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Danish Mortage Bonds 
-Zinseinschätzung als Nationalsport- 

 
 

Eine Feuerkatastrophe als Auslöser für die Einführung 
eines stabilen Finanzproduktes 



 

 

Am 5. Juli 1795 brach in Kopenhagen ein Feuer aus 
das volle zwei Tage wütete und mehr als 900 Häuser 
zerstörte – eine kaum vorstellbare Anzahl, setzt man 
sie in Relation zur damaligen Größe der Stadt. Es war 
also eine gewaltige Kraftanstrengung nötig, um für 
die obdachlos gewordenen Menschen wieder ein 
Dach über dem Kopf zu ermöglichen. Dieses epo-
chale Ereignis führte zur Gründung der „Kreditkas-
sen for Husejerne i Kjøbenhavn“, (dt.: Darlehens-
kasse für Hauseigentümer in Kopenhagen), einem 
Vorläuferinstitut der heutigen Hypothekeninstitute. 
 
In den seither vergangenen mehr als 200 Jahren gab 
es in Europa eine Vielzahl von Staatspleiten – Grie-
chenland, Italien und Frankreich sind prominente 
Beispiel, und auch Deutschland hatte seither vier 
Mal diese Erfahrung sammeln müssen. Und Däne-
mark? Nun, auch in Dänemark gab es 1813 einen 
Staatsbankrott als Folge der napoleonischen Kriege, 
danach aber nie wieder! Und das dänische Pfand-
briefsystem???? Kein einziger Ausfall in mehr als 
200 Jahren! 
 
Eine weitere Besonderheit des dänischen Pfand-
briefsystems ist die Größe des Marktes, absolut wie 
auch relativ. Trotz einer vielfach geringeren Einwoh-
nerzahl als z.B. in Deutschland ist der dänische 
Pfandbriefmarkt heute der größte in Europa, vor 
Deutschland. Wie kann das sein? In Dänemark gibt 
es eine völlig andere Tradition des Eigenheimbesit-
zes. Dänen leben klassischerweise in der eigenen 
Immobilie, die Eigenheimquote zeigt stolze 67 %. 
Darüber hinaus ist aber auch der Umgang mit Immo-
bilienbesitz sehr unterschiedlich, denn anders als in 
Deutschland, wo es vielfach immer noch als Idealfall 
angesehen wird, die einmal bezogene eigene Immo-
bilie nie wieder zu veräußern, kaufen sich Dänen ihre 
Immobilien immer wieder passend zur jeweiligen Le-
benssituation. Konkret, ein Paar zieht zusammen 
und kauft sich z.B. eine Eigentumswohnung. Ein paar 
Jahre später ist aus dem Paar eine Familie geworden, 
und in Dänemark hat man mehr Kinder als in 
Deutschland, und so wird ein Haus entsprechend 
den familiären Anforderungen gekauft. Steht eine 
berufliche Veränderung mit größerer räumlicher Ent-
fernung an, wird auch hier die passende Immobilie 
erworben. Sind die Kinder dann erwachsen geworden 
und aus dem Haus der Eltern ausgezogen, so neh-
men diese sich in der Regel wiederum eine neue für 
die aktuelle Lebenssituation passende Immobilie. 

Im Schnitt wechseln Dänen alle 5-10 Jahre die Im-
mobilie, wohlgemerkt in aller Regel die eigene Im-
mobilie.  
 
