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Um den Renditeerfordernissen gerecht zu werden, wurde und wird 
zunehmend in illiquide Assets, insbesondere Immobilien, und son-
stige Risikoassets investiert. „There is no alternative“ (TINA) lautet 
die Argumentation an den Finanzmärkten für immer weitere Inve-
stitionen in Risikoassets mit außerordentlichen Bewertungsniveaus. 
Jedoch ohne Zins und marktgerechten Kreditaufschlag fehlt der 
richtige Bewertungsattraktor an den Kapitalmärkten, was eine risi-
koadäquate Bepreisung anderer Assets deutlich erschwert und zu 
Verzerrungen an den Märkten führt und damit die Grundlage für 
neue Krisen bildet. 

Sofern Markowitz zur Portfoliooptimierung unterstellt wird, ist 
„TINA“ aus Modellsicht absolut sachlogisch. Denn Markowitz ver-
wendet die mittleren, historisch beobachtbaren Renditen, Volatili-
täten und Korrelationen. Folgenrichtig sagt es aber nichts über die 
Werthaltigkeit in einem Extremszenario aus. 
 
Spätestens seit der Griechenland-Rettung (im Rahmen der Euro-
Staatsschuldenkrise) wird Liquidität in der Regel nicht mehr als 
kritischer Faktor wahrgenommen, was im 99%-Quantil auch rich-
tig sein mag, nicht aber im 0,1% Quantil. Daher stellen die beiden 
Autoren ihre praxisnahen Gedankengänge – aus dem Portfolioma-

nagement kommend und explizit nicht aus einer tiefschürfenden 
Research-Abteilung – von Ende März 2020 als eine Momentauf-
nahme zu einem liquiditätsgetriebenen Krisenszenario dar. 

Spread- und Kursverläufe Anfang 2020
Während die Aktienmärkte recht positiv ins Jahr 2020 starteten, 
gab es am Rentenmarkt schon früh Bedenken bzgl. der Ausbreitung 
und den Auswirkungen von SARS-CoV-2 (vgl.  Abb. 01). Späte-
stens mit den ersten Covid-19-Fällen in Italien und den ersten Qua-
rantänemaßnahmen am 22.02.2020, erwachte der europäische 
Aktienmarkt. Am Montag den 24.02.2020 schlossen die europä-
ischen Märkte (EURO STOXX 50) das erste Mal mit einer absolu-
ten Tageskursbewegung von über 2% im Jahr 2020. In derselben 
Woche sollte der EURO STOXX 50 318 Punkte abgeben (-9,56%). 
Mit leichter Verzögerung gab es nun auch Spreadausweitungen 
auf den europäischen Corporate Bond Märkten. Am Montag den 
09.03.2020 kam zu dem sich weiterverbreitenden SARS-CoV-2 
Erreger ein zusätzlicher Faktor hinzu. An diesem Tag fiel der Ölpreis 
nach der Auflösung des OPEC+ Bündnisses um 10,15 USD (-24,6%), 
die europäischen Märkte gaben 8,45% nach, während die amerika-
nischen Märkte 7,60% abgaben. Mit dem Preisverfall am Ölmarkt 
(Nachfrageeinbruch sowie Angebotsausweitung) hat sich jedoch 
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Seit Einführung des Quantitative Easing durch die Notenbanken hat man sich daran gewöhnt, dass Liquidität keinen 
Engpassfaktor darstellt. Angesichts eines negativen Einlagensatzes der Europäischen Zentralbank muss diese sogar 
bei institutionellen Anlegern aktiv gemanagt werden. 

Abb. 01: Spread- und Kursverläufe Anfang 2020 

Quelle: Bloomberg



FIRM News APRIL 2021 Liquiditätskrise im ersten SarsCoV-2-Lockdown – eine Momentaufnahme vom März 20202 

eines entscheidend geändert. Nach der kompletten Event- und 
Reisebranche (Kreuzfahrtunternehmen, Pauschalreiseveranstalter, 
Hotelketten, Casinos etc.) und Flugbranche (inkl. Flugzeugbauer) 
setzte der Markt nun auch die gesamte Ölbranche unter Druck. 
Generell ließen die extremen Kursverluste darauf schließen, dass die 
Marktteilnehmer Bedenken hatten, ob die betreffenden Unterneh-
men in der Lage sind, bei zukünftig fehlenden Cash-Inflows, noch 
ihre kurzfristigen Schulden bedienen zu können. Der Preisverfall in 
diesen, langfristig profitablen Geschäftsmodellen, nahm enorme 
Ausmaße an. Zeitgleich nahm die Volatilität im Gesamtmarkt, über 
alle Assetklassen hinweg, in einer Art und Weise zu, wie man es 
Händlerberichten zufolge auch nicht in den Jahren 2007/2008 beo-
bachten konnte.

