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 Herbst der Entscheidungen
Fast alle relevanten Indikatoren deuten derzeit auf eine baldige Rezession in Europa und den USA 
hin. Auch China hat Schwierigkeiten, seine Konjunktur wieder anzuschieben. Hinzu kommen politi-
sche Herausforderungen. Der Weltwirtschaft dürfte ein wegweisender Herbst bevorstehen.

Von Dr. Ulrich Stephan, Chief Investment Officer Private Bank Germany der Deutschen Bank

 Niedrige Wachstumszahlen und hohe Inflationsraten be-

stimmen seit Monaten das Bild der Weltwirtschaft. 

Während China – das nach wie vor weit von negativen 

Wachstumsraten entfernt ist – nach einem schwachen ersten 

Halbjahr offensichtlich Mühe hat, seine Konjunktur wieder an-

zuschieben, konnte sich Europa zuletzt durch pandemie- 

bedingte Nachholeffekte zumindest über der Nulllinie halten. 

In den USA kam es im ersten Halbjahr 2022 bereits zu zwei 

aufeinanderfolgenden Quartalen mit negativem Wachstum, 

also einer technischen Rezession. Für die kommenden Quarta-

le scheint nun sowohl in Europa als auch erneut in den USA 

eine Rezession unvermeidbar – zumal auf politischer Ebene >>

wegweisende Entscheidungen anstehen, die für zusätzliche 

Verunsicherung unter den Marktteilnehmern sorgen dürften.

Das bestimmende Thema in Europa sind derzeit die hohen 

Energiepreise. Da Einschätzungen bezüglich möglicher weite-

rer russischer Gaslieferungen nach Europa aktuell mit großen 

Unsicherheiten behaftet sind, dürfte das Thema auch in Zu-

kunft ein entscheidender Faktor bleiben. Auf der einen Seite 

könnten Unternehmen, die ohnehin unter einem Mangel an 

Vorprodukten und qualifizierten Arbeitskräften leiden, ihre  

bereits zu beobachtende Investitionszurückhaltung ausweiten 

und weitere Produktionsstränge schließen. Auf der anderen 

Seite drohen Verbrauchern durch die energiepreis- 

STAATSANLEIHEN 
Marktunsicherheiten  
bleiben hoch
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getriebene Inflation reale Einkommens-

verluste, die sich negativ auf den priva-

ten Konsum auswirken dürften – zumal 

die Teuerungsraten im Herbst noch  

einmal kräftig ansteigen sollten, in 

Deutschland verstärkt etwa durch das 

Auslaufen des Neun-Euro-Tickets und 

des „Tankrabatts“. Ich halte es in diesem 

Umfeld für wahrscheinlich, dass die  

Europäische Zentralbank ihren Einla-

gensatz bis zum Jahresende 2022 auf 

1,25 Prozent anheben wird und 

Deutschland und die Eurozone in eine 

Rezession laufen. Diese dürfte jedoch 

nicht über das kommende Frühjahr hi- 

naus anhalten. Für Deutschland erwarte 

ich über das Gesamtjahr 2023 ein Null-

wachstum. Die Wirtschaft der Eurozone 

könnte um 0,7 Prozent zulegen.

Für zusätzliche Verunsicherung un-

ter den Marktteilnehmern sorgt die poli-

tische Lage in Italien: Dort wird am  

25. September ein neues Parlament ge-

wählt. Umfragen zufolge ist ein Sieg 

rechter Parteien unter Führung der 

rechtsextremen „Brüder Italiens“ nicht 

unwahrscheinlich. Trotz der Beschwich-

tigungen der Vorsitzenden Giorgia  

Meloni, ihre Partei sei weder faschis-

tisch noch europafeindlich, bleibt abzu-

warten, was ein möglicher Sieg der 

Rechten für Europa bedeuten würde. 

Ganz konkret vor neuen politischen Her-

ausforderungen steht Europa bereits 

seit der Entscheidung der Tory-Partei 

vom 5. September, Liz Truss zur neuen 

Premierministerin des Vereinigten Kö-

nigreichs zu machen. Damit dürften der 

Europäischen Union weitere harte Ver-

handlungen insbesondere im Hinblick 

auf die Nordirland-Grenzproblematik 

bevorstehen. Diese könnten umso vehe-

menter ausfallen, da Truss versuchen 

könnte, nationale Probleme durch au-

ßenpolitische Akzente zu kaschieren: 

Erwartungen hinsichtlich der Inflations-

rate in Großbritannien zum Jahresan-

fang 2023 liegen aktuell bei bis zu  

18 Prozent und die Bank of England 

>> rechnet mit einer länger anhaltenden 

Rezessionsphase1 vom vierten Quartal 

2022 bis Ende 2023.

