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D O S S I E R

Z
inswende – was nun?

D
ie Zeiten für Sparer und Kreditnehmer ändern sich. Ein Ratgeber 

mit Tipps für alle Verbraucher, die jetzt Geld anlegen  
oder sich welches leihen wollen. 
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as wird wohl noch eine Weile so bleiben. 
och es gibt zumindest Hoffnung für die 
parer. Die Europäische Zentralbank berei-
et die Wende zu höheren Zinsen langsam 
or; im nächsten Jahr wird es wohl so weit 
ein. In den USA ist die Notenbank schon 
iel weiter – sie hat seit Ende 2015 den Leit-
ins bereits sechsmal angehoben und wird 
eiter agieren. An den Anleihemärkten ha-
en wir das Tief bei den Zinsen hinter uns 
elassen, und zwar nicht nur in den USA, 
ondern auch in Europa. 

 Einen zu raschen Zinsanstieg sollten 
ir uns indes nicht wünschen. Denn 
enn Staaten, Banken, Unternehmen 
nd Privatleute zu schnell mehr Geld für 

hre Kredite bezahlen müssen, würde 
ies das Wirtschaftswachstum abwürgen 
nd schlimmstenfalls zu einer neuen Fi-
anzkrise führen.
In diesem Dossier zeigen wir Ihnen, wie 

ie als Sparer von der eingeläuteten Zins-
ende profitieren. So gibt es schon jetzt 
nlageprodukte, bei denen das Verlustri-
iko gering ist und die mit steigenden Zin-
en an den Märkten wieder  attraktiver 
erden. Auch Anleihefonds bieten Chan-
cen, allerdings ist hier die Auswahl des 
Fondsmanagers sehr wichtig. 

Von der Zinswende sind Sie natürlich 
auch als Kreditnehmer betroffen. Unser 
Rat: Wenn Sie Geld brauchen, sollten sie 
sich beeilen. Experten erwarten in den 
kommenden neun bis zwölf Monaten ei-
nen spürbaren Zinsanstieg bei Ratenkre-
diten für Verbraucher. Noch schmerzhaf-
ter werden höhere Zinskosten für Häusle-
bauer, die sich sehr viel Geld leihen 
müssen. Wir zeigen ihnen, wie Sie sich 
die aktuellen Konditionen langfristig si-
chern können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ei-
ne einträgliche Lektüre.
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D O S S I E R  Zinswende
inführung
Der mühsame Aufstieg aus 
dem Zinstal
ür Anleihen bekommen Anleger wieder höhere Renditen. Dennoch 
rentieren immer noch über 40 Prozent aller Staatsanleihen im 

Euro-Raum im Minus. Worauf Anleger sich jetzt einstellen müssen.
Andrea Cünnen
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F
ür Sparer gibt es eine gute und ei-
ne schlechte Nachricht. Die Gute 
zuerst: Die schlimmsten Zeiten 
sind nach Meinung von Experten 

vorbei — die Tiefs bei den Zinsen haben 
wir gesehen. Doch das hilft noch nicht viel. 
Denn die schlechte Nachricht ist: Bis die 
Zinswende beim Sparer ankommt, wird es 
noch lange dauern. 

Das ist auf den ersten Blick erstaunlich, 
wenn man sich ansieht, wie rasant zuletzt 
die Kapitalmarktzinsen gestiegen sind. Ka-
pitalmarktzinsen sind die Renditen, die 
Anleger am Kapitalmarkt für Anleihen be-
kommen. Richtschnur dafür sind in den 
USA amerikanische Staatsanleihen und 
in Europa deutsche Bundesanlei-
hen jeweils mit zehn Jahren 
Laufzeit. Die Renditen bei Anleihen erge-
ben sich aus dem Kurs und dem jeweiligen 
fixen Zinskupon (siehe Kasten Seite 4). 
Wenn die Kurse von Anleihen fallen, stei-
gen die Renditen und umgekehrt. 

In diesem Jahr sind die Renditen so 
rasch nach oben geschnellt, dass Anleihen 
– gemessen an den Kursverlusten — den 
schlechtesten Jahresstart seit neun Jahren 
hinlegten. Innerhalb weniger Wochen stieg 
die Rendite der zehnjährigen US-Staatsan-
leihe um 0,6 Prozentpunkte. Das klingt 
ender Rechte wenden Sie sich
icht nach viel – bedeutet für Anleihen 
ber einen gewaltigen Sprung. Die Rendite 
er zehnjährigen Bundesanleihe zog bis 
itte Februar auf 0,8 Prozent an und lag 

amit so hoch wie zuletzt vor zweieinhalb 
ahren. Seit Jahresbeginn hatte sich die 
endite seinerzeit nahezu verdoppelt. In-
wischen ist sie wieder auf unter 0,6 Pro-
ent gesunken. Anders in den USA. Am 24. 
pril erreichte die Rendite der zehnjähri-
en US-Staatsanleihe mit drei Prozent 
icht nur eine markante Marke, sondern 
uch den höchsten Stand seit Anfang 2014. 

Auslöser für den rasanten Renditean-
stieg sind Inflations- und Zinsängste. Sie 

wurden im Februar entfacht, nachdem 
die wöchentlichen US-Stundenlöhne 
auf Jahressicht mit 2,9 Prozent stärker 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  Zinswende
estiegen waren als erwartet. Zuletzt 
achte der erneut gestiegene Ölpreis den 

nvestoren Sorgen. Schon zuvor hatte es 
rominente Warner vor einer raschen 
euerung gegeben. „Die Inflation könnte 

n diesem Jahr die größte negative Überra-
chung werden“, warnte Axel Weber, Ex-
undesbankchef und Verwaltungsratsvor-
itzender der Schweizer Großbank UBS, 
ereits im Januar auf dem Weltwirtschafts-

orum in Davos. 
Dabei muss man wissen: Inflation ist Gift 

ür Anleihen, weil eine höhere Teuerungs-
ate empfindlich an den Zinserträgen 
ehrt. Notenbanken wollen eine zu hohe 
nflation mit Zinserhöhungen bremsen. 
teigende Leitzinsen drücken die Kapital-
arktzinsen in der Regel mit nach oben. 
nfang des Jahres hatten Investoren noch 
edacht, die US-Notenbank würde den 
eitzins in diesem Jahr nur zweimal erhö-
en, inzwischen stellen sich die Anleger 
uf mindestens drei Zinsschritte der Fede-
al Reserve (Fed) genannten US-Zentral-
ank ein. 

SA begeben mehr Anleihen 
orgen machen sich Anleger zudem ange-
ichts der US-Steuerreform. Sie verspricht 
en Unternehmen höhere Gewinne und 
en Konsumenten mehr Geld. Die Kehrsei-
e: „Steuereinnahmen fehlen, das Haus-
altsloch wächst“, erklärt Volkmar Baur, 
nlagestratege für Privat- und Firmenkun-
en bei der Deutschen Bank. 
Das Haushaltsloch könnte laut Ökono-
en bereits im nächsten Jahr eine Billion 
S-Dollar oder fünf Prozent des Bruttoin-

andsprodukts erreichen. „Abgesehen von 
risenzeiten wäre das der höchste Wert 

eit dem Zweiten Weltkrieg“, betont Baur. 
ies bedeutet: Die USA müssen mehr 
chulden machen – also mehr Anleihen 
egeben – und das in einer Zeit, in der die 
achfrage nach US-Staatsanleihen sinkt. So 
ieht sich die US-Notenbank zunehmend 
om Anleihemarkt zurück. Sie kauft schon 
ange netto keine neuen Bonds mehr. Seit 
nde vergangenen Jahres investiert sie 
ber auch zunehmend weniger Geld aus 
uslaufenden Anleihen neu am Markt. 
Zwischenzeitlich rückten diese Ängste 

llerdings in den Hintergrund. Die Folge: 
ie Anleihekurse stiegen wieder etwas, 
nd entsprechend gingen die Renditen bis 
nfang April zurück. Die Ängste vor einem 
andelskrieg der USA mit China und die 
erluste der Technologieaktien an der Wall 
treet – ausgelöst durch den jüngsten 
kandal um Facebooks Weitergabe von 
utzerdaten – machten Investoren nervös. 
inzu kamen Sorgen vor einer Eskalation 
es Konflikts zwischen den USA und Russ-

and. Die Folge: Anleger verkauften ver-
tärkt Aktien und schichteten in Anleihen 
m. Der Grund für die Umschichtung: Bei 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
en Zinspapieren gehen Investoren zumin-
est davon aus, dass sie ihr Kapital am En-
e der Laufzeit zurückbekommen. 
Eine solche „Flucht in die Qualität“ kann 

ederzeit wieder vorkommen. Aber: Unter 
em Strich werden die Kapitalmarktzinsen 
teigen, in diesem Punkt sind sich Exper-
en weitgehend einig. Dennoch zeigen die 
chwankungen: Der Aufstieg aus dem Zins-
al ist mühsam. 

Das gilt vor allem für Deutschland. Mit 
hrem nur etwas über einem halben Pro-
ent rentiert die zehnjährige Bundesanlei-
e zwar wieder im positiven Bereich. Sie 

iegt aber immer noch deutlich unter der 
nflationsrate. Die betrug im Euro-Raum 
m April 1,2 Prozent 

Dass die Kapitalmarktzinsen stark 
chwanken, unter dem Strich jedoch nur 
angsam steigen, lässt sich aber auch durch 
licke in die Historie ablesen (siehe Kasten 
eite 5). 
Anfang Juli 2016 – kurz nach der Abstim-
ung der Briten für einen EU-Austritt – fiel 

ie Rendite der zehnjährigen Bundesanlei-
e auf ihr historisches Tief von minus 0,2 
rozent. „Minus-Rendite“ bedeutet, dass 
nleger, die eine Anleihe kaufen und bis 
ur Fälligkeit halten, am Ende weniger Geld 
ekommen als sie angelegt haben. Seit dem 
llzeittief ist die Rendite der zehnjährigen 
undesanleihe unter dem Strich nur um et-
a 0,8 Prozentpunkte gestiegen. 

er Anfang der Minuswelt
er zweite Blick zurück geht bis Januar 2012. 
amals platzierte Deutschland Sechsmonats-
apiere – die streng genommen nicht zum 
nleihe- sondern zum Geldmarkt gehören – 
it einer marginalen Minus-Rendite. Die lag 

amals bei minus 0,0122 Prozent. Gründe 
afür, dass Anleger trotzdem kauften, gab es 
iele: Die Euro-Zone drohte auseinanderzu-
rechen. Die massive Umschuldung Grie-
henlands zeichnete sich ab, und Anleger 
ürchteten auch in Euro-Ländern wie Italien, 
panien und Irland um ihr Geld. 
Gleichzeitig pumpte die Europäische 

entralbank (EZB) über großzügige Son-
erkredite an die Banken frisches Geld in 
ie Märkte, das die Unternehmen aber gar 
icht ausleihen wollten. Die Nachfrage 
ach Krediten war klein – das Angebot an 
eld aber groß. Die Rendite der zehnjähri-
en Bundesanleihe lag damals dennoch 
ei immerhin noch knapp 1,9 Prozent.
Hauptgrund dafür, dass die Investoren 
eiterhin zu den im Vergleich vor einigen 

ahren extrem niedrigen oder sogar Minus-
enditen Anleihen kaufen, ist die EZB. Sie 
at die Märkte mit immer mehr Geld geflu-

et. Den Leitzins hat sie seit Ende 2011 von 
,5 Prozent in acht Schritten immer weiter 
esenkt. Seit gut zwei Jahren liegt der 
chlüsselzins bei null Prozent. Außerdem 
ahlen Banken, die über Nacht Geld bei 
Das Prinzip der Zinspapiere
Zins und Rendite: Anleihen ha-
ben einen Zinsschein (Kupon). 
Dieser bezieht sich auf den No-
minalwert von 100 Prozent. Zu 
diesem Betrag werden die Anlei-
hen am Ende der Laufzeit zu-
rückbezahlt, wenn der Schuldner 
solvent bleibt. Bei einem Kurs 
von 100 Prozent entspricht also 
der im Kupon festgesetzte Zins 
der jährlichen Rendite der Anlei-
he. Diese Rendite-Berechnung 
setzt voraus, dass Anleger die 
Anleihe bis zur Fälligkeit halten.