Dieser Umfang, diese „Volatilität“ im Immobilienbe-
sitz trägt ebenfalls zur Größe des dänischen Pfand-
briefmarktes bei. Der dritte und entscheidende 
Punkt liegt aber im Umgang mit der Hypothek bzw. 
den Pfandbriefen an sich. Zu Beginn ist ein Pfandbrief 

in Dänemark nicht anders als in Deutschland. Hypo-
thekenkredite werden zu einem Pfandbrief gebün-
delt und an den Markt gebracht. Der entscheidende 
Unterschied passiert jetzt nach der erfolgreichen 
Platzierung der Emission im Markt, denn nun be-
kommt der Hypothekennehmer (!!!) die ISIN des 
Pfandbriefes mitgeteilt, in dem auch seine persönli-
che Hypothek gebündelt wurde! Als Deutscher stellt 
man hierbei unweigerlich die Frage, was es denn da-
mit auf sich habe, dass man als Kreditnehmer die 
ISIN eines Kapitalanlageinstrumentes mitgeteilt be-
kommt. Der Grund hierfür liegt in der Ausgestaltung 
der Pfandbriefe in der klassischen Variante als 
„Callables“, also kündbare Anleihen.  
 
In Deutschland wird ein Hypothekarkredit mit langer 
Zinsfestschreibung mittels eines mehr oder minder 
vom Verhandlungsgeschick des Kreditnehmers ge-
prägten Gespräches über eine Vorfälligkeitsentschä-
digung an die Bank beendet. In Dänemark ist dies 
völlig unbekannt, und dies ist auch der Grund für die 
Mitteilung der ISIN an den Kreditnehmer, denn die-
ser stellt seinen Kredit glatt, indem er (die liquiden 
Mittel muss er sich zuvor besorgt haben, z.B. durch 
einen Folgekredit oder durch zufließende Mittel) ge-
nau den Pfandbrief erwirbt, in dem sein Kredit ge-
bündelt wurde. Er kauft transparent zu täglich an der 
Börse festgestellten Marktkursen und liefert diesen 
Pfandbrief dann an seine Kredit gebende Bank, wo-
mit der Saldo ausgeglichen und der Kredit zurückbe-
zahlt ist. Kein Verhandeln, dafür aber ein stetes Spe-
kulieren mit den Veränderungen der Zinsmärkte mit 
der Erwägung, den eigenen Kredit eventuell vorzeitig 
zurückzubezahlen, zu verlängern etc. Dieses Speku-
lieren auf die passende und individuell als günstig 
angesehene Zinssituation kann man neben dem 

Fußball getrost als den dänischen Nationalsport 
schlechthin bezeichnen. Dänen sind nicht zuletzt 
dadurch im Durchschnitt erheblich besser über die 
Kapitalmärkte informiert als Deutsche, sie leben mit 



 

 

den Märkten, und sie schätzen die Transparenz, Fle-
xibilität und Liquidität dieses Systems. Diese Fakto-
ren sind auch mit ein Grund, weshalb dieses System 
zunehmend von anderen Staaten adaptiert wurde. 
 
Das dänische Hypothekensystem ist durch vier 
Teilsegmente gekennzeichnet: 
 
 Anleihen mit einer Laufzeit zwischen einem und 

fünf Jahren (Non-Callables) 

 Anleihen mit einem variablen Zins, der alle 3 o-

der 6 Monate angepasst wird (Floating Rate No-

tes) 

 Anleihen mit einem variablen Zins und einem 

CAP (Capped Floating Rate Notes) 

 Anleihen mit Kündigungsrecht (Callable Bonds) 

Im Folgenden werden wir ausschließlich die Anlei-
hen mit Kündigungsrecht betrachten. 
 
Weshalb diese Fokussierung? Grund dafür ist vor al-
lem die aus deutscher Anlegersicht derzeit um ca. 
1,60 % höhere Verzinsung (in Abhängigkeit von der 
Laufzeit) im Vergleich zu deutschen Staatsanleihen 
bei gleichzeitigem Rating von AAA, wie bei deut-
schen Staatsanleihen. 
 