Vor Europa dürften insgesamt also 

richtungsweisende Monate liegen. Zu-

mal China als wichtiger Absatzmarkt mit 

eigenen Problemen zu kämpfen hat. Zu-

letzt lagen die Kredit- und Konjunktur-

daten, etwa mit Blick auf Investitionen, 

Einzelhandelsumsätze oder Industrie-

produktion, weit unter den Erwartun-

gen. Hinzu kommen die für chinesische 

Verhältnisse hohe Arbeitslosigkeit und 

eine steigende Zahl unvollendeter Bau-

projekte. Ich erwarte für das laufende 

Jahr ein chinesisches Wirtschafts-

wachstum von nur 3 Prozent – abgese-

hen vom Pandemiejahr 2020 wäre dies 

der niedrigste Wert der vergangenen  

40 Jahre. In Anbetracht der durch die 

chinesische Notenbank zuletzt abge-

senkten, vor allem längerfristigen Zins-

sätze, die den Immobilienmarkt stützen 

dürften, sowie vorgezogener staatlicher 

Infrastrukturprogramme sehe ich 2023 

eine kräftige Erholung mit 5,3 Prozent 

Wachstum. Ob diese eintritt, wird maß-

geblich davon abhängen, inwieweit Chi-

na sich aus der Spirale coronabedingter 

Lockdowns ganzer Städte bzw. Landes-

teile befreien kann. Ein weiterer wichti-

ger Meilenstein wird die erwartete Wie-

derwahl von Staatschef Xi Jinping auf 

dem Volkskongress in diesem Herbst 

sein – sowohl im Hinblick auf mögliche 

weitere Fiskalprogramme als auch auf 

die gestörten Beziehungen zu Taiwan 

und den USA, die die Wirtschaftstätig-

keit im Reich der Mitte belasten.

In den USA scheint sich nach der 

technischen Rezession der ersten Jah-

reshälfte das Wachstum wieder be-

schleunigt zu haben: Für das dritte 

Quartal rechnet die Notenbank von At-

lanta mit einem Plus von 1,6 Prozent ge-

genüber dem Vorjahreszeitraum (Stand: 

31.08.22).2 Jedoch sollte der anhaltend 

hohe Inflationsdruck den realen priva-

ten Konsum weiter belasten. Zudem 

könnte die US-Notenbank ihre Zinsen in 

den kommenden zwölf Monaten auf 3,5 

bis 3,75 Prozent anheben, was ebenfalls 

für eine Verlangsamung des Wirt-

schaftswachstums spricht. Schwache 

Daten aus dem Einzelhandel und vom 

Immobilienmarkt stützen diese Annah-

me. Ich rechne spätestens im ersten 

Halbjahr 2023 mit einer leichten Rezes-

sion in den USA, die zu einer  

kurzfristigen Pause im Zinsanhebungs-

zyklus der Fed führen könnte. Für das 

Gesamtjahr 2023 erwarte ich ein leicht 

positives Wirtschaftswachstum von  

0,7 Prozent. Besonderes Augenmerk 

sollten Marktteilnehmer auf die Zwi-

schenwahlen zum US-Kongress am  

8. November legen. Ein mögliches Patt 

aus demokratischem Senat und republi-

kanischem Repräsentantenhaus dürfte 

es der Regierung Biden deutlich schwe-

rer machen, Investitionspakete durch-

zusetzen. Da in der Vergangenheit über-

raschend viele Regierungsvorhaben 

verabschiedet wurden – zuletzt der 430 

Milliarden US-Dollar schwere „Inflation 

Reduction Act“ –, könnten sich die ne-

gativen Auswirkungen auf die Wirt-

schaft aber in Grenzen halten. 

Rezessionen in Europa und den USA 

scheinen mittlerweile zwar unvermeid-

bar – sie dürften allerdings weit weniger 

drastisch ausfallen als im Jahr der Fi-

nanzkrise 2008 oder im Pandemiejahr 

2020. Wenngleich die Inflation höher 

und das Wirtschaftswachstum niedri-

ger ausfallen könnten als in vorange-

gangenen Jahren, erwarte ich in Euro-

pa, China und den USA 2023 eine 

Verbesserung der Wirtschaftslage. An-

leger sollten in den kommenden schwie-

rigen Herbst- und Wintermonaten ne-

ben den ökonomischen auch die 

politischen Entwicklungen im Fokus be-

halten und aufgrund der anhaltenden 

Unsicherheiten eine dynamische Anla-

gestrategie mit Schwerpunkt auf lang-

fristig relevanten Investmentthemen 

verfolgen.   
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UNINTERESSANT INTERESSANT

 interessant mehrheitlich interessant neutral mehrheitlich uninteressant uninteressant

Immobilien

Trotz leicht abnehmender Dynamik am Wohnimmobilienmarkt sieht 

die Deutsche Bank weiteres Aufwärtspotenzial für Mieten, da deren 

Entwicklung dem Anstieg der Immobilienpreise nach wie vor hinter-

herzuhinken scheint. Zudem dürften das Wohnraumangebot in vielen 

Städten und Regionen vorerst knapp und die Rohstoff- und damit 

Baukosten hoch bleiben. Unter Renditegesichtspunkten könnten 

entsprechende Anlagen daher weiterhin interessant sein. Profiteure 

des strukturellen Wandels dürften zudem Logistikimmobilien blei-

ben. In einem inflationären bzw. rezessiven Umfeld könnten Immobi-

lien eine gewisse Stabilität ins Portfolio bringen.

