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Déjà-vu am US-Bankenmarkt?  

Bankenpleite, hohe Volatilität, Verluste an den Aktienmärkten: der heutige Tag erinnert zumindest 

in Ansätzen an die globale Finanzkrise 2008/09, ausgelöst durch die Insolvenz der Investment-

bank Lehman Brothers. Bei genauerer Betrachtung gibt es zwar mehr Unterschiede als Gemein-

samkeiten. Jedoch sind Turbulenzen im Bankensektor immer mit Ansteckungsrisiken verbunden 

und deshalb stets von hoher Relevanz für die Kapitalmärkte.  

Mit dem nachfolgenden Beitrag möchten wir die aktuellen Geschehnisse um die Silicon Valley 

Bank im Lichte der US-Zinspolitik des letzten Jahres beleuchten, auf die jüngsten Entwicklungen 

eingehen und ein Fazit für Kapitalanleger ziehen.  

 

Zinspolitik der US-Notenbank 

Vor gut einem Jahr hat die US-Notenbank eine abrupte Wende bei ihrem lockeren geldpolitischen 

Kurs vollzogen und die Bekämpfung der Inflation zur obersten Priorität erklärt. Das Mittel zum 

Zweck sind vor allem Zinsanhebungen. Höhere Kapitalkosten sollen die gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage, d. h. insbesondere den privaten Konsum sowie Investitionen am US-Immobilienmarkt, 

unter Inkaufnahme einer höheren Arbeitslosigkeit bremsen. Dadurch soll die Inflation gebändigt 

und letztendlich der Gefahr einer hartnäckigen Lohn-Preis-Spirale entgegengetreten werden. 

Seit Monaten sendet die US-Wirtschaft allerdings uneinheitliche Signale. Nahezu alle Frühindika-

toren deuten auf eine bevorstehende Abkühlung der Wirtschaft hin. Dem gegenüber stehen sehr 

robuste nachlaufende Indikatoren wie der unverändert angespannte Arbeitsmarkt (Arbeitslosen-

quote 3,6 %) sowie ein wiedererstarkter privater Konsum. Die letzteren Entwicklungen veranlass-

ten die US-Notenbank, den Kurs der Zinsanhebungen beizubehalten. Erst am vergangenen Diens-

tag verkündete der Vorsitzende Jerome Powell abermals: „The job is not yet done.“ 

Nach den bereits vollzogenen Zinsanhebungen – in Summe plus 4,5 % (!) in zwölf Monaten – wäre 

es bei historischer Betrachtung allerdings nicht das erste Mal, dass die US-Notenbank mit ihrer 

Zinspolitik über das Ziel hinausschießt, die Konjunktur abwürgt und die Wirtschaft in eine Rezes-

sion schickt. Der Grat ist denkbar schmal, insbesondere weil sich die Wirkung von Zinsanhebun-

gen erst Monate später in der Realwirtschaft voll entfaltet. Welche Sektoren dabei die ersten 

„Schockwellen“ aussenden, ist kaum vorhersehbar. 
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Silicon Valley Bank 

Wie es scheint, liegt das „Epizentrum“ dieses Mal (wieder) im US-Bankensektor. Die hierzulande 

völlig unbekannte Silicon Valley Bank, spezialisiert auf die Finanzierung junger IT-Unternehmen, 

warb während der Hochphase der Corona-Pandemie Kundeneinlagen in Milliardenhöhe ein, um 

diese einerseits über Kredite in Unternehmen zu investieren, andererseits vermeintlich sicher in 

langlaufenden US-Staatsanleihen zu parken. 

Die schwindende Euphorie im Technologiesektor sowie hohe Renditen von über 5 % p. a. auf US-

Treasuries veranlassten Bankkunden dazu, zunehmend Mittel von der Silicon Valley Bank abzu-

ziehen und höher verzinslich sowie risikofrei in kurzlaufende US-Staatsanleihen zu investieren. Um 

die Mittelabflüsse zu bedienen, musste die Bank langlaufende Staatsanleihen verkaufen und damit 

einhergehend Buchverluste, die im Laufe des letzten Jahres renditeanstiegsbedingt entstanden 

sind, realisieren. Keine 48 Stunden nach Bekanntgabe dieser Information war die Bank infolge 

eines nicht mehr zu bewerkstelligenden Ansturms ihrer Anleger zahlungsunfähig. 

Die Technologielastigkeit des Kreditgeschäfts war eine Besonderheit der Silicon Valley Bank. 

Deutliche Mittelzuflüsse nach dem Corona-Absturz, getätigte Investitionen in länger laufenden An-

leihen und Abflüsse in den Staatsanleihesektor während der vergangenen Monate sind dagegen 

ein Phänomen mehrerer kleinerer und mittelgroßer US-Banken. Die Anhebung der Kundenzinsen 

hielt mit den rasant steigenden Renditen bei Staatanleihen nicht Schritt. Aus dem wirtschaftlichen 

Vorteil einer höheren Zinsmarge im Einlagengeschäft entwickelte sich durch ein zinssensitives 

Verhalten vieler Anleger in kürzester Zeit in ein existenzielles Liquiditätsrisiko. 