An dieser Stelle wirft dies naturgemäß die Frage auf, 
weshalb eine ebenfalls mit AAA Rating versehene 
Anleihe eine erheblich höhere Verzinsung erbringen 
kann. Der Grund liegt in der Optionalität, der quar-
talsweisen Kündbarkeit der Anleihe, und natürlich 
hat eine jede Option ihren Preis. Der Hypothekenneh-
mer erkauft sich also die Optionalität der Kündbar-
keit mit einem Aufschlag auf die Verzinsung der An-
leihe gegenüber dem Investor, der diese „Options-
prämie“ in Form der höheren Verzinsung verein-
nahmt. Der Investor ist also der Verkäufer der Op-
tion. Rein technisch beinhaltet eine solche Anleihe 
bei einer Laufzeit von 30 Jahren und quartalsweiser 
Rückzahlungsmöglichkeit 120 Optionen mit einem 
Strike von 100. Zur Berechnung der Rendite und auch 
der Duration stellt jede emittierende Hypotheken-
bank in Dänemark ein „Prepayment Model“ zur Ver-
fügung. Dieses Modell ist für manche Investoren-
kreise auch die Grundlage für die Implementierung 
der Position in die Zinsbuchsteuerung.  
 
Was muss man als Investor beachten? Aufgrund der 
oben beschriebenen Ausstattung der Anleihen haben 

dänische Pfandbriefe eine negative Konvexität. 
Diese negative Konvexität ist im Kursbereich zwi-
schen 99 und 102 besonders groß, denn die enthal-
tene Option ist nahezu „at the money“, die Wahr-
scheinlichkeit der Ausübung durch die Hypotheken-
nehmer somit gegeben. Die Duration der Anleihe 
fällt, und es tritt eine Underperformance gegenüber 
Staatsanleihen ein. 
Befindet sich der Kurs der Callable-Anleihen hinge-
gen unterhalb eines Kursniveaus von 93, neigen die 
Bewertungsmodelle in der Tendenz dazu, die vom 
Modell errechnete Duration zu überschätzen. In die-
sem Fall wäre die im Markt beobachtete optionsad-
justierte Duration dann niedriger als die errechnete 
Modellduration. Für den Kreditnehmer eine interes-
sante Konstellation, denn er hat eine Rückkaufop-
tion (delivery option) und wird diese normalerweise 
auch ausüben, wenn er die Möglichkeit hat, mittels 
Umschuldung den Darlehensbetrag um 8-12 % zu re-
duzieren. Diese Rückkaufoption wird NICHT in der 
Modellbewertung berücksichtigt, weshalb die Be-
wertungsmodelle die optionsadjustierte Duration 
überschätzen.     
 
Das Underlying: die Immobilien 
 
Jeder „Covered Bond“ kann nur so gut sein wie seine 
zugrunde liegende Coverage, in diesem Fall also die 
Immobilien in Dänemark. Abgesehen von den Ferien-
häusern, die zwar einfacher gebaut sind als ein dau-
erbewohntes Haus, trotzdem aber einen erstaunlich 
hohen Standard aufweisen, erwähnen Spötter gerne, 
dass die Dänen seit dem Mittelalter nichts anderes 
gebaut haben als Burgen! Warum das? Dänische 
Häuser werden ähnlich wie in Deutschland für die 
Ewigkeit gebaut, mit sehr dicken Wänden. Was an 
sich schon ein Qualitätsmerkmal darstellt, hat hier 
seinen Hintergrund in der nördlichen Lage des Lan-
des, einer geringeren Sonnenerwärmung und damit 
einem Erfordernis nach besser, also dicker, gedämm-
ten Wänden. Auch Gewerbeimmobilien haben hohe 
Qualitätsstandards. Diese unbedingte Qualitätsori-
entierung ist eine Folge der dänischen Nachhaltig-
keitsüberlegungen, und ein solide gebautes Haus be-
nötigt nun einmal weniger Energie, weniger Erhal-
tungsaufwand und belastet damit die Umwelt er-
heblich weniger. Ein dänischer Pfandbrief hat damit 
ein sehr solides und nachhaltiges Underlying, was 
ein Qualitätsmerkmal ist. 
 