Die Austrocknung der Märkte 
Während die historische Volatilität auf close-to-close-Basis gemes-
sen wird, gibt es kein etabliertes Maß für die realisierte Intraday-
Volatilität, welche die Märkte im Jahr 2020 bewegte. So legte der 
S&P 500 am 12.03.2020 auf die Nachricht einer Fed-Repo1-Injektion 
innerhalb einer viertel Stunde um 6% zu, nur um in den folgenden 
30 Minuten wieder 5% abzugeben. Dies veranschaulicht nicht nur 
die enorme Unsicherheit über das Ausmaß der Krise, sondern auch 
die fehlende Liquidität im Markt. Market-Maker stellten ihre Quotes 
breiter bei weniger Volumen, die Buchtiefe dünnte sich aus, Händler 
zogen Preise am Markt zurück oder quotieren gewisse Produkte gar 
nicht mehr, während Optionen und andere exotische Derivate mit 
extrem breiten Bid-Ask-Spreads quotiert wurden. Somit gehörten 
Handelsaussetzungen in den USA zur Tagesordnung. Während sich 
auf der Aktienseite die Illiquidität durch Preisvolatilität äußerte, sah 
man am Fixed-Income Markt extrem geringe Volumen zu enormen 
Preisabschlägen. Selbst unter Normalbedingungen hochliquide 
Anleihen (bspw. ESFS - garantiert durch die EU) waren bei geringen 
Sizes (hier 5 Mio. EUR) nur zu horrenden Kursabschlägen veräußer-
bar (ca. -10%, vgl.  Abb. 02). 

Das heißt die Bücher der Banken waren voll, da diese keine kauf-
willigen Investoren am Markt mehr finden konnten. Somit kommen 

wir von der Illiquidität aus Preisbewegungen (Aktien) und Illiquidi-
tät aus Preisabschlägen (Bonds) zum letztendlichen Krisenherd, der 
monetären Illiquidität in der Realwirtschaft, im Bankensektor sowie 
im Schattenbankensektor.

Am Beispiel von Boeing lässt sich sehr einfach erläutern wie der 
erwartete Ausfall von Cash-Inflows bei hohen Fix-Kosten in der 
Finanzwelt wahrgenommen wurde. Durch die prekäre Lage der Air-
lines wurde von Auftragskündigungen bzw. einem Flugzeugangebot 
im Sekundärmarkt durch Pleiten der Airlines ausgegangen. Dement-
sprechend gab der Boeing Aktienkurs zum 18.03. auf Jahresbasis 
2020 um 65% nach und die Solvenz des Unternehmens wurde in 
Frage gestellt. Um dem entgegenzuwirken, rief Boeing knappe 14 
Mrd. USD an Kreditlinien ab (welche eigentlich für das damalige 
„Desaster“ mit den 737-Max Maschinen reserviert worden waren). 
Ein wichtiger Teil, der zum Standardinstrument der Refinanzierung 
gehört, stand Boeing jedoch kaum mehr zur Verfügung – das ist 
der Commercial Paper Market. Hier finanzieren sich Unternehmen 
kurzfristig und ggf. rollierend zu Zinsen, welche sich aus LIBOR- und 
Credit-Spread zusammensetzten. Kommt es zu einem sprunghaften 
Anstieg des Credit-Spreads steigen die Cash-Outflows während 
die Cash-Inflows in der Krise 2020 eingebrochen sind. In einer 
vergleichbaren Situation befanden sich sehr viele Unternehmen, 
welche nun idealerweise vermehrt Commercial Papers (CPs) emit-
tiert hätten, um kurzfristige Liquidität zu besorgen. Die Nachfrage 
seitens der Investoren nach diesen Papieren ging jedoch genau in 
diesem Moment abrupt und extrem zurück, da kurzfristige Pleiten 
nicht ausgeschlossen werden konnten. US-Geldmarktfonds, zum 
Beispiel, wandelten sich in diesem Markt von Käufern zu Verkäu-
fern, um USD-Abflüsse an ihre Investoren bedienen zu können. Die 
Banken und Dealer dieser Commercial Papers hatten volle Limite 
und bekamen die Papiere nicht mehr von ihren Büchern. Somit war 
der CP Markt „trocken“ und es fand kaum noch ein Handel statt. 
Wenn solche liquiditäts-gestressten Unternehmen auslaufende 
Anleihen durch Refinanzierung nicht bedienen können, droht die 
Insolvenz. Diese Cash-Balance ist jedoch nicht nur in der Realwirt-
schaft, sondern auch bei den Haushalten von enormer Bedeutung. 

