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Rechtlicher Hinweis: 
Die hier gegebenen Kommentare, Analysen und Meinungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf 
oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl BANTLEON der Auffassung 
ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann weder für die Qualität, Richtigkeit und Aktualität noch die Vollständigkeit der Informationen eine Gewährleistung übernommen 
werden. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine 
Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung von BANTLEON nicht gestattet. 
 

 

 

Kapitalmarkt: Rück- & Ausblick 

Das EZB-Treffen am 15. Dezember ist das prägende Ereignis zum Jahresende 2022 gewesen. In der Sitzung hob die 

EZB nicht nur den Leitzins von 1,50% auf 2,00% an. Präsidentin Christine Lagarde kündigte überdies für die 

kommenden Monate in überraschender Offenheit mehrere weitere Leitzinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte 

an. In der Folge machten die Leitzinserwartungen an den Geldterminmärkten und entsprechend auch die Anleihen-

renditen einen Satz nach oben. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg im Dezember von 1,74% auf 

einen 11-jährigen Höchststand von 2,57%. Eine ähnliche Bewegung fand bei 2-jährigen Schatzanweisungen statt. Die 

Zinskurve blieb somit invers. Etwas weniger stark war der Renditeanstieg bei US-Treasuries (10J: von 3,40% auf 

3,90%). An den Aktienmärkten führte der falkenhafte Ton der Notenbanken ebenfalls zu Gegenwind. Nach zwei 

Monaten mit Kursgewinnen kam es im Dezember zu einem Rücksetzer, der in den USA prägnanter ausfiel als in 

Europa (S&P500: -6%, DAX -3%). Diese Risk-off-Stimmung bei Aktien übertrug sich allerdings nicht auf die 

Anleihenmärkte: Die Risikoaufschläge gegenüber Staatsanleihen setzten ihren übergeordneten Einengungstrend fort, 

wenn auch in gedrosseltem Tempo. Dies galt besonders für Investment-Grade-Unternehmensanleihen.  

In den nächsten Wochen sollten rückläufige Inflationszahlen die Leitzinsängste dämpfen. Das wird Staatsanleihen 

Rückenwind bescheren und zu fallenden Renditen führen. Auch die Aktienmärkte könnten kurzfristig von der 

Aussicht auf eine weniger aggressive Zinspolitik profitieren. Die anhaltend schwachen Konjunkturdaten bilden 

jedoch ein Gegengewicht, was die Luft nach oben begrenzt. Mittelfristig rechnen wir unverändert mit namhaften 

Kursrückschlägen bei Aktien und Spreadausweitungen bei Anleihen. 

Bericht des Portfoliomanagements 

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE hat sich im Dezember wertstabiler gezeigt als der breite europäische 

Aktienmarkt, musste der insgesamt negativen Stimmung jedoch ebenfalls Tribut zollen. Grüne Versorger, Betreiber 

von Wasser-Infrastruktur und Umweltdienstleister waren am stabilsten. Der Umweltdienstleister Befesa setzte sogar 

seine Erholung fort und entwickelte sich besonders erfreulich. Im Gesamtjahr zeigte sich der Infrastruktur-Bereich 

trotz aller Widrigkeiten deutlich stabiler als der breite Aktienmarkt, womit das Segment seinem Ruf als defensiver 

Aktienbaustein einmal mehr gerecht wurde.  

Um das Zwischenziel des European Green Deal von 55% weniger Treibhausgasemissionen bis 2030 zu erreichen, 

verständigten sich die EU-Gesetzgeber auf eine Reform des europäischen Emissionshandels. Der Handel soll 

verschärft und auf weitere Sektoren als bisher ausgedehnt werden. Besonders Unternehmen aus energieintensiven 

Infrastruktur-Branchen müssen sich mit dieser Reform und ihren Auswirkungen auseinandersetzen. Der 

wirtschaftliche Anreiz, die eigenen Emissionen zu reduzieren, wird damit jedenfalls weiter gestärkt. Infrastruktur-

Branchen, welche die Energiewende vorantreiben, sollten daher weiter Rückenwind erhalten – trotz des 

konjunkturell rauen Fahrwassers, das im Jahr 2023 zu erwarten ist. 

Mit Blick auf das bevorstehende konjunkturelle Umfeld hat das Fondsmanagement die Aktien eines zyklischen 

nordamerikanischen Schienennetzbetreibers verkauft. Der Fonds hielt im November eine durchschnittliche 

Liquiditätsquote von 8% und war zu 46% in Versorgern, zu 13% in Transport-Infrastruktur, zu 28% in 

Telekommunikation und zu 4% in anderen Infrastruktur-Segmenten investiert. BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE 

hat ein sehr gutes MSCI-ESG-Rating von »AAA« (ESG-Leader). 


