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A. Abstract 

Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit den ökonomischen Folgen eines (freiwilligen) 

Ausscheidens eines Mitgliedstaates aus der gemein-samen Europäischen Währungsunion. Zwar ist 

ein Austritt eines Mitgliedstaates politisch zurzeit nicht gewollt, jedoch lässt sich zeigen, dass 

insbesondere im Falle Griechenlands ein Austritt zumindest für das Land selbst auf lange Sicht mehr 

Vorteile als Nachteile mit sich bringt. Für die restliche Währungsunion sind die Risiken im Falle eines 

Austrittes jedoch sehr groß und gefährden das weitere wirtschaftliche und politische 

Zusammenwachsen der Europäischen Union.  

B. Einleitung 

Nach den bisherigen Erfahrungen im Umgang mit der ökonomisch-politischen Krise in Griechenland, 

die seit 2010 von der europäischen Öffentlichkeit wahrgenommen wird und auch im Jahr 2015 trotz 

massiver Strukturreformen1 sowie einer unkonventionellen Geldpolitik im gemeinsamen Euroraum2 

noch nicht gelöst werden konnte, muss man sich die Frage stellen, ob ein (freiwilliger) Austritt 

bestimmter Mitgliedstaaten aus der gemeinsamen Europäischen Währungsunion dazu beitragen 

könnte, die ökonomischen Verwerfungen und Ungleichgewichte in der Eurozone zu lösen. 

Die Europäische Währungsunion mit einer gemeinsamen Geldpolitik und einer einzigen Währung, 

dem Euro, besteht seit dem 1. Januar 1999, umfasst mittlerweile 19 Staaten und ergänzt bzw. 

unterstützt den gemeinsamen Binnenmarkt der EU, der durch die vier Grundfreiheiten konstituiert 

ist.3 Von Seiten der Politik wird die gemeinsame Währungsunion als ein Projekt gesehen, dass die 

wirtschaftliche und die politische Integration in Europa weiter vorantreibt. In den 

Wirtschaftswissenschaften gibt es jedoch schon seit einigen Jahrzehnten und spätestens seitdem sich 

die europäische Politik im Kontext der deutschen Wiedervereinigung auf eine gemeinsame Währung 

für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verständigt hat einen Streit darüber, ob eine 

gemeinsame Geldpolitik für die EU möglich sei und den  

ökonomischen Bedürfnissen aller Mitgliedstaaten Rechnung tragen könnte.  

Ein früher Kritiker der Idee einer gemeinsamen europäischen Währung ist hierbei Friedrich A. Hayek, 

der nicht davon überzeugt war, dass eine gemeinsame Geldpolitik im Interesse aller Mitgliedstaaten 

möglich sein könnte und diese unausweichlich zu einer gegenüber den finanziell starken Ländern 

nachteiligen Geldpolitik führen würde.4 

Analysiert man die aktuelle Situation im Euroraum und nimmt die Äußerungen führender Politiker in 

den einzelnen Staaten der Eurozone zur Kenntnis, kann man zu dem Schluss kommen, dass die 

aktuelle Geldpolitik für den gesamten Euroraum als nicht optimal eingeschätzt wird. So spricht der 

                                                           
1 Dullien 2014 
2 Fratzscher et al. 2014, S.2 
3 Art. 119 Abs. 2 AEUV  
4 Hayek 1990, S.23 
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amtierende Vorsitzende der Bundesbank Jens Weidmann davon, dass die Geldpolitik für die Eurozone 

im Durchschnitt zwar richtig, aber für Deutschland zu expansiv sei, wodurch in dem Land die 

Inflationsgefahr steige.5  

Eine gemeinsame Geldpolitik sowohl für diejenigen Euroländer, die sich aktuell in einer Krise 

befinden, als auch für diejenigen Euroländer, deren Fundamentaldaten sehr gut sind, scheint es nicht 

zu geben. So warnen einige Ökonomen aufgrund der aktuellen Niedrigzinspolitik und des sog. 

Quantitative Easing durch die EZB vor inflationären Risiken und Fehlallokationen auf den 

Anlagemärkten. Beispielsweise schreibt Stefan Kooth, Leiter des Prognosezentrums des Instituts für 

Weltwirtschaft, dass "…das mit einem Boom einhergehende Risiko für Deutschland (…) derzeit 

besonders ausgeprägt (sei), da das anhaltende Niedrigzinsumfeld die Fehlverwendung von Kapital 

zunehmend wahrscheinlich mach(e)“.6 

Eine ganz andere Position wird hingegen von dem amerikanischen Ökonomen Paul Krugman 

vertreten. Dieser fordert eine Ausweitung des Quantitative Easing mit dem Ziel die Inflationsrate zu 

erhöhen, da „es zunehmend Indizien dafür (gebe), dass Volkswirtschaften, die in einen starken 

Abschwung mit niedriger Inflation geraten, allzu leicht in eine ökonomische und politische Falle 

geraten“7 

Insgesamt sind Zweifel angebracht, ob die expansive Geldpolitik alleine überhaupt in der Lage ist, die 

wirtschaftliche Krise in der Eurozone zu lösen. Eine expansive Geldpolitik mag sich in Staaten, die in 

einer wirtschaftlichen Rezession stecken, positiv auf die Konjunktur auswirken und für ein besseres 

Investitionsklima sorgen. Jedoch bietet eine sehr expansive Geldpolitik den Krisen-Staaten keinen 

Anreizen, ihre Haushaltsdefizite abzubauen und Strukturreformen einzuleiten. Eine gemeinsame 

Währungsunion nimmt zudem den einzelnen Ländern die Möglichkeit, Preisanpassungen über den 

Wechselkursmechanismus vorzunehmen. Demzufolge sind Staaten dazu gezwungen, ihre 

ökonomische Wettbewerbsfähigkeit über eine sog. interne Abwertung (Devaluation) 

wiederzuerlangen, da eine externe Abwertung durch eine Abwertung der eigenen Währung nicht mehr 

möglich ist. Dieser Ansatz wird seit einigen Jahren durch die sog. Austeritätspolitik in den 

Krisenstaaten der EWU8 praktiziert, auch mit dem Ziel die Staaten in der Eurozone zu halten. Durch 

Strukturreformen und Preisanpassungen soll die Wettbewerbsfähigkeit der Staaten verbessert werden, 

damit die Länder interessant für Investoren werden, ein positives Wirtschaftswachstum erzielen und 

nicht gezwungen sind, aus der Eurozone auszuscheiden.  

Einige Ökonomen sind jedoch skeptisch, ob in den fünf Krisenstaaten der Währungsunion, den sog. 

GIIPS-Staaten, die Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit allein über Reformen auf dem 

                                                           
5 Neidhard 2014 
6 Pagel 2015 
7 Reuters und dpa 2014 
8 Häufig werden unter dem Akronym GIIPS folgende fünf Eurostaaten, die eine hohe Staatsschuldenquote aufweisen 
und sich in einer wirtschaftlichen Krise befinden, zusammengefast: Griechenland, Italien, Irland, Portugal und Spanien. 
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Arbeitsmarkt und in der Fiskalpolitik möglich ist. Vielmehr bedürfe es einer Beschleunigung der 

realen Abwertung über den Wechselkursmechanismus, was jedoch einen Austritt aus der EWU 

voraussetzt. 