Kurs und Rendite: Während der 
Laufzeit werden Anleihen ge-
handelt. Das bedeutet, dass die 
Kurse schwanken. Die Kurse 
werden in Prozent angegeben. 
Die Zinsscheine, die sich auf den 
Nominalwert beziehen, verän-
dern sich aber nicht. Wenn der 
Kurs einer Anleihe fällt, steigt 
deshalb die Rendite für Anleger 
die neu zugreifen. Umgekehrt ist 
es genauso: Wenn der Kurs einer 
Anleihe steigt, sinkt die Rendite.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  Zinswende
er EZB parken, seit Juni 2014 eine Strafge-
ühr. Diese wurde sukzessive erhöht . Seit 
ut zwei Jahren liegt der sogenannte „ne-
ative Einlagensatz“ bei minus 0,4 Pro-
ent. Sechsmonatige Geldmarktpapiere 
erkauft der Bund heute mit einer Rendite 
on minus 0,66 Prozent.
Noch mehr im Fokus als Einlagensatz 

nd Leitzins steht das Anleihekaufpro-
ramm der EZB. Im März 2015 begann die 
uropäische Notenbank damit, Anleihen – 
or allem Staatspapiere – aus dem Euro-
aum zu kaufen. Inzwischen haben die 
ZB und die nationalen Notenbanken Zins-
apiere für rund 2,4 Billionen Euro ge-
auft. Mit diesem gigantischen Paket wollte 
ie EZB die Kreditvergabe und so letztlich 
uch Wirtschaft und Inflation ankurbeln – 
nd den Euro retten. Angekündigt hatte 
ZB-Chef Mario Draghi dies bereits am 26. 

uli 2012 in seiner berühmt gewordenen 
ede. „Die EZB wird innerhalb ihres Man-
ats alles Notwendige tun, um den Euro zu 
rhalten. Und glauben Sie mir, es wird rei-
hen“, sagte Draghi damals vor Investoren 
n London.

ie Wirtschaft wächst
uf der einen Seite hatte die EZB Erfolg: 
ie Inflation im Euro-Raum ist zwar immer 
och vom EZB-Ziel von langfristig knapp 
nter zwei Prozent entfernt, doch von De-

lation – also stetig sinkenden Verbraucher-
reisen – ist keine Rede mehr. Die Wirt-
chaft im Euro-Raum wächst, und die 
ngste vor einem Auseinanderbrechen des 
uro-Raums sind in den Hintergrund ge-
ückt. Zwischenzeitlich wie nach dem Bre-
it-Votum im Sommer 2016 und vor den 
ahlen in Frankreich im Frühjahr 2017 

lammten zwar immer wieder mal Diskus-
ionen um den Euro-Raum auf. Die Sorgen 
aren aber nur gering im Vergleich zu den 
ochkrisenzeiten im Jahr 2012.
Doch auf der anderen Seite leiden Spa-

er unter den Niedrigzinsen. Dabei geht es 
icht nur um die Kleinanleger, sondern 
uch um Versicherer, Pensionsfonds und 
anken. Versicherer und Pensionsfonds 
ind regulatorisch dazu verpflichtet, einen 
roßen Teil ihrer Gelder in die als ausfallsi-
her geltenden Staatsanleihen anzulegen. 
uch in den Bilanzen der Banken liegen 
iele Zinspapiere. Die Kreditzinsen der 
anken orientieren sich an den Kapital-
arktzinsen. Daher verdienen die Banken 

m Kreditgeschäft kaum noch Geld.
Deshalb werden die Stimmen gegen die 

ZB immer lauter. Das ist verständlich, 
enn man bedenkt, dass die Minuswelt 
och allgegenwärtig ist. Nach Daten der 
andelsplattform Tradeweb betrug der 
ert der Staatsanleihen, bei denen Inves-

oren Geld drauflegten, Ende April im Eu-
o-Raum 2,8 Billionen Euro. Anders ausge-
rückt: 43 Prozent aller Staatspapiere der 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender R
hronik Politik und Notenbanken

8. März 2012: Griechenland führt 
den Schuldenschnitt durch.

5. Juli 2012: Die EZB senkt den 
Leitzins auf 0,75 Prozent. 

26. Juli 2012: EZB-Chef Mario 
Draghi verspricht, „alles Notwendi-
ge zu tun, um den Euro zu retten“.

2. Mai 2013: Die EZB senkt den 
Leitzins auf 0,5 Prozent. 

21. Mai 2013: Der damalige US-
Notenbankchef Ben Bernanke 
deutet erstmals an, dass die Fed 
ihre Anleihekäufe reduzieren 
könnte.

7. November 2013: Die EZB senkt 
den Leitzins auf 0,25 Prozent.

18. Dezember 2013: Die Fed redu-
ziert ihre monatlichen Anleihekäu-
fe um zehn Milliarden auf 75 Milli-
arden Dollar. Weitere Reduzierun-
gen folgen bis die Fed ihr Kauf-
programm Ende Oktober 2014 
komplett einstellt.

5. Juni 2014: Die EZB senkt den 
Leitzins auf 0,15 Prozent – und den 
Einlagensatz auf minus 0,1 Pro-
zent. 

4. September 2014: Die EZB senkt 
den Leitzins auf 0,05 Prozent – 
und den Einlagensatz auf minus 
0,2 Prozent.

22. Januar 2015: Die EZB kündigt 
ein massives Kaufprogramm für 
Anleihen an. Laufen soll es zu-
nächst bis September 2016, ge-
plant sind monatliche Käufe über 
60 Milliarden Euro. Dabei wird die 
EZB auch Anleihen von Unterneh-
men kaufen.

9. März 2015: Das Anleihekaufpro-
gramm der EZB startet. 

3. Dezember 2015: Die EZB ver-
längert ihr Anleihekaufprogramm 
bis März 2017. Den Einlagensatz 
senkt sie auf minus 0,3 Prozent.

16. Dezember 2015: Die Fed er-
höht zum ersten Mal seit zehn 
Jahren den Leitzins. Er steigt auf 
ein Band von 0,25 bis 0,5 Prozent.

10. März 2016: Die EZB senkt den 
Leitzins auf 0 Prozent und den 
Einlagensatz auf minus 0,4 Pro-
zent. Die monatlichen Anleihekäu-
fe werden ab April auf 80 Milliar-
den Euro pro Monat erhöht. Ab 
Ende Juni werden auch Anleihen 
von Unternehmen gekauft.

23. Juni 2016: Die Briten stimmen 
für den Austritt aus der EU.

8. November 2016: Donald Trump 
wird zum US-Präsident gewählt.

14. Dezember 2016: Die Fed er-
höht den Leitzins auf 0,5 bis 0,75 
Prozent.

15. März 2017: Die Fed erhöht den 
Leitzins auf 0,75 bis 1 Prozent.

7. Mai 2017: In der Stichwahl wird 
der sozialliberale Emmanuel Ma-
cron zum Staatspräsidenten 
Frankreichs gewählt und gewinnt 
gegen die rechtsextreme Marine 
Le Pen.

14. Juni 2017: Die Fed erhöht den 
Leitzins auf 1 bis 1,25 Prozent.

20. September 2017: Die Fed kün-
digt an, ab Oktober nicht mehr al-
les Geld aus fälligen Anleihen neu 
am Bondmarkt zu investieren. 

26. Oktober 2017: Die EZB kün-
digt an, das Anleihekaufpro-
gramm bis mindestens Ende Sep-
tember 2018 zu verlängern. Ab 
Januar 2018 werden aber die mo-
natlichen Käufe auf 60 Milliarden 
Euro reduziert. 

13. Dezember 2017: Die Fed er-
höht den Leitzins auf 1,25 bis 1,5 
Prozent.

21. März 2018: Die Fed erhöht den 
Leitzins auf 1,5 bis 1,75 Prozent
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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10-jährige Bundesanleihe, Rendite in Prozent
Weg vom Minuszins

Quelle: BloombergHANDELSBLATT
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10-jährige US-Staatsanleihen, Rendite in Prozent
Zurück zu alten Höhen

Quelle: BloombergHANDELSBLATT
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D O S S I E R  Zinswende
uro-Zone rentieren im Minus. In Deutsch-
and ist das sogar bei 60 Prozent aller Bun-
esanleihen der Fall. Und selbst im hoch-
erschuldeten Italien bekommen Anleger 
ei der Neuanlage bei fast einem Drittel 
er Staatsanleihen eine negative Rendite.
Das hilft natürlich den Staaten und den 

nternehmen, die sich günstig refinanzie-
en können. „Ein abrupter Anstieg der Zin-
en könnte private und öffentliche Schuld-
er in den Ruin treiben und schließlich das 
esamte Finanzsystem ins Wanken brin-
en“, schreibt Bert Flossbach, Mitgründer 
nabhängigen Vermögensverwaltung 
lossbach von Storch. Wenn die Anleihe-
enditen wie früher in etwa dem Niveau 
es nominalen Wirtschaftswachstums ent-
prächen müsste die Rendite der zehnjäh-
igen Bundesanleihe aktuell bei rund drei 
rozent liegen.

ZB wird langsam vorgehen
n Italien müsste das Renditeniveau wegen 
es geringeren Wirtschaftswachstums laut 
lossbach bei rund zwei Prozent liegen. 
ber: „Da die Anleihen des hochverschul-
eten Landes naturgemäß mit einem Risi-
oaufschlag zu Bundesanleihen rentieren, 
ürden die Renditen italienischer Staats-

nleihen dann eher bei fünf Prozent liegen 
nd das Land in den Staatsbankrott trei-
en.“ Deshalb stellt sich der Vermögens-
erwalter darauf ein, dass es „zumindest 
n der Euro-Zone keine echte Zinswende 
eben wird, weil die Konsequenzen eines 
ollabierenden Finanzsystems politisch 
icht tragbar sind.“ Zu viele Schuldner sei-
n inzwischen auf extrem billiges Geld an-
ewiesen, nicht nur die Staaten, sondern 
uch Unternehmen.
Deshalb wird die EZB nur sehr langsam 

orgehen. Bis Ende September wird sie 
och Anleihen für 30 Milliarden Euro pro 
onat kaufen. Die meisten Ökonomen er-
arten, dass die EZB das Kaufprogramm 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
bis Ende des Jahres komplett auslaufen 
lässt. Geld aus fällig werdenden Anleihen 
in ihrer Bilanz wollen die Währungshüter 
aber weiter am Bondmarkt reinvestieren. 
Eine erste Leitzinserhöhung haben einige 
Vertreter der EZB für Mitte nächsten Jah-
res avisiert. Offiziell sagt der gesamte Rat 
der EZB aber nur, dass die Anleihekäufe 
noch „weit“ über das Ende der Netto-An-
leihekäufe unverändert bleiben sollen. 

