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EZB: Alarmiert, aber nicht irritiert  

Kurz & klar 

 Bei ihrem März-Treffen hat die EZB die Leitzinsen wie angekündigt erneut um 50 Ba-
sispunkte angehoben. Von den jüngsten Turbulenzen um die Credit Suisse und das 
US-Bankensystem hat sich der EZB-Rat damit nicht beirren lassen.  

 Die neuen Projektionen des EZB-Stabs zeigen neben schwächerem kurzfristigen 
Wachstum vor allem eine stärker sinkende Inflation. Allerdings wurden sie vor den Fi-
nanzmarktturbulenzen erstellt. Die Unsicherheit ist seither deutlich gestiegen.  

 Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die EZB nur noch einen kleineren 25-Basis-
punkte-Schritt im Mai gehen wird, bevor der Zinsgipfel erreicht wird. Zinssenkungen 
erwarten wir erst zum Jahresende 2024.  

Die EZB hat die Leitzinsen (komplettes Zinsband) im März erneut um 50 Basispunkte an-
gehoben. Trotz der durch die Schieflage einiger US-Banken ausgelösten Turbulenzen an 
den Finanzmärkten und der Unsicherheiten um die Credit Suisse, welche gestern von der 
Schweizerischen Nationalbank SNB eine explizite Liquiditätszusage erhalten hat, ist man 
damit nicht von dem bereits im Februar angekündigten Kurs abgewichen. Dennoch gingen 
die Ereignisse nicht spurlos am EZB-Rat vorbei (EZB-Präsidentin Lagarde: “no business as 

usual"). In der Entscheidungsbegründung und der anschließenden Pressekonferenz wurde 
der Versicherung, dass sich das europäische Bankensystem in einem sehr soliden Zu-
stand befinde, großer Raum gegeben. Insbesondere Vizepräsident de Guindos, zuständig 
für die Finanzstabilität, betonte die solide Kapitalausstattung, die enge Aufsicht, die verbes-
serte Profitabilität und geringe Konzentration der europäischen Banken. Das System sei im 

Krisenfall in der Lage, auch größere Verluste zu stemmen. Hinzu komme, dass die EZB 
über einen breiten Werkzeugkasten verfüge, um auf mögliche Liquiditätsprobleme zu rea-
gieren, derzeit aber noch keine Notwendigkeit dafür sehe. Das dürfte letztlich auch die Ak-

tienmärkte überzeugt haben, die trotz der kräftigen Zinsanhebung deutlich ins Plus gingen. 

Zudem wurden die neuen Projektionen des EZB-Stabes präsentiert, die beim Wachstum 
für 2023 stärker, für 24/25 aber schwächer ausfielen, während die Inflationsprognosen 
über den gesamten Zeitraum bis 2025 abgesenkt wurden (Ausnahme: Kernrate in 2023). 
Für den Zinsausblick bedeutet das vor allem, dass die EZB Fortschritte beim Kampf gegen 

die Inflation sieht. Des Öfteren betonte Lagarde, dass sich die Transmission der nunmehr 
restriktiven Geldpolitik bislang zur vollen Zufriedenheit des EZB-Rates vollziehe. Das wei-
tere Vorgehen hängt nun vor allem von den kommenden Inflationsdaten und der Preisdy-
namik ab, für die wir ab März eine spürbare Verlangsamung erwarten. Darüber hinaus 
blickt der EZB-Rat genau auf die Transmission der Geldpolitik über den Bankensektor. Ei-

nen expliziten Zins-Ausblick wie im Vormonat gab Lagarde im März nicht mehr. 

Fazit: Die Ausführungen des EZB-Spitzen-Tandems haben die Märkte vorerst etwas beru-

higt. Die Prognoseunsicherheit für den weiteren Zinspfad ist allerdings wieder angestiegen. 

Die höheren Risikoaufschläge an den Kapitalmärkten vergrößern die restriktive Wirkung 
der gestiegenen Leitzinsen. Die Zahl der vorsichtigen Stimmen im EZB-Rat dürfte mit sin-
kender Teuerung schnell wachsen. Für Mai rechnen wir mit einem 25-Basispunkte-Schritt. 

Auch wenn wir weitere Schritte nicht ausschließen, dürfte damit der Zinsgipfel erreicht sein. 
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Allgemeiner Hinweis: 

Diese Publikation ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den ange-
sprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Information am 
16.03.2023. Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau 
geltenden allgemein zugänglichen Quellen, ohne dass wir jedoch eine Gewähr für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der herangezogenen Quellen übernehmen können. Dieser Research-Bericht ist eine rein 

ökonomische Analyse, und kein Teil davon ist als Wertpapieranalyse oder Empfehlung zu verste-

hen. Insbesondere sind die dieser Publikation zugrunde liegenden Informationen weder auf ihre Richtigkeit 
noch auf ihre Vollständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit können wir daher nicht übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung dient ferner lediglich ei-
ner allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung. 
Für weitere zeitnähere Informationen stehen Ihnen die jeweiligen Anlageberater zur Verfügung. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Wertpapierhandelsgesetz bzw. MiFID II) dürfen Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen im Zusammenhang mit einer von ihnen erbrachten Finanzportfolioverwaltung oder un-
abhängigen Honorar-Anlageberatung grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten annehmen oder behal-
ten. Eine Weitergabe dieser Unterlage an Unternehmen oder Unternehmensteile, die 

Finanzportfolioverwaltung oder unabhängige Honorar-Anlageberatung erbringen, ist daher nur ge-

stattet, wenn mit der BayernLB hierfür eine Vergütung vereinbart wurde. 

Die im Text genannten Finanzmarktinformationen stammen von Bloomberg und Refinitiv, soweit nicht an-
ders vermerkt. 
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