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E
ine Situation, wie sie sich der-

zeit an den Rentenmärkten bie-

tet, haben die meisten Men-

schen bisher noch nicht kennen-

gelernt. Wenn man davon aus-

geht, dass man sich als junger

Mensch im Schnitt frühestens im Alter zwi-

schen 15 und 20 Jahren bewusst mit dem Ge-

schehen an der Börse und in der Wirtschaft

allgemein auseinandersetzt, dann bedeutet

das: Die heute Berufstätigen inklusive der an

der Börse aktiven Marktteilnehmer im Alter

von 50 Jahren oder jünger kennen im Grunde

nur eine Richtung bei den Zinsen: nach un-

ten. Seit dem August 1981 – damals erreich-

ten die langfristigen Zinsen mit einem Stand

von 11,2 Prozent ihren bisherigen Höchst-

stand – ist das Zinsniveau, wenn auch zeit-

weise unter heftigen Schwankungen, stetig

gesunken. Und inzwischen haben die Zinsen

in Deutschland einen historischen Tiefstand

erreicht, und zwar auf breiter Laufzeiten-

front. Einen Tag nachdem die Europäische

Zentralbank (EZB) Anfang Mai dieses Jahres

den Leitzins, Indikator für die Kurzfristzin-

sen, auf ein Rekordtief von nur noch 0,5 Pro-

zent gesenkt hatte, ging auch die Umlaufren-

dite – das ist die durchschnittliche Rendite

der am Markt verfügbaren inländischen Fest-

zinsanleihen mit einer Laufzeit von mehr als

vier Jahren – auf Tauchstation. In der Konse-

quenz heißt das: Selbst wer sein Geld in ver-

meintlich sicheren Bundesanleihen anlegt,

erhält dafür derzeit eine Verzinsung von we-

niger als einem Prozent. 

Negativer Einlagenzins
Ob die jüngste Aktion der EZB den

Schlusspunkt beim Thema Zinssenkung

durch die Notenbank setzen wird, muss sich

erst noch zeigen. Immerhin hat EZB-Chef

Mario Draghi gegenüber den Medien unver-

hohlen signalisiert, dass mittlerweile auch

ein negativer Einlagenzins kein Tabu mehr

ist. Die Notenbank sei „unvoreingenommen,

den Einlagenzins auch unter die derzeitige

Marke von null Prozent zu senken“, so

 Dra ghi wörtlich. Vor dem Hintergrund der

neuen Situation titelte sogar die „Bild-Zei-

tung“: „Zins-Rutsch – Was mach ich jetzt mit

meinem Geld?“, und die FAZ kam zu dem

Schluss: „Sparen in der Bank lohnt sich nicht

mehr“. 

Eine wirkliche Alternative für neu anzu -

legendes Geld hatten aber auch die Tages -

zeitungsredakteure nicht parat, geschweige

denn eine Vorstellung von den Konse-

quenzen für bereits in Staatspapieren, Unter-

nehmenanleihen und entsprechenden Fonds

investiertes Geld. Antworten auf diese drän-

genden Fragen versucht eine aktuelle Studie

der Sauren Fonds-Research AG zu geben. 