Mit Blick auf die Kapitalmarktzinsen 
prognostizieren von der Nachrichtenagen-
tur Bloomberg befragte Volkswirte im 
Schnitt, dass die Rendite der zehnjährigen 
Bundesanleihe Ende des Jahres bei einem 
Prozent liegen wird. Auf Sicht von gut zwei 
Jahren dürfte sie auf 1,7 Prozent steigen. 
Für Italien erwarten die Ökonomen einen 
Anstieg der Zehnjahresrendite von derzeit 
etwa 1,8 auf 2,5 Prozent bis Ende 2018 und 
auf 3,25 Prozent bis Ende Juni 2020. Dabei 
müssen sich Anleger indes auf größere 
Schwankungen einstellen. Aussagen von 
Notenbankern, höhere Inflationsdaten 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
oder bessere Konjunkturindikatoren kön-
nen die Renditen zumindest zwischenzeit-
lich deutlicher steigen lassen. 

Das gilt vor allem in den USA – und Ren-
diteanstiege in den Vereinigten Staaten 
werden auch die Renditen in der Euro-Zo-
ne mit nach oben drücken. Einer der sich 
mit einer Prognose weit vorwagt, ist Jamie 
Dimon, Chef der US-Großbank JP Morgan. 
Er meint, dass die zehnjährige US-Rendite 
noch in diesem Jahr auf vier Prozent steigt. 
Darauf wären die Märkte nicht vorbereitet. 

Begrenztes Potenzial 
Bedeutet dies, dass es sich für Anleger 
lohnt auf höhere Zinsen in den USA zu 
warten, um dann US-Staatsanleihen zu 
kaufen? Nicht unbedingt, zumindest dann 
nicht, wenn man seine Positionen nicht 
absichert. Der Grund: Währungsschwan-
kungen können die zusätzlichen Zinserträ-
ge schnell aufzehren. Seit Januar 2016 ver-
lor der Dollar zum Euro mehr als neun 
Prozent. 

Dazu kommt, dass auch ein deutlicher 
Renditeanstieg in den USA keine ausge-
machte Sache ist. „Jeder Prozentpunkt 
mehr an Zinsen kostet die USA rund 200 
Milliarden Dollar“, warnt Vermögensver-
walter Flossbach. Das würde die Wirt-
schaft gleich wieder dämpfen, zumal auch 
der für die US-Wirtschaft wichtige Immobi-
liensektor unter einem deutlichen Rendite-
anstieg leiden würde – mit entsprechend 
negativen Auswirkungen auf die US-Wirt-
schaft. Das Potenzial für einen Anstieg der 
US-Zinsen und -Anleiherenditen ist damit 
laut Flossbach begrenzt: „Ein nachhaltiger 
Renditeanstieg auf deutlich mehr als drei 
Prozent würde eine selbstzerstörende 
Kraft entwickeln und sich damit umge-
hend revidieren.“

Der Aufstieg aus dem Zinstal – er ist 
wohl nicht nur mühsam, sondern auch 
lang. 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  Zinswende
nleihemärkte
ie bunte Welt der Bonds

Es gibt nicht nur sehr viele, sondern auch sehr 

nterschiedliche Anleihen. Deshalb müssen Anleger bei den 
Zinspapieren zahlreiche Dinge beachten.
Andrea Cünnen
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P
reisfrage: Was haben die USA, 
Unicredit, Unilever, Unitymedia 
und Uruguay außer dem An-
fangsbuchstaben gemeinsam? 

Antwort: Sie alle begeben Anleihen, 
das heißt, sie leihen sich bei In-
vestoren Geld und die bekom-
men dafür Zinsen. Weltweit 
gab es nach Angaben der 
Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich 
(BIZ) im Juni 2017 An-
leihen über 107,7 
Billionen Dollar 
(siehe Grafik). Ak-
tuellere Angaben 
gibt es nicht – es 
ist schwer einen 
Überblick über 
den weltweiten 
Anleihemarkt 
zu bekommen.

Dieser Markt 
ist nicht nur sehr 
groß, sondern 
auch sehr hetero-
gen. Deshalb teilen 
Investoren und Stra-
tegen ihn in verschie-
dene Segmente ein, die 
untereinander immer 
weiter aufgefächert werden.

 Für die grobe Einteilung 
gibt es drei Abgrenzungskrite-
rien, die Anleger kennen sollten: 
Das erste Kriterium zielt auf die Art des 
Emittenten, also den Schuldner ab. Hier 
wird zwischen Staats- und Unternehmens-
anleihen unterschieden. Das zweite Krite-
rium dreht sich um die Herkunft des Emit-
tenten –ein gravierender Unterschied ist 
der zwischen Anleihen aus Industrienatio-
nen Anleihen aus Schwellenländern 
(Emerging Markets). Beim dritten Kriteri-
um geht es um die Kreditwürdigkeit der 
Emittenten. Dabei spielen die sogenannten 
Ratingagenturen eine wichtige Rolle, die 
die Kreditwürdigkeit von Schuldnern be-
werten. Am wichtigsten ist die Unterschei-
dung zwischen Schuldnern mit Invest-
ehender Rechte wenden Sie sich
ent-Grade-Rating und Non-Investment-
rade-Rating. Ein Investment-Grade steht 

ür eine sehr gute bis ordentliche Bonität, 
in Non-Investment-Grade gibt es für 

Schuldner mit einer schwächeren bis 
extrem schwachen Bonität. 

Die Ratingagenturen – die gro-
ßen sind Moody’s, Standard & 

Poor’s (S&P) und Fitch – fas-
sen ihre Urteile in Boni-

tätsnoten zusammen, die 
sich an amerikanischen 

Schulnoten orientie-
ren. Dazwischen gibt 
es Abstufungen von 
„1“, „2“ und „3“ bei 
Moody’s und von 
„+“ oder „-“ bei 
S&P und Fitch. 
Das beste Rating 
lautet „Aaa“ bei 
Moody’s bezie-
hungsweise „AAA“ 
bei S&P und Fitch 

und steht für eine 
exzellente Bonität 

bei quasi keinem Aus-
fallrisiko. Das schlech-

teste Rating lautet „C“ 
bei Moody’s und „D“ bei 

S&P und Fitch. Es bedeutet, 
dass der Schuldner in Verzug 

mit seinen Zahlungen ist. 
Das schlechteste Investment-

Grade lautet „Baa3“ beziehungsweise 
„BBB-“. Non-Investment-Grade beginnt 
ei „Ba1“ und „BB+“. Viele Fonds und Ver-
icherer dürfen vorwiegend Anleihen mit 
nvestment-Grade-Ratings halten und müs-
en verkaufen, wenn die Anleihen ins Non-
nvestment-Grade abrutschen, auch des-
alb ist diese Unterscheidung so wichtig.
Wie riskant Non-Investment-Grade-An-

eihen sind, zeigen Statistiken. So hat S&P 
rrechnet, dass in den vergangenen 36 Jah-
en weltweit 12,8 Prozent der Unterneh-
en mit Ratings im Bereich Doppel-B in-

erhalb von zehn Jahren zahlungsunfähig 
urden. Bei Firmen mit Dreifach-B-Rating 
aren es 3,6 Prozent. Bei noch schlechte-
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Weltweit ausstehende Anleihen in Billionen US-Dollar

davon:
Staaten

Finanzunternehmen

Unternehmen abseits 
der Finanzbranche

Internationale 
Organisationen

nach Emittenten nach Währungen

107,7*
Bill.
US$

Gesamt

*Rundungsdifferenzen möglich
HANDELSBLATT

Die große Vielfalt

40,7

51,0

14,2

1,7

davon:
US-Dollar

Euro

Yen

Andere

19,4

46,5

12,7

29,1

Quellen: BIZ, Dealogic, Euroclear, Thomson Reuters, Xtrakter
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D O S S I E R  Zinswende
en Bonitätsnoten wird es richtig heikel. So 
onnten laut S&P fast fast ein Viertel der 
irmen mit einem Einfach-B-Rating nach 
ehn Jahren ihre Schulden nicht mehr be-
ienen – kürzten also die Zinsen oder zahl-
en ihre Anleihen nur noch zum Teil zu-
ück.

An der Ausfallwahrscheinlichkeit orien-
iert sich auch die Höhe der Zinsen, die An-
eger verlangen. Die einfache Faustformel 
autet: Je größer das Ausfallrisiko, desto hö-
er der Zins. Dabei orientieren sich die In-
estoren am „risikolosen“ Zins. Gemeint 
ind damit zum Beispiel die Renditen von 
S-amerikanischen oder deutschen Staats-
nleihen, die zum einen eine Top-Bonität 
reifach-A haben und zum anderen sehr li-
uide, also gut handelbar sind.
Dabei zeigt sich die Zinswende an den 
ärkten – also die Wende hin zu etwas hö-
eren Anleiherenditen in allen Anleiheseg-
enten. Der Renditeanstieg bei deutschen 

nd amerikanischen Staatsanleihen hat 
uch die Renditen von Unternehmensan-
eihen nach oben gedrückt. 

Absolut gesehen sind die Renditen aber 
mmer noch niedrig. Und nicht nur das. 
uch im relativen Vergleich, anhand des-
en Profis die Attraktivität von Anleihen 
ewerten, sind Firmenbonds kaum inte-
essant für den Einstieg. Institutionelle In-
estoren und Strategen messen die relative 
ttraktivität anhand der Renditeabstände 
u zum Beispiel Bundes- oder US-Staatsan-
eihen. Diese auch Risikoprämien oder 
preads genannten Abstände sind immer 
och gering. 

lase am Anleihemarkt
in paar Beispiele: Im Euro-Raum werfen 
irmenbonds mit Investment-Grade-Ratings 

m Schnitt weniger als einen Prozentpunkt 
ehr Rendite als Bundesanleihen ab. Bun-

esanleihen rentieren bei Laufzeiten von 
wei bis 30 Jahren zwischen minus 0,6 und 
lus 1,2 Prozent. In den USA liegt der ent-
prechende Aufschlag bei etwas über einem 
rozentpunkt zu US-Staatsanleihen. US-
taatsanleihen rentieren bei Laufzeiten von 
wei bis 30 Jahren mit 2,5 bis 3,1 Prozent. 
ei Anleihen von Unternehmen mit Non-In-
estment-Grade-Ratings, die oft despektier-
ich auch als Junk-Bonds (Ramschanleihen) 
ezeichnet werden liegen die Risikoprä-
ien in der Euro-Zone bei rund drei und in 

en USA bei etwa 3,5 Prozentpunkten.
Vor allem europäische Investment-Gra-

e- und amerikanische Non-Investment-
rade-Anleihen sind nach Meinung von 
uy Star, Kreditstratege bei der französi-

chen Großbank Société Générale, zu teu-
r. 
Auch bei den Anleihen von Schwellen-

ändern bekommen Anleger nicht gerade 
ppige Renditen. Bei den auf Dollar lauten-
en Emerging-Market Bonds liegen die 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Aufschläge im Schnitt bei drei Prozent-
punkten. In Euro gibt es nur relative weni-
ge Anleihen der Emerging Markets. In den 
jeweiligen Lokalwährungen sind die Rendi-
ten zwar deutlich höher – dafür müssen 
Anleger hier Währungsschwankungen in 
Kauf nehmen. Die können die zusätzlichen 
Zinserträge schnell zunichte machen. 

Die Gefahr, dass die Währungen der 
Schwellenländer in den nächsten Monaten 
verlieren, ist real. Hintergrund sind die 
protektionistischen Tendenzen der USA. 
„Ausgeprägte Handelsstreitigkeiten dürf-
ten die Risikoneigung vieler Investoren 
mindern“, sagt Holger Schmieding, Chef-
volkswirt der Privatbank Berenberg: „Be-
sonders leiden dürften darunter die Wäh-
rungen von Schwellenländern, die ohne-
hin als wacklig gelten, beispielsweise die 
türkische Lira und – in abgeschwächter 
Form – auch der russische Rubel.“ 

Bei Schwellenländern müssen Anleger 
zudem beachten, dass die politischen Risi-
ken höher sind als in den Industrienatio-
nen. Aktuell zeigt dies das Beispiel Russ-
land, wo die Anleihekurse angesichts des 
Konflikts um Syrien und der US-Sanktio-
nen deutlich unter Druck und die Rendi-
ten und Risikoprämien im Gegenzug ge-
stiegen sind. 

