
Anleihemanagement bei niedrigen Zinsen und Inflation
Für Anleger, die Kapitalverlust und Volatilität vermeiden wollen, behält der Anleihemarkt eine gewisse Attraktivität – Gezielte Fundamentalanalyse ratsam

Börsen-Zeitung, 24.3.2022
Das aktuelle Umfeld ist gekennzeich-
net von niedrigen oder sogar negati-
ven Zinsen sowie von einem durch 
Konjunkturaufschwung und Liefer-
engpässe bedingten Inflationsschub. 
Angesichts dessen darf man sich fra-
gen, wie sinnvoll Anleiheanlagen 
sind und wie Anleihemanagement 
zurzeit zu bewerten ist. Welche Mög-
lichkeiten bieten die Anleihemärkte 
im aktuellen Kontext?

Diese Fragen stellen sich vor dem 
Hintergrund eines von Unsicherhei-
ten geprägten Umfelds, in dem staat-
liche Institutionen entscheidend zur 
Stabilisierung der Wirtschaft und der 
Finanzmärkte beitragen und einen 
beträchtlichen Anteil der Staatsan-
leihen halten.

Seit den Interventionen der Noten-
banken infolge der großen Finanzkri-
se sind die realen, das heißt infla-
tionsbereinigten Renditen für die 
richtungsweisenden zehnjährigen 
Anleihen – im Euroraum wie auch 
in den USA – in den negativen 
Bereich gerutscht. Konkret bedeutet 
das, dass ein Anleger, der über diesen 
Zeitraum investieren möchte, mit 
Sicherheit Geld verlieren wird, wenn 
er den Inflationseffekt berücksichtigt 
und seine Anlage bis zur Fälligkeit 
hält. Doch warum erfreuen sich 
Staatsanleihen trotz negativer Ren-
diten immer noch so großer Beliebt-
heit bei den Anlegern?

Wenig Alternativen

Vereinfacht gesagt, hat ein Anle-
ger, der eine liquide Anlage ohne 
Kreditrisiko und mit einer gewissen 
Transparenz seiner Cashflows sucht, 
wenig Alternativen. Staatsanleihen 
mit AAA-Rating aus Ländern wie 
Deutschland oder den USA gelten als 
frei von Kredit- oder Liquiditätsrisi-
ko. Manche institutionelle Anleger 
wie Banken und Versicherungen sind 
gezwungen, in diese hochwertigen 
Papiere zu investieren, um ihre 

rungsrisiko) zu einem Aufwärts-
druck auf die Renditen aller Anlei-
hen. Je geringer das Renditedifferen-
zial („Spread“) zwischen einer Anlei-
he und dem risikofreien Zins (bei 
derselben Laufzeit), desto stärker 
reagiert die Anleihe auf einen Anstieg 
des risikofreien Zinses. In einem sol-
chen Umfeld sind daher Anleihen 
attraktiver, die ein höheres Rendite-
differenzial bieten. Ebenso gilt: Stei-
gen die risikofreien Renditen bei 
gleichbleibendem Spread, können 
die Verluste durch die Risikoprämie 
(das heißt das Zinsdifferenzial) 
zumindest teilweise ausgeglichen 
werden.

Bei zunehmendem Kreditrisiko 
eines Portfolios sollte sich ein Anle-
ger, der sein Gesamtrisiko nicht erhö-
hen möchte, daher unserer Ansicht 
nach auf kürzere Laufzeiten positio-
nieren. So kann er das Durationsrisi-
ko senken und ein angemessenes 
Gesamtrisiko im Portfolio beibehal-
ten. Manchmal kann es durchaus 
sinnvoll sein, Kredit- und Durations-
risiko in der beschriebenen Weise zu 
kumulieren, zum Beispiel dann, 
wenn sich die Wirtschaft in einer 
Reflation befindet (Wachstum mit 
Inflation) und die Spreads für risiko-
reiche Aktiva sinken.

Wechsel des Risikoprofils

Ein Wechsel des Risikoprofils 
erfordert notwendigerweise eine 
solide Kreditanalyse der ausgewähl-
ten High-Yield-Anleihe und die konti-
nuierliche Beobachtung ihrer opera-
tiven Performance. Auch das ma-
kroökonomische Umfeld hat Einfluss 
auf das Risiko einer solchen Anleihe. 
High-Yield-Anleihen können in Liqui-
ditätsschwierigkeiten geraten und 
außerstande sein, ihre Schulden zu 
refinanzieren, wenn sich die Finan-
zierungskonditionen verschlechtern. 
So führt eine höhere Volatilität der 
risikolosen Zinsen zu einer Vergröße-
rung des Renditedifferenzials für risi-
koreiche Aktiva.

