es ko‹nnte einerseits zwar die Ha‹ufig-
keit u‹berma‹§iger und seitens des
Schuldners spekulativer Kreditaufnah-
men verringern, andererseits aber
auch die Kapitalstro‹me zulasten der
Wirtschaftsleistung vera‹ndern.

4 Argumente fu‹ r ein
SDRM-Verfahren:
Anreize und Markt-
versagen

Der gegenwa‹rtige Mechanismus zur
Krisenbewa‹ltigung ist ein Spiel mit
drei Parteien: Privatsektor, Staat und
IWF. Angesichts des Fehlens klarer
Regelungen fu‹r die Krisenbewa‹lti-
gung haben sowohl der private Sektor
als auch der Staat ein ausgepra‹gtes
Interesse an gro§zu‹gigen Versiche-
rungsleistungen durch die dritte Par-
tei, den IWF (Goldstein, 2001).
Weder der Privatsektor noch der Staat
sehen einen Grund dafu‹r, die Spielre-
geln zu a‹ndern, so lange der IWF das
potenzielle negative Risiko gro§teils
abdeckt. Beide betrachten den IWF
als im Zeitverlauf inkonsequent14, da
er die von ihm verlautbarten Grund-
sa‹tze u‹ber die Einbeziehung des priva-
ten Sektors, die Ablehnung finanziel-
ler Hilfsaktionen fu‹r Staaten und die

strenge Durchsetzung von Zugangsbe-
schra‹nkungen wiederholt verletzt hat.

Dennoch wird, wenn wir die fu‹r
alle drei Parteien bestehenden Anreize
untersuchen, klar, dass ein Umschul-
dungsverfahren im Interesse aller
Beteiligten wa‹re. Fu‹r den privaten
Sektor und den Staat kommt es letzt-
lich darauf an, den Teilwert der For-
derungen bzw. die Funktionsfa‹higkeit
der Volkswirtschaft zu erhalten. Fu‹r
den IWF wu‹rde ein SDRM unter
anderem auch das Problem der eige-
nen Inkonsequenz bei der gegenwa‹r-
tigen Kreditvergabepraxis lo‹sen.

Der Privatsektor hat wegen des
wachsenden Anteils von Anleihen an
der Staatsschuld und des Umstands,
dass die meisten Inhaber staatlicher
Anleihen deren Wert zu Marktpreisen
bewerten mu‹ssen, ein starkes Interesse
daran, u‹ber eine Umschuldung fru‹h-
zeitig zu verhandeln. Langwierige Ver-
handlungen schaden der Wirtschaft
und dru‹cken den Marktwert der Gla‹u-
bigeranspru‹che. Damit kommt es zu
einer Konvergenz zwischen Schuld-
ner- und Gla‹ubigerinteressen.

Die Interessenlage des Staats als
Schuldner ist a‹hnlich. Eine geordne-
tere Umstrukturierung der untragbar
gewordenen Schuldenlast eines Staats
wu‹rde den Schaden fu‹r die Volkwirt-
schaft des Schuldnerlandes begrenzen
und die Aussichten der Gla‹ubiger auf
Ru‹ckzahlung verbessern. Bei entspre-
chender Gestaltung wa‹re das Verfah-
ren sowohl fu‹r Schuldner als auch
Kreditgeber sehr attraktiv. Auf Seiten
der Gla‹ubiger wu‹rde sich das Moral-
Hazard-Risiko hinsichtlich leichtsin-
niger Kreditvergaben verringern, da
die Kreditgeber keinen Schutz vor
Verlust mehr erwarten ko‹nnen, falls
der Kreditnehmer in ernste Schwie-

14 Eine Politik gilt als im Zeitverlauf inkonsequent, wenn sie zwischen klaren Regeln und vo‹llig freiem Ermessen
schwankt und daher nicht glaubwu‹rdig ist.
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rigkeiten gera‹t. Gleichzeitig wa‹ren
die Gla‹ubiger bei einer fru‹hzeitigen
Anwendung des Umstrukturierungs-
verfahrens im Krisenfall besser in
der Lage, ihre La‹nderrisiken zu steu-
ern. Damit ko‹nnte man eventuell
das Ausma§ der erforderlichen
Umstrukturierungen begrenzen und
die Verluste der Gla‹ubiger beschra‹n-
ken, die im Fall eines ungeordneten
und sich lange hinziehenden Verfah-
rens nicht in der Lage wa‹ren, ihre
Kredite vor dem Eintritt der Zah-
lungsunfa‹higkeit des Schuldners zu
ku‹ndigen.

