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s ist eine verkehrteWelt, in der
wir heute leben. Am vergange-
nen Mittwoch hat die Eidge-
nössische Finanzverwaltung
neue Schulden von 232,5 Mio.
Fr. aufgenommen. In zehn
Jahren wird sie dieses Geld

zurückzahlen – undden Investoren jedes Jahr
einen Zins von 1,5% abliefern. Bis zum Jahr
2025 erhalten die Anleger also 15% ihres Ein-
satzes in Formvon Zinsen zurück. Die Überra-
schung war jedoch, dass die Investoren am
Mittwoch für die Staatsanleihe sogar einen
Aufpreis von 16% zahlten, insgesamt 269,7
Mio. Fr. So viel Geld werden sie nie mehr zu-
rückerhalten – auch dann nicht, wenn sie alle
Zinszahlungen einkalkulieren. Im Gegenteil:
Sie verlieren jedes Jahr 0,055% ihres Einsat-
zes. Zum ersten Mal ist damit die Rendite ei-
ner neu herausgegebenen Bundesobligation
mit zehn Jahren Laufzeit negativ geworden.

Nochmassiver war der Aufschlag, den die
Investoren am gleichen Tag für eine Anleihe
mit einem jährlichen Zinscoupon von 4%
zahlten, die der Bund erst im Jahr 2049 zu-
rückzahlen wird. Für diese Staatsanleihe von
nominal 144,9.Mio. Fr. waren die Anleger be-
reit, insgesamt 307,4 Mio. Fr. zu zahlen. Das
entspricht einem rekordverdächtigen Auf-
schlag von 112,2%. Die Investoren bezahlten
alsomehr als den doppelten Betrag, den sie in
34 Jahren zurückerhalten werden – damit sie
während der langen Laufzeit einen (für heu-
tige Verhältnisse hohen) Zinscoupon von 4%
erhalten. Gemessen am eingesetzten Kapital
ergibt das eine Jahresrendite von bloss 0,42%.

Was den Anlegern schlaflose Nächte berei-
tet, ist für die Bundeskasse höchst erfreulich:
Der allein am vergangenenMittwoch erzielte
Aufpreis auf denAnleihen, in der Fachsprache
Agio genannt, belief sich auf gut 200Mio. Fr.
«Dieser Aufpreis reduziert unsere Zinsausga-
ben im laufenden Jahr», erklärt Daniel Witt-
wer, Co-Leiter Bundestresorerie bei der Eidg.
Finanzverwaltung in Bern. «Angesichts des
extrem tiefen Zinsniveaus werden wir auch
bei den nächsten Aufstockungen von Anlei-
hen solche Agios vereinnahmen.»

Im laufenden Jahr konnte die Bundeskasse
bis heute bereits Agio-Einnahmen imUmfang
von 743,3Mio. Fr. verbuchen,wie das Finanz-
departement berechnet hat. Alles deutet dar-
auf hin, dass der bisherige Rekord aus dem
Jahr 2012mit Agio-Einnahmenvon967,7Mio.
Fr. in diesem Jahr übertroffenwerden könnte.

Die Zinsausgaben sind für den Schweizer
Bundeshaushalt seit dem Jahr 2006 stetig zu-
rückgegangen – in den letzten drei Jahren um
insgesamt rund 2Mrd. Fr. pro Jahr (sieheGra-
fik). Der grösste Teil davon (1,5 Mrd.) ist auf
die ultratiefen Zinsen zurückzuführen. Wei-
tere 0,5 Mrd. Fr. Zinsaufwand konnten dank
dem Schuldenabbau eingespart werden.

Was den Bund freut, ist für die Anleger de-
primierend: Sie erhalten für ausgeliehenes
Geld keinen Zinsmehr – oder legen sogar noch
drauf. «Die Investoren, die eine Bundesanlei-
he mit zehnjähriger Laufzeit kaufen, wissen
nun wenigstens, welchen Verlust sie haben

Bundspart
über1Milliarde
dankTiefzinsen
Anleger zahlen fürStaatsanleihenmehr, als sie
in 10 Jahren zurückerhalten.VonDanielHug

Dieses Jahr sindder
Bundeskassebereits
743Mio. Fr. zugeflossen,
alleindurchdie
Aufpreise bei der
EmissionvonAnleihen.
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werden», sagt Harald Preissler, Chefökonom
der auf Anleihen spezialisierten Bank Bant-
leon in Zug. Inzwischen sind auch negative
Renditen zu beobachten bei Anleihen von
Kantonen, Städten, Kantonalbanken, Versi-
cherungenundFirmenmit hoher Bonität. Auf
Obligationen von insgesamt 154 Mrd. Fr. er-
zielen die Anleger keine Rendite mehr, hat
die «Finanz undWirtschaft» berechnet.