Rohstoffe

Die Zinserhöhungen durch die Zentralbanken weltweit haben den 

Goldpreis belastet. Sobald sich in den USA die Inflation abschwächt 

und sich die Leitzinserwartungen stabilisieren, dürfte der Gegen-

wind jedoch allmählich abnehmen. Die Stagflationssorgen und das 

Fehlen eines klaren Weges zur Deeskalation des Russland-Ukraine-

Kriegs sollten den Goldnotierungen Stabilität verleihen. Die Ölpreise 

dürften sich angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftli-

chen Unsicherheiten weiter auf erhöhtem Niveau bewegen.

Liquidität

Auf der EZB-Sitzung im September scheint eine weitere Leitzins- 

anhebung um 0,5 Prozentpunkte immer wahrscheinlicher. Denn trotz 

einer Wachstumsabschwächung dürfte die Inflation in den kommen-

den Monaten nicht in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der Noten-

bank sinken. Zudem nehmen die Währungshüter zunehmend das 

Problem stark steigender Inflationserwartungen in den Fokus. Trotz 

erhöhter Zinsniveaus dürften angesichts der hohen Inflationsraten 

die Realrenditen negativ bleiben, weshalb Liquidität für Anleger le-

diglich im Hinblick auf weitere Kurskorrekturen an den Aktien- und 

Anleihemärkten interessant sein könnte. 

Renten

Die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen werden unter ande-

rem durch die straffere Geldpolitik der Fed getrieben – die erwartete 

Konjunkturdelle dürfte diesen Trend dämpfen. Allerdings erscheinen 

die am Markt für 2023 eingepreisten Leitzinssenkungen verfrüht. 

Vielmehr könnte die Fed ihren Leitzins einfrieren, sobald dieser das 

Niveau von 3,50 bis 3,75 Prozent erreicht hat. Die EZB dürfte ihren 

Einlagensatz in den nächsten zwölf Monaten auf 2 Prozent anheben. 

Rentenpapiere mit variabler Verzinsung könnten in den kommenden 

Monaten in den Anlegerfokus rücken.

Aktien

Die Aktienmärkte in den Industrieländern haben sich seit Mitte Juni 

rasch erholt, was vor allem auf sinkende Staatsanleiherenditen und 

eine bessere Berichtssaison als erwartet zurückzuführen war. Vor 

dem Hintergrund einer eher schlechten Anlegerstimmung und einer 

niedrigen Aktienpositionierung wurde die Rallye durch positive kon-

junkturelle Überraschungen zusätzlich beflügelt. Zwar könnte der 

Aufwärtstrend bei einer Verschlechterung des wirtschaftlichen Um-

felds ins Stocken geraten. Insgesamt ist die Deutsche Bank für die 

Anlageklasse Aktien allerdings nach wie vor positiv gestimmt: Die 

Unternehmen erwarten größtenteils solide Gewinne, weshalb weitere 

Kursrückschläge als Einstiegsmöglichkeit genutzt werden könnten.

Quelle: Deutsche Bank Private Bank Germany; Stand: 2. September 2022. 
Detailinformationen zu einzelnen Anlageklassen sowie deren Chancen  
und Risiken gibt Ihnen gerne Ihr Berater.

Der Marktausblick gibt die Einschätzungen der Deutschen Bank  
zu den einzelnen Anlage klassen wieder. Die Texte beschreiben  
die Marktsegmente, die Farben stehen für die Gesamtheit der  
Anlageklasse: Ob für eine Anlageklasse ein positives oder  
negatives Performancepotenzial ausgewiesen wird, hängt von  
den zugrunde liegenden Marktsegmenten ab.

Marktausblick
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 Die Renditeentwicklung bei US-

Staatsanleihen gleicht im lau-

fenden Jahr bislang einer Ach-

terbahnfahrt. Vom Jahresbeginn bis 

Mitte Juni stieg die laufende Rendite 

von Treasuries mit einer Laufzeit von 

zehn Jahren von 1,5 Prozent auf  

3,5 Prozent an. Noch deutlicher fiel 

das Plus bei zweijährigen Papieren 

aus, deren Verzinsung im selben Zeit-

raum von 0,7 Prozent auf 3,4 Prozent 

kletterte. Der Grund für den massiven 

Renditeanstieg lag in der Erwartung 

der Marktteilnehmer, die Inflationsda-

ten in den USA könnten auf absehbare 

Zeit auf hohen Niveaus verbleiben, 

was die US-Notenbank Fed zu weite-

ren deutlichen Zinsschritten veranlas-

sen sollte. In der Folge kam es im ers-

ten Halbjahr 2022 bei den Treasuries 

zu einem regelrechten Ausverkauf.

Das änderte sich zu Beginn des 

zweiten Halbjahres, als der Rendite-

aufschwung abrupt an Fahrt verlor. 