Der IWF wu‹rde von einem
SDRM-Verfahren profitieren, da der
Einsatz seiner Mittel unter den gegen-
wa‹rtigen Bedingungen den Umstruk-
turierungsprozess nicht auf die
gewu‹nschte Weise beeinflusst. In den
vergangenen Jahren war der IWF mit
Problemen konfrontiert, die nur
dadurch gelo‹st werden konnten, dass
private Gla‹ubiger aufgefangen wur-
den. Andernfalls wa‹re es zu einem
Finanzkollaps gekommen, der dem
Schuldnerland hohe Kosten verursacht
und u‹ber einen Dominoeffekt unter
Umsta‹nden das internationale Finanz-
system destabilisiert ha‹tte. Es bestand
keine Mo‹glichkeit fu‹r eine rechtzeitige
Schuldenumstrukturierung, die die
Finanzierungs- und Anpassungserfor-
dernisse verringert ha‹tte. Wa‹hrend
die Politik des IWF, Kredithilfe trotz
bereits aufgelaufener Zahlungsru‹ck-
sta‹nde zu gewa‹hren (ªlending into
arrears�), hilfreich war, schuf sie den-
noch nicht jenen Spielraum, der fu‹r
eine geordnete Umschuldung erfor-
derlich ist. Daher, wird argumentiert,
ist ein Verfahren zur Umstrukturie-
rung von Staatsschulden als glaubwu‹r-
dige Alternative zur Qual der Wahl

zwischen gro§en finanziellen Ret-
tungsaktionen und der Vernichtung
des nationalen und internationalen
Wohlstands notwendig.

Die Finanzma‹rkte werden oft als
perfekt dargestellt und sollen angeb-
lich eine optimale Ressourcenalloka-
tion bewirken. Das trifft jedoch nur
dann zu, wenn die Ma‹rkte vollkom-
men und effizient sind. Allerdings gibt
es weder einen Markt noch eine Ver-
sicherung fu‹r alle zuku‹nftigen Welt-
zusta‹nde. Diese Lu‹cke sollen Derivate
fu‹llen. Die Finanzma‹rkte sind jedoch
fu‹r Marktversagen anfa‹llig, da die
Ertra‹ge der auf ihnen gehandelten
Werte u‹ber la‹ngere Zeitra‹ume verteilt
sind. Diese Ertra‹ge ha‹ngen von
zuku‹nftigen Weltzusta‹nden ab und
unterliegen daher Unsicherheiten und
Informationsasymmetrien. Typisch
sind Herdenverhalten und Externalita‹-
ten, weil Bewertungen von der kollek-
tiven Einscha‹tzung zuku‹nftiger Ergeb-
nisse abha‹ngig sind. Zudem ist damit
zu rechnen, dass es beim o‹ffentlichen
Gut Finanzstabilita‹t ohne bewusste
Interventionen o‹ffentlicher Stellen zu
einer Unterversorgung kommt.