Warum sind Investoren bereit, zu so
schlechten Bedingungen noch Geld in Staats-
anleihen zu stecken? «Manche hoffen darauf,
dass sie die Anleihe irgendwann zu einemhö-
heren Kurs verkaufen können – und so einen
Kursgewinn erzielen», antwortet Preissler.
«Daswird der Fall sein, wenn die Zinsen noch
weiter sinken.» Noch wichtiger seien aber re-
gulatorische Vorgaben. «Es gibt viele Investo-
ren, die Staatsanleihen kaufenmüssen. Pen-

sionskassen und Versicherungen beispiels-
weise brauchen ein bestimmtes Exposure
gegenüber Staatsanleihen», weiss Preissler.
«Gerade Pensionskassen suchen sehr langfris-
tige Anlagen, damit sie ihre Verpflichtungen
kongruent abdecken können.»

«Relativ viele der negativ rentierenden
Bundesanleihen, insbesondere die kürzeren
Laufzeiten, dürften von ausländischen Inves-
toren gekauft werden, insbesondere aus dem
Dollar-Raum», schätzt Wittwer von der Bun-
destresorerie. Als Investoren kämen aber auch
inländische Investoren infrage, die sich am
Anleihen-Index SBI orientierten.

Wenn man sich gratis verschulden kann
wie heute – nutzt der Bund diese Gelegenheit
für eine vermehrte Kreditaufnahme? «Wir
nehmennichtmehr Geld auf, aberwir dehnen
die Laufzeiten der Anleihen aus», berichtet
Wittwer. «Bereits im vergangenen Jahr konn-
ten wir die volumengewichtete Laufzeit der
Emissionen auf rekordhohe 22,7 Jahre erhö-
hen. Im laufenden Jahr liegen wir bereits bei
rund 22 Jahren.» Dieser Wert sei deutlich hö-
her als in den beiden Vorjahren, als mit 17,6
Jahren schon überdurchschnittlich lange
Laufzeiten erzielt worden sind.

Ist es sinnvoll, unter den äusserst günstigen
Finanzierungsbedingungen grosse Infrastruk-
turprojekte vorzuziehen? «Wir haben den
gesetzlichen Auftrag, den Bedarf der Eidge-
nossenschaft zu finanzieren», entgegnetWitt-
wer standfest. «Langfristige Investitionen
sind unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt zu
beurteilen und müssen insbesondere auch
politisch gewollt sein.» Die reinen Finanzie-
rungskosten seien dabei nur ein Aspekt. Zu
beachten sei insbesondere, dass heute finan-
zierte Investitionen bei Fälligkeit der Schuld

«auch wieder refinanziert werden müssen –
möglicherweise sind dann die Zinsen auf
einem ganz anderen Niveau als heute». Über-
dies seien auch Betriebs- und Unterhaltskos-
ten einzubeziehen.

Anleihenmit negativer Rendite sind inzwi-
schen eine der am schnellsten wachsenden
Anlagekategorien undmachen in Europa be-
reits etwa ein Viertel der Staatsschulden aus.
«Wir emittieren bereits seit 2011 unsere kurz-
fristigen Geldmarkt-Buchforderungen mit
Laufzeiten von 3 bis 12Monatenmit negativer
Rendite», erklärt Wittwer. Auf praktisch ri-
sikolosen Anleihen lässt sich keine Rendite
mehr erzielen, insbesondere seit die Schwei-
zerische Nationalbank im Januar die Leitzin-
sen auf minus 0,75% gedrückt hat. Die Anle-
ger werden faktisch gezwungen, auf andere
Anlagekategorienwie Aktien und Immobilien
auszuweichen, zumal das Rendite-Gefälle
zwischen Aktien und Obligationen so hoch
wie noch nie ist (siehe Grafik). Darum sehen
wir praktischWoche fürWoche neue Höchst-
stände bei den Börsen-Indizes. Nicht nur in
der Schweiz, sondern in ganz Europa. Das Ri-
siko besteht nun, dass zu viel Geld in den Ak-
tienmarkt fliesst – und eine Blase entsteht.
«Das ist eine kranke Entwicklung – und sie
wird leider noch über ein Jahr weitergehen»,
sagt Bantleon-ChefökonomPreissler.

Auch Bundestresorerie-Co-Leiter Wittwer
rechnet damit, dass die Negativ-Renditen
noch eine Weile anhalten: «Ich sehe im Mo-
ment keinen Faktor, der darauf hinweist, dass
sich etwas ändern sollte. Das Anleihen-Auf-
kaufsprogramm der EZB hat erst begonnen
und soll bis Herbst 2016 laufen.» Die ver-
kehrte Welt bleibt uns wohl noch eine Weile
erhalten.Mitarbeit: Charlotte Jacquemart

Der Co-Leiter der
Bundestresorerie
bei der Eidg. Finanz-
verwaltung nimmt
trotz günstigen
Bedingungen nicht
mehr Geld auf, hat
aber die Laufzeiten
der Anleihen auf 23
Jahre ausgedehnt.

DanielWittwer

Im Bundeshaus: Die Eidgenossenschaft muss keine Zinsen zahlen, wenn sie Geld aufnimmt – sie erhält eine Prämie.
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