Ein Grund dafür, dass allgemein die Risi-
koprämien immer noch so niedrig sind, ist 
die Politik der großen Notenbanken. Ihre 
Zinssenkungen und Anleihekaufprogram-
me haben die Renditen massiv gedrückt – 
und Anleger in immer risikoreichere Anlei-
hen getrieben. Viele Experten sprechen 
deshalb von einer Blase am Anleihemarkt, 
weil die Risiken nicht mehr angemessen 
entlohnt werden.

Die Angst, dass diese Blase platzt, ist weit 
verbreitet. So sehen immerhin noch 22 Pro-
zent der internationalen Fondsmanager, die 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ie Bank of America Merrill Lynch regelmä-
ig befragt, „Fehler der Notenbanken“ als 
rößtes Risiko, auf das die Märkte nicht vor-
ereitet sind. Fehler der Notenbanken be-
eutet, dass die Währungshüter zu stark auf 
ie Bremse treten oder zumindest andeu-

en, dass sie dies tun werden. Dies würde 
ann die Anleihekurse rasant fallen und die 
enditen im Gegenzug nach oben schnellen 

assen. 

ursverluste treffen Fonds hart
as ist zwar schön für Anleger, die neu 
insteigen wollen, doch Investoren die be-
eits investiert sind, würden deutliche Ver-
uste verzeichnen. Die Verluste sind umso 
rößer, je länger die Laufzeit der Anleihen 
st. Verluste bei Anleihekursen sind zwar 
ur für Investoren relevant, die Anleihen 
icht bis zum Laufzeitende halten, an dem 
ie zum Nominalwert von 100 Prozent zu-
ückgezahlt werden. Aber institutionelle 
nvestoren wie Fonds warten selten auf die 
älligkeit der Bonds, sondern schichten 
orher immer wieder um. Kursverluste am 
reiten Markt treffen Fonds deshalb hart — 
nd so auch Privatanleger, die ihr Geld in 
entenfonds angelegt haben. 
Ein weiteres Problem einer zu raschen 

inswende an den Märkten: Die Zahlungs-
usfälle würden deutlich zunehmen – viele 
öher verschuldete Unternehmen und 
uch Staaten können sich höhere Zinsen 
chlicht nicht leisten. 

Deshalb wünscht sich niemand einen 
chnellen, abrupten Zinsanstieg – zumal 
ie Verunsicherung und höhere Zahlungs-
usfälle auch die Aktienmärkte hart treffen 
ürden. Philip Waldstein, Geschäftsführer 
ei der Meag, dem Vermögensverwalter 
on Munich Re und Ergo, drückt das so 
us: „Ein Überschießen der Zinsmärkte 
äre das größte Risiko für uns alle.“ 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  Zinswende
Anleihefonds
etzt zählt’s

Die Zinswende fordert Manager von Anleihefonds 

heraus. Nur wenige Profis schlagen auf Dauer ihren 
Vergleichsindex.
nke Rezmer
igentlich sind Zeiten wie diese 
wie gemacht für die Zunft der An-
leihefondsmanager: Die Zinsen 
am Kapitalmarkt steigen allmäh-

lich wieder. Den ausstehenden Zinspapie-
ren im Handel drohen damit Kursverluste 
– und damit auch den boomenden index-
nachbildenden ETFs. Für Manager aktiver 
Anleihefonds, die ihre Wertpapiere nach 
eigener Strategie auswählen, ist das eine 
Chance, sich von der ungeliebten Konkur-
renz abzuheben. 

Doch ein Blick auf einschlägige Rennlis-
ten zeigt, dass viele aktive Rentenfondsma-
nager bisher zumindest nicht punkten 
hende
konnten – selbst die von Fondsanalysten 
gut bewerteten Anleiheprofis nicht. 

„In der Zinswende können aktive Fonds-
manager zeigen, dass sie gut sind“, resü-
miert Ali Masarwah, Analyst beim US-
Fondsratinghaus Morningstar. Seit Jahres-
anfang sind die einschlägigen Kapital- 
marktzinsen auf Kletterkurs: Der Pulsmes-
ser für internationale Investoren, die Ren-
dite der zehnjährigen US-Staatsanleihe, ist 
in diesem Jahr um rund 0,6 Prozentpunkte 
auf rund drei Prozent gestiegen. Sein Pen-
dant in Europa, die Rendite der zehnjähri-
gen Bundesanleihe, zog um 0,2 Prozen-
punkte auf etwa 0,6 Prozent an.
r Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  Zinswende
Da sich Anleiherenditen und -kurse ge-
enläufig bewegen, bedeutet das Kursver-
uste. Und die zeigen sich in den Anleger-
epots und in den Fonds. Der Vorteil akti-
er Fondsmanager: Sie haben im 
egensatz zu den klassischen passiven 
eldmanagern, die einfach nur Börsenin-
izes nachbauen, diverse Instrumente an 
er Hand, um sich vor Kursverlusten zu 
chützen und bestenfalls sogar Kapital da-
aus zu schlagen.

hancen für aktive Fonds
as sieht auch Martin Lück, Chef-Anlage-

tratege Deutschland und Osteuropa beim 
ondsgiganten Blackrock, „grundsätzlich“ 
o. Der US-Vermögensverwalter bietet so-
ohl aktive Fonds an, besitzt aber mit der 
arke iShares auch das weltgrößte Haus 

ür passive Fonds: „Es ist eine Zeit, in der 
an genau differenziert“, sagt Lück. „Und 

a dürfte es aussichtsreicher sein, nicht 
uf ganze Märkte zu setzen, sondern aktiv 
u managen, um etwa Bewertungsunter-
chiede auszunutzen. In Zeiten von Zins-
enden können besonders aktive Anleihe-

ondsmanager ihr Können unter Beweis 
tellen.“

Beim international größten privaten An-
eiheinvestor, dem US-Fondshaus Pimco, 
flichtet Analyst Jamil Baz bei: Aktive Anle-
er nutzen seiner Meinung nach Chancen 
mbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte

n Brandywine Global Fixed Income

n Brandywine Global Opportunistic Fixed Income

n Global Bond 

ternational Bond 

: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

 Global Total Return

 Global Bond 

l Macro Bond 

nd

J92

CM59

739

9655

0661

1042

CY96

192

aler Anleihefonds, sortiert nach der Rendite seit Jahresbe
ting* Silber

e

1,36

1,42

1,14

1,15

1,41

1,40

1,41

0,91

Jährliche Gebühr
in Proze

des Anlagekapita

Stand: 31.3.2018; *Morningstar vergibt überdurchschnittlichen Fonds ein Gold-, 
nf Jahre, Manager- und Anbieterleistung und Kosten.

iten

Bronze
auf Mehrrendite eher als andere große In-
vestoren, zu denen neben den passiven 
Fonds auch Zentralbanken gehören. Laut 
Baz haben solche weniger renditeorientier-
te Investoren am Anleihemarkt viel mehr 
Gewicht als am Aktienmarkt. 

Außerdem versuchen aktive Manager, 
die häufigen Änderungen in Bondindizes 
vorherzusehen und von den Änderungen 
zu profitieren, indem sie die entsprechen-
den Anleihen vorab kaufen oder verkau-
fen. Passive Anleger können dagegen erst 
handeln, wenn Änderungen in Indizes voll-
zogen sind. Außerdem betont der Pimco-
Analyst, dass aktive Geldmanager die 
Chance haben, die vielen neuen Anleihen, 
die auf den Markt kommen, üblicherweise 
zu recht günstigen Preisen zu bekommen. 
Passiven Fonds ist das in der Regel ver-
wehrt. 

Außerdem könnten aktive Manager mit 
bestimmten fokussierten Strategien „nach-
haltig Mehrwert“ gegenüber Indizes bie-
ten, meint Baz. „Das ist vor allem in der 
Königsdisziplin der Anleihefonds, den glo-
bal anlegenden Bondfonds, möglich“, er-
gänzt Morningstar-Analyst Masarwah. Die 
Manager globaler Anleihefonds fahren eine 
breite Anlagestrategie, indem sie weltweit 
verschiedenste Renditequellen nutzen: Sie 
setzen nicht nur auf verschiedene Laufzei-
ten von Zinspapieren und wetten mitunter 
 wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  Zinswende
uch auf einen Zinsanstieg mit Derivaten. 
ie nutzen auch unterschiedliche Anleihe-
rten, Bonds in lokalen Währungen und 
or allem Schwellenländertitel. 
Gerade Emerging-Market-Papiere sind 

ei den Managern beliebt. Denn Staats- 
nd Unternehmensanleihen aus Schwel-

enländern werfen oft deutlich höhere 
enditen ab als Bonds aus Industrielän-
ern. Aber: Schwellenländer sind höchst 
nterschiedlich und wegen der enormen 
ivergenzen eine Herausforderung, wie 
asarwah betont. So haben russische Pa-
iere angesichts der geopolitischen Ausei-
andersetzungen zuletzt stark im Wert ge-
chwankt. Und türkische Staatsanleihen in 
okaler Währung unterliegen den hohen 
chwankungen der Lira. Dagegen gelten 
ndere asiatische Länder wie Indien und 
ndonesien als relativ stabil. Dennoch wer-
en Zinspapiere in lokalen Währungen zwi-
chen sechs und sieben Prozent Rendite 
m Jahr ab. 

ackmustest steht aus 
o weit die Theorie. In der Praxis sieht es 
ber anders aus, hier steht der Lackmus-
est noch bevor: Seit Jahresanfang hinkten 
aut Morningstar etwa 40 Prozent der ins-
esamt 317 globalen Fonds ihrem Ver-
leichsindex hinterher. In den vergange-
en fünf Jahren waren sogar 80 Prozent 
chwächer. Und es wird nicht einfacher: In 
eiten der Zinswende sei es besonders 
chwer, aus der vergangenen Performance 
uf die Zukunft zu schließen, meint Masar-
ah – schließlich änderten sich die Bedin-

ungen ja gerade grundlegend.
Ohnehin gilt es als schwierig, von Erträ-

en der Vergangenheit auf die künftige Per-
ormance zu schließen. Dennoch halten 
ondsanalysehäuser ihre Ratings für zu-
unftsgerichtet: Fonds mit überdurch-
chnittlichem Rating trauen die Analysten 
uch künftig zu, besser als Konkurrenz 
nd Markt abzuschneiden. Für ein Rating 
ntersuchen sie daher nicht nur die Rendi-

e und die Wertschwankungen der vergan-
enen Jahre, sondern auch die Strategie 
nd Berufslaufbahn des Fondsmanagers, 
tärken und Schwächen des Fondsanbie-
ers und Kosten.

Und genau die Kosten sind für Morning -
tar-Mann Masarwah ein Grund für das 
icht selten mäßige Abschneiden auch gut 
erateter Fonds (siehe Tabelle Seite 10). 
ei Staatsanleihen etwa mit ihren niedri-
en Zinsen machen Kosten viel aus: „Die 
osten fressen oft die Rendite auf“, sagt 
asarwah. Auch unter den überdurch-

chnittlich gerateten Fonds schlagen aktu-
ll nur wenige die Benchmark der Katego-
ie, den Bloomberg Barclays Global Aggre-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
gate Index. Zu ihnen gehören die beiden 
erfahrenen Fondsmanager Steven Smith 
und David Hoffman von Brandywine, der 
Bondtochter des US-Fondshauses Legg Ma-
son. Sie setzen in ihren Fonds in diesem 
Jahr stark auf Schwellenländer. Mexiko ist 
beispielsweise gewichtig vertreten, dort 
gibt es für kurzfristige Papiere immerhin 
noch Renditen um die sieben Prozent für 
Staatsanleihen pro Jahr. 