Die internationale Finanzarchitek-
tur muss insbesondere die folgenden
drei Formen von Marktversagen be-
ru‹cksichtigen:15 1. Informationsasym-
metrien, 2. Aggregationseffekte und
Externalita‹ten und 3. das mangelnde
Angebot an o‹ffentlichen Gu‹tern.
1. Effiziente Ma‹rkte setzen vollkom-

mene Information voraus. Die
Finanzma‹rkte sind von Natur aus
informationsbasiert und damit
anfa‹llig fu‹r Informationsasymme-
trien. Daraus ergeben sich zwei
spezifische Probleme: Erstens
jenes der adversen Selektion,
wobei es im Wesentlichen darum

15 Einen ausgezeichneten U‹berblick u‹ber Fa‹lle von Marktversagen und Literaturhinweise bieten Mas-Collel et al.
(1995) und Sachs (1995).
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geht, wie ein Insider geheime
Informationen u‹ber ein wesent-
liches exogenes Merkmal eines
Guts glaubwu‹rdig an einen Out-
sider u‹bermitteln kann. Zweitens
das Problem des Moral Hazard,
das eine Folge von Informations-
asymmetrien ist, wobei der Insider
wirtschaftliche Resultate herbei-
fu‹hren kann, der Outsider aber
nicht in der Lage ist, die Handlun-
gen des Insiders zu beobachten
oder nachzuvollziehen. Das fu‹hrt
zu Inkonsequenzen im Zeitverlauf
und gegenu‹ber dem bei voller
Information bestehenden Gleich-
gewicht u‹blicherweise zu subopti-
malen Resultaten.

2. Die Entscheidungen einzelner
Akteure ha‹ngen davon ab, welche
Handlungen sie von anderen
erwarten. Die daraus entstehende
Unsicherheit hinsichtlich der
zuku‹nftigen Handlungen anderer
Akteure erzeugt Kosten, die im
Prinzip durch eine Versicherung
gesenkt werden ko‹nnten, was in
der Praxis aber oft nicht mo‹glich
ist.16 Auf den Finanzma‹rkten
bedeutet die Unmo‹glichkeit, ver-
bindliche bedingte Vertra‹ge u‹ber
zuku‹nftige Weltzusta‹nde einzuge-
hen, dass einzelne Akteure sich
vor den Konsequenzen potenziel-
ler Handlungen anderer schu‹tzen
mu‹ssen. Allerdings kann eine in-
dividuell vernu‹nftige Verhaltens-
weise zu suboptimalen Ergebnissen
fu‹hren, wenn sie bei einer gro§en
Anzahl von Akteuren gleichzeitig
auftritt. Es sind Aggregationsef-
fekte dieser Art, die Pha‹nomene
wie u‹berschie§ende Entwicklun-
gen und multiple Gleichgewichte
hervorbringen. Sobald innerhalb
eines Marktes ein anfa‹ngliches

Gleichgewicht gesto‹rt wird, kann
die dadurch ausgelo‹ste Bewegung
an Dynamik gewinnen. Ein neues
Gleichgewicht stellt sich allerdings
nicht unbedingt sofort ein. Auch
gibt es keine Garantie dafu‹r, dass
ein neues Gleichgewicht fu‹r die
Gesellschaft gu‹nstiger als das vor-
hergehende sein wird.

3. O‹ ffentliche Gu‹ter nutzen allen,
ko‹nnen aber nicht leicht in Rech-
nung gestellt werden, woraus sich
die Gefahr einer Unterversorgung
ergibt. Auch Information besitzt
Merkmale eines o‹ffentlichen Guts.
Gleiches gilt fu‹r die Stabilita‹t des
Finanzsystems (dessen Funktions-
fa‹higkeit ebenfalls von einer Viel-
zahl o‹ffentlicher Gu‹ter abha‹ngig
ist). Fehlt eine Infrastruktur zur
Bereitstellung o‹ffentlicher Gu‹ter,
sind die Unsicherheiten gro‹§er
und die Kosten von Finanzverein-
barungen ho‹her. Die Ma‹rkte wer-
den kleiner und sind sto‹rungsan-
fa‹lliger.
Welche Konsequenzen hat ein

Versagen des Marktes auf das interna-
tionale Finanzsystem?
1. Informationsasymmetrien ko‹nnen

bei grenzu‹berschreitender Kredit-
vergabe auf Grund von Wechsel-
kurs- und Transferrisiken relativ
bedeutend sein. Die staatliche
Immunita‹t und das Fehlen interna-
tionaler Insolvenzverfahren kom-
plizieren die Lage.