Die Silicon Valley Bank war, gemessen an ihrer Bilanzsumme, die Nr. 16 in den USA, größenmäßig 

vergleichbar mit der Landesbank Hessen-Thüringen oder der ING (DiBa) in Deutschland. 

 

Aktuelle Entwicklungen und weiterer geldpolitischer Kurs 

Um dem realen Risiko eines Ansteckungs- und Dominoeffekts entschieden entgegenzutreten, hat 

die US-Bankenaufsicht am Wochenende einen Notfallplan ins Leben gerufen. Zunächst sollen alle 

Sparer, die Gelder bei der Silicon Valley Bank angelegt hatten, kurzfristig und in voller Höhe ent-

schädigt werden. Anleihegläubiger und Aktionäre werden hingegen nicht gerettet. Die US-Noten-

bank wird Banken zusätzliche Liquidität zur Verfügung stellen, indem sie deren Staatsanleihebe-

stände zum Rückzahlungskurs – und nicht zum niedrigeren Tageskurs – beleiht. Buchverluste 

müssen damit nicht realisiert werden. Außerdem sind die Renditen kurzlaufender US-Staatsanlei-

hen in den letzten beiden Handelstagen um gut 1 % gefallen, was in den kommenden Wochen 

weiteren Druck vom rückläufigen Einlagengeschäft der Banken nehmen sollte. 
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Die Kapitalmärkte reagierten im bisherigen Handelsverlauf sehr nervös, aufgrund des schnell ge-

sponnenen Sicherheitsnetzes aber nicht panisch. Der per September 2023 erwartete US-Leitzins 

hat sich seit vergangenem Donnerstag von 5,7 % auf 4,8 % reduziert. Die Wahrscheinlichkeit 

einer weiteren großen Leitzinsanhebung um 0,5 % bei der nächsten Notenbanktagung am 22. 

März ist übers Wochenende von 40 % auf 0 % gefallen.  

Die Akteure am Finanzmarkt gehen davon aus, dass der nächsten Zinsschritt kleiner ausfallen 

und die Notenbank danach erst einmal pausieren wird. Unseres Erachtens ist dies ein sehr realis-

tisches Szenario, da die Notenbank sicher kein weiteres Öl ins Feuer gießen wird. Die Inflations-

entwicklung wird man in Washington zwar mit Argusaugen beobachten, der Finanzmarktstabilität 

bis auf Weiteres aber sicher eine noch größere Bedeutung beimessen. 

 

Wie soll ich mich als Anleger verhalten? 

Kapitalanleger sollten vor allem Ruhe bewahren und die weiteren Entwicklungen beobachten. 

Bei Aktien ist die zinsbedingte Kurskorrektur weitestgehend verarbeitet. Den zunehmenden Kon-

junkturrisiken steht wieder eine reelle Zinssenkungsfantasie gegenüber. Die Stimmung auf dem 

Parkett ist auf den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn abgesackt und kurzfristig orientierte Trader 

dürften für eine höhere Volatilität sorgen. Langfristig orientierte Anleger blicken dagegen über den 

Tellerrand hinaus, bleiben Aktien von Qualitätsunternehmen treu und halten nach guten Ge-

schäftsmodellen zu vernünftigen Preisen Ausschau.  

 

  

 

 

Anleihen guter bis sehr guter Bonität zählen zu den Gewinnern: gestern, heute und vermutlich 

auch in den kommenden Wochen und Monaten. Das Risiko weiter steigender Zinsen ist unseres 

Erachtens deutlich geringer als die Chance auf gute, solide Renditen und einen ruhigen Gegenpol 

zu den volatilen Aktienmärkten. Im Laufzeitbereich zwischen drei und sieben Jahren Renditen las-

sen sich aktuell Renditen um 4 % p. a. erzielen. Diese Anleihen sind selbstverständlich hinreichend 

liquide und börsentäglich handelbar. 

  

Quelle: CNN.com 
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Übrigens: wussten Sie, dass Sie für mündelsichere und hoch liquide Anlagen wie Bundesschatz-

briefe oder Pfandbriefe aktuell Zinsen von bis zu 3,6 % für zwölf Monate erhalten? Bei Banken 

liegt dieser Zinssatz im Durchschnitt ungefähr bei der Hälfte. Sprechen Sie uns gerne darauf an. 

Für einen detaillierten Austausch stehen wir Ihnen immer gerne persönlich oder telefonisch zur 

Verfügung. 

 

Ihre 

 

 

 

 

Alexander Steinhoff     Nicholas Schmid 
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