Sowohl in der Politik9 als auch in der Wissenschaft wird daher in letzter Zeit sehr intensiv diskutiert, 

ob es nicht für alle Beteiligten bessere wäre, wenn einzelne Staaten (freiwillig) aus der Eurozone 

ausscheiden würden. Es wird behauptet, dass in einem solchen Szenario die ökonomischen Kosten 

geringer seien, als bei einem Festhalten an der gegenwärtigen Zusammensetzung der Eurozone.  

Zwar ist der Austritt einzelner Länder aus der gemeinsamen Währungsunion politisch nicht gewollt, 

doch zumindest für den Fall Griechenland scheinen sich sowohl die Euro-Finanzminister als auch der 

IWF auf einen Austritt aus der Währungsunion einzustellen. Dies liegt auch daran, dass nach dem 

Wahlsieg durch Syriza im Januar 2015 eine weitere Reformbereitschaft in Griechenland kaum noch 

vorhanden ist und somit ein drittes Hilfspaket, dass zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des 

Landes ab Mitte 2015 notwendig wäre, sowohl in Brüssel als auch in Athen politisch schwierig 

umzusetzen ist. Zudem geht der IWF davon aus, dass sich ein Austritt auf die restlichen Euroländer 

kaum negativ auswirken würde, auch wenn die ökonomischen Folgen für Griechenland als extrem 

eingeschätzt werden.10 

Mark Weisbrot, Co-Director des CEPR, weist zudem darauf hin, dass die bisherige Strategie der 

internen Abwertung zumindest in Griechenland gescheitert ist, da diese zu sozialen Verwerfungen 

geführt hat und nicht in der Lage war, die Wirtschaft in Griechenland wieder anzukurbeln.11  

Der griechische Ökonom Lapavitsas, sieht in dem Austritt Griechenlands aus der Währungsunion die 

einzige Chance, das Land wieder auf einen Wachstumskurs zu bringen. Der Ausritt ist seiner Meinung 

nach die Basis für eine neue Industriepolitik, ein Wiederaufbau der Produktion, eine Rückkehr auf die 

internationalen Märkte und eine Stärkung der inländischen Nachfrage.12 

Daher soll in dieser Seminararbeit untersucht werden, ob ein möglicher (freiwilliger) Austritt 

einzelner Staaten  aus der Eurozone nicht die bessere Alternative ggü. einem kategorischen Verbleib 

in der Währungsunion ist und eine „Win-Win-Situation“ für das austretende Land und die in der 

Eurozone verbleibenden Länder darstellt. Zunächst soll geklärt werden, was ein (freiwilliger) Austritt 

aus der Eurozone bedeutet und wie dieser  zu organisieren ist. Am Anschluss sollen die ökonomischen 

Folgen für das austretende Land und die restliche Währungsunion näher beleuchtet werden. Zudem 

wird der Versuch unternommen das Ausscheiden eines Landes zu quantifizieren. , 

                                                           
9 So war bspw. der ursprüngliche Grund für die Gründung der Alternative für Deutschland (AfD) die Kritik an der als 
alternativlos bezeichneten, gegenwärtigen Europolitik durch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
10 Reiermann 2015 
11 Weisbrot 2011 
12 Simantke und Leontopoulos 2015 
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Abschließend soll eine ökonomische Beurteilung stattfinden, ob ein (freiwilliger) Austritt für 

bestimmte Staaten eine bessere Lösung darstellt, als ein kategorischer Verbleib aller Staaten in der 

Eurozone.13  

 

I. Definition eines (freiwilligen) Austritts aus der Europäischen Währungsunion (EWU) 

Ein Austritt aus einer Währungsunion würde zunächst einmal eine Kombination zweier spezifischer 

monetärer Ereignisse bedeuten. Durch einen einseitigen Austritt aus einer gemeinsamen 

Währungsunion müsste das austretende Land eine eigene Währung einführen, wodurch eine 

Währungsumwandlung und eine Redenominierung der inländischen Löhne, Preise und anderer 

monetärer Werte in diese neue Währung erfolgen würde. Zudem würde sich am Markt ein (neuer) 

Wechselkurs zwischen der Währung des austretenden Landes und der Währung in der verbleibenden 

Währungsunion einstellen. Im Falle des Austritts eines ökonomisch schwachen Landes, wie z.B. 

Griechenland, wäre eine Abwertung der neuen Währung zu erwarten. Im umgekehrten Falle wäre 

wohl eine Aufwertung sehr wahrscheinlich. Kurzfristig ließe sich dieser Wechselkurs durch 

Interventionen auf dem Devisenmarkt wohl manipulieren, auf lange Sicht würde sich jedoch ohne 

Zweifel ein Marktwechselkurs einstellen, der dem realen Wert der neuen Währung entspräche.  

Es ist zudem anzumerken, dass beide monetären Ereignisse auf jeden Fall zusammen stattfinden 

müssen, da eine Redenomination alleine an den ökonomischen Relationen nichts ändert und eine 

Abwertung gegen sich selbst an dem relativen Verhältnis zwischen den Beteiligten einer sich 

auflösenden Währungsunion ebenfalls nichts ändert.14 

II. Organisation und Funktion eines Austritts aus der EWU 

Ein Austritt aus der EWU hat bisher noch nicht stattgefunden und unter Juristen wird derzeit zudem 

diskutiert, ob ein Austritt aus der EWU bei einem weiteren Verbleib in der Europäischen Union 

rechtlich überhaupt möglich ist.15  

Im Folgenden wird die rechtliche Diskussion ignoriert und vereinfachend angenommen, dass ein 

Austritt aus der Europäischen Währungsunion bei einem zeitgleichen Verbleib in der Europäischen 

Union möglich ist. Zudem wird angenommen, dass das austretende Land weiterhin an bestimmten 

Konvergenzkriterien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion festhält und ähnlich wie die 

Länder, die den Euro (noch) nicht eingeführt haben16, bestimmte Bereiche der Wirtschafts- und auch 

Währungspolitik koordiniert. Demnach ist unter dem Austritt aus der EWU im Kern die Rückkehr zu 

                                                           
13 Es ist anzumerken, dass in der vorliegenden Seminararbeit der mögliche Austritt Griechenland aus der Eurozone als 
Referenzpunkt gewählt wurde, da hier die Wahrscheinlichkeit eines Austritts zur Zeit der Erstellung am größten war. 
Die Seminararbeit wurde erstellt, als die europäische Politik mit der neugewählten Syriza-Regierung über die 
Bedingungen für die Auszahlung der restlichen Mittel aus dem zweiten Rettungspaket in Verhandlung stand. Die 
Zahlungsfähigkeit Griechenlands war zu dieser Zeit massiv gefährdet. Ein drittes Hilfspaket erschien zu dieser Zeit 
unwahrscheinlich. Auch die Rückzahlung von 1,5 Mrd. Euro an den IWF zum 30. Juni erschien unwahrscheinlich. 
14 Bottle 2012, S.22 
15 Athanassiou 2012, S.4 
16 Mit Ausnahme von Dänemark, Groß Britannien und Schweden sind alle Staaten der Eurozone, sobald sie die EU-
Konvergenzkriterien erfüllt haben, verpflichtet, der Eurozone beizutreten- sprich die gemeinsame Währung einzuführen.  
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einer eigenen Währung zu verstehen, die am internationalen Devisenmarkt frei gehandelt wird. Durch 

ein Festhalten an bestimmen Konvergenzkriterien bleibt ein Wiedereintritt in den gemeinsamen 

Währungsraum zudem möglich. 