2. Externalita‹ten und Aggregations-
effekte stellen auf internationaler
Ebene ein wesentliches Problem
dar. Kaminsky und Reinhart
(1999) haben beschrieben, wie
eine inla‹ndische Bankenkrise zu
einer Wa‹hrungskrise fu‹hren kann,
die ihrerseits die Bankenkrise ver-
scha‹rft und die realen Kosten fu‹r

16 Ein klassisches Beispiel dafu‹r ist das ªGefangenendilemma�.
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die Gesamtwirtschaft in die Ho‹he
treibt. Auf nationaler Ebene tradi-
tionell eingesetzte Instrumenta-
rien wie das Spannen von Sicher-
heitsnetzen oder die Existenz
eines Lender of Last Resort gibt
es auf internationaler Ebene nicht.
Der IWF u‹bt manche dieser Funk-
tionen aus, hat aber weder die
Mittel noch die Macht, um einen
wirklich glaubwu‹rdigen Schutz
vor Turbulenzen im Finanzsystem
zu bieten.

3. Ein weiterer Faktor ist das Pro-
blem kollektiven Handelns. Da-
runter versteht man etwa einen
ªRun auf die Ausga‹nge� — eine
Massenflucht also, im Zuge derer
die Gla‹ubiger versuchen, ihre
individuellen Verluste zu minimie-
ren und damit eine Krise mit ver-
meidbaren realen Kosten auslo‹-
sen; einen ªRun auf die Gerichte�
oder einen ªRun auf Vermo‹gens-
werte�, wenn rasch handelnde
Gla‹ubiger Gerichtsverfahren ein-
leiten bzw. Vermo‹genswerte pfa‹n-
den lassen ko‹nnen; und das Pro-
blem der hinhaltenden Gla‹ubiger,
wenn eine Minorita‹t von Gla‹ubi-
gern eine Umschuldung, die fu‹r
die Mehrheit der Gla‹ubiger vor-
teilhaft wa‹re, scheitern lassen
kann.17 Zusa‹tzlich ko‹nnen Schuld-
ner ein Interesse daran haben, aus
opportunistischen Gru‹nden zah-
lungsunfa‹hig zu werden — wenn

es ihnen zu leicht gemacht wird,
sich zahlungsunfa‹hig zu erkla‹ren,
werden sich die Schuldner eher
zahlungsunwillig denn zahlungs-
unfa‹hig zeigen (Bulow, 2002).
Angesichts der weitgehend positi-

ven Anreize fu‹r alle drei beteiligten
Parteien sowie der Mo‹glichkeit zur
Korrektur eines Marktversagens ist
das, was wir beobachten, vielleicht
ein ªtragedy of the commons�-Pro-
blem (Trago‹die des Gemeinguts;
Hardin, 1968): Keine Partei hat ein
ausreichend starkes Interesse an der
Einfu‹hrung eines SDRM-Verfahrens,
wenngleich insgesamt jeder davon
profitieren wu‹rde.

5 Umschuldungsklauseln
und Verhaltenskodex als
Nebenprodukte der
SDRM-Diskussion

Die Vorschla‹ge fu‹r ein Verfahren zur
Umstrukturierung von Staatsschulden
veranlassten eine Reihe privater Gla‹u-
biger zum Handeln. In einem Schrei-
ben vom April 2002 an den Interna-
tionalen Finanz- und Wa‹hrungsaus-
schuss (International Monetary and
Financial Committee — IMFC) brachte
das Institute for International Finance
seine U‹ berzeugung zum Ausdruck,
dass Umschuldungsklauseln (Col-
lective Action Clauses — CACs) einen
wichtigen Beitrag zur Bewa‹ltigung
von Finanzkrisen souvera‹ner Staaten
leisten ko‹nnten.18 Damit sollten im

17 In der Terminologie der Spieltheorie wa‹re dies ein nicht kooperatives Nash-Gleichgewicht, das einem koope-
rativen unterlegen ist.