Die Zinsfalle
In der Analyse mit dem Titel „Die Zinsfalle

– Risiken im Niedrigzinsumfeld“, die Berater

unter info@sauren.de anfordern können, ge-

ben die Kölner Kapitalmarktexperten nicht

nur eine anschauliche Darstellung der histo-

rischen Entwicklung an den Zinsmärkten bis

heute, sie haben auch in mehreren Szenarien

berechnet, was ein früher oder später zu er-

wartender Anstieg der Zinsen für Rentenan-

leger bedeuten würde, die in der Vergangen-

heit von rückläufigen Zinsen in sämtlichen

Segmenten der Rentenmärkte enorm pro -

fitiert haben – mehr als 30 Jahre lang. Weil

dieser Trend so alt ist, birgt er die besondere

 Gefahr, dass die zukünftigen Ertrags erwar-

tungen der Investoren, die bisher damit ver-

dient haben und sich ja aus naheliegenden

Gründen an den positiven Erfahrungen der

Vergangenheit orientieren, zu hoch ausfallen,

die inzwischen beträchtlichen Risiken des

Rentenmarktes werden hingegen vermutlich

vielfach unterschätzt. Von den sinkenden

Zinsen haben alle rentenorientierten Strate-

gien und auch fast alle vermögensverwalten-

den Fonds in den letzten Jahren deutlich pro-

fitiert. „Wir halten es für dringend erforder-

lich, sich nicht nur mit den aktuellen Rah-

menbedingungen des Niedrigzinsumfelds

auseinanderzusetzen, sondern sich auch un-

abhängig von einer Prognose über die weite-

re Zinsentwicklung mit den Ertragsmöglich-

keiten, aber eben auch mit den Risiken der

Rentenmärkte zu beschäftigen“, erklärt

dazu Matthias Weinbeck, Ana-

lyst im Team der Sauren Fonds-

Research AG.

Sein Fazit: Nicht nur dass die

hohen Renditen an den Renten-

märkten der Vergangenheit ange-

hören und die Risiken für schmerzliche Kurs-

verluste erheblich zunehmen, auch bei der

Relation von Zinsniveau zu Inflationsrate ist

am Markt eine neue Situation entstanden.

Denn die Preissteigerungsrate hat das Zins -

niveau von zehn Jahre laufenden Bundes -

anleihen schon vor einiger Zeit überholt.

 Eine über dem Zinsniveau liegende Infla -

tionsrate stellt aber eine negative reale Ver-

zinsung dar und bedeutet für einen Renten -

investor eine Verringerung der Kaufkraft sei-

nes Kapitals. Selbst bei einer nominalen

Wertsteigerung seiner Anlagen erleidet ein

Renteninvestor schon seit einiger Zeit einen

realen Vermögensverlust.

Unterstützung erhält Weinbeck auch von

Seiten der Wissenschaft. „Die langfristigen

Zinsen sind inzwischen so niedrig, wie es

nachhaltig nicht aufrechtzuerhalten ist, was

Blasen beim Preis von Anleihen und anderen

Wertpapieren impliziert“, erklärte vor Kur-

zem Martin Feldstein, Ökonomieprofessor an

der Bostoner Harvard Universität und Mit-

glied des Economic Recovery Advisory

 Board von US-Präsident Obama. „Wenn die

Zinsen steigen, was unvermeidlich ist, wer-

den diese Blasen platzen“, warnt Feldstein,

„die Preise dieser Wertpapiere werden fallen,

und all ihre Inhaber werden leiden.“

Geldvernichtungsstrategie
Laut Feldstein kaufen Anleger langfristige

Anleihen zum derzeit niedrigen Zinssatz, weil

der aktuelle Zins für Kurzläufer inzwischen in

der Nähe des Nullpunktes liegt. Anders aus-

gedrückt: Die Käufer erhalten nicht einmal

mehr zwei Prozent höhere Zinsen dafür, dass

sie das Risiko eingehen, langfristige Anleihen

zu halten. „Das dürfte sich als Geldvernich-

tungsstrategie erweisen“, ist

der Harvard-Ökonom über-

zeugt, „sofern ein Anleger

nicht so klug ist oder das

Glück hat, die Anleihen

zu verkaufen, bevor die

Zinsen steigen.“ Tut er

das nicht, werde der

Kursverlust der Anleihen

die zusätzlich verdienten

Zinsen mehr als

 auffressen,

Akt der Verzweiflung? Die Notenbank sei

„unvoreingenommen, den Einlagenzins

auch unter die derzeitige Marke von

null Prozent zu sen-

ken“, erklärte

EZB-Chef

Mario

Draghi

vor Kur-

zem. 
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Die Kölner Vermögensverwaltungsgesellschaft Sauren

Fonds-Research AG hat sich eingehend mit der Be -

drohung für die Rentenmärkte für den Fall mehr oder

 weniger überraschend auftretender Zinsanstiege aus-

einandergesetzt. Diese Bedrohung ist beträchtlich,

und dabei darf von Beratern auch nicht übersehen

 werden, dass sie auch die in der Finanzkrise ab 2008

so stabilen und daher heute so beliebten vermögens-

verwaltenden Fonds vielfach viel härter treffen würde

als die Irritationen rund um Lehman. Damals retteten

die Rentenanteile in diesen Portfolios die Perfor-

mance, in einem Zinscrash ist es nicht wahrschein-

lich, dass die Aktienanteile in diesen gemischten

Fonds dieselbe Schutzfunktion hätten. 

