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Dezember 2022 

Inflation und Geldpolitik weiterhin bestimmend 

Das Jahr 2022 hat sich für Anleger als ein Jahr des Schreckens erwiesen. Sowohl auf 

der Aktien- wie auf der Rentenseite gaben die Kurse zwischenzeitlich um mehr als 

15% nach, was insbesondere für defensive Anleger weit außerhalb ihrer schlimmsten 

Erwartungen lag. Seit über 30 Jahren hat es in keinem vollen Jahr einen derart starken, 

gleichzeitigen Rückgang weltweiter Aktien und Anleihen gegeben. Eine wesentliche 

Ursache für diesen unerwarteten Einbruch an den Kapitalmärkten lag in den stark ge-

stiegenen Inflationsraten und ihrer konsequenten Bekämpfung durch die Notenban-

ken. In ihren Sitzungen im Dezember betonten die Zentralbanken nochmals, dass die 

Bekämpfung der Inflation noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird und Hoffnungen 

auf baldige Zinssenkungen verfrüht sind. Insbesondere die Europäische Zentralbank 

(EZB) äußerte sich sehr restriktiv, was an den europäischen Anleihenmärkten zu Kurs-

verlusten und somit zu steigenden Renditen führte. Die Rendite für 10-jährige Bundes-

anleihen notierte zum Jahresende bei 2,57% und markierte damit den Jahreshöchst-

stand. Für das Kalenderjahr 2023 werden auf Basis der aktuellen Markterwartungen 

weitere Zinserhöhungen um 150 Basispunkte auf einen EZB-Einlagensatz von 3,50% 

erwartet. Ob es zu diesen Zinserhöhungen kommen wird, wird von der weiteren Infla-

tionsentwicklung abhängen. Euroland-Staatsanleihen (gemessen am iBoxx EUR Eu-

rozone Sovereign Overall Index TR) wiesen im letzten Monat des Jahres eine Wert-

entwicklung von -4,58% auf und schlossen damit auf Jahrestiefstständen. Die Wert-

entwicklung im gesamten Kalenderjahr 2022 betrug damit -18,44%.  

Die Aktienmärkte kamen durch die steigenden Renditen im Dezember ebenfalls unter 

Druck und mussten einen Teil ihrer Kursgewinne aus dem Oktober und November wie-

der abgeben. Damit beendeten die Aktienmärkte ein sehr schwieriges Jahr wie es be-

gonnen hatte – mit deutlichen Kursverlusten. Insbesondere US-amerikanische Aktien 

notierten im Dezember leichter und wiesen eine deutlich schlechtere Wertentwicklung 

als die anderen Regionen auf. Neben der weiteren Inflations- und Zinsentwicklung be-

schäftigt die Aktienanleger derzeit insbesondere die erwartete Entwicklung der Unter-

nehmensgewinne, da diese von vielen Marktteilnehmern als zu hoch erachtet werden. 

Mehr Transparenz wird sich diesbezüglich zu Beginn des neuen Jahres erhofft, wenn 
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die Unternehmen ihre Ergebnisse für das 4. Quartal 2022 berichten und einen Ausblick 

auf die Geschäftsaussichten für 2023 geben.  

Die regionale Aktienmarktentwicklung stellte sich im Berichtsmonat wie folgt dar:  

-9,25% (S&P500 Total Return Index in Euro) 

-4,27% (EuroStoxx50 Total Return Index)  

-3,27% (MSCI Japan Total Return Index in Euro) 

-5,05% (MSCI Emerging Markets Total Return Index in Euro) 

Der globale Aktienindex MSCI World Total Return in Euro verzeichnete im Dezember 

eine Wertentwicklung von -7,62%. Die Wertentwicklung im gesamten Kalenderjahr 

2022 betrug damit -13,23% 

 