18 Umschuldungsklauseln beinhalten u‹blicherweise 1. Umstrukturierungsbestimmungen, die eine qualifizierte
Mehrheit von Anleiheinhabern innerhalb derselben Emission erma‹chtigt, alle Anleiheinhaber an die Bedingun-
gen einer Restrukturierungsvereinbarung zu binden; 2. Vollstreckungsbestimmungen, die eine qualifizierte
Mehrheit von Anleiheinhabern dazu berechtigen, eine Minderheit von Anleiheinhabern innerhalb derselben
Emission an einer vorzeitigen Fa‹lligstellung ihrer Anspru‹che bei Zahlungsausfall zu hindern und eine bereits
stattgefundene vorzeitige Fa‹lligstellung wieder ru‹ckga‹ngig zu machen und 3. Urkunden, die das Recht zur
Einleitung rechtlicher Schritte im Namen aller Anleiheinhaber an einen Treuha‹nder u‹bertragen, der nur
auf Aufforderung durch einen bestimmten Prozentsatz von Anleiheinhabern ta‹tig werden kann, und die sicher-
stellen, dass alle Erlo‹se aus einem Prozess gleichma‹§ig auf alle Anleiheinhaber aufgeteilt werden.
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Wesentlichen Fortschritte auf dem
Weg zu einem SDRM verhindert wer-
den. Diese Haltung unterschied sich
grundlegend von dem Agnostizismus,
mit dem man dem Gedanken an der-
artige Klauseln vor der Vorlage des
IWF-Vorschlags fu‹r einen Umschul-
dungsmechanismus begegnet war.

Die Verwendung solcher Vertrags-
klauseln war von der internationalen
Finanzwelt schon seit der entspre-
chenden Empfehlung durch die G-10
in ihrem Bericht u‹ber die Bewa‹lti-
gung staatlicher Liquidita‹tskrisen1996
(Gruppe der Zehn, 1996) erwogen
worden. Bis zum Beginn der SDRM-
Debatte waren die erzielten Ergeb-
nisse allerdings entta‹uschend. Nur
das Vereinigte Ko‹nigreich und Kanada
hatten von sich aus in ihre Fremdwa‹h-
rungsanleihen Umschuldungsklauseln
aufgenommen. Die Mitgliedstaaten
der EU folgten im Juni 2002 im
Bestreben, mit gutem Beispiel voran-
zugehen. Als sich schlie§lich Mexiko
dazu entschloss, Umschuldungsklau-
seln in eine internationale Anleihe
aufzunehmen, begannen auch viele
Schwellenla‹nder, solche Klauseln in
Erwa‹gung zu ziehen. Seither haben
zahlreiche Schwellenla‹nder, darunter
Korea, Su‹dafrika und Uruguay, ihre
Anleihen mit Umschuldungsklauseln
ausgestattet, ohne spu‹rbare Auswir-
kungen auf deren Kurs hinnehmen
zu mu‹ssen. (IWF, 2003).

Von offizieller Seite sah man in
diesem Ansatz den Vorteil, dass er
eine universelle Rechtsgrundlage
schaffen wu‹rde, ohne eine A‹ nderung
des IWF-U‹ bereinkommens erforder-
lich zu machen. Offen blieb aller-
dings, wie man die Schuldner und
Gla‹ubiger dazu bringen wu‹rde, solche
Bestimmungen in ihre eigenen Ver-
tra‹ge aufzunehmen. Als Folge der
Erkenntnis, dass ein Regelwerk zur
Gestaltung der Beziehungen zwischen

Gla‹ubigern und staatlichen Schuld-
nern im Fall von Zahlungsschwierig-
keiten erforderlich ist, wa‹re es jeden-
falls sinnvoller gewesen, ein solches
auf internationaler Ebene einzufu‹h-
ren, anstatt entsprechende nationale
Gesetze zu verabschieden. Letzteres
wu‹rde die Parteien zwingen, sich auf
einen solchen Mechanismus auf Basis
nationaler Rechtsvorschriften zu eini-
gen, was bei verschiedenen Rechts-
ordnungen nicht unbedingt ein einfa-
ches Unterfangen ist.