Die Annahme einer Über-Nacht-Änderung des Zinsni-

veaus verdeutlicht zwar die Konsequenzen im Hinblick

auf die in diesem Fall hinzunehmenden Kursverluste,

erscheint aber nicht aus-

reichend realitätsnah, da

sich eine größere Zins -

veränderung im Regelfall

über einen gewissen Zeit-

raum vollzieht, die Dar-

stellung dient nur der

 Veranschaulichung der

Bedrohung. Realitätsnä-

her erscheint die Szena-

rio-Analyse in der Tabelle, denn sie zeigt mögliche

Auswirkungen in einem Zeitfenster von zwei Jahren

auf, wobei auch der kompensierende Effekt von zuflie-

ßenden Zinsen einbezogen wird. Neben einer Verän-

derung des Zinsniveaus kann dabei auch eine Verän-

derung des Spreadniveaus (Zinsunterschied von Un-

ternehmensanleihen zu Staatsanleihen) berücksichtigt

werden. Da die Investition in Unternehmensanleihen

stets über ein breit diversifiziertes Portfolio erfolgen

und mit tiefgehender fundamentaler Analyse der je-

weiligen Emittenten verbunden sein sollte, wird die

Abdeckung des Segments über einen hierauf speziali-

sierten Fonds unterstellt. Beim aktuellen Zinsniveau

des Corporate-Segments von etwa zwei Prozent und

einem Zinsniveau bei Bundesanleihen von etwa einem

Prozent ergibt sich ein Spread in Höhe von einem Pro-

zent. Die Restlaufzeit ist aus Vereinfachungsgründen

fix mit fünf Jahren angenommen, die Kostenbelastung

des Fonds wurde mit einem Prozent unterstellt. Zudem

wird angenommen, dass es bei den Unternehmensan-

leihen nicht zu Zahlungsausfällen kommt. Bei unver-

änderten Rahmenbedingungen hinsichtlich Zinsni-

veau und Spread würde die Investition unter Einbezie-

hung von vereinnahmten Zinsen und Kosten nach zwei

Jahren lediglich zu einem Gewinn von 1,6 Prozent

führen. Selbst in einem Szenario, in dem die Zinsen

von Staatsanleihen auf null Prozent fallen, wäre ohne

weitere Einengung des Spreads über die zwei Jahre le-

diglich ein Kapitalzuwachs in Höhe von 6,5 Prozent zu

verbuchen. Dagegen würde der Anstieg des Zinses für

Staatsanleihen auf vier Prozent – wieder ohne Spread-

veränderung – unter Einbeziehung von vereinnahmten

Zinsen und Einrechnung von Kosten zu einem deutli-

chen Verlust in Höhe von 11,4 Prozent führen. Selbst

wenn sich in diesem Fall der Spread auf null Prozent

reduzieren würde, stünde noch immer ein Verlust in

Höhe von 8,2 Prozent zu

Buche. Würde sich der

Spread in einem Umfeld

von vier Prozent Zinsen

für Staatsanleihen gar auf

1,8 Prozentpunkte aus-

weiten, bedeutete dies

 einen noch deutlicheren

Verlust in Höhe von 15,3

Prozent.

Insgesamt ergibt sich für Unternehmensanleihen auf-

grund des Zinsniveaus und der Spreadeinengung

grundsätzlich eine ähnliche Situation wie bei Staats-

anleihen. Auch bei ihnen wird das Chance-Risiko-Ver-

hältnis mit sinkendem Zinsniveau unattraktiver.