Abb. 02: Darstellung EFSF Quotierung am 16.03.2020 
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EZB, BoJ, SNB, BoC wiederbelebt, um das USD-Funding in diesen 
Ländern zu sichern, sowie ein spezielles Vehikel (Commercial Paper 
Funding Facility CPFF) aufgesetzt, welches gezielt Liquidität in den 
Commercial Paper Market bringen sollte. Auf beide Punkte werden 
wir später noch genauer eingehen.

Die EZB entschied sich gegen die Erwartungen des Marktes am 
12.03.2020 den Einlagezinssatz von -50bps zu vermindern, setzte 
jedoch ein erstes Kaufprogramm mit dem Schwerpunkt Unter-
nehmensanleihen i.H.v. 120 Mrd. EUR auf. Um den Banken die 
Möglichkeit zu geben die Realwirtschaft mit günstigen Krediten zu 
versorgen, wurden zudem längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 
angeboten (LTRO2) und die Konditionen für das damals bereits 
geplante Paket (TLTRO3 III) zu Gunsten von kleinen und mittleren 
Unternehmen angepasst. In der Nacht vom 18.03.2020 auf den 
19.03.2020 wurde nach einer ersten Enttäuschung am Markt nach-
gelegt. Die EZB setzt das neue „Pandemic Emergency Purchase Pro-
gram“ (PEPP) in Kraft, welches damals 750 Mrd. EUR umfasste und 
Griechenland inkludierte, welches bei den Kaufprogrammen zuvor 
aufgrund der Bonität ausgenommen war.

Auf die enormen fiskalpolitischen Maßnahmen, welche sich zum 
damaligen Stand weltweit auf 2,5 Mrd. USD beliefen4, möchten wir 
an dieser Stelle nicht eingehen. Aber auch diese hatten das vorran-
gige Ziel die Realwirtschaft sowie die Haushalte liquide und vorerst 
solvent zu halten.

Analyse und Einschätzung der Maßnahmen
Am 17.03.2020 veröffentlichte Zoltan Pozsar5 (Credit Suisse, ehe-
mals Fed NY, danach U.S. Treasury Department) eine Note bzgl. 
der bis dahin durchgeführten Maßnahmen der Zentralbanken. Um 
diese Analysen zu verstehen, müssen wir die zuvor genannten Pro-
bleme noch etwas tiefgreifender diskutieren. Am Ende dieser Ana-
lysen werden wir jedoch eine simple Antwort auf die Frage haben, 
wie Gold in Zeiten höchster Unsicherheit auf gesellschaftlicher, 
realwirtschaftlicher und finanzwirtschaftlicher Ebene sowie bei 
ausufernden, inflationstreibenden Maßnahmen zwischenzeitlich im 
Preis fallen konnte, anstatt zu steigen. 

Durch den sehr liberalen Arbeitsmarkt in den USA reagieren die 
Arbeitslosenzahlen sensibel auf wirtschaftliche Veränderungen. 
Somit kommt es schnell zu Ausfällen, wenn die Haushalte mit 
vermindertem bzw. ohne Einkommen dastehen und die Cash-
Outflows wie Student-Loans, Auto-Loans oder Mortgages nicht 
bedient werden können. Zudem sollte erwähnt werden, dass die 
Banken diese zuvor genannten Loans durch Securitization (Asset-
Backed Securities) weltweit für institutionelle Investoren zugänglich 
gemacht haben. An diesem Punkt traten nun die Zentralbanken ins 
Erscheinungsbild und die Mechanismen schienen der Liquiditäts-
krise von 2007/2008 zum Verwechseln ähnlich zu sein.