Statt u‹ber eine mo‹gliche gesetzli-
che Regelung zu verhandeln, began-
nen jedoch sowohl die Banque de
France als auch das Institute for Inter-
national Finance mit der Entwicklung
eines freiwilligen Verhaltenskodex.
Dieser wa‹re Bestandteil eines nicht
gesetzlich verankerten Instrumentari-
ums, das eine Reihe u‹bergeordneter,
auf Treu und Glauben beruhender
Grundsa‹tze umfasst, die die Beziehun-
gen zwischen einzelnen Staaten und
dem privaten Sektor regeln sollen
und auf dem ªgood faith�-Kriterium
des IWF aufbauen, das auch Bestand-
teil der IWF-Regeln fu‹r die Kredit-
vergabe bei bereits aufgelaufenen Zah-
lungsru‹cksta‹nden ist.

Ein solch freiwilliger Verhaltens-
kodex wu‹rde auf verschiedenen
Grundregeln fu‹r die Pra‹vention and
Bewa‹ltigung von Staatsschuldenkrisen
basieren und wa‹re auf die Lo‹sung der
verschiedensten Zahlungsprobleme,
die sich zwischen einem Schuldner-
staat und seinen Gla‹ubigern ergeben
ko‹nnen, anwendbar. Der Kodex wa‹re
eine freiwillige, unverbindliche Erkla‹-
rung von auf dem Markt bereits geu‹b-
ten guten Praktiken und wa‹re im Ein-
zelfall individuell anwendbar.

Die im Kodex enthaltenen Grund-
sa‹tze sollen sicherstellen, dass das
Verfahren zur Bewa‹ltigung staatlicher
Zahlungsprobleme zeitnah, transpa-
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rent, repra‹sentativ, rasch und fu‹r die
Gla‹ubiger untereinander fair gestaltet
wird und fu‹r Gerechtigkeit zwischen
dem Schuldner und seinen Gla‹ubigern
sorgt. Der Kodex beinhaltet z. B.
Bestimmungen, die einen fru‹hzeitigen
Dialog zwischen einem Schuldnerstaat
und seinen ausla‹ndischen privaten
Kreditgebern gewa‹hrleisten, um
unter den Gla‹ubigern Gerechtigkeit
zu erreichen und den Verhandlungs-
prozess vorhersehbar und transparent
zu gestalten. Damit sollen der Markt-
unsicherheit und deren nachteiligen
Auswirkungen auf den Wert der An-
spru‹che begegnet werden. Au§erdem
ermo‹glicht der Kodex den Gla‹ubigern
eine Mitwirkung am Entwurf der
Umschuldungsvereinbarung.

Wa‹hrend die Schaffung des Verhal-
tenskodex zu begru‹§en ist, bleibt die-
ser angesichts seines freiwilligen Cha-
rakters zahnlos. Er kann zwar strittige
Fragen, wie etwa die Ho‹he eines
Schuldenerlasses bei ernsten Zahlungs-
problemen eines Landes, thematisie-
ren, aber keine verbindlichen Lo‹sun-
gen anbieten. Ein typisches Beispiel
ist die Frage, wie stark sich der Bar-
wert der Gla‹ubigeranspru‹che verrin-
gern muss. Hier ist sorgfa‹ltig zwischen
dem Erhalt der Wachstumskapazita‹t
der Volkswirtschaft des Schuldnerlan-
des — und damit seiner Fa‹higkeit, im
Lauf der Zeit Zahlungen zu leisten —
und den legitimen Interessen der
Gla‹ubiger, also ihrem Recht auf Ru‹ck-
zahlung, abzuwa‹gen. Eine weitere
Frage bezieht sich darauf, wie viel
zusa‹tzliches Steueraufkommen vom
Schuldner zur Befriedigung seiner
Gla‹ubiger verlangt werden kann, auch
wenn dies das Wirtschaftswachstum
und das verfu‹gbare Pro-Kopf-Einkom-
men des Schuldnerlandes reduziert. Es
ist fraglich, ob ein solches Gleichge-
wicht durch eine freiwillige Vereinba-
rung ohne Mitwirkung einer unabha‹n-

gigen Schlichtungsstelle erreicht wer-
den kann.