Zunehmende Rezessionssorgen lie-

ßen Anleger vermehrt in den Risk-off-

Modus schalten und die Nachfrage 

nach als sicher geltenden Staatsanlei-

hen steigen – zumal deren Renditen 

vorher deutlich angezogen hatten. Zu-

dem stieg bei den Marktteilnehmern 

die Erwartung, dass die Fed die Leit-

zinsen im Zuge einer möglichen Re-

zession mittelfristig wieder senken 

könnte – mit einer jeweils schrumpfen-

den Wirtschaftsleistung in den ersten 

beiden Quartalen waren die USA be-

reits in eine technische Rezession ge-

rutscht. Bestärkt hinsichtlich eines 

drohenden wirtschaftlichen Ab-

schwungs sahen sich viele Marktteil-

nehmer auch durch eine sich abfla-

chende und zuletzt invers verlaufende 

US-Zinsstrukturkurve: Die Rendite für 

zehnjährige Treasuries lag Anfang Au-

gust bei 2,7 Prozent und damit unter 

der für zweijährige Papiere, die bei  

3,1 Prozent notierten. Invers verlau-

fende Zinsstrukturkurven gehörten in 

den USA in der Vergangenheit häufig 

zu Vorboten einer bevorstehenden  

Rezession. 

Grundsätzlich stellt sich Anlegern 

derzeit die Frage, wie lange der aktuel-

le Zinsanhebungszyklus der Fed noch 

andauern könnte. Hauptziel der US-

Notenbank ist derzeit – noch vor dem 

Erreichen der Vollbeschäftigung – die 

Bekämpfung der hohen Inflation. Da-

bei hängen beide Aspekte eng zusam-

men. Denn die Teuerung in den USA 

wird, abgesehen von den hohen Ener-

giepreisen und einer stabilen Nachfra-

Staatsanleihen: Unsicherheiten weiter hoch
Die laufenden Verzinsungen von Staatsanleihen legten im Zuge der Leitzinserhöhungen in  
den USA und Europa im Frühjahr stark zu. Dann verlor der Renditeaufschwung an Fahrt.  
Anleger könnten das als Einstiegssignal werten. Doch die Risiken bleiben erheblich.

P E RSP E KTIVE N -J O U R N A L  09 202 2
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ge, auch weiterhin von einem Arbeits-

markt nahe der Vollbeschäftigung 

getrieben. Sollte entweder die Inflati-

on sinken oder der Arbeitsmarkt 

schwächeln, könnte sich der Leitzins-

zyklus seinem Ende nähern und ein 

wichtiger Renditetreiber für Treasu-

ries entfallen. Die Datenlage zeigt 

hierzu momentan ein gemischtes Bild. 

Zwar sank die US-Inflation im Juli von 

9,1 Prozent auf 8,5 Prozent. Dabei 

blieb allerdings die um die schwan-

kungsanfälligen Preise für Energie 

und Nahrungsmittel bereinigte Kern-

inflation nahezu stabil. Für erneut stei-

gende Renditen sorgten Anfang Au-

gust Daten vom US-Arbeitsmarkt: 

Entgegen den geldpolitischen Maß-

nahmen der Fed lief dieser weiterhin 

auf Hochtouren, was – Stichwort 

Lohn-Preis-Spirale – die Inflation wei-

ter anheizen und die Fed zu fort- 

gesetzten „Hikes“ veranlassen könnte.

Europa: hohe Inflation – 
schwächelnde Konjunktur

In Europa durchlief die Verzinsung 

von Staatsanleihen seit Beginn des 

Jahres eine ähnliche Entwicklung wie 

die der Treasuries in den USA. Die 

Renditen von Bundesanleihen mit 

zwei- und zehnjähriger Laufzeit etwa 

stiegen von jeweils –0,17 Prozent zum 

Jahresanfang mit Beginn des Russ-

land-Ukraine-Kriegs im Februar konti-

nuierlich an und erreichten im Juni ei-

nen Höhepunkt von 1,2 Prozent 

beziehungsweise 1,7 Prozent, fielen 

seither aber wieder auf 0,56 Prozent 

beziehungsweise 0,93 Prozent zurück.

Die Europäische Zentralbank 

(EZB) sieht sich aktuell vor allem im 

Spagat zwischen einer hohen Inflati-

on, die weitere Leitzinserhöhungen er-

forderlich machen könnte, und der Ge-

fahr, dass diese das ohnehin schwache 

Wachstum abwürgen könnten. Bis 

zum Jahresende erwarten viele 

Marktteilnehmer ein weiteres Anzie-

hen der Preise und einen Anstieg der 

Kerninflationsrate in der Eurozone auf 

mehr als 4,5 Prozent. Sie zeigen sich 

derzeit jedoch skeptisch in Bezug da- 

rauf, wie entschlossen die EZB bei der 

Bekämpfung der Inflation künftig tat-

sächlich vorgehen wird. Erschwerend 

wirkt sich für diese Einschätzung aus, 

dass die Notenbanker ankündigten, 

künftige Zinsentwicklungen nicht 

mehr im Rahmen der sogenannten 

„Forward Guidance“ festzulegen. Am 

Markt scheint derzeit auf 12-Monats-

Sicht ein Leitzins von 1,25 Prozent ein-

gepreist. Auch wenn die Kerninflation 

im ersten Halbjahr 2023 um 1 Prozent 

sinken sollte, läge die Realverzinsung 

damit im Juli 2023 noch immer deut-

lich im Minus. Sollte die EZB stärker 

„hiken“ als erwartet, könnte das zu 

neuen Turbulenzen am Anleihemarkt 

führen. 

