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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

Nachranganleihen 
 

 

Nachranganleihen 

 
 
Wer Nachranganleihen etwa von Volkswagen kauft, kann bis zu 4,5 % Zinsen erzielen. Das 
ist in diesen Zeiten mehr als üppig und fast so viel, wie Investoren mit Aktien wie der 
Munich Re als Dividende verdienen können.  
 
Wir haben uns Nachranganleihen von Volkswagen angesehen. In den Bedingungen fand sich 
nach einiger Suche nur ein kleiner Fehler. Den allerdings sollten Sie auch beachten. 
 
Nachranganleihen: Weg mit dem Geld 
 
Das Verlustpotenzial ist enorm. Wenn das betreffende Unternehmen bei einer solchen 
Anleihe Insolvenz anmelden müsste, dann würden Sie als Investor Ihr Geld aus der 
Konkursmasse erhalten. Jedenfalls aus dem, was dann noch übrig ist. 
 
Vorher jedoch dürfen sich bei Nachranganleihen allerdings Andere bedienen. Das sind vor 
allem der Staat, der Steuerschulden oder Gebühren eintreiben darf. Und die Arbeitnehmer, 
die ihren Lohn haben sollen. Sie haben ja auch geleistet, insofern ist dies verständlich.  
 
Nur: Gläubiger von Nachranganleihen können sich dann erst aus dem ausschütten lassen, 
was dann noch vorhanden ist. In einem insolventen Unternehmen ist dies in der Regel nicht 
viel. Sie haben als Gläubiger und Eigentümer von Nachranganleihen tatsächlich fast ein 
Risiko wie Aktionäre, die als Anteilseigner auch so gut wie keine Ansprüche haben, wenn es 
richtige Probleme für das Unternehmen gibt.  
 
Vor diesem Hintergrund sind Nachranganleihen hochriskant. Andererseits: Glaubt 
irgendjemand, dass Volkswagen insolvent sein wird? 
 
Lange Laufzeiten beachten 
 
Nicht unbedingt. Volkswagen ist vielleicht zu groß, um einfach in den Konkurs geschickt zu 
werden, denken sich viele. Das kann eine gute Überlegung sein. Allerdings war eine der 
beiden Anleihen „jederzeit kündbar“ - von Seiten des Emittenten. Die andere war mit einer 
Laufzeit bis 2026 ausgestattet. 
 
In zehn Jahren kann sich viel entwickeln. Nicht nur, dass niemand weiß, ob Volkswagen in 
zehn Jahren vielleicht doch Konkurs anmelden muss. Auch wissen wir alle nicht, ob 4,5 % 
Zinsen/Rendite nicht sehr wenig sind, wenn das Geld, also unser Euro, erst einmal 
entwertet sein wird.  
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Tatsächlich würde der Kurs der Anleihe bis dahin dann zunächst ziemlich stark sinken, so 
dass die Rendite für neue Investoren steigt. Sie könnten die Anleihe also nicht mehr ohne 
hohe Verluste verkaufen, bis die Laufzeit endet.  
 
Und vor dieser Falle warnt der Deutsche Wirtschaftsbrief bei Nachranganleihen 
grundsätzlich. Wir empfehlen daher für hohe Erträge in erster Linie Aktien mit hoher 
Dividendenrendite. Dies ist wiederum bei der Aktie von Munich Re der Fall. Die wird in etwa 
14 Tagen mit einer hohen Dividende belohnt. 4,8 % ist die Dividendenrendite. 
 
Diese Aktie sollten Sie daher im Depot behalten. 

 

Mit den besten Grüßen 

 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