Eine unabha‹ngige Schlichtungs-
stelle kann, mit anderen Worten, aus
folgendem Grund erforderlich sein:
Wenn der IWF entscheidet, bei
bereits bestehenden Zahlungsru‹ck-
sta‹nden einen weiteren Kredit zu
gewa‹hren, engt er den Spielraum fu‹r
Verhandlungen zwischen einem
Schuldnerland und seinen Gla‹ubigern
u‹ber die Ho‹he des fu‹r die Auslands-
schuld zu leistenden Zinsendiensts
betra‹chtlich ein. Natu‹rlich ist der
IWF verpflichtet, solche Entscheidun-
gen mit der gro‹§tmo‹glichen Unpar-
teilichkeit zu treffen, doch muss er
gleichzeitig sicherstellen, dass die mit-
telfristigen Aussichten fu‹r eine wirt-
schaftliche Erholung nicht gefa‹hrdet
werden. Bei der Festlegung der von
einem Land zu fordernden fiskali-
schen Anstrengungen muss der IWF
nicht nur abwa‹gen, was im Schuldner-
land politisch mo‹glich ist, sondern
auch, was geleistet werden sollte.
Wie weit ein Land zur Bedienung
seiner Auslandsschulden fiskalische
Ma§nahmen setzen kann, ist unter
anderem vom relativen Pro-Kopf-Ein-
kommen abha‹ngig. Der IWF muss sich
bei einer weiteren Kreditvergabe bei
bereits bestehenden Zahlungsru‹ck-
sta‹nden auch daru‹ber im Klaren sein,
dass er damit Pra‹zedenzfa‹lle schafft,
die die Einscha‹tzung der Ma‹rkte,
wann ein Land einen Schuldenstand
erreicht, den der IWF als nicht mehr
voll bedienbar erachtet, beeinflussen.
Private Gla‹ubiger besitzen gegenu‹ber
solchen Vereinbarungen kein Veto-
recht.

6 Schlussfolgerungen

Auch wenn es derzeit kaum mehr
einen wissenschaftlichen Konsens
u‹ber einen SDRM oder politische
Unterstu‹tzung fu‹r diese Idee gibt,
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war die Debatte daru‹ber dennoch
nu‹tzlich und hat greifbare Resultate
hervorgebracht:
— Ein neues Bewusstsein fu‹r das Pro-

blem der Staatsverschuldung und
eine sta‹rkere Konzentration des
IWF auf die Operationalisierung
von Konzepten wie der Schulden-
tragfa‹higkeit und dem Bilanzan-
satz;

— eine Suche nach Zwischenlo‹sun-
gen und deren teilweise Umset-
zung, wie z. B. die Verwendung
von Umschuldungsklauseln und

— einen mo‹glichen Konsens zwi-
schen dem privaten und dem
o‹ffentlichen Sektor u‹ber Teile
eines freiwilligen Verhaltensko-
dex.
Trotz dieser positiven Entwicklun-

gen fehlt dem internationalen Finanz-
system immer noch ein wirkungsvol-
les Verfahren fu‹r eine geordnetere
Umstrukturierung der Staatsschulden
von La‹ndern, die nicht in der Lage
sind, ihren Schuldendienst zur Ga‹nze
und zeitgerecht zu leisten. Eine solche
Regelung wa‹re im Interesse des inter-
nationalen Finanzsystems, da eine
unkontrollierte Zahlungsunfa‹higkeit
eines Landes mit einem untragbar
gewordenen Schuldenprofil Kosten
verursachen kann, die sozial ineffi-
zient sind und sowohl den Schuldner
als auch die Kreditgeber scha‹digen.
Durch die vom IWF erarbeiteten Vor-
schla‹ge fu‹r die Einrichtung geordnete-
rer Verfahren wurden wesentliche
Erkenntnisse dahingehend gewonnen,
wie die legitimen Interessen der Gla‹u-
biger mit der Notwendigkeit der
Erhaltung des Wirtschaftspotenzials
des Schuldnerlandes, das den besten

Schutz fu‹r Gla‹ubigeranspru‹che dar-
stellt, vereinbart werden ko‹nnen.