Insgesamt dürfte das Umfeld für 

Staatsanleihen auf absehbare Zeit von 

hohen Unsicherheiten geprägt bleiben 

– vor allem im Hinblick auf die kurz- bis 

mittelfristige Inflationsentwicklung in 

der Eurozone und den USA und dem 

damit verbundenen weiteren geldpoli-

tischen Kurs der Notenbanken dies-

seits und jenseits des Atlantiks. Be- 

lastend könnten sich auch neue politi-

sche Risiken auswirken, etwa im Hin-

blick auf die Wahlen in Italien. All das 

könnte auf absehbare Zeit gegen 

Staatsanleihen als potenzielle Rendite-

bringer im Portfolio sprechen. Im Hin-

blick auf die geopolitischen und kon-

junkturellen Risiken könnte sich 

jedoch für entsprechend risikobereite 

Anleger ein zurückhaltender Einstieg 

in europäische Staatsanleihen guter 

Bonität – zum Beispiel Bundesanlei-

hen – zur Risikoabsicherung anbieten. 

Im Hinblick auf US-Staatsanleihen 

sollten sich Euroanleger weiter in  

Geduld üben, zumal ein Einstieg hier 

aufgrund der aktuellen Dollarstärke 

zusätzlich hohe Währungsabsiche-

rungskosten mit sich bringen könnte, 

die sich negativ auf die Gesamtrendite 

auswirken.   

AKTUELLE FINANZMARKTDATEN WICHTIGE TERMINE

Schlusskurse 
per 02.09.2022

Aktienmärkte 

DAX 12.630 14.400
Euroland (Euro Stoxx 50) 3.544 3.750
USA (S&P 500) 3.967 4.200
Japan (MSCI Japan) 1.183 1.250

Rohstoffe/Währungen 

Gold in USD 1.699 1.875
Euro/US-Dollar 0,99 1,05

Kapitalmarktzinsen (10 Jahre)

Bundesanleihe in % 1,56 1,75 
USA in % 3,25 3,25

Quelle: Deutsche Bank Private Bank Germany, Stand: 05.09.2022.

13. September
USA: Verbraucherpreis- 
index 

15. September
Großbritannien: Zinsent- 
scheid der Bank of England 
(BoE)

21. September
USA: Zinsentscheid der  
Federal Reserve (Fed)

23. September
USA: S&P-Global-Einkaufs- 
managerindex (gesamt)

26. September
Deutschland: ifo Geschäfts- 
klimaindex 

30. September
Deutschland und Eurozone: 
Verbraucherpreisindizes

30. September
China: Caixin-Einkaufs- 
managerindex Produktion

5. Oktober
Deutschland und Eurozone: 
S&P-Global-Einkaufsmanager-
indizes (gesamt)

Prognosen  
September 2023



6

 Für Joe Biden dürfte es einer der bislang glanzvollsten 

Momente seiner US-Präsidentschaft gewesen sein: 

Am 16. August unterzeichnete er den „Inflation Re-

duction Act“. Das „Gesetz zur Reduzierung der Inflation“ 

sieht unter anderem Preissenkungen für Medikamente und 

eine Mindeststeuer für ertragsstarke Konzerne vor. Vor al-

lem aber soll es milliardenschwere Anreize zum Ausbau er-

neuerbarer Energien setzen: 370 Milliarden US-Dollar des 

insgesamt 430 Milliarden US-Dollar umfassenden Fiskal- 

pakets sollen dem Bereich „Clean Energy“ zugutekommen. 

Diesseits des Atlantiks hat die Europäische Kommission zur 

Förderung der Energiewende bereits kurz nach dem Ein-

marsch russischer Truppen in die Ukraine den Plan „REPo-

werEU“ ins Leben gerufen. Mittelfristig sind zur Unterstüt-

zung der darin vorgesehenen Investitionen und Reformen 

Maßnahmen im Umfang von 300 Milliarden Euro vorgese-

hen. Langfristig dürften die entsprechenden Aktien von den 

Fiskalpaketen profitieren.

Inwieweit der „Inflation Reduction Act“ tatsächlich zur 

kurzfristigen Inflationsbekämpfung in den USA beitragen 

kann, ist unter Experten umstritten. Fest steht aber, dass 

die infolge des Russland-Ukraine-Kriegs stark gestiegenen 

Energiepreise auch dort ein wesentlicher Inflationstreiber 

sind. Mit 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr verharrte die 

Inflation in den USA im Juli auf hohem Niveau – die Energie-

preise stiegen um 32,9 Prozent. In der Eurozone, für die 

Russland vor Ausbruch des Krieges der mit Abstand wich-

tigste Gas-, Öl- und Kohlelieferant war, ließen die hohen 

Energiepreise die Inflationsrate im Juli auf einen Rekord-

wert von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr klettern – 

Elektrizitäts-, Gas- und Treibstoffpreise stiegen um 46,5 

Prozent an. 