Die anderen drei Fonds von iShares, 
BNY Mellon und Newton stehen mit Staats-
anleihen unter anderem aus Europa bisher 

gut da. Gerade südeuropäische Papiere 
hielten sich bisher relativ stabil, meint Ma-
sarwah. 

Über die vergangenen fünf Jahre fallen 
neben den Brandywine-Managern noch Jo-
seph Portelli und Lyndon Man vom US-An-
bieter Invesco positiv auf mit ihrem „Inves-
co Bond“. Sie fahren einen breiten Ansatz 
und halten neben Staatsanleihen viele eu-
ropäische Firmenpapiere im Fonds, die in 
den vergangenen Jahren ebenfalls gute 
Kursgewinne erzielt haben. 

Wer sich nicht einem solchen Bondprofi 
anvertrauen möchte, hat nach Ansicht 
von Masarwah eine weitere Möglichkeit: 
Anleger können auf Fonds setzen, die in 
Bonds mit kürzeren Laufzeiten investieren, 
um bei steigenden Zinsen nicht zu hohe 
Kursverluste zu erzielen. Dazu eigenen 
sich Fonds mit kurz laufenden Euro-Papie-
ren sein. Dort fallen nach Einschätzung 
des Analysten sicher in nächster Zeit keine 
großen Kursgewinne an, dafür aber ver-
mutlich überschaubare Verluste und damit 
Stabilität fürs Depot.
Straßenszene im  
mexikanischen Puebla: 
Staatsanleihen mit rund 
ieben Prozent Rendite.
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D O S S I E R  Zinswende
Zertifikate 
ktienmarkt mit Airbag

apitalschutzzertifikate bieten bei einem steigenden Zinsniveau wieder 

attraktivere Konditionen. Diese sehr defensiven Produkte ermöglichen 
selbst risikoscheuen Investoren den Einstieg in den Aktienmarkt. 
Georgios Kokologiannis
h
g
D
n
g
L
e
F
W
d
z
J
d
c
m

B
is zu fünf oder sechs Prozent 
jährliche Rendite am Aktien-
markt – ohne extreme Kursrisi-
ken einzugehen? Wovon Investo-

ren lange Zeit nicht einmal zu träumen 
wagten, ist inzwischen wieder durchaus 
drin. Mit sogenannten Kapitalschutzzertifi-
katen. Schon der bisherige Zinsanstieg an 
den Kapitalmärkten ermöglicht es den An-
bietern solcher Anlageprodukte, wieder 
deutlich attraktivere Konditionen anzubie-
ten. Sollte sich die Zinswende fortsetzen, 
könnten diese Zertifikate für vorsichtige In-
vestoren nach Einschätzung von Experten 
vor einem Comeback stehen.
Neuengagements am Aktienmarkt for-
dern den Anlegern derzeit starke Nerven 
ab. Die langjährige Hausse zeigt deutliche 
Ermüdungserscheinungen: Seit Ende Janu-
ar haben europäische Leitindizes zeitweise 
weit mehr als zehn Prozent eingebüßt. 
Auch wenn sich Dax & Co. zuletzt stabili-
sieren konnten, warnen Experten vor wei-
teren drohenden Verlusten. „Wir trauen 
der jüngsten Erholung an den Märkten 
nicht“, sagt etwa Investment-Stratege Joa-
chim Schallmayer von der Deka-Bank.

Eine nervenschonende Alternative zu 
üblichen Börseninvestments bieten Kapi-
talschutzzertifikate. Das Chance-Risiko-Ver-
rgehender Rechte wenden Sie sich
ältnis dieser Produkte hat sich in den ver-
angenen Monaten deutlich verbessert. 
amit können auch skeptische Anleger 
och den Einstieg in den Aktienmarkt wa-
en. So bietet derzeit beispielsweise die 
andesbank Baden-Württemberg (LBBW) 
ine neue Variante an (WKN: LB1TEX). Die 
unktionsweise: Käufer haben an der 
ertentwicklung des europäischen Leitin-

ex Euro Stoxx 50 teil und bekommen 
um Ende der Laufzeit von sechseinhalb 
ahren den Großteil ihres Einsatzes in je-
em Fall zurück. Selbst bei einem Börsen-
rash beschränkt sich der Verlust auf maxi-
al ein Zehntel des eingesetzten Kapitals.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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WKN

Emittent

Emissionstag

Kapitalschutz

Rückzahlungstermin

Emissionskurs

Maximale Rendite p. a.

Kapitalschutzzertifikate auf Aktienindizes

Basiswert

LB1TEX

LBBW

26.4.2018

90 %

25.10.2024

101,0 %

6,8 %

Euro
Stoxx 50

MSCI Emerging
Markets
DB9UJA

Deutsche Bank

30.4.2018

90 %

4.5.2021

100,0 %

5,1 %

RC0PTA

Raiffeisen Centrobank

30.4.2018

100 %

30.4.2026

100,0 %

3,5 %

Stoxx Europe
ESG Leaders

Quellen: Eigene Recherche, EmittentenangabenHANDELSBLATT // Stand: 19.4.2018

Neuemissionen

D O S S I E R  Zinswende
Dass sich so eine Anlage mit „Airbag“ 
ohnen kann, zeigt der Blick in die Histo-
ie. Auch wenn es nach mehr als neun Jah-
en der weltweiten Hausse vielen Anlegern 
aum vorstellbar erscheint: Nicht nur in 
ufwärtsphasen neigen die Börsen zu 
bertreibungen. In den Baissen nach der 

ahrtausendwende haben Dax & Co. mehr-
ach über ein Drittel ihres Wertes einge-
üßt – von 2000 bis 2002 sogar weit über 
ie Hälfte. „Selbst die als besonders wider-
tandsfähig geltenden Aktien mit hohen 
ividendenausschüttungen verbuchen in 

olchen Phasen extreme Kursverluste“, 
agt Christian Röhl von der Research-Platt-
orm Dividendenadel. Wer direkt am Ak-
ienmarkt investiert, müsse so etwas aus-
alten können – andernfalls die Finger da-
onlassen.

apitalschutz kostet Geld
en Schutz der Kapitalschutzzertifikate 
or solchen heftigen Rücksetzern an der 
örse gibt es nicht umsonst: Zum einen 
ind die Ertragschancen der Papiere be-
chnitten. So wird etwa die Entwicklung 
es europäischen Euro Stoxx 50 von dem 
euen Kapitalschutzzertifikat nicht unbe-
renzt nachvollzogen, sondern nur bis zu 
iner Obergrenze. Das LBBW-Papier münzt 
ur Indexanstiege von insgesamt bis zu 155 
rozent des Startwerts in Depotgewinne 
m – gerechnet für die gesamte Laufzeit. 
ie erzielbare Rendite ist damit bei 6,8 
rozent pro Jahr gedeckelt. Allerdings: 
elbst das ist fast doppelt soviel, wie ver-
leichbare Papiere noch vor Kurzem zu 
ieten hatten. Ein ähnliches Euro-Stoxx-
ertifikat, das die LBBW vor anderthalb 

ahren auf den Markt gebracht hatte, stellte 
rstkäufern nur eine Maximalrendite von 
,8 Prozent in Aussicht.
Hintergrund: Die allmähliche Zinswende 

ach oben erlaubt es den Anbieterbanken, 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
wieder renditeträchtigere Kapitalschutz-
zertifikate zu konstruieren. Mark Seeber 
erklärt warum: „Die Marktzinskomponen-
te ist der maßgebliche Einflussfaktor auf 
die Produktkonditionen“, sagt der Experte 
vom Analysehaus European Derivatives 
Group (EDG). Stark vereinfacht gesagt gilt: 
Je höher das Zinsniveau an den Kapital-
märkten und desto niedriger die Volatili-
tät, umso besser fällt das Chance-Risiko-
Verhältnis der Papiere aus.

Und seit Sommer 2016 hat die sogenann-
te Umlaufrendite – ein Gradmesser für die 
durchschnittlichen Kapitalmarktzinsen in 
Deutschland – eine deutliche Wende voll-
zogen. Sie ist seither von minus 0,1 Prozent 
auf rund halbes Prozent Plus geklettert. 
Und obwohl der Chef der Europäischen 
Zentralbank Mario Draghi zuletzt wieder-
holt betont hat, dass die Leitzinsen noch 
lange Zeit auf ihrem Nullniveau verharren 
sollen, bleibt der Renditetrend nach oben 
gerichtet.

Die Umlaufrendite bezieht sich auf die 
durchschnittliche Rendite von rund 4 400 
börsennotierten Anleihen aus Deutsch-
land, die auf Euro lauten. Berücksichtigt 
sind Anleihen des Bundes, der Bundeslän-
der und der Kommunen ebenso sie die 
von Banken und anderen Unternehmen. 
Neu aufgenommen werden Anleihen mit 
einer Mindestlaufzeit von etwas über vier 
Jahren. Ermittelt wird die Umlaufrendite 
täglich von der Deutschen Bundesbank. 

Nicht nur die LBBW hat inzwischen wie-
der Papiere mit interessanteren Konditio-
nen im Portfolio: So bietet zum Beispiel 
auch die Deutsche Bank eine Variante an, 
mit der Anleger bei neunzigprozentigem 
Kapitalschutz auf den bedeutendsten 
Schwellenländerindex MSCI Emerging Mar-
kets setzen können. Bis zur Rückzahlung in 
fünf Jahren lassen sich damit im Optimalfall 
5,1 Prozent Gewinn erreichen (WKN: 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
DB9UJA). Die österreichische Raiffeisen 
Centrobank ermöglicht Investoren aktuell 
den kapitalgeschützten Einstieg in den 
Nachhaltigkeits-Index Stoxx Europe ESG 
Leaders Select 30, einer europäischen Bör-
senmesslatte nachhaltig wirtschaftender 
Unternehmen (WKN: RC0PTA). Damit sind 
zwar bestenfalls nur 3,5 Prozent jährliche 
Rendite drin. Dafür ist das eingesetzte Geld 
vollständig gegen Kursverluste des Aktien-
indexes abgesichert.

Bessere Konditionen absehbar
Sollten die Zinsen weiter anziehen, sind 
nach Einschätzung der Experten noch bes-
sere Konditionen bei diesen defensiven 
Produkten absehbar: „Bei höheren Zinsen 
gibt es mehr Spielraum für zum Beispiel 
kürzere Laufzeiten oder eine höhere Parti-
zipation an der Entwicklung des Aktien-
markts“, erläutert EDG-Mann Seeber. Da-
her werde das Produktangebot der Anbie-
ter auf jeden Fall weiter zunehmen.

Das erwartet auch Derivateexperte Hus-
sam Masri von der Dekabank: Zwar erleb-
ten die Aktienbörsen seit Jahresanfang 
auch einen deutlichen Anstieg der Volatili-
tät, was zu einem gegenläufigen Effekt für 
die Produktkonditionen führe. „Allerdings 
werden in Zeiten hoher Schwankungen an 
den Märkten kapitalgeschützte Produkte 
traditionell stärker nachgefragt“, sagt Mas-
ri. Daher könnte ungeachtet der tatsächli-
chen Zins- und Volatilitätskonstellation, die 
Emissionsaktivität weiter anziehen. 