Es wurden auch betra‹chtliche
Fortschritte bei der Findung jener Ver-
fahren erreicht, die die beste Garantie
dafu‹r bieten, dass auf einen Interessen-
ausgleich abzielende Entscheidungen
ausgewogen und fair sind und die Kre-
ditkultur erhalten bleibt. Letzteres ist
sehr wichtig undmo‹glicherweise sogar
der Hauptzweck des SDRM:Wie kann
sichergestellt werden, dass Schwellen-
la‹nder zu den geringstmo‹glichen Kos-
ten Zugang zu internationalen Kredi-
ten bekommen, gleichzeitig aber die
Marktdisziplin erhalten bleibt und
das Problem einer ungebu‹hrlichen
Kreditvergabe oder -aufnahme durch
Gla‹ubiger bzw. Schuldner vermieden
oder minimiert werden kann. Ein
SDRM sollte demnach nur dann zum
Einsatz kommen, wenn ein Problem
durch freiwillige oder marktorien-
tierte Ansa‹tze nicht zu lo‹sen ist. Es
sollte weder bereits praktizierte, gut
funktionierende Umschuldungsver-
fahren ersetzen noch zu einer oppor-
tunistischen Flucht in die Zahlungs-
unfa‹higkeit animieren.

Die Erfahrung zeigt, dass die
Wahrscheinlichkeit, dass es in der
internationalen Finanzarchitektur zu
signifikanten A‹ nderungen kommt,
beschra‹nkt ist.19 Reformvorschla‹ge
gibt es immer wieder, doch scheinen
diese sowohl hinsichtlich der zu mobi-
lisierenden Sympathien als auch der
Regelma‹§igkeit, mit der alte Ideen
neu belebt und schlie§lich wieder ver-
worfen werden, gewissen zyklischen
Schwankungen zu unterliegen. U‹ bli-
cherweise kulminiert das Interesse
an ehrgeizigen Reformvorhaben kurz

19 Auch auf staatlicher Ebene ko‹nnen Konkursverfahren sehr kontroversiell und politisch spaltend sein. So waren
z. B. zumindest sieben Anla‹ufe erforderlich, um in den USA ein Konkursrecht einzufu‹hren. Wa‹hrend der erste
Versuch bereits 1789 unternommen worden war, wurde das erste richtige Konkursverfahren erst 1898 gesetz-
lich beschlossen; siehe auch Bolton (2003).
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nach Ausbruch einer Krise und geht
mit dem Nachlassen der Turbulenzen
und der Verbesserung der Stimmung
auf dem Markt wieder allma‹hlich
zuru‹ck. Es wird vermutlich noch lange
dauern, bis ein gesetzlich verankertes
Insolvenzverfahren als wesentlicher
Baustein der internationalen Finanzar-
chitektur akzeptiert wird. Au§erdem
wird ein solches zuku‹nftiges Verfahren
vermutlich von Beginn an vielfache
Ausnahmen und Ausstiegsklauseln ent-
halten, aber dennoch den Aufwand
wert sein. Letzten Endes handelt es

sich bei Regelungen sowohl mit einer
gesetzlichen Verankerung als auch
ohne diese um Initiativen, die eine
Alternative zum IWF als Lender of
Last Resort anstreben (Fischer, 1999).
Und wenngleich der Widerstand
gegenu‹ber einer tief greifenden insti-
tutionellen A‹ nderung stark und nach-
dru‹cklich ist, erscheint eine solche
vielleicht nur so lange als unmo‹glich
als sie nicht Realita‹t geworden ist. Ist
sie einmal da, wird es scheinen, als
ha‹tte sie in dieser Form schon immer
kommen mu‹ssen (Rogoff, 1999).
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