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Liebe Kundinnen und Kunden! 
 

Am Sonntag hat die UBS auf 
Vermittlung der schweizeri-
schen Bundesregierung ein 
Übernahmeangebot für die 
kriselnde Credit Suisse un-
terbreitet. Mit dem Zusam-
mengehen der beiden 
schweizerischen Großban-
ken endet eine Ära. Noch 
zur Finanzkrise 2008/2009 
galten beide Institute als 
Speerspitze des schweizeri-

schen Bankensystems. Die CS gehörte noch 2006 
mit einem Marktwert von über 100 Mrd SFR zu den 
„Dickschiffen“ der Branche. Die jetzt beschlossene 
Übernahme war wohl die einfachste Methode, um 
die langfristige Stabilität des schweizerischen Ban-
kensystems zu gewährleisten. Und dennoch: Der 
Deal hat Konsequenzen für unser aller Vermögen – 
und die gesamte Bankenbranche. 
 
Vertrauen ist der Anfang von allem 
Zum Jahresende 2022 verfügte die Credit Suisse 
nach erfolgreicher Kapitalerhöhung „eigentlich“ 
über solide Finanzkennzahlen. Die Kernkapital-
quote lag mit gut 13% im europäischen Durch-
schnitt und deutlich über den regulatorisch gefor-
derten Mindestniveaus, die Liquiditäts-Coverage-
Ratio mit 144% ebenfalls auf einem zufriedenstel-
lenden Niveau. Rein rational gab es also keinen 
Grund, warum die CS in den vergangenen zwei Wo-
chen in einen so schnellen Abwärtsstrudel geriet. 
Das zeigt: Bankenkrisen entstehen selten aus rati-
onalen Gründen, sondern aus irrationalen Ängsten. 
Die Serie an Missgeschicken und Skandalen war 
einfach zu lang, um das Vertrauen der Kunden 
auch weiterhin zu aufrechtzuerhalten. Die Schief-
lage der Silicon Valley Bank, die losgelöst keine 

unmittelbaren Negativfolgen für die Credit Suisse 
hatte, wirkte dann wie ein Katalysator. Dem Ver-
nehmen nach mussten die Schweizer dann über 10 
Mrd SFR an Geldabflüssen pro Tag verkraften – et-
was, was auf Dauer keine noch so gesunde Bank 
übersteht. 
 
Die Tages- und Festgeldzinsen dürften steigen 
Die Causa „Credit Suisse“ hat eines gezeigt: Kun-
deneinlagen sind für Geschäftsbanken extrem 
wichtig. Schmelzen sie ab, signalisiert das einen 
Vertrauensverlust der Kunden und kann dann 
schnell zu einer selbstverstärkenden Spirale wer-
den. Das werden die Banken in den kommenden 
Monaten stärker im Blick behalten und wieder ver-
stärkt um die Einlagen ihrer Kunden buhlen. Die 
Konsequenz: Tages- und Festgeldangebote dürften 
attraktiver werden und nicht mehr nur mit Lockan-
geboten für Neukunden aufwarten. Die Banken 
werden nach dem Wegfall der Negativzinsen einen 
Teil ihrer Mehrerträge in stärkeres Einlagenwachs-
tum reinvestieren. Das wird die Ertragsmargen 
nicht ganz so stark steigen lassen wie befürchtet, 
ist für die Kunden aber immerhin ein kleiner er-
freulicher Aspekt der aktuellen Krise. 
 
Anleger in Bankaktien und -anleihen fordern höhere 
Prämie 
Der Übernahmepreis für die Aktien der CS liegt 
deutlich unter dem ohnehin schon stark gedrück-
ten Schlusskurs vom Freitag. Dies zeigt, dass die 
Anleger von Bankaktien nicht zwingend darauf 
hoffen können, dass ihre Interessen bei derartigen 
Transaktionen gewahrt bleiben. Für viel gravieren-
der halten wir allerdings die Komplett-Abschrei-
bung der AT1-Anleihen der Credit Suisse. Hierbei 
handelt es sich um das sogenannte erweiterte 
Kernkapital in Form von Hybridanleihen. Diese 
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wurden im Rahmen der UBS-Übernahme komplett 
abgeschrieben und damit sogar noch schlechter be-
handelt als das eigentliche Eigenkapital. Dies wird 
langfristige Auswirkungen auf die Kapitalkosten 
der Banken haben. Denn Aktionäre wie Anleihein-
vestoren werden künftig eine höhere Risikoprämie 
einfordern. Möglicherweise wird die Finanzierung 
über AT1-Anleihen sogar komplett zum Erliegen 
kommen. 
 
Die Kreditvergabe wird restriktiver 
Höhere Kapitalkosten werden zu einer Verschär-
fung der Kreditvergabe führen. Banken werden da-
rauf achten, ihre risikogewichteten Aktiva nicht zu 
stark wachsen zu lassen. Entsprechend dürften die 
Standards bei der Kreditvergabe verschärft wer-
den. Dies werden zuallererst Unternehmen zu spü-
ren bekommen, die keine oder nur geringe Sicher-
heiten bieten können. Aber auch der Privatkunde 
wird künftig wohl nur noch zu deutlich höheren 
Zinsen in den Genuss von Ratenkrediten & Co 

kommen. Auch bei Immobilienfinanzierungen wer-
den die Banken genauer hinschauen. Allerdings 
dürften hier die Auswirkungen aufgrund der vor-
handenen Sicherheiten (Eigenheim) nicht ganz so 
drastisch ausfallen wie in den anderen Bereichen. 
 
Die Aufsichtsbehörden schauen noch genauer hin 
Die Aufsichtsbehörden wurden offensichtlich so-
wohl von den Entwicklungen bei der Silicon Valley 
Bank als auch bei CS überrumpelt. Bei der SVB 
liegt die Ursache vor allem an der „Regulierung 
light“ für Regionalbanken mit weniger als 250 Mrd 
USD Bilanzsumme. Diese wurden weniger stark 
überwacht als die großen Institute. Doch auch die 
deutlich schärfere Regulierung in Europa zeigt, 
dass man gegen schnelle Abflüsse von Kundengel-
dern nicht gefeit ist. Daher rechne ich in den kom-
menden Jahren mit einer weiteren Verschärfung 
der Bankenregulierung. Das wird die Kosten für die 
Kreditinstitute steigen lassen und die oben genann-
ten Trends verstärken. 

  

Mein Fazit für Sie: 

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mag zwar langfristig die Stabilität des Bankensektors ver-

bessern. Ihre Struktur hat aber sehr wohl Auswirkungen auf die gesamte Branche. Ich erwarte steigende 

Kapitalkosten, steigende Regulierungskosten und damit einhergehend eine restriktivere Kreditvergabe und 

ein stärkeres Buhlen um Einlagengelder. Das wird die Profitabilität der Banken mittelfristig belasten. Es 

dürfte aber auch dazu führen, dass die Notenbanken nicht mehr ganz so aggressiv die Leitzinsen anheben. 

Denn restriktivere Kreditkonditionen wirken wie höhere Zinsen. Sie werden das Wirtschaftswachstum ver-

langsamen und die Inflation bremsen. 

Ihr 
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