Derzeit ist die Europäische Zen-
tralbank entschlossen, die günstigen 
Finanzierungskonditionen aufrecht-
zuerhalten, um einen Ausweg aus der 
Krise zu unterstützen. In einem Um-
feld von maßvoller, aber kontrollier-
ter Inflation können risikoreiche 
Anleihen selbst bei einem Anstieg der 
langfristigen Zinsen ein attraktives 

– je nach den wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen in den betreffenden 
Ländern – schnell ändern kann.

Nicht ohne Risiko

In der Vergangenheit haben bei-
spielsweise Schwellenländer-Wäh-
rungen häufig eher Wert verloren 
(oder wurden abgewertet). In der 
Regel ist die Inflation in diesen Län-
dern höher, da sie als Nettoexporteu-
re mit einer schwachen Währung 
ihre weltweite Konkurrenzfähigkeit 
erhalten wollen. Kurz- und mittelfris-
tig jedoch können Schwellenländer-
Währungen attraktive Anlagechan-
cen bieten, zumal in einem Konjunk-
turzyklus, in dem die Zinsdifferenz 
zwischen der jeweiligen Anlagewäh-
rung und der Portfoliowährung 
steigt. Die Aufwertung einer Wäh-
rung kann unter anderem durch aus-
ländische Kapitalzuflüsse bedingt 
sein, die durch ein attraktives Zins-
differenzial gefördert wird.

Diese Art der Diversifizierung 
kann sich lohnen, ist aber nicht ohne 
Risiko. Vor einer Anlage sollte immer 
die gründliche makroökonomische 
Analyse des betreffenden Landes und 
seiner Währung stehen. Aufgrund 
der chancenorientierten Ausrichtung 
dieser Anlagen ist es zudem essen-
ziell, die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes fortlaufend zu verfolgen, 
um im Falle wichtiger Veränderun-
gen schnell reagieren zu können.

Unterschiedlichste Kategorien

Fazit – Festverzinsliche Anlagen 
umfassen Anleihen der unterschied-
lichsten Kategorien, die sich stark in 
ihren Risiko- und Renditeprofilen 
unterscheiden. Hauptmerkmal von 
Anleihen war in der Vergangenheit 
eine niedrige Volatilität und ein – ver-
glichen mit anderen Anteilsklassen – 
günstiges Risiko/Rendite-Verhältnis. 
Für Anleger, die Kapitalverlust und 
Volatilität während der Haltedauer 
vermeiden wollen, behält der Anlei-
hemarkt nach wie vor eine gewisse 
Attraktivität. Zudem bietet eine Anlei-
he – sofern es nicht zu Zahlungsaus-
fällen kommt – den Vorteil, dass der 
Anleger schon beim Kauf weiß, wie 
hoch die Rendite bei Fälligkeit ausfal-
len wird. Eine gezielte Fundamental-
analyse der betreffenden Emission ist 
allerdings unumgänglich.

Cannabis-Legalisierung in 
Deutschland und Luxemburg

 Gesetzesvorhaben sollten nicht nur in den Nachbarländern synchron verlaufen
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Die deutsche Ampel-Koalition hat in 
ihrem Koalitionsvertrag festgehal-
ten, die Drogen- und Suchtpolitik neu 
auszurichten, und plant, die kontrol-
lierte Abgabe von Cannabis an 
Erwachsene in lizenzierten Geschäf-
ten einzuführen. Auch in Luxemburg 
gibt es seit 2018 auf Regierungsebene 
die Überlegung, Cannabis zu legali-
sieren. Auch wenn diese Pläne weder 
in Luxemburg noch in Deutschland 
derzeit als weit fortgeschritten 
bezeichnet werden können, ist eine 
zumindest teilweise Legalisierung in 
absehbarer Zukunft in beiden Län-
dern doch sehr wahrscheinlich 
geworden. Während die Diskussio-
nen über gesundheitliche und gesell-
schaftliche Chancen und Risiken auf 
nationaler Ebene in vollem Gange 
sind, finden Überlegungen, wie sich 
eine Legalisierung auf die grenzüber-
schreitende Finanzwirtschaft auswir-
ken könnte, noch kaum statt.

Bedeutung der Legalisierung

Doch was bedeutet „Legalisierung 
von Cannabis“ eigentlich? Bei dem 
Begriff „Cannabis“, sind folgende 
grundsätzliche Unterscheidungen 
vorzunehmen: Produkte der Canna-
bis-Pflanze, die kein Tetrahydrocan-
nabinol (THC) enthalten und des-
halb nicht als Betäubungsmittel tau-
gen, sind von Produkten mit einem 
THC-Gehalt abzugrenzen. Letztere 
sind wiederum hinsichtlich ihrer Ver-
wendung zu unterscheiden. THC-
haltige Produkte sind bereits als 
Medizinalhanf, seit März 2017 in 
Deutschland und auch seit Juli 2018 
in Luxemburg, zum medizinischen 
Gebrauch erhältlich. 