 Investoren, die sie als Alternative zu Staatsanleihen

gekauft haben, sollten das berücksichtigen.
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Steigt der Zins, drohen Verluste
Gesamt- Wertzuwachs/

Zins Spread verzinsung Wertverlust
vorher nachher vorher nachher vorher nachher nach Kosten

Keine Änderung der Zinssituation 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 1,8 % 1,8 % 1,6 %
Zinsrückgang um 1 Prozent 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 1,8 % 0,8 % 6,5 %
Zinsanstieg um 3 Prozent 1,0 % 4,0 % 0,8 % 0,8 % 1,8 % 4,8 % -11,4 %  
Zinsanstieg & Spreadeinengung 1,0 % 4,0 % 0,8 % 0,0 % 1,8 % 4,0 % -8,2 %
Zinsanstieg & Spreadausweitung 1,0 % 4,0 % 0,8 % 1,8 % 1,8 % 5,8 % -15,3 %

Quelle: Sauren Fonds-Research

Sauren Fonds-Research beziffert Bedrohung für den Rentenmarkt

Trübe Aussichten: Szenario-Analyse über zwei Jahre

Matthias Weinbeck
von der Sauren

Fonds-Research AG
analysierte die

 Risiken im Niedrig-
zinsumfeld.

Kursverluste drohen ...
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auf vier Prozent, verliert eine Anleihe 
mit einer Restlaufzeit von acht Jahren rund 20 Prozent an Wert.

... auch bei Unternehmensanleihen
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Trotz Spread-Puffer: Corporate Bonds mit 
acht Jahren Restlaufzeit würde ein spontaner 
Zinsanstieg um drei Prozentpunkte 20 Prozent Verlust bescheren.

Rendite/Risiko-Relation von Zinsänderungen 
bei einer Umlaufrendite von einem Prozent

Rendite/Risiko-Relation von Zinsänderungen bei einer 
Unternehmensanleihenrendite von 1,8 Prozent
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selbst wenn die Zinsen für weitere fünf Jahre

unverändert blieben. Die Sauren-Studie

spricht es zwar nicht ganz so deutlich aus, si-

gnalisiert Anlegern aber im Endeffekt auch:

Raus aus klassischen indexnahen Rentenin-

vestments, um drohende Kursverluste zu ver-

meiden. Selbst Anleihen mit kurzer Restlauf-

zeit, die bei einem allgemeinen Zinsanstieg

nicht so stark betroffen wären wie Langläufer,

weisen mittlerweile eine nur noch als unat-

traktiv zu bezeichnende Verzinsung auf. Für

den privaten Anleger mag in dieser Situation

Tagesgeld bei seiner Bank lukrativ erschei-

nen, rät Weinbeck, von einem Rentencrash

wären sie nicht betroffen. „Allerdings ist den

Anlegern dabei kaum bewusst, dass es sich

bei Tagesgeld im Endeffekt um die Kredit -

gewährung an die Bank handelt“, so Wein-

beck. Angesichts der Tatsache, dass sich nicht

erst nach der Insolvenz der beiden größten

Banken in Zypern die Frage nach der Bonität

des jeweiligen Instituts stellt, ist auch das ein

nicht zu unterschätzender Faktor. 

Weinbeck auf die Frage, wie sein Haus

selbst auf die Situation reagiert: „Bei den

Sauren-Dachfonds sind die rentenorientier-

ten Anlagen schon immer schwerpunktmäßig

über Fonds abgedeckt, die von erfahrenen

Fondsmanagern mit umfangreichen Freihei-

ten bei der Portfoliostrukturierung flexibel

und indexunabhängig beziehungsweise mit

einer auf absolute Erträge ausgerichteten

 Anlagestrategie verwaltet werden. Unter

Nutzung verschiedener Segmente und deri-

vativer Instrumente, die auch von Zinsanstie-

gen profitieren können, sind damit bei akti-

ver Verwaltung auch in einem Umfeld niedri-

ger Zinsen und in Anbetracht potenzieller

Kursverluste bei festverzinslichen Anleihen

attraktive Erträge möglich.“

Wie viel Zeit bleibt?
Den Zeitpunkt, an dem die Blase platzen

wird – also wann man als Investor besser

nicht mehr in klassischen Staatsanleihen in-

vestiert sein sollte –, kennen natürlich auch

die Sauren-Experten nicht, auch wenn sie in

einem eher als beispielhaft zu verstehenden

Szenario einen Zeithorizont von zwei Jahren

unterstellen (siehe Kasten auf Seite 140).

Wenn es nach Philipp Vorndran, Marktstra -

tege beim Kölner Vermögensverwalter Floss-

bach von Storch, geht, wird die Zeit extrem

niedriger Zinsen noch eine Weile anhalten.