Wer nun eine Investition in Kapital-
schutz-Zertifikate in Erwägung zieht, muss 
aber auch wissen: Die beschnittene Rendi-
te ist nicht der einzige Nachteil bei Kapital-
schutzzertifikaten. Ein weiterer Fallstrick: 
Es gibt zwei bedeutende Einschränkungen 
beim Kapitalschutz. Erstens gilt die Zusa-
ge, mindestens den garantierten Geldbe-
trag zurückzuzahlen nur zum Ende der 
Laufzeit – und die ist in der Regel sehr 
lang. Wer schon vorher an sein Geld muss, 
kann seine Anteile zwar auch vorzeitig an 
der Börse veräußern oder im Direkthandel 
mit den Anbietern, dann aber womöglich 
mit Verlust – trotz Kapitalgarantie.

Zweitens können selbst diejenigen Anle-
ger Geld verlieren, die über den nötigen 
Atem verfügen, um Kursschwankungen 
auszusitzen. Im Extremfall ist sogar der To-
talverlust möglich. Denn bei Zertifikaten 
gibt es immer ein Ausfallrisiko: Geht die 
Anbieterbank in einem Extremszenario 
pleite, ist das angelegte Kapital meist verlo-
ren – und zwar unabhängig davon, wie 
sich die Börsen schlagen. Wer es vorzieht, 
direkt auf den Euro Stoxx zu setzen — zum 
Beispiel mit börsengehandelten Index-
fonds muss dagegen nicht mit dieser Ge-
fahr leben. Im Insolvenzfall profitieren 
Käufer hier vom Status des Fonds als ge-
setzlich geschütztes Sondervermögen.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Tages- und Festgeld
bwarten und Geld parken

Sparer, die Geld sicher auf die hohe Kante legen wollen, 

müssen sich bescheiden. Doch es lohnt sich, die 
Konditionen der verschiedenen Anbieter von Tages- und 

Festgeldkonten zu prüfen. 
nke Rezmer
April 2018

0,19 %
0,12 %

e Zinsentwicklung in Prozent
ge 5 000 Euro)
Anlagezeitraum 1 Jahr) 

Festgeldzinsen
Tagesgeld

elle: FMH-Finanzberatung (www.fmh.de)

er
d
B
C
L
h
Z
H
r
r
e

D
B
g
S
l
G
t
d
p

a
g
b
k
o
i

d

August 2008

Durchschnittlic
Tagesgeld (Einl
Festgeldzinsen

QHANDELSBLATT

Immer wenig

5

4

3

2

1
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S
eit knapp zehn Jahren geht es mit den Zinsen steil 
bergab. Im Herbst 2008, als die US-Bank Lehman 
Brothers pleiteging und die Finanzkrise auslöste, 
lagen die Sätze für das täglich verfügbare Tages-

geld bei satten 3,4 Prozent. Für Festgeld über ein Jahr zahl-
ten Banken am deutschen Markt im Durchschnitt 4,9 Pro-
zent. Im Vergleich dazu gibt es heute nichts mehr fürs 
Geldparken: Gerade mal 0,12 Prozent machen Geldhäuser 
im Durchschnitt auf Tagesgeldkonten locker. 0,19 Prozent 
sind es für Festgeld über ein Jahr. Das zeigt die Übersicht 
des Frankfurter Finanzdienstleisters FMH-Finanzberatung 
(siehe Grafik). Dennoch lohnt ein Blick auf die verschiede-
nen Angebote der Sparkonten. Denn Unterschiede gibt es 
auch noch auf niedrigem Niveau. Außerdem sind Sparkon-
ten zumindest interessanter als Sparbücher: Der Spar-
buchzins liegt im Mittel bei nur 0,02 Prozent.

„Real macht man derzeit überall Verlust“, konstatiert 
Sigrid Herbst von FMH mit Blick auf die Inflationsrate, die 
im März in Deutschland auf 1,6 Prozent angezogen ist. 
Doch es geht auch noch schlimmer: 
Mitunter droht Sparern sogar ein no-
minaler Verlust durch Minuszinsen 
oder Kontogebühren. 

Ändern dürfte sich an der mauen La-
ge beim Kontensparen so schnell 
nichts – trotz der Zinswende an den 
Kapitalmärkten. Bankvolkswirte wie 
Jörg Krämer von der Commerzbank 
rechnen vorerst nicht mit massiv anzie-
henden Leitzinsen der Europäischen 
Zentralbank (EZB), die für die Banken 
in der Euro-Zone eine Orientierung für 
ihre Tages- und Festgeldsätze bilden. 
„Selbst wenn die EZB im nächsten Jahr 
zum ersten Mal ihren Einlagensatz er-
höht, ist das längst noch keine ‚aktiv‘ 
restriktive Politik“, erklärt der Com-
merzbank-Chefökonom. Die EZB wür-
de in einem solchen Fall lediglich ei-
nen bereits erfolgten oder sich ab-
zeichnenden Anstieg der Inflation 
nachvollziehen. 

„Einen über das Maß der Re-Inflatio-
nierung hinausgehende Anhebung der 
Zinsen — etwa, um zu großem Inflati-
onsdruck zu begegnen, wird es noch 
lange nicht oder vielleicht auch gar 
nicht geben“, resümiert Krämer. Zu-
tergehender Rechte wenden Sie sich bit
em könnte es nach Auffassung von 
ankstrategen passieren, dass EZB-
hef Mario Draghi und Kollegen den 
eitzins später als bisher erwartet an-
eben, wenn es beispielsweise zu einer 
uspitzung des Konflikts im globalen 
andel oder rund um den Krieg in Sy-

ien kommt. Bisher rechnen Investo-
en und Strategen Mitte 2019 mit der 
rsten Leitzinserhöhung. 

eutsche Sparer horten viel
ei den anhaltend rekordniedri-
en Sparzinsen macht es daher wenig 
inn, mehr Geld als nötig auf Konten 

iegen zu haben. Dennoch ist es nötig 
eld zur Seite zu legen. Finanzexper-

en raten dazu, als Notgroschen rund 
rei Netto-Monatsgehälter abrufbar zu 
arken. 
Die deutschen Sparer übertreiben es 

llerdings: Sie horten ihr Geld auf Ta-
esgeld-, Festgeldkonten und auf Spar-
üchern, wie Experten immer wieder 
ritisieren. Auf Konten, Sparbüchern 
der als Bargeld haben die Deutschen 

nsgesamt gut 2,3 Billionen Euro oder 
te an nutzungsrechte@vhb.de
p
a
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Bigbank AS1
DenizBank AG1
Vakifbank1
Akbank
Ziraat Bank
Crédit Agricole1
abcbank
GarantiBank1
NIBC Direct1
Renault Bank direkt1
akf bank1
Bank11
Sberbank Direct1

Über Vermittler2:

Institut 6 Monate
Zins für 5 000 €

0,75
0,75
0,75
0,75
0,70
0,66
0,60
0,60
0,60
0,60
0,55
0,50
0,30

 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %

0,70
0,55
0,55
0,50
0,30
0,61

 -
0,50
0,40

 -
0,30

 -
 -

 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %

1 Jahr

Blue Orange Bank
Alpha Bank Romania
Atlantico Europa
Privatbanka
Inbank AS
Oney Bank
HSH Nordbank3
Rietumu Bank
Nordax Bank
Banco BNI Europa

Institut
weltsparen.de

zinspilot.de

savedo.de

savedo.de

weltsparen.de

zinspilot.de

zinspilot.de

zinspilot.de

weltsparen.de

weltsparen.de

Kontakt 6 Monate
Zins für 5 000 €

1,17
1,16
1,00
1,00
1,00
0,92
0,90
0,90
0,80
0,75

 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %

0,77
0,61
0,40

 -
-

0,80
0,85
0,60

 -
0,40

 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %

1 Jahr

Quelle: FMH-Finanzberatung (www.fmh.de)HANDELSBLATT

Festgeld

Stand: 4.5.2018; 1) gesetzliche Einlagensicherung (100 000 €); 2) Alle 
Banken mit gesetzl. Einlagensicher.; 3) Zusätzl. Absicherung durch Spar-
kassen-Finanzgruppe; 4) für Neukunden; 5) monatlich 2 Auszahlungen 

ING-DiBa4
Consorsbank4
Renault Bank direkt1 4
Advanzia Bank3
CosmosDirekt 
Akbank
Volkswagen Bank4
DenizBank AG1
Moneyou1
NIBC Direct1
PSA DIREKTBANK1
RaboDirect1

Über Vermittler2:

Institut
Zins p.a.

für 5 000 €

Zins p.a.
für 5 000 €

0,75
0,60
0,60
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,35
0,30
0,30
0,30

 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 %

FIMBank5
HSH Nordbank3
Hoist Finance
Monobank
TF Bank

Institut
zinspilot.de

zinspilot.de

weltsparen.de

weltsparen.de

weltsparen.de

Kontakt

0,95
0,80
0,60
0,60
0,55

 %
 %
 %
 %
 %

Tagesgeld

L

napp 40 Prozent ihres Geldvermögens geparkt, wie die 
eutsche Bundesbank feststellt. Als strategische Anlage 
ignen sich solche nahezu zinsfreien Konten nicht, selbst 
enn der Sparzins irgendwann wieder etwas steigen soll-

e. Es lässt sich dort kaum Vermögen bilden, weil das Geld 
hne messbaren Ertrag wenig für den Sparer arbeitet. 
Trotz des Zinstiefs empfiehlt Herbst von FMH, die Kon-

itionen der Banken und Sparkassen zu vergleichen. Denn 
s zahlen vor allem viele Sparkassen und Volksbanken seit 
iniger Zeit gar nichts mehr für Einlagen auf Konten oder 
ieten diese nicht mehr an. Manche Institute nehmen ih-
en Kunden sogar Strafzinsen oder Gebühren ab. Aufgefal-
en sind Herbst vor allem Volksbanken. Manche nennen es 
Verwahrentgelt“, andere schlicht „Kontogebühr“, erklärt 
ie. So verlangt beispielsweise die Volksbank Freiburg ab 
iner Anlagesumme von 750 001 Euro 0,4 Prozent Strafzin-
en im Jahr. Die VR Bank Mittelsachsen zieht schon ab 
00 000 Euro 0,4 Prozent Zinsen ab. Die Volksbank Eisen-
erg aus Thüringen zahlt gar keinen Zins, bucht dafür 3,50 
uro im Monat an Kontoführungsgebühr ab. 