Luxemburg hat beispielsweise im 
Jahr 2021 von der deutschen Toch-
tergesellschaft der kanadischen Fir-
ma Tilray Medizinalhanf bestellt. In 

gesetzlichen Liquiditäts- und Kredit-
anforderungen zu erfüllen. Doch 
auch für Anleger, die nicht den Vor-
gaben institutioneller Anleger unter-
liegen, behalten diese Anleihen trotz 
ihrer negativen Renditen eine gewis-
se Attraktivität, da sie dazu beitragen 

können, die Volatilität eines Portfo-
lios zu steuern und dieses in Krisen-
szenarien zu einem gewissen Teil zu 
schützen.

Schutz bei Turbulenzen

Wer sein Portfolio mit Staatsanlei-
hen diversifiziert, kann unter Umstän-
den die negative Korrelation zwi-
schen verschiedenen Anlageklassen 
ausnutzen und so das Portfolio in tur-
bulenten Phasen schützen. Ein Bei-
spiel dafür sind US-Staatsanleihen, 
deren Rendite zu Beginn der Pande-
mie stark fiel und die so ihrem Ruf 
als Zufluchtsanlage gerecht wurden.

Das Anlageuniversum von Anlei-
hen, die ein Kredit- und/oder Liqui-
ditätsrisiko beinhalten – wie zum 
Beispiel Schwellenländer- oder 
Unternehmensanleihen –, ist sehr 
heterogen. Die verschiedenen Kate-
gorien ermöglichen es dem Anleger, 
sein Risiko und das Performance-
potenzial zu diversifizieren. Betrach-
tet man beispielsweise Unterneh-
mensanleihen, so unterscheidet sich 
das Risikoprofil der jeweiligen Emis-

sionen durch Parameter wie ihre 
Währung, ihr Rating, ihre Branche 
oder ihre Region. Diese Faktoren ver-
leihen den jeweiligen Emissionen 
ihre je eigene Dynamik, selbst wenn 
sie eigentlich zur selben Anlageklas-
se gehören.

Eine Hochzinsanleihe 
hat eine höhere Risiko-
prämie als eine, die mit 
dem Rating „Investment 
Grade“ eingestuft wird. 
Sofern es nicht zu einem 
Zahlungsausfall des 
Emittenten kommt, kön-
nen mit dieser Risiko-
prämie die durch Zins-
schwankungen ausge-
lösten Marktbewegun-
gen in einem gewissen 
Maß abgepuffert wer-
den. Die Risikoprämie 
einer Anleihe soll den 

Anleger für das zusätzliche Risiko 
entschädigen, das er verglichen mit 
einer risikoärmeren Emission ein-
geht. Zum Beispiel muss ein kleines 
Unternehmen mit zyklischen Cash-
flows, das eine Anleihe begibt, mehr 
für seine Schulden aufbringen als ein 
großer Konzern wie Google oder 
Apple. Ähnliches gilt für Staatsanlei-
hen aus Schwellenländern. Deren 
Risikoprämie hängt vor allem von 
der Solvabilität des Landes und des-
sen geopolitischem Risiko ab.

In den vergangenen fünf Jahren 
wurde die Performance von risiko-
reichen Aktiva in Euro zum Teil 
dadurch gestützt, dass die Renditen 
auf (nicht vom Ausfallrisiko betroffe-
ne) Staatsanleihen sanken. Ange-
sichts des aktuellen Wirtschaftsum-
felds, deutlich steigender Inflations-
raten in den Industriestaaten und 
historisch niedriger Renditen ist es 
um die kurz- und mittelfristige Per-
formance risikofreier Staatsanleihen 
nicht gut bestellt.

 Wenn die Renditen von Staats-
anleihen steigen, kommt es durch 
das Durationsrisiko (oder Zinsände-
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Risiko/Rendite-Verhältnis bieten. Die 
risikoarmen oder -freien Staatsanlei-
hen sollten jedoch trotzdem nicht 
ganz aus einem Portfolio genommen 
werden. Mit ihnen kann in manchen 
Fällen ein systemisches Kreditrisiko 
abgesichert werden. In einem global 
investierenden Portfolio, das seine 
Volatilität und die maximalen Verlus-
te begrenzen will, lässt sich dies mit 
einem Anleiheteil mit Kreditrisiko 
erreichen, so dass sich ein gewisses 
Renditeniveau mit einer relativen 
Stabilität des Portfoliowerts verbin-
den lässt.