Insbesondere für Europa ist die Priorisierung einer von 

fossilen Brennstoffen unabhängigeren Energieversorgung 

daher das Gebot der Stunde. Der Plan „REPowerEU“ sieht 

neben einer Senkung des Energieverbrauchs und der Diver-

sifizierung der europäischen Energieversorgung einen be-

schleunigten Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Er-

zeugung von regenerativ erzeugtem „grünen“ Wasserstoff 

und Biomethan vor. Der Anteil erneuerbarer Energien an der 

europäischen Energieversorgung soll dadurch bis 2030 auf 

45 Prozent statt wie zuvor geplant 40 Prozent steigen. Die 

US-Regierung setzt mit dem „Inflation Reduction Act“ beim 

Thema saubere Energie vor allem auf steuerliche Anreize 

und staatliche Investitionen. So sollen Familien, die Steuer-

gutschriften für erneuerbare Energie und Elektrofahrzeuge 

in Anspruch nehmen, jährlich 1.000 US-Dollar sparen kön-

nen. Zudem sind unter anderem direkte Verbraucherrabatte 

für Wärmepumpen sowie Steuergutschriften für Dach- 

solaranlagen geplant. Bis 2030 sollen dank staatlicher  

Förderung 950 Millionen Photovoltaikmodule, 120.000 

Windkraftturbinen und 2.300 Batterie-Speicherkraftwerke 

installiert und Millionen neuer Jobs in den verbundenen In-

dustrien geschaffen werden.

Auftrieb für „Clean Energy“
Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist das energiepolitische Ziel wichtiger Volkswirtschaften 
weltweit. Gestützt wird die Energiewende durch umfangreiche Fiskalpakete, zum Beispiel in 
Europa und den USA. Langfristig orientierte Anleger könnten über Aktien daran partizipieren.
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Vor dem Hintergrund dieser Dekarbonisierungsbestre-

bungen könnten Unternehmen, die sich mit der Erzeugung 

sauberer Energie oder der Herstellung dazu geeigneter 

Technologien und Infrastrukturen beschäftigen, langfristig 

interessante Investmentchancen bieten. Das betrifft vor al-

lem die Industrien Halbleiter und Halbleiterausrüstung, 

Elektrische Geräte sowie Erneuerbare Energien in den USA 

und Europa. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass „Clean 

Energy“-Aktien zuletzt eine vergleichsweise hohe Schwan-

kungsanfälligkeit aufwiesen. Nach dem Corona-Crash vom 

Frühjahr 2020 zählten sie, auch infolge der zunehmenden 

politischen Unterstützung der Energiewende, zunächst zu 

den Gewinnern. Aufgrund der starken Kursgewinne und  

hoher Bewertungen kam es 2021 jedoch im Rahmen negati-

ver Markttendenzen teilweise zu Gewinnmitnahmen und  

entsprechenden Kursrückgängen. Derzeit liegt das auf 

12-Monats-Sicht erwartete Gewinnwachstum von „Clean 

 Das Interesse junger Menschen an Aktien hat seit dem 

ersten Corona-Jahr massiv zugenommen: Laut einer 

Studie des Deutschen Aktieninstituts wagten sich 

allein 2020 fast 600.000 junge Erwachsene zwischen 14 

und 29 Jahren aufs Börsenparkett – 67 Prozent mehr als im 

Vorjahr. Das Finanzwissen der jungen Generation lässt je-

doch häufig noch zu wünschen übrig. Beispielsweise kön-

nen aktuellen Umfragen zufolge 40 Prozent der unter 

25-Jährigen nichts mit dem Begriff Inflation anfangen. 

Grundsätzlich fühlen sich junge Leute oft nicht ausreichend 

über Finanz- und Wirtschaftsthemen informiert. Viele wün-

schen sich deshalb mehr Finanzbildung in der Schule.

Finanzbildung in der Schule verankern

Genau hier setzt das Projekt „So geht Geld“ an, das von 

der Deutschen Bank gemeinsam mit dem Bundesverband 

deutscher Banken und der Agentur für Bildungskommuni-

kation YAEZ entwickelt wurde. Es ist ein Teil der „Born to 

be“-Jugendprojekte der Deutschen Bank und verankert  

Finanzwissen im Schulunterricht. Das Projekt soll jungen 

Menschen der Klassen 5 bis 13 ein Grundverständnis für Fi-

Energy“-Aktien bei sehr hohen 125 Prozent (Gesamtmarkt: 

13 Prozent). Mit einem auf 12-Monats-Sicht erwarteten 

Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 (Gesamtmarkt: 15) zählen 

„Clean Energy“-Aktien trotz Kurskorrektur sicher noch nicht 

zu den günstigsten Titeln am Markt. Sollten die hohen 

12-Monats-Gewinnerwartungen gefährdet sein, sind kurz-

fristige Kursrückgänge nicht auszuschließen. Über die 

nächsten drei bis fünf Jahre erwarten Analysten für „Clean 

Energy“-Aktien ein hohes jährliches Gewinnwachstum von 

durchschnittlich rund 17 Prozent (Gesamtmarkt: 9 Prozent). 

