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Lemanik Insights  

Jagd auf qualitativ hochwertige Erträge: Wie 

kann eine Nischenstrategie dabei helfen? 

- 25 Spetember 2020 

Die Maßnahmen der Zentralbanken zur Stabilisierung der Märkte haben zu einem 

erheblichen Liquiditätsüberschuss geführt. Der Mangel an Renditen macht das Problem in der Welt 

der Anleihen, in der die meisten Vermögenswerte Renditen unter 1% aufweisen, noch kritischer. 

 

Wir haben Alessandro Cameroni 

gefragt, den Portfoliomanager der 

beiden auf die europäischen 

Kreditmärkte und insbesondere auf die 

Finanzkreditmärkte spezialisierten Fonds 

von Lemanik Invest SA (Lemanik SICAV - 

Selected Bond und Lemanik SICAV – 

European Flexible Bond), welche 

Chancen und Risiken für nachrangige 

Finanzanleihen darstellen. Alessandro 

verfügt über mehr als 25 Jahre 

Erfahrung auf den Finanzmärkten, 

wobei er sich vor allem auf die 

Anleihenmärkte und insbesondere auf 

Finanzanleihen spezialisiert hat: 7 Jahre 

verbrachte er im Bereich des 

Eigenhandels einer italienischen 

Primärbank, 3 Jahre in der 

Portfolioverwaltung für institutionelle 

Kunden und seit 18 Jahren ist er nun schon in der Fondsverwaltungsbranche tätig. 

 

Da wir zuvor (31 July 2020) mit Alessandro Cameroni über nachrangige Finanzanleihen sprachen, 

hatten wir uns das Recht vorbehalten, uns mit Legacy-Finanzanleihen zu beschäftigen. Diese wurden 

unter den alten Regulierungen ausgegeben. Was macht sie derzeit besonders attraktiv? 

 

Ihre Attraktivität basiert auf attraktiven Renditen, die viel lohnender sind als die von AT1 und unter 

bestimmten Umständen sogar noch lohnender sein könnten. Mehrere Faktoren tragen zu diesem 

zusätzlichen Wert bei und umfassen regulatorische Fragen, die Spezifizität des Prospekts für einzelne 

Emissionen und die geringe Größe des verschwindenden Segments. Das ist nicht vom Marktumfeld, 

in dem auch das Thema der Finanzierbarkeit für die Emittenten an Bedeutung verliert, getrennt. 
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Warum sprechen wir über ein verschwindendes Segment, in welchem Sinne? 

 

Dabei handelt es sich um ewige, aber nachrangige Anleihen der alten Generation mit begrenzter 

Verlängerungswahrscheinlichkeit. Bei der Umwandlung zwischen der alten und der neuen 

Regulierung haben sie bereits Ende 2021 von einer großzügigen zehnjährigen Besitzstandswahrung 

profitiert, und nach diesem Datum werden sie ihre Kapitalanforderungen (regulatorischer Wert) 

weitgehend verlieren. Vergessen wir nicht, dass es sich hierbei um eine Komponente mit einem sehr 

marginalen Gewicht auf das Kapital handelt. Es besteht eine Reihe von Eigenheiten, die ein 

ernsthaftes rechtliches Hindernis für eine Resolution darstellen können. Einige Wertpapiere haben 

Ende 2021 ein ähnliches Schicksal, für andere gibt es Unsicherheiten im Zusammenhang mit der 

neuen CRR2-Regulierung, die im Juni 2019 verabschiedet wurde. Die EBA wird voraussichtlich bis 

Ende des Jahres Klarstellungen dazu liefern. 

Die neue Regulierung richtet sich allgemein an die nachrangige Welt und bietet am Juni 2025 ein 

weiteres Grandfathering. Dieses Zugeständnis scheint sich an die nachrangige Anleihen der neuen 

Generation zu richten, d.h. Contingent Convertible oder AT1, schließt aber Legacy nicht ausdrücklich 

aus. 

 

Warum sollten Legacy-Finanzanleihen ein Hindernis für eine Lösung sein? 

 

Der neue von der Regulierungsbehörde konzipierte Rahmen sieht im Verkaufsprospekt klare Bail-In-

Aussagen vor, dass das emittierende Unternehmen und die Gesetzgebung die Referenz sind und 

dass Mindestinvestitionsgrößen die Welt der Privatanleger ausschließen. Das Grundprinzip, das die 

Regulierungsbehörden inspiriert, ist, dass die Kapitalstrukturen sauber sein sollten, d.h. ohne 

potenzielle Hindernisse für eine Lösung. Dieses Ziel ist kurzfristig sinnvoll. 

 

In welche Legacy-Anleihen möchten Sie am liebsten investieren? 

 

Die Legacy-Universum ist sowohl in Bezug auf die Typologie als auch auf die Emissionen innerhalb 

derselben Typologie vielfältig. Wir bevorzugen Emissionen, bei denen sich mehr als eine Motivation 

ansammelt. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Emittenten dazu veranlassen, 

sie in irgendeiner Weise zurückzurufen, entweder direkt oder indirekt durch die Aktivierung eines 

regulatorischen Par-Calls oder Make Whole Call oder einer LME, zum Beispiel. 

 

Was ist der Referenzzeithorizont und welche Erträge bieten sie? 

 

Die meisten der ausgewählten Legacy-Wertpapiere im Portfolio, insgesamt mehr als 20% bei 

Finanztiteln und mehr als 10% bei Versicherungsgesellschaften, weisen Merkmale auf, die eine 

Restlaufzeit bis Ende 2021 erwarten lassen. Diese sind Merkmale, die mit dem emittierenden Vehikel, 

der Referenzgesetzgebung, dem Vorhandensein von Privatanlegern und lästigen Coupons 

zusammenhängen. Andere Anleihen sind mit dem "Libor"-Thema verbunden, was interessante 

Überraschungen bereithalten könnte; zum Beispiel haben einige Versicherungsemittenten wie Axa 

oder Aegon eine Rendite von 7% Ende 2025 (technische Fälligkeit der Besitzstandswahrung in 

Verbindung mit Solvenz2), aber das würde im Falle einer vorzeitigen Kündigung Ende 2021 die 

erwarteten Renditen vervierfachen. 
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Wie verhält sich der Markt? 

 

Vom allgemeinen Marktabschwung im März überwältigt, kämpften die Legacy-Wertpapiere als 

Nischenwerte mit der Erholung auf das Niveau von vor dem Covid und gaben erst in den letzten zwei 

Monaten Anzeichen einer Erholung. Seit Februar hat sich die regulatorische Darstellung nicht 

geändert, aber in der Zwischenzeit gab es einige Ausschreibungen und damit ein Zeichen für einen 

Dialog zwischen Emittenten und der Regulierungsbehörde. Ein Emittent stellte kürzlich fest, dass die 

Mindestgröße für Privatanleger bei nachrangigen Finanzanleihen ein Hindernis für eine Lösung 

darstellen könnte.  Bis zur Klärung durch die EBA, die zu einer klaren Ausrichtung des Marktes führen 

sollte, mehren sich die Zinssignale auf dem Sekundärmarkt. 

 

Alessandro Cameroni 