Nachdem ausgeführt wurde, was unter einem Austritt aus der EWU zu verstehen ist, sollen im 

Folgenden drei Argumentationsstränge dargelegt werden, warum ein Austritt aus der gemeinsamen 

Währungsunion sowohl für das austretende Land als auch die verbleibenden Länder einen 

wirtschaftlichen Vorteil bringen kann. 

i) Zunächst dient ein Austritt eines bestimmten Landes der Bewältigung des Problems eines nicht-

optimalen Währungsraumes. Dieser zeichnet sich laut Grauwe und Mongelli (2005) ökonomisch 

dadurch aus, dass keine Symmetrie der Konjunkturschwankungen, keine hinreichende Flexibilität der 

einzelnen Arbeitsmärkte, eine geringe Marktintegration, insbesondere auf den Finanzmärkten und 

keine harmonisierte Fiskalpolitik vorherrschen.17  

Trotz der Fortschritte bei der Integration der Arbeitsmärkte und dem Aufbau eines einheitlichen 

europäischen Bankenaufsichtsmechanismus als zentrales Element einer europäischen Bankenunion, 

kommen Blankart und Bretschneider (2012) zu dem Schluss, dass die Europäische Währungs-union 

momentan  einen solchen nicht-optimalen Währungsraum darstellt. Demnach sind die Kosten der 

gemeinsamen Währung höher als deren Nutzen. Folgerichtig ist ein Austritt des „Kostentreibers“ 

ökonomisch sinnvoll und würde alle Staaten der Währungsunion besserstellen.18  

Die Argumentation von Blankart und Bretschneider widerspricht im Übrigen  der optimistischen 

Annahme von Frankel und Rose (1997), dass Länder, die sich zu einer Währungsunion 

zusammenschließen, aufgrund von endogenen Effekten (positive Effekte, die aufgrund des 

Zusammenschlusses zu einer Währungsunion entstehen), ex post die Eigenschaften einer optimalen 

Währungsunion erfüllen.19  

Diese optimistische Sichtweise scheint sich zumindest im Fall der EWU auch empirisch (z.B. 

Arbeitsmarktdaten) nicht zu bestätigen. So gingen Görgens et al. (2004) schon zu Beginn der 2000er 

Jahre davon aus, dass aufgrund gleichbleibender bzw. sich sehr langsam ändernder Verhaltensweisen 

der Marktakteure in den einzelnen Volkswirtschaften ein für alle Länder gleicher Geldmarktsatz und 

der einheitliche Wechselkurs zu unterschiedlichen Inflationsraten und einer Divergenz in der 

Produktions- und Beschäftigungsentwicklung führen würde, falls die einzelnen Länder nicht durch 

ihre Fiskalpolitik und Lohnpolitik dieser Entwicklung entgegenwirkten.20 

ii) Bestärkt wird das Argument, die EWU sei ein nicht-optimaler Währungsraum, wenn man die 

einzelnen Leistungsbilanzsalden in der Eurozone betrachtet. Hier herrschen derzeit erhebliche 

Ungleichgewichte. So haben die aktuellen Krisenstaaten neben hohen Haushaltsdefiziten über Jahre 

                                                           
17 Grauwe und Mongelli 2005, S.8 
18 Blankart und Bretschneider 2012, S.16 
19 Frankel und Rose 1997, S.3 
20 Görgens et al. 2004, S.343 
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hinweg Leistungsbilanzdefizite erwirtschaftet, wohingegen bspw. Deutschland seit einigen Jahren 

nicht nur sein Haushaltsdefizit abgebaut hat, sondern auch große Leistungsbilanzüberschüsse 

eingefahren hat (siehe Abbildung 1). Dementsprechend sind die Krisenstaaten in der EU, die unter 

einem strukturellen Leistungsbilanzdefizit leiden und sich zur Zeit auf keinem nachhaltigen 

Wachstumspfad befinden, gezwungen ihre Exporte zu erhöhen bzw. ihre Importe zu reduzieren und 

die angehäuften Verbindlichkeiten gegenüber dem restlichen Währungsraum zurückführen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es insgesamt notwendig, die realen Lohnstückkosten zu reduzieren 

und das reale Preisniveau nach unten anzupassen, damit die Unternehmen wieder international 

wettbewerbsfähig werden. Jedoch zeigt sich, dass seit Beginn der Eurokrise dieses in den 

Krisenstaaten durch den Versuch einer internen Abwertung kaum funktioniert hat. 

Betrachtet man den Fall Griechenlands etwas genauer, wird deutlich, dass es dem Land nicht gelungen 

ist, den sog. realen effektiven Wechselkurs, der als Indikator für Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 

verwendet wird, zu verbessern.21 Auch der harmonisierte Wettbewerbsindikator der EZB weist trotz 

Strukturreformen eine negative Entwicklung für Griechenland auf (siehe Abbildung 2). Einzig die 

Lohnstückkosten sind in Griechenland leicht zurückgegangen (siehe Abbildung 3). Allerdings ist der 

Rückgang der Lohnstückkosten nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass bei einer 

Arbeitslosigkeit von mehr als 20% zunächst die Arbeitsplätze mit der geringsten Produktivität 

wegfallen und somit die durchschnittliche Produktivität automatisch steigt.22  

Diese Zahlen deuten alle darauf hin, dass trotz erheblicher Reformbemühungen und Einschnitte in den 

Sozialstaat die griechische Wettbewerbsfähigkeit eher ab- als zugenommen hat. 

Daher wird unter Ökonomen insbesondere die Forderung nach einem Austritt Griechenlands aus dem 

Euro, den sog. Grexit, immer lauter, damit die wirtschaftlichen Anpassungen nicht alleine über eine 

Deflationierung der internen Preise erfolgen muss.23  

iii) Zudem erscheint ein Austritt aus der EWU notwendig zur erfolgreichen Bekämpfung eines 

vorherrschenden doppelten Ungleichgewichts. Die Krisenstaaten wie Griechenland müssen 

gegenwärtig sowohl ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, als auch den Abbau der hohen 

Staatsverschuldung bewältigen, um wirtschaftliches Wachstums wieder herzustellen. Diese Analyse 

ist im Übrigen auch Grundlage des Memorandum of Understanding zwischen der Europäischen 

Kommission und Griechenland, das die Grundlage für die zwei beschlossenen Rettungspakete 

bildet.24  

Ohne einen Austritt aus der Währungsunion besteht hierbei jedoch ein Zielkonflikt (im englischen 

auch Catch-22 genannt): eine Anpassung des realen Wechselkurses ist nur über einen Preisrückgang 

                                                           
21 Weisbort und Montecino 2012, S.9 
22 Die Bundesbank hingegen schätzt den  Rückgang der Lohnstückkosten sehr positiv ein. Dies liegt daran, das ein 
Rückgang der Lohnstückkosten, ausgelöst durch den Wegfall unproduktiver Arbeitsplätze, eine notwendige und 
ökonomisch sinnvolle Korrektur ist, die den Firmen eine wettbewerbsfähige ermöglicht (Bundesbank 2012, S.27). 
23 Bystron 2015 
24 Vgl. Europäische Kommission 2010 
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(Deflation) in einem großen Teil des Wirtschaftssystems möglich. Der Preisrückgang ist jedoch nur 

durch sinkende Löhne und Staatsausgaben möglich, wodurch ein Rückgang des 

Bruttoinlandproduktes sehr wahrscheinlich wird. Dadurch erhöht sich die Staatsschuldenquote selbst 

bei einem Primärüberschusses.  