Zwischenzeitliche Kursabschläge könnten von entspre-

chend risikobereiten und langfristig orientierten Anlegern 

als Einstiegschance genutzt werden, um von der Transfor-

mation der Energiewirtschaft zu profitieren. Dafür dürften 

sich vor allem breit diversifizierte Investments anbieten, 

etwa in Form entsprechend ausgerichteter aktiv gemanag-

ter Investmentfonds.   

 Mehr Finanzwissen für junge Menschen
Auch junge Leute wollen verantwortlich mit ihrem Geld umgehen und selbstständig Anlage- 
entscheidungen treffen. Das setzt eine solide Finanzbildung voraus. Deshalb unterstützen 
Expertinnen und Experten der Deutschen Bank jetzt Schulen bei diesem wichtigen Thema.

nanzthemen vermitteln, sie für einen risikobewussten Um-

gang mit Geld und Krediten sensibilisieren und sie über  

einen altersgerechten Zugang dazu bringen, sich mit der  

eigenen finanziellen Situation zu beschäftigen. Dafür unter-

richten Angestellte der Deutschen Bank ehrenamtlich an 

Schulen und gestalten gemeinsam mit den Lehrkräften 

Doppelstunden. „Seit dem vergangenen Jahr haben unsere 

Kolleginnen und Kollegen rund 600 Unterrichtsbesuche 

durchgeführt“, sagt Suzana Schäfer, Projektleiterin aus dem 

Bereich Soziale Verantwortung bei der Deutschen Bank.

Für die konkrete Umsetzung stehen zehn Module zur 

Verfügung – von der „Geschichte des Geldes“ über „Rente 

und Vorsorge“ bis hin zu „Börse“. Passend zu jedem Thema 

gibt es digitale Lernmodule, die wie eine Social-Media-Sto-

ry im Quizformat aufgebaut sind. Mit diesen sogenannten 

eduStories können sich Jugendliche mit dem Smartphone 

selbstständig und auf eine 

spielerische Art Finanz-

wissen aneignen. Mehr In-

formationen zum Projekt 

finden Sie unter db.com/

so-geht-geld.   

https://www.db.com/what-we-do/responsibility/society/so-geht-geld?language_id=3&kid=so-geht-geld.redirect-en.shortcut
https://www.db.com/what-we-do/responsibility/society/so-geht-geld?language_id=3&kid=so-geht-geld.redirect-en.shortcut
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 Die immer weiter steigenden Energiepreise sind der-

zeit das bestimmende politische und wirtschaftliche 

Thema in Deutschland. Und das aus gutem Grund, 

sind die Kosten für Heizen, Strom und Mobilität doch einer 

der Haupttreiber der aktuell historisch hohen Inflations- 

raten und damit mitverantwortlich für den Kaufkraftverlust 

deutscher Haushalte. 

Zu unterscheiden sind bei der Diskussion um die Ener-

giepreise die unterschiedlichen Energieformen und -träger:

• Natürlich vorkommende Primärenergieträger wie Kohle, 

Rohöl, Erdgas, Kernbrennstoffe und erneuerbare Ener-

gien (Wasser, Sonne, Wind, Biomasse)

• Umgewandelte Sekundärenergieträger wie Kohlebri-

ketts, aufbereitetes Erdgas, Flüssiggas, Benzin, Diesel 

oder elektrischer Strom

• Die Energie, die nach dem Transport beim Verbraucher 

etwa in Form von Strom oder Kraftstoffen ankommt, 

nennt man Endenergie. Die zum Beispiel als Wärme oder 

Licht tatsächlich genutzte Energie heißt Nutzenergie.

Es ist wortwörtlich also meist ein langer Weg von der ur-

sprünglichen Energie bis zu ihrer Bereitstellung und Nut-

zung. Entsprechend komplex können die Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Energieformen sein: Ein sinkender 

Rohölpreis beispielsweise muss sich nicht zwingend zeit-

nah in fallenden Kraftstoffpreisen und Tankkosten nieder-

schlagen. Steigende Gaspreise wiederum können – wie 

Ende August zu beobachten war – den Strompreis geradezu 

explodieren lassen. 

Für die Darstellung der Energiepreisentwicklung emp-

fehlen sich aus Sicht von Endabnehmern daher vor allem die 

Verbraucherpreise, inklusive Verbrauchs- und Mehrwert-

steuer sowie steuerähnlichen Abgaben (beispielsweise 

nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz). Diese geben ei-

nen guten Überblick über die tatsächlichen Mehr- bezie-

hungsweise Minderbelastungen für private Haushalte. Ak-

tuelle Angaben dazu finden sich monatlich aktualisiert beim 

Statistischen Bundesamt (www.destatis.de) unter dem 

Schlagwort „Energiepreisentwicklung“.   

