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Was von der ersten Welle der Corona-
Pandemie bleibt, sind höhere Verschul-
dungsgrade bei Unternehmen. Falls sich die 
Umsätze zügig erholen sollten, bleiben die 
neuen Schuldenniveaus vermeintlich fol-
genlos. Zumal der Trend zu mehr Verschul-
dung aufgrund der Niedrigzinspolitik schon 
länger anhält, Covid-19 hat ihn lediglich ver-
stärkt.

Schon seit Beginn der Pandemie decken 
sich die Firmen mit reichlich frischem Ka-
pital ein, um Liquiditätsengpässe zu über-
brücken. In den meisten Fällen waren es 
Kredite, also Fremdkapital anstelle von 
Eigenkapital. Und relativ betrachtet ist 
Eigenkapital teurer als Fremdkapital. 
Solange Umsätze und Unterneh-
menstätigkeiten konstant und die 
Zinskosten der Neuverschuldung 
nahe bei null sind, ändert sich erst 
einmal nichts an den Unterneh-
mensgewinnen und damit an der 
Aktienbewertung. In normalen Zeiten 
führt ein höherer Verschuldungsgrad zu 
höheren Ausfallrisiken, in der Folge fordern 
Banken bei der Kreditvergabe höhere Zin-
sen oder vergeben gar keine Kredite mehr. 
Dies senkt die zukünftigen Unternehmens-
gewinne, was sich in den Bewertungen der 
Aktien zeigt. 

Eine der Grundtheorien der Firmenfinan-
zierung besagt, dass die gesamtheitlichen 
Unternehmensfinanzierungskosten (Eigen-
kapital- und Fremdkapitalkosten) konstant 
sind. Wäre ein Unternehmen zu 100 Prozent 
fremdkapitalfinanziert, würden die Gläubi-
ger die Aktienprämie verlangen, da sie das 
gesamte Unternehmensrisiko tragen: Kein 
Risiko ohne Rendite. 

Doch Notenbanken und Politik halten die 
Zinsen tief – und die Prämie für Ausfallrisi-
ken tendiert gegen null. Die Folge: Unter-
nehmen können sich praktisch beliebig mit 
Fremdkapital eindecken. Die zukünftigen 

Gewinne sind davon so gut wie unbeein-
flusst. Höhere Verschuldungsgrade werden 
zum günstigen Lottospiel für Aktionäre. 

Fremdkapital ist schon seit geraumer 
Zeit «günstiger» als Eigenkapital. Grund 
dafür sind die Notenbanken, die die Zinsen 
und damit auch die Finanzierungskosten 
erfolgreicher Unternehmen mit aggressiven 
Anleihen-Kaufprogrammen drücken. Cete-
ris paribus führt das zu einer Begünstigung 
der Eigenkapitalbewertung (Aktien), wenn 
sich Unternehmen verschulden, um da-
mit Aktienrückkäufe oder Dividendenaus-
schüttungen zu finanzieren. Eigenkapital 

wird durch Fremdkapital substituiert. 
Bleiben die Unternehmensgewinne 

in Zeiten der Nullzinspolitik konstant, 
 ist die Risikoprämie von Aktien 
(Gewinnrendite minus Zinsen) aus 
Investorensicht deutlich attrakti-
ver als in Perioden normaler Zins-

niveaus. Dies liegt nicht daran, dass 
sich Aktien mehr löhnen würden, son-

dern lediglich daran, dass Festverzinsliches 
praktisch keine Erträge mehr abwirft. So 
werden nicht nur Unternehmen in risikorei-
chere Territorien gelockt, sondern auch Pri-
vatanleger. Das wiederum kann sich positiv 
auf Aktienkurse auswirken.

Die neuen Schuldenstände bleiben so-
lange folgenlos, wie Notenbanken und die 
Politik weiterhin für eine Marktverzerrung 
sorgen. Ängste um zukünftige Refinanzie-
rungsbedingungen werden verstärkt in den 
Vordergrund rücken. Es muss davon aus-
gegangen werden, dass Aktien mit höheren 
Verschuldungsgraden volatiler werden. 

Ob es jemals zu einer Rückkehr zu markt-
preisgerechten Zinsen kommen wird, ist 
offen. Denn wie gross der Anteil an Unter-
nehmen ist, die sich ohne die künstlich tief 
gehaltenen Niedrigzinsen langfristig nicht 
mehr refinanzieren können, weiss letztlich 
niemand.  
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