Aber durch ein Verlassen der Eurozone könnte das austretende Land selbst notwendige 

Preisanpassungen über den Wechselkursmechanismus vornehmen, um schneller auf einen 

balancierten Wachstumspfad zurückzukehren und dadurch letztendlich auch die vorhandenen 

Leistungsbilanzdefizite abzubauen. Diese reale Abwertung kann daher auch dazu beitragen, dass die 

Leistungsbilanzungleichgewichte in der Eurozone insgesamt reduziert werden. 

Veranschaulichen kann man sich dieses Problem auch mithilfe des (heuristischen) Swan Diagramms. 

Dieses veranschaulicht die Situation eines externen und internen ökonomischen Gleichgewichts einer 

Volkswirtschaft (siehe Abbildung 4). Demnach ist in den Krisenstaaten der Eurozone sowohl das 

externe als auch das interne Gleichgewicht aufgrund von Leistungsbilanzdefiziten und hoher 

Arbeitslosigkeit gestört. Folgt man der Logik des Swan Diagramms, bedarf es zum Abbau dieser 

Ungleichgewichte einer realen Abwertung des Wechselkurses und einer Steigerung der inländischen 

Nachfrage.25  

Dieses setzt allerdings voraus, dass der reale Wechselkurs flexibel ist. Sollte auf eine nominale 

Abwertung der Währung eine Erhöhung der Löhne und Preise folgen, hätte das austretende Land 

ökonomisch keinen Vorteil von einem Austritt aus der EWU, da die realen Preise sich nicht ändern 

würden. Nimmt man jedoch an, dass die nominalen Löhne und Preise zumindest in der kurzen Frist 

aufgrund von Rigiditäten unflexibel sind, kann man davon ausgehen, dass die realen Löhne und Preise 

sehr wohl flexibel sind.  

Abschließend ist hier nochmals anzumerken, dass ein Austritt aus der EWU das Problem der 

staatlichen Überschuldung nicht löst, sondern tendenziell sogar verschärft. Demnach muss die 

Wiedereinführung der nationalen Währung mit einer zeitgleichen Umschuldung erfolgen. Man könnte 

sogar so weit gehen und behaupten, dass der Austritt aus der EWU zwar eine notwendige Bedingung 

für den ökonomischen Erfolg in den Krisenstaaten ist, jedoch der Schuldenschnitt die hinreichende 

Bedingung darstellt. 

C. Ökonomische Folgen für das austretende Land 

Nachdem in das Thema eingeleitet sowie ein kurzer Überblick gegeben wurde, warum ein Austritt 

aus der gemeinsamen europäischen Währungsunion für einige Mitgliedstaaten ökonomisch sinnvoll 

sein könnte, sollen im Folgenden die ökonomischen Folgen im Fall eines hypothetischen Austritts für 

das austretende Land näher beleuchtet werden. 

 

                                                           
25 Bottle 2012, S. 92 
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I. Kosten im Vorfeld des Austritts 

Eine Währungsumstellung und eine Abwertung der neuen Währung sorgen bei der Bevölkerung für 

erhebliche Kosten, da alle Forderungen und Verbindlichkeiten in die neue Währung umgestellt 

werden. Dementsprechend steigt die Gefahr einer Kapitalflucht und auch eines Bank-Runs, sobald die 

Regierung eine Währungsumstellung ankündigt, bzw. sobald die Bevölkerung davon ausgeht, dass 

eine Währungs-umstellung erfolgen wird. Sollte die angekündigte Währungsumstellung zeitverzögert 

stattfinden, könnten Verwerfungen auf dem Gütermarkt die Folge sein, da davon auszugehen wäre, 

dass nicht mehr alle Marktakteure ihre in der alten Währung denominierten Verbindlichkeiten 

begleichen werden.  

Verhindert werden kann dieses nur, wenn es der Regierung gelingt, die eigene Bevölkerung mit der 

Währungsumstellung zu überraschen und diese ohne Zeitverzögerung umzusetzen.  

Eine Alternative könnte der Vorschlag des IWFs sein, die Währungsumstellung stufenweise 

umzusetzen. Hierbei wird in bestimmten Wirtschaftszweigen und Anlageklassen zeitverzögert die 

neue Währung eingeführt, wodurch Vertrauen in die neue Währung geschaffen und somit ein Bank-

run verhindert werden soll.  Dieses ist jedoch extrem schwierig und erscheint insbesondere für die 

Eurozone ein sehr unrealistisches Szenario zu sein.  

Egal für welches Modell sich eine Regierung schließlich entscheidet, muss sie auf jeden Fall gewisse 

Umstellungskosten einkalkulieren und Maßnahmen ergreifen, die das Vertrauen der Bevölkerung in 

die neue Währung erhöhen.  

II. Folgen nach einem Austritt 

Von der Währungsumstellung werden zunächst das Finanzsystem und die heimischen Banken 

unmittelbar betroffen sein, die dadurch  vor erhebliche Herausforderungen gestellt werden. 

Problemlos würde die Umstellung der inländischen Forderungen und Verbindlichkeiten verlaufen, so 

lange kein Bank-run stattfindet. Es käme technisch gesprochen zu einer symmetrischen 

Bilanzverkürzung, sodass der neue Wert der Aktiva gleich dem neuen Wert der Passiva entsprechen 

würde. Größere Probleme würden allerding die Forderungen ggü. Vertragsparteien aus den restlichen 

Euroländern darstellen, da diese bei einer inländischen Währungsumstellung ggf. weiter in Euro 

bedient werden müssten, was bei einer zu erwartenden Abwertung der neuen Währung zu starken 

Asymmetrien in den Bankbilanzen führen könnte. Abschreibungen und Wertberichtigungen in den 

Bilanzen wären hierbei eine unweigerliche Folge.26  

Nimmt man zudem noch an, dass ein Austritt aus dem Euro mit einem Schuldenschnitt in Höhe von 

50% erfolgt, wird ein Zusammenbruch zumindest des heimischen Banksystems realistisch, da 

insbesondere durch einen Schuldenschnitt das harte Kernkapital der Banken zusammenschrumpfen 

und eine Refinanzierung über den Interbanken-markt erschwert wird.  

                                                           
26 Lapavitsas 2012 
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Die Tabelle 1) im Anhang gibt hierzu einen Überblick, wie stark der Verlust des harten Kernkapitals 

der heimischen Banken bei einem 50% Schuldenschnitt des jeweiligen Staates von der Europäischen 

Bankaufsicht (EBA) eingeschätzt wird. Grundlage hierfür sind die Ergebnisse eines Stresstests aus 

dem Jahr 2011. 