Richtige Währung wählen

Darüber hinaus gibt es weitere 
Arten von Anleihen, die Rendite bie-
ten und nicht mit dem risikofreien 

Zins korrelieren: Schwellenländer- 
und Industrieländer-Anleihen in 
lokalen Währungen beispielsweise 
erlauben es, Positionen in bestimm-
ten Währungen einzugehen. Darüber 
hinaus kann der Zinskupon die wech-
selkursbedingten Kursschwankun-
gen des Titels zu einem gewissen Teil 
ausgleichen. Dabei ist jedoch auf die 
richtige Wahl der Währung zu ach-
ten, da die Stärke einer Währung von 
diversen makroökonomischen und 
finanztechnischen Faktoren ab-
hängt. Das Verhältnis der jeweiligen 
Währungen zueinander muss konti-
nuierlich bewertet werden, da es sich 

„Bei zunehmendem 
Kreditrisiko eines 
Portfolios sollte sich ein 
Anleger, der sein 
Gesamtrisiko nicht 
erhöhen möchte, daher 
unserer Ansicht nach 
auf kürzere Laufzeiten 
positionieren. So kann 
er das Durationsrisiko 
senken und ein 
angemessenes Gesamt-
risiko im Portfolio 
beibehalten.“

Deutschland wird medizinisches 
Cannabis durch die Cannabisagentur 
beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte bezogen. In 
diesem Sektor hat somit eine Legali-
sierung, eingebettet in eine strenge 
Regulierung, die alle arzneimittel- 
und betäubungsmittelrechtlichen 

Vorgaben berücksichtigt, bereits 
stattgefunden. Die aktuelle Diskus-
sion betrifft deshalb auch nur THC-
haltige Produkte für den Freizeitge-
brauch, also als Rauschmittel.

Ebenso muss man den Begriff 
„Legalisierung“ genauer unter die 
Lupe nehmen. Was bedeutet Legali-
sierung eigentlich, und würde sie 
letztlich auch alle Teile einer zukünf-
tigen Cannabis-Absatzkette, die sich 
aus Kultivierung, Verarbeitung, Wer-
bung, Vertrieb, Besitz und Konsum 
zusammensetzt, erfassen? Rechtsfol-
gen reichen von legal über ordnungs-
widrig, illegal – aber geduldet bis hin 
zu mit Geld- und Haftstrafen streng 
sanktioniert. Diese Rechtsfolgen 
werden zurzeit in den einzelnen Län-
dern sehr unterschiedlich auf die ver-
schiedenen Glieder der Cannabis-Ab-
satzkette angewendet. 

Meist ist der nichtöffentliche Kon-
sum von Marihuana legal, der Besitz 
für den Eigengebrauch nur entkrimi-

nalisiert, weil entweder keine Geld- 
oder Haftstrafen mehr drohen oder 
die Strafverfolgungsbehörden von 
einer Verfolgung absehen. In den Nie-
derlanden ist ebenfalls, entgegen 
landläufiger Auffassung, nur der Ver-
kauf in Coffeeshops legal, nicht aber 
der vorgeschaltete Teil der Absatzket-

te. Nur in Kanada ist 
nicht nur der Konsum, 
sondern auch die Pro-
duktion, der Besitz und 
Verkauf seit 2018 legali-
siert und reguliert. In den 
USA ist dagegen nur in 
einigen Bundesstaaten 
der Konsum, Besitz und 
der Eigenanbau legal.

Diese sehr uneinheitli-
che Situation zeigt, dass 
eine zukünftige Legali-
sierung nicht nur im 
Interesse der Hersteller, 
Vertreiber und Konsu-

menten von Cannabis, sondern viel-
mehr auch im Interesse der Finanz-
wirtschaft und der Investoren eine 
vollkommene Legalität der gesamten 
Absatzkette zum Ziel haben sollte 
und nicht nur ein Absehen von Straf-
verfolgung. Ansonsten kann keine 
Rechts- und Investitionssicherheit 
erzeugt werden. Ein multinationaler 
Ansatz wäre zudem gegenüber 
einem rein nationalen Lösungsansatz 
mit Blick auf grenzüberschreitende 
Finanzströme und -transaktionen 
klar vorzugswürdig, wenngleich dies 
derzeit wenig realistisch ist.

Stand der Gesetzesvorhaben

In Deutschland liegt derzeit noch 
kein Gesetzesentwurf vor. Dem 
Koalitionsvertrag ist lediglich zu ent-
nehmen, dass neben der bereits 
bestehenden Legalität des Konsums 
auch die „kontrollierte Abgabe von 
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