„Wir leben in einem Umfeld, in dem die

meis ten Staaten insbesondere in der soge-

nannten entwickelten Welt weiterhin auf billi-

ges Geld angewiesen sind“, erklärte Vorndran

vor Kurzem im gemeinsamen Interview mit

Bert Flossbach gegenüber FONDS professio-

nell. „Sie können keine normalisierten Zinsen

finanzieren, deshalb werden die Notenbanken

weiterhin massiv Geld drucken, und damit

wird die Phase extrem niedriger Zinsen noch

für einen sehr viel längeren Zeitraum anhal-

ten, als sich das die meisten Investoren vor-

stellen können.“ 

Schützenhilfe bekommt der Stratege von

einem, der erst jüngst wieder gezeigt hat, dass

er sich bestens auf Anleiheninvestments ver-

steht: Jeffrey Gundlach, Gründer des mittler-

weile mehr als 50 Milliarden US-Dollar ver-

waltenden Asset Managers DoubleLine. Der

Bond-Guru hat Ende vergangenen Jahres das

Management des Nordea-1 US Total Return

Bond Fund übernommen, der schon jetzt zu

den Spitzenfonds seiner Vergleichgsruppe ge-

hört. Im laufenden Jahr hat Gundlach trotz

der schwierigen Märkte einen Wertzuwachs

von mehr als drei Prozent erwirtschaftet und

damit seine Peergroup (im Schnitt plus 1,5

Prozent) und die Benchmark (plus ein Pro-

zent) deutlich hinter sich gelassen. „Mit der

Frage, warum man als Investor Anleihen hal-

ten sollte, bin ich im Grunde zweimal in mei-

ner Laufbahn konfrontiert gewesen“, erklärte

Gundlach Anfang Mai auf einer von Altegris

Investments sowie dem Erfolgsautor John

Mauldin organisierten Konferenz. Das erste

Mal sei in den 90er Jahren gewesen, als An-

leihen und Aktien stark korreliert waren.

„Wenn Aktien stiegen, fielen die Kurse von

Anleihen und umgekehrt. Damals beschlos-

sen viele Manager, nur auf Aktien zu setzen,

weil sie keinen Vorteil in der Diversifikation

sahen. Leider wissen wir alle, wie gut diese

Überlegung aufging“, so Gundlach. Heute

stehen Geldverwalter aus seiner Sicht vor der

gleichen Entscheidung, wenn auch aus einem

anderen Grund. „Viele sind davon überzeugt,

dass die Zinsen sozusagen übermorgen anstei-

gen werden, und schichten deshalb ihr Geld

in Aktien um“, so der Stratege. „Um es klar

zu sagen: Das wird sich als absolut falsche

Entscheidung herausstellen, denn die Rendi-

ten an den Rentenmärkten werden nicht in ab-

sehbarer Zeit steigen.“ Was einen guten Asset

Manager ausmache, sei das richtige Timing.

Und in diesem Zusammenhang erweise sich

das Wort „früh“ in der Regel als Synonym für

„falsch“. Gundlach: „Wer den Nikkei vor

zwei Jahren gekauft hat, läge erst heute mit

der Entscheidung richtig – nach einem Verlust

von zwischenzeitlich 20 Prozent.“ FP

Wertzuwachs um 775 Prozent Inflationsrate hat die Zinsen überholt
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Bei einem „über‐Nacht“‐
Zinsanstieg von 1,0% auf 4,0 %

ergäbe sich ein Verlust von ca. 20 %.
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Bei einem „über-Nacht“-
Zinsanstieg um 3 % 

ergäbe sich ein Verlust von ca. 20 %:
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Die Inflationsrate hat vor Kurzem erstmals die Renditen von zehnjährigen Bundes-
anleihen überholt. Das bedeutet für die Anleger eine Kaufkraftverringerung ihres
 Kapitals.

Entwicklung der Umlaufrendite 
und des REX-Performance-Index seit August 1981

Entwicklung der Rendite 10-jähriger Bundesanleihen 
im Vergleich zur Inflation seit Januar 1992

Der REX Performanceindex stieg seit dem Höchststand der Zinsen im August
1981 um rund 775 Prozent. Das entspricht einer Durchschnittsrendite in Höhe
von 7,1 Prozent pro Jahr.

FP_D_Zinsfalle_hh_XXX_g  14.05.2013  20:31  Seite 142