Die Währungsumstellung wird erwartungsgemäß die Wahrscheinlichkeit eines Schuldenschnitts 

erhöhen. Dadurch würden die in Euro denominierten Schulden bei einer 50%igen Abwertung im Falle 

von Griechenland wohl auf mehr als 300% des nationalen BIPs ansteigen. Folgerichtig müssen bei 

den Kosten der Währungsumstellung daher auch die Auswirkungen eines Schuldenschnitts mit 

einbezogen werden. Falls die Umschuldung über einen impliziten Schuldenschnitt erfolgt, müssen 

zudem die Kosten der Inflationierung mit eingepreist werden. 

Durch den Schuldenschnitt werden somit auch Abschreibungen bei Ausländischen Investoren und 

Banken notwendig, da diese noch immer in Griechenland engagiert sind. So haben deutsche Banken 

kumuliert             ca. 23,5 Mrd. Euro an Forderungen ggü dem griechischen Staat, wobei der Großteil 

der Forderungen bei der KfW liegt (ca. 15 Mrd. €).27 Notfalls stehen jedoch von Seiten der 

Europäischen Union Gelder aus dem ESM zur Stabilisierung des Bankensektors zur Verfügung, die 

ein Austrocknen des Interbankenmarktes verhindern.  

Der austretende Staat muss jedoch damit rechnen, dass als Konsequenz eine zukünftige 

Refinanzierung auf dem internationalen Kapitalmarkt kaum noch möglich ist, da durch einen 

Schuldenschnitt jegliches Vertrauen in die Rückzahlungsfähigkeiten auf absehbare Zeit gestört ist. 

Der Staat ist somit darauf angewiesen ausreichend eigene Einnahmen zur Deckung seiner Ausgaben 

zu erwirtschaften. 

Der ökonomische Erfolg eines Austritts aus der Währungsunion wird allerdings größtenteils davon 

abhängen, ob das Land die Vorteile einer eigenen Währung nutzen kann, um insgesamt wieder 

international wettbewerbsfähig zu werden. Durch die Währungsumstellung werden alle inländischen 

Preise in die neue Landeswährung redenominiert. Im Falle Griechenlands würde somit eine reale 

Abwertung stattfinden. Daraus ergeben sich jedoch einige Folgen, die Chancen aber auch Risiken mit 

sich bringen. 

Durch eine Abwertung der Währung steigen zunächst einmal die Importpreise, woraus sich die Gefahr 

einer importierten Inflation ergibt. Ob insgesamt das Preisniveau für die Waren des täglichen 

Verbrauchs steigt, hängt auch davon ab, wie sich die relativen Preise insgesamt ändern. Auch wenn 

der IWF in einer Studie vor einer Hyperinflation warnt, sollte Griechenland aus der EWU ausscheiden, 

sind die Gesamteffekte nur schwer abzuschätzen.28 Insbesondere können die Umverteilungseffekte 

durch die Änderung der relativen Preis es ante nur schwer antizipiert werden.  

                                                           
27 Atkins und Jones 2015 
28 Reiermann 2015 
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Fest steht jedoch, dass sich die Währungsumstellung unterschiedlich auf die handelbaren und nicht-

handelbaren Güter und deren Produktion auswirken wird. Durch eine Erhöhung der realen Preise 

bestimmter Importgüter nimmt deren Nachfrage ab. Die Konsumenten werden diese Güter teilweise 

durch nicht-handelbare Güter, deren Produktion im Inland stattfindet, substituieren. Dadurch könnte 

die heimische Wirtschaft gestärkt werden.  

Diese Entwicklung konnte bspw. nach der Erklärung der Zahlungsunfähigkeit von Argentinien Ende 

2001 beobachtet werden. Ende der 1990er Jahre steckte Argentinien in einer der schwersten 

Rezessionen des 20. Jahrhunderts. Die nationale Währung war an den Dollar gekoppelt, das Land 

musste sich über Notkredite des IWFs refinanzieren und zur Überwindung der Krise wurden 

Strukturreformen vorangetrieben. Doch erst als das Land die Zahlungsunfähigkeit erklärte und den an 

den Dollar fixierten Wechselkurs aufgab, konnte es wieder auf einen gesunden Wachstumspfad 

zurückkehren. Argentinien wies erstmals seit langer Zeit wieder ein Leistungsbilanzüberschuss auf 

(siehe Abbildung 5). Die Wirtschaftsleistung wuchs laut Frenkel und Rapetti (2011) innerhalb von 6 

Jahren um 63% und die inländische Nachfrage zwischen 2002 und 2004 jährlich um 9,6%. Die 

Inländische Nachfrage ist somit immerhin für 69% des BIP-Wachstums Argentiniens in der Phase 

nach der Umschuldung verantwortlich.29 

Auch für die Exportwirtschaft des austretenden Landes bietet die Einführung einer eigenen Währung 

erhebliche Chancen. Durch die externe Abwertung ist es den exportierenden Unternehmen möglich, 

ihre Produkte auf den Auslandsmärkten günstiger anzubieten, wodurch ihnen ceteri paribus ein 

Wettbewerbsvorteil entsteht. Die Exportelastizität der Volkswirtschaft definiert hierbei den Erfolg 

einer Abwertung, da nur im Fall einer hohen Elastizität die Nachfrage nach den Exportgütern zunimmt 

und dadurch gesamtwirtschaftlich positive Effekte entstehen. Allerdings muss bei dieser Kalkulation 

auch berücksichtig werden, dass aus dem Ausland importierte Vorprodukte teurer werden. Daher ist 

der wirtschaftliche Vorteil bei einer Abwertung umso größer, je höher die Wertschöpfung der 

exportierenden Unternehmen ist.  

Eine Branche, die von einer Abwertung besonders profitieren würde ist in Griechenland, aber auch in 

Portugal oder Spanien die Tourismus-Industrie, da hier ein Großteil der Wertschöpfung im Inland 

stattfindet, die Abnehmer aber größtenteils aus dem Ausland kommen. In Griechenland trägt der 

Tourismus darüber hinaus ca. 6,5 % direkt zum jährlichen BIP bei und zählt zu den wichtigsten 

Branchen des Landes.  

Die externe Abwertung führt zudem dazu, dass der interne Abwertungsdruck abnimmt und den 

deflationären Tendenzen aufgrund bestimmter Strukturreformen entgegengewirkt wird. Die 

Wettbewerbs-fähigkeit kann zum Teil über den Wechselkursmechanismus wiederhergestellt werden 

und muss nicht allein durch eine interne Abwertung (z.B. Lohnkürzungen und Rückgang der 

Produktionspreise) erfolgen. So behauptet der Chef des ifo-Instituts Hans Werner Sinn, dass für 

                                                           
29 Frenkel und Rapetti 2007, S.12 
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Griechenland ein Reallohnrückgang von 33% nötig sei, damit Griechenland wirtschaftlich wieder auf 

die Beine komme.30 

Goldman Sachs hat in einer Studie ausgerechnet, dass eine reale Abwertung von 35% in Portugal, ca. 

30% in Griechenland und immerhin noch 20% in Spanien nötig sei, damit die Länder wieder eine 

ausgeglichene Leistungsbilanz erreichen.31 

Mittelfristig trägt die Abwertung der neuen Währung dazu bei, dass die Preise der handelbaren Güter 

zurückgehen und die Produkte wieder international Wettbewerbsfähig werden. Langfristig sollten sich 

die Preise schließlich nach Jevon’s Gesetz (im englischen „law of one price“)32 aufgrund des 

Wettbewerbs international angleichen. 

