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Datum Sonntag, 14. Dezember 2008 17:30:08 Von 
An 
Ce 
Betreff AW: Financial Soundness 

Sollten unbedingt kritisch bleiben. Das EU Papier stellt voll auf Marktindikatoren ab. Nach einer 
marktueblichen Financial Analysis ist zumindest eine Hypo AA und eine BAWAG niemals als financial 
sound zu bezeichnen. Muessen bedenken, dass auf die Unterstuetzungspakete in ein paar Jahren 
Untersuchungsausschusse oder Gerichtsverfahren folgen koennten (z.B. wenn eine Bank nicht 
zurückzahlen kann). 

PS Zur FINMA fällt mir ein, dass in der Vergangenheit vor der Krise die FINMA immer eine positivere 
Einstellung zu unseren Banken hatten als wir. Jetzt lnder Krise sind sie plötzlich pessimlstischer als wir, 
so was nennt man marktverstaerkend und so einem Verhalten liegt man meistens falsch. 

----Original Message---- 

·From: ....... 

To~' ~ 

Sent: 14.12.2008 16:59:29 

Subject: AW: Financial Soundness 

Die idee ist grundsaetzlich gut, wir werden das am montag mit lttner abklaeren .: hoff 'ersteigt "drauf-ein 

Wenn sich die bank in den unterlagen selbst als sound bezeichnet (zlnssatz hi planrechnung) und wir 
das plausibilisieren sollen, wird uns wohl nichts anderes uebrig bleiben 

Lg 

----Original Message---- 

From;t· ••• , 

re.: _ 

Sent: 14.12.2008 16:38:48 , 

Subject: AW: Financial Soundness 

Was hältst Du von der Idee die Banken grob in die vorgeschlagenen 3 Gruppen einzuteilen und das 
BMF eine Entscheidung zu Finacial Soundness vornehmen zu lassen? 

----Original Message---- 

From: •••••• To:"_ •• _. __ ~ 
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Cc: •• 

Sent: 14.12.2008 15: 18:36 
"""-.. 

Subject: AW: Financial Soundness 

Montag ist ja gut verplant und di/mi solltest du ev am nt reinkommen, dann haben deine spocs auch den 
notwendigen rueckhalt . 

Lg 

---Original Message---- 

.From:_ .... 

Cc: .,<--- __ - .. To:_. _ 
. Sent: 14.12.2008 14:09:53 

Subject: Financial Soundness 
o 

Hi, 

Hab ein paar Überlegungen angestellt. . 

Meiner Meinung nach müssen wir 3 Abstufungen von Financial Soundness bei unseren Banken . 
vornehmen: 

1) Banken, die bereits vor der Krise Probleme hatten (BAWAG und Hypo AA). 

2)Banken, die durch die Krise in Probleme geraten sind (VBAG, RZB, Wuestenrot). 

3) Banken, die zum FY 2008 noch ein deutlich positives Ergebnis erzielen werden (Erste und 
wahrscheinlich BA). .... 

Aufgrund meiner Erfahrung mit der Finanzprokuratuer" im Zuge der Ermittlungen bei der Kommunalkredit 
bin ich sicher, dass das BMF eine Unterscheidung beim Kupon machen wird. Ich meine, kein wirt. 
denkender Mensch und auch nicht Organisationen, die fuer Steuergelder verantwortlich sind, würden 
z.B. bei einer Erste Bank und einer Hypo M den gleichen Kupon verlangen, die Risikopraemien sind 
einfach zu unterschiedlich. 

Wenn wir alle Banken gleich behandeln und undifferenziert als Financial Sound beurteilen, machen wir 
uns einfach lächerlich. Glaube die oben angeführte Kategorisierung waere fuer jedermann 
nachvollziehbar-und wurde eine gute Ausgangsposition fuer Couponbestimmung und weiterführende 
Maßnahmen (insb. Sanierungsplan) liefern. 

LG 
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