ie höchsten Zinsen gibt es nur kurz
as beste Angebot für das täglich verfügbare Tagesgeld 
ibt es beim Marktführer ING-Diba mit 0,75 Prozent im 
ahr (siehe Tabelle). Allerdings zahlen die Spitzenanbieter 
hre Zinsen nur neuen Kunden oder für frisches Geld und 
uch nur für eine gewisse Zeit. Die ING-Diba mit über 
echs Millionen Tagesgeldkunden zahlt den Top-Zins für 
ier Monate für Einlagen bis 50 000 Euro. Danach 
ibt es noch homöopathische 0,01 Prozent. Die 
onsorsbank zahlt 0,6 Prozent bis zu einer An-

agesumme von 25 000 Euro für sechs Mona-
e. Anschließend sind es ebenfalls nur noch 
,01 Prozent. Über den Onlinevermittler Zin-
pilot bietet die angeschlagene HSH Nord-
ank 0,8 Prozent im Jahr. Allerdings wollen 
ie Finanzinvestoren J.C. Flowers und Cerbe-
us die Landesbank übernehmen. Anleihegläubi-
er prüfen juristische Schritte wegen des geplanten 
bertrags notleidender Kredite an die Anleger. Den besten 
ins ohne Beschränkungen bietet die Generali-Tochter 
osmos Direkt mit 0,5 Prozent im Jahr.
Wer sein Geld zu einem planbaren Zins anlegen möchte, 

rhält bei der Akbank für Festgeld über ein Jahr 0,75 und 
ür sechs Monate 0,5 Prozent pro Jahr. Die estnische Big 
ank, die österreichisch-türkischen Institute Deniz- und 
akifbank zahlen dasselbe. Dort muss der Sparer aber mit 
inem verringerten EU-Einlagenschutz von 100 000 Euro 
ro Person leben. Die Akbank dagegen gehört dem Einla-
enschutz des Bundesverbands deutscher Banken 
n. Dort sind gut 115 Millionen Euro je Sparer abgesichert.
Auch über Onlinevermittler locken vor allem ausländi-

che Institute mit überdurchschnittlichen Zinsen. So zahlt 
ie lettische Blue Orange Bank 1,17 Prozent Zinsen für Fest-
eld für ein Jahr über den Vermittler Weltsparen. Bei der 
umänischen Alpha Bank Romania bekommen Sparer 1,16 
rozent Zinsen im Jahr über Zinspilot. Verbraucherschüt-
er raten Sparern allerdings immer wieder davon ab, nach 
insaufschlägen im Ausland zu jagen. Denn es gibt bisher 
eine einheitliche oder gar gemeinsame Einlagensiche-
ung in der EU. Für fraglich halten sie daher den Nutzen 
ationaler Systeme, wenn es etwa einem Land an finan-
iellen Mitteln oder politischem Willen fehle, alle Sparer 
u entschädigen. Herbst von FMH empfiehlt, das Reserve-
eld auf verschiedene Banken aufzuteilen und nicht mehr 
nzulegen als über den Einlagenschutz gesichert ist. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb w
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E
s war schon eine irre Rabatt-
schlacht, die sich die drei Kredit-
vergleichsportale Check 24, Sma-
va und Finanzcheck Ende Febru-

ar lieferten. Sie senkten ihren Ratenkredit-
zins ins Negative. Wer sich Geld lieh, muss-
te also nicht alles zurückzahlen. Binnen 24 
Stunden schaukelten sich zunächst 
Check 24 und Smava bis auf minus fünf 
Prozent herunter. Dann grätschte der Kon-
kurrent Finanzcheck dazwischen und 
führte den Preiskampf ad absurdum, in-
dem er plötzlich einhundert Kredite à 
1000 Euro zu minus 100 Prozent anpries, 
also das Geld komplett verschenkte. 

Mitte April verharrten alle drei Konkur-
renten immer noch bei minus fünf Prozent 
für 1000 Euro. Eine gute Bonität vorausge-
setzt. Das Kalkül hinter den damaligen 
Lockangeboten: Die Portale gewinnen Da-
ten neuer Kunden, und zwar schon bei der 
Abfrage der Interessenten, selbst wenn 
diese am Ende gar keinen Kredit abschlie-
ßen. Zu einem späteren Zeitpunkt können 
die Portale die (potenziellen) Kunden er-
neut ansprechen.

Auch abseits der Marketingaktionen zeigt 
sich: Während an den Finanzmärkten mit 
dem Abschmelzen des Anleihekaufpro-
gramms der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und den gestiegenen Inflationserwar-
tungen die Zinswende längst eingeläutet ist, 
spüren Konsumenten davon noch nichts. 
Im Gegenteil: Die Kreditzinsen befinden sich 
auf historischen Tiefständen – auch wenn 
die Kreditnehmer in der Regel natürlich wei-
terhin Zinsen zahlen müssen statt Geld für 
die Kreditaufnahme zu bekommen.

Der Ratenkreditindex der FMH-Finanz-
beratung für eine Laufzeit von 60 Monaten 
liegt bei 4,48 Prozent (siehe Grafik Seite 
18). Der Index wertet die Daten von 35 In-
stituten aus, die einen repräsentativen 
Querschnitt der Zinsentwicklung abbilden. 
Gerade in der Filiale angebotene Ratenkre-
dite sind oft teurer. Ein Blick auf Rankings 
hender Rechte wenden Sie sich
bei FMH, aber auch bei Smava, Finanz-
check und Check 24 zeigt, dass Kunden 
deutlich weniger zahlen, wenn sie Kredite 
online abschließen. Verbraucher bester 
Bonität können sich bei einigen Geldhäu-
sern für 60 Monate sogar schon für unter 
zwei Prozent Geld pumpen. 

„Das liegt einerseits daran, dass ein on-
line abgeschlossener, volldigitaler Kredit 
weniger Aufwand für die Bank bedeutet. 
Andererseits hat der Kunde auf unserem 
Online-Vergleichsportal die volle Transpa-
renz über die Zinssätze verschiedener An-
bieter, das ist natürlich in der Filiale nicht 
der Fall“, erklärt Christian Nau, Geschäfts-
führer im Bereich Kredite bei Check 24. 
Trotzdem sind einige Verbraucher ent-
täuscht, wenn sie online am Ende doch 
nicht den angepriesenen Zins zahlen sol-
len, sondern einen höheren.

Das hängt damit zusammen, dass die 
Banken die Kreditzinsen bewerben, also 
„ins Schaufenster stellen“, die ausschließ-
Smava-Website: Kreditvergabe 
zu Minuszinsen. 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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April 2. 2005

9,2

redit-, Dispo- und Leitzins der EZB im Vergleic
ent

rgebene Konsumentenkredite deutscher Bank
. Euro

Quellen: FMH-Finanzberatung, BundesSBLATT

Niedrige Zinsen, mehr Kreditnachfrage
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D O S S I E R  Zinswende
ich für Kunden bester Bonität 
elten – also für diejenigen, die 
esonders kreditwürdig sind. 
in geregeltes Einkommen ist 
afür genauso Voraussetzung 
ie eine weiße Weste, was bis-
erige Verträge angeht – sprich, 
ass man alle Rechnungen ver-

ragsgemäß bezahlt hat. Einen 
nhaltspunkt über die Kredit-
ürdigkeit bietet zum Beispiel 
ie Note der Auskunftei Schufa. 
ach Paragraf 34 Bundesdaten-

chutzgesetz haben alle Bundes-
ürger einmal jährlich das 
echt, die bei Auskunfteien zu 

hrer Person gespeicherten Da-
en kostenlos abzufragen. Wie 
ie Banken die Bonität eines 
unden aber in Gänze ermitteln, 
leibt ihr Geschäftsgeheimnis.
Daten der Bundesbank zei-

en, dass das jährliche Volu-
en des Neugeschäfts an Kon-

umentenkrediten, das von 
eutschen Instituten ausge-
eicht wird, seit 2013 kontinu-
erlich wächst. 2017 übersprang 
er Wert erstmals seit der Fi-
anzkrise 2008 wieder die Mar-
e von 100 Milliarden Euro. 
Verbraucherkredite sind ei-

er der wenigen Geschäftszwei-
e im Privatenkundensegment, 
n dem Banken überhaupt noch 
eld verdienen. Allerdings sin-
en die Margen deutlich: „Der Abstand zwi-
chen den Spar- und Kreditzinsen ist in den 
etzten Jahren immer kleiner geworden, 
eil der Wettbewerb unter den Banken zu-

enommen hat“, sagt FMH-Chef Max 
erbst. Seit 2010 ist der Abstand zwischen 
em FMH-Ratenkreditindex und dem Ta-
esgeldzins laut Bundesbank von über sie-
en auf knapp 4,5 Prozentpunkte gesunken.
Kreditvermittler Nau bestätigt: „Immer 

och kommen neue Anbieter dazu, vor al-
em aus dem Ausland.“ Zuletzt hat sich etwa 
ie russische Sberbank auf Check 24 und 
uf Finanzcheck listen lassen. Viele Sparer 
ind zwar bei ausländischen Geldhäusern 
orsichtig, wenn es darum geht, dort Geld 
nzulegen. Für die Kreditseite gilt dies 
icht. „Verbraucher haben korrekterweise 
enig Scheu, einen Kredit bei einer auslän-
ischen Bank aufzunehmen“, weiß Nau. 
Laut Daten des Bankenfachverbands aus 

em Jahr 2017 informieren sich inzwischen 
0 Prozent der Kreditinteressierten über 
ergleichsportale. Die Filiale liegt mit 47 
rozent immer noch vorn, verliert aber 
uch im Vergleich zu den Internetseiten der 
anken an Bedeutung, die 30 Prozent auf-
ufen. Schon heute wird mehr als jeder 
ierte Kredit über das Internet statt in der 
iliale abgeschlossen. Tendenz steigend. 
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Zusätzlich zu den Marketingaktionen mit 
den Minuszinsen greifen Smava, Finanz-
check und Check 24 selbst ins Geschehen 
ein und bieten mit verschiedenen Partner-
banken eigene Kredite an. Diese unterbie-
ten hinsichtlich der Konditionen alle 
Fremdangebote auf den jeweiligen Portalen 
und tauchen ganz oben in den Übersichten 
auf. „Mit unserem eigenen Kreditangebot 
wollen wir Ansporn für andere Institute 
sein und zeigen, wie bequem Kunden on-
line Kredite abschließen können“, so Nau 
und beteuert gleichzeitig: „Grundsätzlich 
sind wir aber ein Vergleichsportal und wol-
len immer den gesamten Markt abbilden.“

Schlechte Bonität, mehr Zins
Auch der Check 24-Geschäftsführer bestä-
tigt, dass die Konsumenten die Zinswende 
bisher kaum zu spüren bekommen: „Bei 
Ratenkrediten sind die sogenannten Schau-
fensterzinsen für die besten Bonitäten in 
den vergangenen Monaten sogar noch 
leicht gesunken“ so der Vermittler. Eine Sta-
gnation habe es hingegen beim sogenann-
ten „2/3-Zins“ geben. Zwei Drittel der Kun-
den erhalten diesen oder einen besseren 
Zins. „Es gibt aber auch schon erste Zinser-
höhungen – zum Beispiel bei schlechteren 
Bonitäten“, beobachtet Nau. 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
Auf weiter sinkende Kreditzin-
sen sollten Verbraucher nicht spe-
kulieren, meint Kreditfachmann 
Herbst: „Die Nachfrage nach Kre-
diten ist gut, was auch die EZB 
wollte. Daher dürfte die Veranlas-
sung der Banken gering sein, die 
Zinsen weiter zu senken als not-
wendig.“ Tatsächlich dürfte die 
Wende zu höheren Zinsen auf 
 absehbare Zeit auch bei den 
 Verbrauchern ankommen. „In 
den kommenden neun bis zwölf 
Monaten erwarten wir einen 
sichtbaren Zinsanstieg bei Raten-
krediten“, sagt Nau. In diesem 
Zeitraum rechnen auch Ökono-
men mit einer ersten Zinserhö-
hung der EZB. 

Bei früheren Zinserhöhungen 
der EZB dauerte es oft ein halbes 
Jahr bis die Ratenkreditzinsen 
spürbar anzogen. Offen ist, ob es 
auch dieses Mal eine Verzögerung 
gibt. Immerhin können Verbrau-
cher laut Herbst davon ausgehen, 
dass die Raten- und Dispokredit-
zinsen so lange nicht steigen, wie 
die EZB den Leitzins konstant hält. 