Durchgeführte Maßnahmen der EZB und Fed
Die Situationen der Zentralbanken waren Ende 2019 auf unter-
schiedlichem Niveau, gingen jedoch schon in dieselbe Richtung. Die 
EZB senkte die Deposit-Rate 2019 um 10 bps auf -0,50% und nahm 
mit 20 Mrd. pro Monat (zeitlich nicht limitiert) das sogenannte QE 
(APP: asset purchase program) wieder auf. Zuvor hatte die Fed schon 
dreimal ihre Target-Rate um 25bps auf letztendlich 1.5% gesenkt. 
Nach ersten Verwerfungen im USD-Interbankenmarkt intervenierte 
die Fed mit ersten „overnight liquidity injections“ sowie dem Kauf 
von kurzfristigen Treasuries, welche sich bis Ende des Jahres 2019 
auf ca. 225 Mrd. USD Overnight- und Term-Repo, sowie 175 Mrd. 
T-Bills (kurzlaufende Treasuries) ausweiteten. Zu diesem Zeitpunkt 
distanzierte sich die Fed davon diese Programme (im speziellen die 
175 Mrd. T-Bills) als QE zu bezeichnen, da es sich um zielgerechte 
Maßnahmen zur Liquiditätsbereitstellung im Interbankenmarkt 
handle und nicht der Wirtschaftsstimulation.

Mit dem Eintreten der zuvor beschriebenen Turbulenzen weiteten 
nun die Zentralbanken in atemberaubender Geschwindigkeit ihre 
Aktionen massiv aus. So senkte die Fed die Target-Rate zuerst am 
3.3.2020 um 50 bps und am 15.3.2020 um volle 100 bps auf 0% 
(emergency rate cuts). Dazu wurden am Repo-Markt 1.5 Bio. USD 
zur Verfügung gestellt und ein offizielles Anleihenkaufprogramm 
von 700 Mrd. USD implementiert (500 Mrd. Treasuries / 200 Mrd. 
MBS; von den 700 Mrd. wurden in den ersten beiden Tagen jeweils 
40 Mrd. USD umgesetzt!). Zudem wurden FX-Swaplinien mit der 

Abb. 03: Höhe der T-Bill-Bestände und Repo-Geschäfte der Fed 

Quelle: J.P. Morgan, New York Fed

Abb. 04: Der USD gedeiht bei Destress und Deleveraging, weil drei Viertel 
der währungsübergreifenden Finanzierungen in USD getätigt werden. Das 
sind 12 Mrd. Dollar, die fehlen, wenn der Konjunkturzyklus beendet ist.

Quelle: BIS
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Kommen wir auf den Commercial Paper Market zurück. Wie wir 
festgestellt haben, reagierten vor allem die Credit-Spreads mit 
etwas Verzögerung auf den Aktienmarkt. Short-Seller, welche vom 
fallenden Aktienmarkt profitieren, bekommen bei fallenden Aktien-
kursen Cash-Rückflüsse (Gewinne) von den Aktien-Verleihern, da 
diese das ursprünglich vom Short-Seller hinterlegte Cash-Collateral 
wertgerecht zurückgeben müssen (der Wert der verliehenen Aktie 
ist gefallen). In der Regel wurde laut Pozsar genau dieses Cash-Col-
lateral vom Aktien-Verleiher in Commercial Papers angelegt, welche 
danach verkauft werden mussten, um den Cash-Ansprüchen der 
Short-Seller gerecht zu werden. Die Cash-Inflows der Short-Seller 
hingegen wurden in T-Bills investiert oder ggf. für neue Short-
Positionen verwendet (erneuter Druck auf den Aktienmarkt). Da 
gestresste Unternehmen ihre Kreditlinien beanspruchten, gab es nun 
vier gestresste Verkäufer im CP Markt (Unternehmen, Banken, Geld-
marktfonds und Aktienverleiher), welche unmittelbar USD-Cash 
benötigten, während die ursprünglichen Käufer bzw. Investoren von 
CPs vom Angebot überrollt wurden und sich aus dem Markt zurück-
zogen, da sie wussten, dass sich die CPs nicht mehr veräußern las-
sen würden und die Kreditwürdigkeit einiger Unternehmen in Frage 
gestellt wurde. Um den eingefrorenen CP-Markt wiederzubeleben, 
setzte die Fed am 17.03.2020 die Commercial Paper Funding Facility 
(CPFF) auf. Dieses Vehikel kam auch in der letzten Finanzkrise zum 
Einsatz und wuchs von Oktober 2008 bis Februar 2010 auf 370 Mrd. 
USD an. Pozsar und sein Team schätzten das Vehikel jedoch nicht als 
die passende Herangehensweise ein, da die vollständige Implemen-
tierung zu viel Zeit benötige („Liquidity can kill you quick“). Statt-
dessen sollte die Fed direkt am Markt agieren und eine Deckung 
dieser Maßnahmen vom U.S. Treasury einfordern.

Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt, welcher auch nicht ganz 
neu ist, sich 2020 aber in einer noch höheren Dimension abspielte 
als zu Zeiten der Finanzkrise 2008.  Abb. 04 veranschaulicht, in 
welchem Volumen nicht-US ansässige Investoren im USD-Raum in 
Unternehmen investiert sind (in Bio. USD – ohne Bankensektor). 
Diese USD-Investments werden letztendlich über kurzlaufende 
FX-Swaps zur Ausgangswährung gehedgt. Seit 2008 wurde dieser 
Trade laut Pozsar vor allem von institutionellen Investoren (Lebens-
versicherer und Asset Manager) eingegangen. Somit ergibt sich ein 

internationales Schattenbanken-System welches sich über kurzfri-
stige FX-Swaps finanziert (rollierend) und langfristig in Treasuries 
und Corporate Bonds investiert.
 
Nun gab es zwei Effekte, die den rollierenden FX-Swap zur USD-
Beschaffung (USD-Funding) für Investoren und Nicht-US-Banken 
belasteten. Die US-Banken benötigten ein Großteil des USD-Fun-
dings selbst (Verwerfungen am Repo-Markt, abgezogene Kreditli-
nien, kein Zugang zum Commercial Paper Market) und boten damit 
FX-Swaps nur noch zu erhöhten Kosten für die Gegenparteien an. 
Zudem wurde die Bilanz der US-Banken durch den Verfall der Kre-
ditwürdigkeit (Belastung der Kapitalanforderungen) mit drohenden 
Ratingherabstufungen für Unternehmen belastetet, wodurch weni-
ger Raum für Geschäfte wie FX-Swaps bestand. Somit standen nun 
internationale Investoren, mit einem investierten Gesamtvolumen 
von geschätzten 12 Bio. USD (ca. 60% des U.S. GDPs), vor der 
Wahl: USD-Cash um jeden Preis zu besorgen oder die investierten 
USD-Assets in einem nicht funktionsfähigen Markt zu verkaufen 
(Fire Sales!).

Aus diesen Gründen führt Pozsar an, dass eine einfache Wieder-
belebung der Swap-Linien von 2008, welche dazu diente Banken 
(nicht Investoren) mit dringend benötigten USD zu versorgen, nicht 
ausreichend wäre. Eine Versorgung über die Investmentbanken 
an Schattenbanken sei ineffizient, da die Investmentbanken im 
März 2020 keine Kapazitäten auf der Bilanz für solche Geschäfte 
hatten. Zudem wurden durch die widerbelebten Swap-Linien nur 
bestimmte Länder (die zuvor benannten Zentralbanken) mit USD 
versorgt, während die weiteren internationalen Investoren auf der 
Strecke blieben. Darum forderte Pozsar, dass die Fed ihre Swap-
Linien auf einige weitere internationale Zentralbanken ausrollt und 
diese direkt mit den großen institutionellen Investoren FX-Swaps 
abschließen. Somit sollte die Fed, laut Pozsar, als letzte Instanz der 
Liquiditätssicherung auftreten, um die Märkte wiederzubeleben 
(lender, buyer and dealer of last resort). Die Fed sollte mit allen 
Maßnahmen sicherstellen, dass es zu keinen USD-Funding bezo-
genen Verkäufen kommt, denn das was hier auf dem Spiel stand, 
war das Funding von US-Assets in horrendem Ausmaß: Treasuries, 
MBS und Credit.
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ten-Portfolio historisch ausgezeichnete. Es ist davon auszugehen, 
dass diese positive, durch die Notenbanken herbeigeführte Korre-
lation auch in Korrekturphasen Bestand hat. Auswirkungen dieses 
Sachverhalts konnte Ende Februar / Anfang März 2021 in einer Sell-
Off Phase der US Treasuries beobachtet werden, welche sich direkt 
auf die Marktbewertungen von Technologiewerten auswirkte.