 Energiepreise 
SERIE FINANZWISSEN

HERAUSGEBER: Deutsche Bank AG,  
Theodor-Heuss-Allee 72, 60486 Frankfurt am Main 
INTERNET: www.deutsche-bank.de 
REDAKTION: Torsten Schuster (V. i. S. d. P.), Gunnar Wächter; 
Andreas Umsonst, Heval Ag, Dr. Konrad Aigner, Afif Chowdhury
REDAKTIONSSCHLUSS: 2. September 2022, 15 Uhr
BILDER: blvdone, Jess rodriguez, Wojciech Wrzesien (Adobe Stock); 
Deutsche Bank

WICHTIGE HINWEISE: Bei diesen Informationen handelt es sich um 
Werbung. Die Texte genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen 
zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlage- und An-
lagestrategieempfehlungen oder Finanzanalysen. Es besteht kein 
Verbot für den Ersteller oder für das für die Erstellung verantwortliche 
Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit 
den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Die in diesem 
Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageempfehlung, 
Anlageberatung oder Handlungsempfehlung dar, sondern dienen 
ausschließlich der Information. Die Angaben ersetzen nicht eine auf 
die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Beratung. 
Allgemeine Informationen zu Finanzinstrumenten enthalten die Bro-
schüren „Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanla-
gen“, „Basisinformationen über Finanzderivate“, „Basisinformationen 
über Termingeschäfte“ und das Hinweisblatt „Risiken bei Terminge-
schäften“, die der Kunde bei der Bank kostenlos anfordern kann. So-
weit in diesem Journal konkrete Produkte genannt werden, sollte eine 

Anlageentscheidung allein auf Grundlage der verbindlichen Verkaufs-
unterlagen getroffen werden. Eine Anlageentscheidung für Fonds 
sollte in jedem Fall auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinfor-
mationen und des vollständigen Verkaufsprospekts, ergänzt durch die 
jeweiligen letzten geprüften Jahres- und ggf. Halbjahresberichte, ge-
troffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen 
und Risiken enthalten. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten 
Sie in gedruckter oder elektronischer Form kostenlos bei Ihrem Bera-
ter in allen Filialen der Deutschen Bank. 
Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünf-
tige Erträge geschlossen werden. Die bisherige Wertentwicklung 
lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die 
Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursge-
winnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die In-
flation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen Geldwerts 
aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen 
Wertverlust führen, selbst wenn die nominale Wertentwicklung der 
Anlage positiv ist. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, 
Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen. Obwohl sie 
aus Sicht der Bank auf angemessenen Informationen beruhen, kann 
sich in der Zukunft herausstellen, dass sie nicht zutreffend oder nicht 
korrekt sind. 
Sofern es in diesem Journal nicht anders gekennzeichnet ist, ist die 
Quelle für alle getroffenen Aussagen die Deutsche Bank und alle Mei-
nungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Deutschen Bank 
wieder, die sich jederzeit ändern kann. Alle Darstellungen wurden, 

 sofern nicht anders gekennzeichnet, von der Deutschen Bank erstellt. 
Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung 
der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder zur Inkennt-
nissetzung der Anleger über verfügbare aktualisierte Informationen. 
Die Deutsche Bank AG unterliegt der Aufsicht der Europäischen Zen- 
tralbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.  

© Deutsche Bank AG 2022

QUELLENANGABEN: 1 https://www.bbc.com/news/business- 
62405037, 2 https://www.atlantafed.org/cqer/research/gdpnow 
(abgerufen am 31.08.22 um 16.30 Uhr).

ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT: Derzeit fehlt es an einheitlichen 
Kriterien und einem einheitlichen Marktstandard zur Bewertung und 
Einordnung von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten als 
nachhaltig. Dies kann dazu führen, dass verschiedene Anbieter die 
Nachhaltigkeit von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten un-
terschiedlich bewerten. Zudem gibt es aktuell neue Regulierungen 
zum Thema ESG (Environment = Umwelt, Social = Soziales, Gover-
nance = Unternehmensführung) und Sustainable Finance (nachhalti-
ge Finanzwirtschaft), die noch konkretisiert werden müssen, sowie 
noch nicht finalisierte Regulierungsvorhaben, die dazu führen können, 
dass gegenwärtig als nachhaltig klassifizierte Finanzdienstleistungen 
und Finanzprodukte die künftigen gesetzlichen Anforderungen an die 
Qualifikation als nachhaltig nicht erfüllen.

IMPRESSUM UND WICHTIGE HINWEISE

Verbraucherpreisindizes (VPI) für verschiedene Energiearten in 
Deutschland bis Juli 2022. Werte indexiert: Gesamtjahr 2015 = 100

Stark gestiegene Energiepreise für Verbraucher

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Stand: 31. August 2022. 
Wertentwicklungen in der Vergangenheit und Prognosen sind kein verläss-
licher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
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