Betrachtet man die Produktivitätsfortschritte in Europa in den vergangenen Jahren, wird deutlich, dass 

diese sich nicht systematisch zwischen den Krisenstaaten und bspw. Deutschland unterscheiden. 

Allerdings ist eine Spreizung bei dem Lohnwachstum und den Lohnstückkosten zu erkennen. Dieses 

deutet darauf hin, dass die Krisenstaaten „über ihren Verhältnissen gelebt haben“ (siehe Tabelle 2 und 

Abbildung 3). Ökonomisch gesprochen sind die nominalen Löhne im Verhältnis zum 

Produktivitätswachstum zu stark gestiegen. Dementsprechend bedarf es vor allem einer Anpassung 

der nominalen Größen (Löhne und Preise), da eine Erhöhung der realen Größen (Produktivität) schwer 

zu erreichen ist, lange dauert und hohe Anfangsinvestitionen benötigt.33 

Auf lange Sicht ersetzt die externe Abwertung jedoch nicht die Notwendigkeit, 

Produktivitätsfortschritte zu erzielen. Folgt man der neoklassischen Wachstumstheorie kann 

ökonomische Entwicklung langfristig34 nur durch  technologischen Fortschritt erreicht werden. 

Nominale Anpassungen sind demnach nur in der kurzen Frist wachstumsfördernd, um sog. 

Preisrigiditäten zu überwinden.  

Deutlich wird dieses auch, wenn man bedenkt, dass sich bei einer externen Abwertung (so auch bei 

einer Abwertung des Wechselkurses in der Folge eines Austritts aus der Währungsunion), die Terms 

of Trade der Volkswirtschaft verschlechtern. Die Terms of Trade sind hierbei definiert als die 

Verhältniszahl des Exportgüterpreisniveaus und des Importgüter-preisniveaus. Eine Verschlechterung 

der Terms of Trade bedeutet jedoch, dass sich ein Land im Austausch für seine produzierten Güter 

auf den Auslandsmärkten weniger Güter kaufen kann. Allerdings gilt auch hier, dass die schlechteren 

Terms of Trade reale und keine nominalen Ursachen haben. Die Abwertung der Währung ist 

                                                           
30 Jost 2015 
31 Nielsen 2012 S.2 (in dem von Goldman Sachs vorgelegten Szenario wird im Übrigen auch dargelegt, dass in 
Deutschland eine realen Aufwertung in Höhe von ca. 25% notwendig sei, um die Leistungsbilanzungleichgewichte 
abzubauen) 
32 Jevon’s Gesetz besagt, dass in der langen Frist sich alle Preise aufgrund des Wettbewerbs international angleichen. 
Demnach kann es nicht zu Arbitrage auf dem Internationalen Gütermarkt kommen. Kurzfristig verhindern jedoch 
Preisrigiditäten und Zölle das angleichen der Preise auf den verschiedenen Märkten 
33 Bottle 2012, S.14 
34 Im sog. Solow-Modell, dem Standardmodell der neoklassishen Wachstumstheorie, spricht man hierbei vom sog. 
Steady state. In diesem Zustand ist die Sparrate einer Volkswirtschaft (s) gleich der Abschreibung des Kapitalstocks (δ ) 
und der Rate des exogenen Bevölkerungswachstums (n): s*f(k)=(δ+n)*k.  
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schließlich eine Folge der fehlenden ökonomischen Leistungsfähigkeit und sorgt lediglich für eine 

notwendige Preisanpassung.  

Langfristig sollten sich die Terms of Trade verbessern, da durch eine bessere Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen -ausgelöst sowohl durch eine Abwertung der neuen Währung als auch durch 

bestimmte Strukturreformen- die Nachfrage nach deren Produkte wieder ansteigt und somit über 

diesen Wirkungsmechanismus die gesamte Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft verbessert wird.  

Der Austritt aus der EWU bringt jedoch nicht nur ökonomische Vorteile. Ganz eindeutig besteht die 

Gefahr, dass bei einer Rückkehr zur eigenen Währung Staaten einen Anreiz erhalten, sich mithilfe 

von Wechselkurs-manipulationen bzw. unnötigen kompetitiven Abwertungen einen Wett-

bewerbsvorteil verschaffen (sog. Beggar-thy-neighbor-Politik). Hierdurch würde langfristig der 

gemeinsame Markt in Europa zerstört und es könnten aufgrund von Protektionismus neue 

Ungleichgewichte entstehen.  

Zusätzlich besteht bei einer Abwertung das Risiko des sog. Overhootings. Durch eine zu starke 

Abwertung, fällt der Preis der Exporte unter den eigentlichen realen Wert und die Terms of Trade 

verschlechtern sich  ungewollt dramatisch. Dadurch wird eine galoppierende Inflation, ausgelöst 

durch die stark gestiegenen Importpreise, sehr wahrscheinlich und das reale Haushalseinkommen der 

Bevölkerung geht zurück. Anders ausgedrückt nimmt mit jeder weiteren Abwertung der marginale 

Nutzen einer zusätzlichen Abwertung stark ab, sodass ab einem bestimmten Niveau die Kosten einer 

weiteren Abwertung den  zusätzlichen Nutzen übersteigen.35  

Einige Experten argumentieren, dass bei einem Verbleib eines Krisenstaates in der EWU eine 

Umschuldung nicht so drastisch wäre wie im Falle eines Austritts, da es keine plötzliche externe 

Abwertung gäbe. Allerdings sorgen in diesem Fall die Deflationierung der Preise und die Tatsache, 

dass der Nominalzins nur schwer unter null sinken kann (zero lower bound) zusammen dafür, dass 

der Realzins positiv bleibt, wodurch es zu einer Umverteilung von Schuldnern zu Gläubigern kommt. 

Dadurch, dass die marginale Konsumneigung der Gläubiger niedriger ist, als die der Schuldner, würde 

die Nachfrage in der Volkswirtschaf zusätzlich geschwächt.36 Demnach würde ein Verbleib in der 

Währungsunion die Gläubiger schonen und negative Verteilungseffekte nach sich ziehen. 

D. Ökonomische Folgen für die restliche (verbleibende) Europäische 

Währungsunion                               

Von Seiten der Politik wird befürchtet, dass der Austritt eines Landes aus der EWU zu einem 

Vertrauensverlust in die Widerstandsfähigkeit des Euros führt, die Investitionsbereitschaft aufgrund 

der steigenden Unsicherheit insgesamt zurückgeht und der Integrationsprozess der EU politisch 

abgewürgt wird.  

                                                           
35 Bottle 2012, S.162 
36 Bottle 2012, S.13 
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Zudem wird befürchtet, dass es zu einer erneuten Bankenkrise in der EU kommen könnte. Diese 

könnte laut Korte und Steffen (2014) über den sog. „Zero Risk Weight Channel“ ausgelöst werden. 