Inwiefern heute eine Entwöhnung der Kapitalmärkte von einer 
ständigen Zufuhr an Notenbankliquidität ohne immense, volkswirt-
schaftliche Verwerfungen noch möglich wäre, mögen berufenere 
Stimmen beurteilen.

Abschließend möchten wir nun auf die Entwicklung des Gold-
preises zurückkommen. Ein Schlüssel zur zuvor gestellten Frage 
des zwischenzeitlichen Goldpreisverfalls ist die Währung, in wel-
cher Gold gehandelt wird: US-Dollar. Somit diente es vielen inter-
nationalen Institutionen zu den Extremzeiten der Krise als simples 
USD-Funding Instrument, was natürlich nur solange funktioniert, 
solange das betreffende Institut noch Gold (physisch oder synthe-
tisch) im Bestand hat. Einen weiteren Faktor könnten Hedge-Funds 
darstellen. Durch mögliche horrende Verluste und dadurch ausge-
löste Margin-Calls mussten diese umgehend an Liquidität kommen. 
Eine der wenigen Positionen, welche handelbar war und sich mit 
möglichen Gewinnen veräußern ließe, war Gold.

Fazit und Ausblick
Die globalen Notenbanken haben sich abermals in der Covid-Krise 
als Stabilisatoren des Finanzsystems erwiesen, aber auch dessen 
Abhängigkeit von der Notenbank-Liquidität verstärkt. Damit ist 
der Grundstein für zukünftige Verwerfungen heute bereits gelegt 
worden. Die Kapitalmärkte sind anfällig für einen spontanen Illiqui-
ditätsschock einhergehend mit einem sprunghaften Volatilitätsan-
stieg ausgelöst durch einen sog. schwarzen Schwan. 

Der Trend zu illiquiden bzw. risikoreichen Assets auf der Suche nach 
Rendite verstärkt in Krisenszenarien den Volatilitätsschock in einer 
Liquiditätskrise intrinsisch. Denn zur Stabilisierung des operativen 
Cashflows wird eine Unternehmung bzw. ein institutioneller Anle-
ger preisunsensibel veräußerbare Assets verkaufen; der Wert von 
temporär nicht veräußerbaren Assets konvergiert ökonomisch in 
einem solch sehr eng begrenzten Krisenzeitpunkt jenseits offizieller 
Bewertungen gegen Null. 

Abgesehen von den Auswirkungen der seit über einem Jahrzehnt 
extrem expansiven Geldpolitik auf die Portfolioallokation unter 
Rendite-Gesichtspunkten (TINA), hat sich vor allen Dingen auch die 
Portfoliodiversifikation verändert. So notieren nach dem Absenken 
des US-Einlagezinssatzes auf 0% und der Erholung am Aktienmarkt 
nahezu alle Assetklassen im Bereich ihres Allzeithochs. Allein dieser 
Sachverhalt zeigt das fehlende Diversifikationselement zwischen 
Risikoassets und Renten, welches ein klassische 60/40 Aktien-Ren-
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1  Repo: repurchase operation bzw. repurchase agreement, Wertpapierpensionsge-
schäft.

2  LTRO: longer-term refinancing operations, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte der 
EZB.

3  TLTRO: Targeted Long-Term Refinancing Operation, gezielte längerfristige Refinanzie-
rungsgeschäfte.

4  BCA: 20.03.2020.
5  Pozsar, Zoltan. 2020. Global Money Notes #28. Credit Suisse Investment Strategy 
Department.
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