Dabei ist laut FMH-Finanzbera-
tung auch der durchschnittliche 
Dispozins, den Kunden bei der 
Überziehung ihres Kontos berap-
pen müssen, gesunken. Zuletzt 
lag er bei 9,24 Prozent. „Der Dis-
pozins ist bei den allermeisten 

anken direkt an den Euribor gekoppelt“, 
rklärt Herbst. Doch der Abstand zu diesem 
eferenzmaß ist groß. Der Euribor ist der 
ins, zu dem sich Banken untereinander 
eld leihen. Für drei Monate Laufzeit liegt 
r bei rund minus 0,3 Prozent. 
Angesichts der erwarteten Zinssteigerun-

en, rät Herbst: „Wer jetzt einen Kredit 
raucht, sollte ihn über eine möglichst lan-
e Laufzeit abschließen, um von den niedri-
en Zinsen zu profitieren.“ Denn laut seinen 
ntersuchungen gibt es bei vielen Banken 
ar keinen Zinsunterschied zwischen 24 
nd 72 Monaten. Bei den übrigen Banken 
ei die Differenz relativ gering. Wer seinen 
redit doch irgendwann schnell abzahlen 
öchte, kann zudem immer von seinem 

echt auf Sondertilgung Gebrauch machen. 
Auch wenn viele Menschen ihre Schul-

en am liebsten möglichst schnell zurück-
ahlen wollen, rät Herbst grundsätzlich von 
iner zu schnellen Rückzahlungsvereinba-
ung ab. Denn dadurch steige nur die Ge-
ahr, die Tilgung nicht leisten zu können 
nd am Ende das Konto überziehen zu 
üssen. Der Dispozins ist aber um ein viel-

aches höher als der Ratenkreditzins. Die 
austformel von Herbst lautet deshalb: „Die 
inanzierungslaufzeit sollte der Lebensdau-
r des Wirtschaftsguts entsprechen.“ 
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D O S S I E R  Zinswende
Baufinanzierung
Darlehen mit Schutz  
or steigenden Zinsen
Forward-Darlehen lohnen sich. Diese spezielle Form der 
Hypothekenkredite ist zwar eine Zinswette, bringt aber 

finanzielle Sicherheit. 
Reiner Reichel
C

K
leine Ursache, große Wirkung: 
Eine minimal höhere Ziffer hin-
ter dem Komma kann bei einer 
Baufinanzierung Tausende Euro 

kosten. Deshalb sollten Kreditnehmer Baufi-
nanzierungsangebote und Zinsentwicklung 
genau beobachten. Vor allem dann, wenn 
sie sich – in zeitlichen Grenzen – den Zeit-
punkt der Darlehensaufnahme aussuchen 
können. Genau das ist der Fall, wenn das 
Haus oder die Wohnung vor ein paar Jahren 
gekauft wurde und die Zinsbindung in ab-
sehbarer Zeit ausläuft, so dass eine An-
schlussfinanzierung nötig wird. 

Schnelle Orientierung über aktuelle Kon-
ditionen geben Internetportale wie etwa 
ww.fmh.de oder www.biallo.de. Wer 
u den dort genannten Top-Konditionen ab-
chließen möchte, muss allerdings eine Top-
onität vorweisen. Je größer das Risiko ist, 
ass die Zinsen steigen, desto früher sollte 
ie Entwicklung der Konditionen beobachtet 
erden. Denn das aktuell noch niedrige Zins-
iveau lässt sich frühzeitig sichern. Und der-
eit ist das Risiko, dass die immer noch au-
erordentlich niedrigen Zinsen steigen, groß. 
Die bekannteste Möglichkeit sich gegen 

teigende Baugeldzinsen abzusichern sind 
ogenannte Forward-Darlehen. Solche Dar-
ehen werden auf dem aktuellen Zinsniveau 
bgeschlossen. Sie werden aber nicht sofort 
usgezahlt, sondern erst zu einem im Ver-
gehender Rechte wenden Sie sich
trag vereinbarten späteren Zeitpunkt. Auch 
Zins und Tilgung werden erst nach Laufzeit-
beginn fällig. 

Typischerweise werden Forward-Darle-
hen mit bis zu fünf Jahren Vorlauf angebo-
ten. Doch ob es sinnvoll ist, sich ein aktuell 
niedriges Zinsniveau so lange Zeit zuvor zu 
sichern, ist umstritten. Denn die Zinssicher-
heit kostet Geld. Die Banken schlagen auf 
die aktuellen Konditionen zwischen 0,02 
und 0,05 Prozent Zinsen pro Monat Vorlauf 
auf. Vorlaufzeiten von fünf Jahren gehen Ul-
rich Klöffel, Hypothekenmakler im fränki-
schen Arnstein, zu weit. Zurzeit empfiehlt er 
Verträge abzuschließen, die spätestens in 
zwei Jahren ausgezahlt werden. Wenn eine 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
A
EP

SE
LE

 fü
r 

H
an

de
ls

bl
at

t



 19

©

A
t
z
n
Z
N
r
s
z
s
v
z

a
l
b
a
B
s
d
l
f

s
i
F
f
E
s

A
I
D
ü
t
e
h
d
s

v
e
M
z
b
s
4
ü
s

D
p
o
w
g
w

s
n
Z
n
h
E
s
r
a

E
h
n
d
w
a

V
H
a
h
v
e
k
r
z
K
E
b
s

s
s
d
d
f
n
l
w
b
m
J

Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe versus Baugeld-
zinsen für Darlehen mit 10 und 15 Jahren Zinsbindungsfrist

April 2018Jan. 2008

1,42 %

Quellen: FMH-Finanzberatung, BloombergHANDELSBLATT
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Rendite Bundesanleihe

D O S S I E R  Zinswende
nschlussfinanzierung binnen zwölf Mona-
en benötigt wird, lohnt sich ein Vergleich 
wischen Forward-Darlehen und konventio-
ellen Baudarlehen von Banken, die lange 
eit auf Bereitstellungszinsen verzichten. Im 
ormalfall verlangen Banken für nicht abge-

ufene Darlehen nach drei Monaten Bereit-
tellungszinsen. Diese liegen laut Baufinan-
ierungsvermittler Dr. Klein aktuell zwi-
chen 1,8 und drei Prozent. Allerdings 
erzichten inzwischen einige Banken für bis 
u zwölf Monate auf Bereitstellungszinsen. 

Wer Forward-Darlehen abschließt, wettet 
uf steigende Zinsen. Er hat die Wette natür-
ich verloren, wenn die Zinsen konstant blei-
en oder fallen. Dabei hat er die Wette aber 
uch dann verloren, wenn die Zinsen für 
augeld zwar bis zur Auszahlung gestiegen 
ind, aber dennoch niedriger sind als die 
es Forward-Darlehens inklusive des monat-

ichen Aufschlags von 0,02 bis 0,05 Prozent 
ür die Vorlaufzeit.

Den optimalen Zeitpunkt für den Ab-
chluss eines Forward-Darlehens zu treffen 
st schwer – und letztlich ein Zufall. Als im 
ebruar 2018 Baugeld teurer wurde, emp-
ahlen Kreditinstitute Forward-Darlehen in 
rwägung zu ziehen. Seitdem sind die Zin-
en aber wieder gesunken. 

uf den Aufschlag achten
m Februar lagen die besten Angebote für 
arlehen mit 15 Jahren Zinsbindung bei 
ber 1,5 Prozent. Mitte April lagen sie un-

er 1,5 Prozent. Wer sein Forward-Darlehen 
rst im April statt im Februar abschloss, 
at einen niedrigeren Basiszins und außer-
em zwei Monate weniger Forward-Auf-
chläge. 

Wie groß die Wirkung eines Zinsanstiegs 
on nur 0,1 Prozentpunkten ist, zeigt ein 
infaches Rechenbeispiel: Wer vor zwei 
onaten ein 300.000-Euro-Darlehen mit 

wei Prozent Tilgung und 15 Jahren Zins-
indung zu 1,57 Prozent Effektivzins ab-
chloss, zahlt über die Laufzeit mehr als 
.000 Euro zusätzlich an Zinsen gegen-
ber einem aktuell zu 1,47 Prozent abge-
chlossenen Kredit.

Wer mit dem Abschluss eines Forward-
arlehens liebäugelt, kommt an einer Zins-
rognose nicht vorbei. Denn bei fallenden 
der stagnierenden Zinsen macht ein For-
ard-Darlehen keinen Sinn. Ob es bei stei-

enden Zinsen sinnvoll ist, hängt davon ab, 
ie schnell die Zinsen nach oben klettern.
Die jüngste Entwicklung zeigt, wie 

chwierig die Zinsprognose ist. Im Februar 
och dachten viele Experten, dass die 
inswende auch bei der Baufinanzierung 
un endlich da ist. Doch aus heutiger Sicht 
aben sie sich geirrt. Entscheidend ist die 
ntwicklung der Kapitalmarktzinsen. Wie 
ie sich entwickeln, lässt sich unter ande-
em an der Rendite der deutschen Bundes-
nleihen beobachten. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Schon im Januar stieg die Rendite der 
zehnjährigen Bundesanleihe. Die Baugeld-
Konditionen zogen nach. Seit Jahren bewe-
gen sich die Baugeldzinsen parallel zu den 
Zinsen für die zehnjährige Bundesanleihe 
– und dies in beide Richtungen. Dies ist 
nun nicht anders. Die zehnjährige Bund-
Rendite ist seit Februar von 0,8 auf unter 
0,6 Prozent gefallen. Folgerichtig stellt Jörg 
Haffner, Geschäftsführer von Quality Pool, 
fest: „Die Zinsentwicklung für Baufinanzie-
rungen hat sich in den letzten Wochen be-
ruhigt – sowohl bei den zehnjährigen wie 
auch bei den fünfzehnjährigen Zinsbin-
dungen.“ Quality Pool ist ein Pool für Fi-
nanzmakler.

Kurt Neuwirth, Finanzberater großer in-
stitutioneller Immobilienanleger, hat der 
Zinsanstieg zu Jahresbeginn nicht nervös 
gemacht. Er meint, dass jeder Zinswende 
eine Zinserhöhung der Notenbank voraus-
geht. Unmittelbar wirken Leitzinserhöhun-
gen auf die Zinsen für kurzfristig ausgelie-
henes Geld. Die Zinsen für länger laufende 
Finanzierungen ziehen nach. 

Über den Zeitpunkt, an dem die Euro-
päische Zentralbank (EZB) die Zinsen erhö-
hen wird, wird seit schon lange spekuliert 
– und die Erwartung des ersten Zins-
schritts wird immer weiter nach hinten 
verschoben. 2016 hieß es, er werde 2017 
kommen, dann 2018, und inzwischen ge-
hen Beobachter von 2019 aus. 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
Vor der ersten Zinserhöhung werden die 
uro-Währungshüter zunächst ihre Anlei-
ekäufe komplett beenden. Bislang mei-
en die meisten Experten, dass dies Ende 
es Jahres der Fall sein wird. Schon das 
ürde tendenziell die Kapitalmarktzinsen, 

lso die Anleiherenditen steigen lassen. 

age Prognosen
affner von Quality Pool geht aber davon 
us, dass sowohl die Einstellung der Anlei-
ekäufe wie auch eine Leitzinserhöhung 
on der EZB so kommuniziert werden, dass 
s zu keinen heftigen Zinsbewegungen 
ommt. Deshalb vertraut er wie viele ande-
e Experten darauf, dass Bauherrn noch 
wölf bis 15 Monate von sehr günstigen 
onditionen ausgehen können. Haffners 
inschätzung entspricht der anderer Markt-
eobachter: Kurz- bis mittelfristig ändern 
ich die Zinsen kaum, langfristig steigen sie.

Dies sind vage Prognosen, auf denen 
ich die Chancen einer Forward-Zinswette 
chwierig abschätzen lassen. Dennoch ist 
ie Forward-Zinswette eine Wette, bei der 
er Darlehensnehmer gewinnt – nämlich 

inanzielle Sicherheit. Denn: Wer sich ei-
en Kredit auf dem aktuellen Zinsniveau 

eisten kann und sich diese Konditionen 
eiter langfristig sichert, vielleicht sogar 
is zur vollständigen Darlehenstilgung, 
uss sich über seine Baufinanzierung viele 

ahre keine Gedanken machen.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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