Aufgrund der CRD IV Direktive, die Basel III in europäisches Recht umsetzt, müssen Banken für 

europäische Staatsanleihen in ihren Bilanzen weiterhin kein Eigenkapital vorhalten. Diese Vorschrift 

erhöht den Anreiz der Banken in europäische Staatsanleihen zu investieren, macht sie im Falle einer 

Staatspleite jedoch anfälliger für einen Zusammenbruch, da die Banken tendenziell zu wenig 

Eigenkapital aufweisen.37 Allerdings hat die EU zumindest angekündigt, die Regulierung in diesem 

Bereich zu verschärfen, sodass zukünftig eine Eigenkapitalhinterlegung für Staatsanleihen notwendig 

wird.38  

Dennoch kann aufgrund der Interdependenz der europäischen Banken die Pleite eines einzelnen 

Landes durch Spill-over Effekte den ganzen europäischen Bankensektor erschüttern und das 

Eigenkaptial der Banken sehr schnell aufbrauchen. Ein erneuter Bail-Out durch die EU-Staaten wäre 

daher sehr wahrscheinlich.  

Im Falle eines möglichen Austritts von Griechenland stellen zudem die sog. Target-Salden ein 

erhebliches Kostenrisiko für den gemeinsamen Währungsraum dar. Die Target-Salden resultieren aus 

den Transaktionen des europäischen Zahlungsverkehrssystems der nationalen Notenbanken, das die 

grenzüberschreitenden Zahlungen der dem Target 2 System angeschlossenen Banken abwickelt. 

Dadurch, dass sich die Forderungen und Verbindlichkeiten der nationalen Notenbanken nicht 

notwendigerweise ausgleichen, bilden sich die sog. Target 2 Salden. Im Falle Griechenlands haben 

sich aufgrund eines starken Geldmittelabflusses (auch Zahlungsbilanzdefizit genannt) immer weiter 

ansteigenden Target 2 Verbindlichkeiten ggü. dem restlichen Euroraum und insbesondere der 

Bundesbank gebildet39. Diese Forderungen, aus denen sich im Übrigen Zinsansprüche ggü. den 

Geschäftsbanken ableiten (sog. Seignorage), sind Teil der Aktiva (Vermögenswerte) einer 

Notenbank.40 Dadurch, dass es sich bei dem Target-System um ein geschlossenes Verrechungssystem 

handelt, sind temporäre Ungleichgewichte unproblematisch, da sich die einzelnen Forderungen und 

Verbindlichkeiten stets neutralisieren und im Prinzip nur etwas über den Zahlungsfluss innerhalb der 

Währungsunion aussagen. Verlässt Griechenland jedoch die Eurozone, müssten die übrigen 

Notenbanken die ausstehenden Forderungen abschreiben, da ein Ausgleich bei einem Austritt aus dem 

gemeinsamen Zahlungsverkehrssystem nicht mehr zu erwarten ist. Aufgrund der Höhe der aktuellen 

griechischen Verbindlichkeiten würden die nationalen Haushalte der restlichen Eurozone unter 

erheblichen Druck geraten.  

                                                           
37 Korte und Steffen 2014, S. 4-5 
38 Brunsden 2015 
39 Der Geldmittelabfluss wird sozusagen durch neu gedrucktes Geld kompensiert, dessen Ausfallrisiko diejenigen 
Staaten tragen, die die Target 2 Forderungen halten. 
40 Sinn 2013, S. 20 
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Für die sog. GIIPS Staaten betragen die Target 2 Verbindlichkeiten ca. 580 Mrd. Euro (siehe 

Abbildung 6) und die griechischen Verbindlichkeiten betragen alleine ca. 100 Mrd. Euro Bei der 

Bundesbank sind dadurch mittlerweile Forderungen von knapp 500 Mrd. Euro angelaufen.41 

Charles Goodhart, ein englischer Ökonom und emeritierter Professor an der London School of 

Economics, konstruiert ein Szenario, in dem in den südlichen Euroländern eine eigene Währung 

eingeführt wird, den sog. Medi. Laut ihm würde eine Spaltung des Euroraums in zwei separate 

Währungsräume zwar die wirtschaftlichen innereuropäischen Ungleich-gewichte überwinden, jedoch 

wären die Kosten dafür enorm. Durch eine Aufwertung des Euros gegenüber der neuen Währung, 

dem Medi, in den südeuropäischen Ländern käme es zu  einem Rückgang der Exporte, einem Anstieg 

der realen Zinssätze in den Euroländern und mittelbar zu einem Rückgang der Investitionsquote. Zwar 

würden in den südeuropäischen Ländern die Exporte zunehmen, aber eine hohe (importierte) Inflation 

und die Austeritätspolitik hätten negative Effekte auf die Konsumneigung. Alternativ wird von 

Goodhart eine Vertiefung der politischen Zusammenarbeit in Europa vorgeschlagen, sodass sich die 

EU zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion entwickeln kann.42 

Abschließend wird noch kurz darauf eingegangen werden, dass ein Euro-Austritt gerade im Falle 

Griechenlands auch andere Staaten aus der Währungsunion drängen könnte. Sollte Griechenland 

beispielsweise keine weiteren finanziellen Hilfen erhalten, sich weigern, seine Verbindlichkeiten 

zurückzuzahlen und überraschend seinen Euroaustritt erklären, bestünde die Gefahr, dass weitere 

Staaten die EWU verlassen, da der Glaube in die Widerstandsfähigkeit des Euros massiv verletzt 

wurde. Der dadurch ausgelöste politische und ökonomische Schock (auch angeheizt durch 

Spekulationsattacken) wäre so groß, dass es zu einer Disintegration und Entsolidarisierung in der 

gesamten Europäischen Union kommen könnte.43 Die daraus entstehenden negativen ökonomischen 

Folgen wären für alle Mitgliedstaaten der EU immens und kaum zu kontrollieren.  

Ob dieses Szenario jedoch realistisch ist, bleibt umstritten. So argumentiert Eichengreen (2008), dass 

die politischen Kosten hauptsächlich bei dem austretenden Land anfallen würden. Ein Austritt führe 

dazu, dass das Land  von den zukünftigen Abstimmungsprozessen der EU-Mitgliederstaaten 

ausgeschlossen würde und auf internationaler Ebene keine politische Glaubwürdigkeit mehr besäße. 

Unter Umständen würde ein Ausritt sogar dazu führen, dass die Währungsunion insgesamt stärker 

zusammenwächst.44     

                                                           
41Interessanterweise kam es in der Phase vor dem Auseinanderbrechen des gemeinsamen Währungsraums in der 
Tschechoslowakei bei den tschechischen Banken zu starken Kapitalzuflüssen und bei den slowakischen Banken zu 
starken Kapitalabflüssen, die ein ähnliches Ungleichgewicht wie im aktuellen Target 2 System zur Folge hatte (siehe 
Bottle 2012, S.113, 114). 
42 Goodhart 2011, S.20-23 
43 Winkeljohann und Straubhaar 2010, S.50-51 
44 Eichengreen 2010, S. 47-48 
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E. Der Versuch einer Quantifizierung eines Euroaustritts von Griechenland 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen werden, die ökonomischen Folgen eines Euroaustritts 

zu quantifizieren. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen den direkten und indirekten Folgen eines 

Austritts aus der EWU. Die direkten Kosten für die Bundesrepublik Deutschland sind im Falle eines 

Austritts von Griechenland aus dem Euro und einer zeitgleichen Umschuldung durch das ifo-Institut 

Anfang 2015 quantifiziert worden. Demnach würde die Bundesrepublik Deutschland bei einem 

Konkurs Griechenlands und dessen Austritt aus der Eurozone 87,6 Mrd. € verlieren, bliebe 

Griechenland bei einem Konkurs in der Eurozone, würde der deutsche Staat 87,1 Mrd. Euro verlieren. 

Das ifo Institut geht davon aus, dass in beiden Szenarien das griechische Bankensystem 

zusammenbricht. Der Unterschied liegt laut dem ifo Institut darin, dass im Fall eines Austritt der 

deutsche Staat die Target 2 Forderungen an die griechische Notenbank abschreiben muss, während 

im Falle eines Verbleibs im Euro der deutsche Staat für den Ausfall der Refinanzierungskredite an die 

griechischen Banken haften muss (siehe Tabelle 3). Demnach sind die direkten Kosten für den 

deutschen Staat bei einem Verbleib Griechenlands im Euro etwas niedriger als bei einem Austritt aus 

dem Euro.  

Auch eine Veröffentlichung der UBS hat sich im Jahr 2011 mit den Folgen eines Auseinanderbrechens 

des Euros beschäftigt. Die Autoren des Textes gehen davon aus, dass bei einem Austritt eines Landes 

sich der dadurch ausgelöste ökonomische Schock zunächst über den Transmissions-mechanismus des 

Bankensystems ausbreiten würde. Zudem wird davon ausgegangen, dass ein Ausscheiden aus der 

gesamten EU nach Aufgabe der gemeinsamen Währung sehr wahrscheinlich ist.  

Anders als beispielsweise bei Hans-Werner Sinn wird von der UBS angezweifelt, dass sich aus der 

Abwertung der neuen Währung ggü. dem Euro reale Wettbewerbsvorteile ergeben, da unterstellt wird, 

dass die EU Zölle für Waren aus dem austretenden Land erheben könnte und das Handelsvolumen um 

50% zurückgehen würde. Bei einem Austritt eines Krisenstaates wird ein Wertverlust der neuen 

Währung in Höhe von 60% unterstellt. Dieser Wert orientiert sich an den Folgen der Währungskrisen 

in Latein-Amerika zu Beginn der 2000er Jahre. Zudem wird aufgrund der möglichen Insolvenz 

erheblicher Teile der Unternehmungen eine Risikoprämie von 700 Basispunkten bei den 

Kapitalkosten erwartet.  

Die Autoren quantifizieren diese gesamten Effekte für den Fall, dass ein südeuropäisches Land 

austritt, auf  anfänglich 9.500€ bis 11.500€. Für die darauffolgenden Jahren wird davon ausgegangen, 

dass die Kosten immer noch bei jeweils ca. 4.000€ liegen.45 

 

                                                           
45 Deo und Donovan 2011, S7-11 
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F. Fazit 

Wenn man die Ausführungen der vorliegenden Arbeit zusammenfasst und ein Fazit zieht, wird klar, 

dass ein Austritt aus der Währungsunion für die GIIPS-Staaten auf lange Sicht ökonomische Vorteile 

bringt. Dabei ist nicht zu unterschätzen, welche positiven Wirkungen eine eigenständige Geldpolitik 

auf die eigene Volkswirtschaft mit sich bringt. Insbesondere die Möglichkeit, die Währung gegenüber 

der restlichen Eurozone abwerten zu können, erleichtert es dem austretenden Land, seine 

Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen ohne den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu 

gefährden.  

Ein Austritt eines Krisenstaates kann daher auch dazu führen, dass die Europäische Union sich leichter 

zu einer optimalen Währungsunion entwickelt und für die verbleibenden Mitgliedstaaten 

Wohlfahrtsgewinne bringt. 

Allerdings birgt der Austritt -insbesondere von Griechenland- für die restliche Eurozone erhebliche 

Risiken. Die finanzielle Belastung durch eine Umschuldung und ein zu erwartender Zusammenbruch 

des griechischen Bankensystems können eine Kettenreaktion auslösen. So könnte das gesamte 

europäische Finanzsystem erschüttert werden. Die Schuldenquoten der restlichen Mitgliedstaaten der 

EU würden durch den Bail-Out der Banken wieder deutlich ansteigen und somit letztendlich auch die 

politische Integration der Europäischen Union insgesamt gefährden.  

Sollte dieses worst-case Szenario eintreten, hätte Europa erhebliche Wohlstandseinbußen zu 

verzeichnen. Ob dieses Szenario jedoch wahrscheinlich wäre, kann von niemandem mit Sicherheit 

vorhergesagt werden. Zur Zeit scheinen jedoch die politischen Entscheidungsträger eher zu der 

Meinung tendieren, dass ein Ausscheiden Griechenlands weniger schwere Konsequenzen nach sich 

ziehen würde und insgesamt wohl auch ökonomisch verkraftbar wäre. 
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H. Appendix 

I. Tabellen 

 
Tabelle 1) Zu erwartende Verluste des harten Kernkapitals bei den 

inländischen Banken bei einem staatlichen Schuldenschnittes in 

Höhe von 50%46 

Portugal 43% 

Irland 41% 

Spanien  75% 

Italien 74% 

 

Tabelle 2)  Durchschnittliche jährliche Änderung der Löhne, 

Lohnstückkosten und der Arbeitsproduktivität von 1999-2011 in 

ausgewählten Ländern47 

 Löhne Produktivität  Arbeitsstückkosten 

Deutschland 1,8% 0,9% 0,9% 

Frankreich 3,5% 0,7% 2,8% 

Griechenland 6,1% 2,1% 3,9% 

Irland 6,0% 1,9% 4,1% 

Italien 3,3% 0,0% 3,4% 

Portugal  3,7% 1,1% 2,6% 

Spanien 5,0% 0,7% 4,3% 

                                                           
46 Bottle 2012, S.62 
47 Bottle 2012, S.14 
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48 Vogel 2015 

 

Tabelle 3) Zu erwartende Verluste für die Bundesrepublik 

Deutschland bei einer Umschuldung Griechenlands48 

I. Zahlungsausfall und Austritt Mrd.€ 

1. Rettungspaket (Euroländer) 15,2 

1. Rettungspaket IWF 0,5 

2. Rettungspaket (EFSF) 38,1 

2. Rettungspaket (IWF) 0,7 

Kapitaleinzahlungen in den ESM -0,6 

EZB: Käufe griech. Anleihen 4,7 

EZB Target Verbindlichkeiten 25,4 

Überprop. Banknotenausgabe 3,7 

Summe 87,6 

  

II. Zahlungsausfall und Verbleib  

1. Rettungspaket (Euroländer) 15,2 

1. Rettungspaket IWF 0,5 

2. Rettungspaket (EFSF) 38,1 

2. Rettungspaket (IWF) 0,7 

Kapitaleinzahlungen in den ESM -0,6 

EZB: Käufe griech. Anleihen 4,7 

Forderung der griech. Zentralbank 

ggü. dem Bankensystem 

28,6 

Summe 87,1 
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II. Abbildungen 

Abbildung 149 

 

 
 
Abbildung 250 

 
                                                           
49 EZB, 2015 
50 EZB, 2015 
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Abbildung 553 

 
 

Abbildung 654 
Target2-Salden (Mrd. €) 
DNLF = Deutschland, Niederlande, Luxemburg, Finnland 
GIIPS = Griechenland, Italien, Irland, Portugal, Spanien 
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