 

 

Währungsrisiko oder Währungschance? 
 
Dänemark ist Mitglied der EU, nicht aber der Euro-
zone. Immer wieder haben die Dänen sich für ihre 
Währung, die Dänenkrone, entschieden. Ist die In-
vestition in dänische Pfandbriefe von daher einem 
Währungsrisiko ausgesetzt? Natürlich, ein Risiko be-
steht grundsätzlich, allerdings ist die Dänenkrone 
seit rund dreißig Jahren zunächst an die Deutsche 
Mark und danach an den Euro so fest gebunden, und 
mit so engen Schwankungsbreiten, dass dieses Ri-
siko noch nicht aufgetreten ist. Selbstverständlich 
gibt es aber Anlegerkreise, die selbst dieses eher ge-
ringe Risiko nicht eingehen können oder wollen und 
deshalb die Währung absichern. Hier tritt nunmehr 
ein Phänomen zutage, denn derzeit kostet eine sol-
che Absicherung kein Geld, sondern bringt sogar 
noch einen Ertrag, geringfügig zwar, aber immerhin 
in einer Größenordnung (derzeit ca. 0,20 % bei sechs- 
bis zwölfmonatigem FX Swap) die schon wieder ei-
nige Kosten bezahlt. Jyske Bank hat hier als traditio-
nelles Handelsinstitut eine besondere Expertise und 
bietet mit „FX-Hedge“ eine Kombination des Invest-
ments in einen Pfandbrief mit der Währungsabsiche-
rung an. 
 
Eine Investition in Dänische Mortgage Bonds eignet 
sich insbesondere für konservativ und langfristig ori-
entierte Anlegerkreise, sei es als Direktinvestition o-
der als Investition in ein Portfolio im Rahmen eines 
„Managed Accounts“ oder eines Fonds oder Spezial-
fonds-mandates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wichtige Hinweise 
 

Dieser Artikel wurde von Jyske Bank, dänische Handels-
register-Nr. 17616617, ausgearbeitet. 
 
Die Informationen richten sich unter keinen Umstän-
den an Personen mit Wohnsitz in oder mit Verbindun-
gen zu einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot 
oder eine solche Empfehlung rechtswidrig ist.  
 
Die Informationen richten sich in keinem Fall an Perso-
nen mit Wohnsitz in den USA oder an Personen, die auf 
ähnliche Weise mit den USA verbunden sind. 
 
Der Artikel stellt weder ein Angebot noch eine Empfeh-
lung für einen Kauf oder Verkauf dar und darf auch 
nicht als Anlageberatung verstanden werden. 
 
Anlegern wird nachdrücklich empfohlen, vor dem Kauf 
oder Verkauf von Finanzinstrumenten, bezüglich spezi-
fischer Anlagen, Steuerfragen usw. einen persönlichen 
Berater hinzuzuziehen.  
 
Das Urheberrecht an den Informationen liegt bei Jyske 
Bank. Die Informationen dürfen daher nicht ohne Quel-
lenangabe wiedergegeben oder vervielfältigt werden. 
 
 

Jyske Bank hat alle angemessenen Maßnahmen getrof-
fen um sicherzustellen, dass die in diesem Artikel ent-
haltenen Informationen korrekt sind und Informatio-
nen aus Quellen stammen, die von Jyske Bank als zu-
verlässig erachtet werden. Jyske Bank haftet nicht für 
direkte oder indirekte Verluste aufgrund von unvoll-
ständigen oder fehlerhaften Informationen. 
 
Die Performance in der Vergangenheit, die Entwick-
lung der Marktpreise sowie Prognosen für die zukünf-
tige Performance und Entwicklung der Marktpreise 
sind keine zuverlässigen Indikatoren für die zukünftige 
Performance oder Preisentwicklung.  
 
Wenn Sie in Finanzinstrumenten anlegen, gehen Sie 
ein Risiko ein. Die Performance und/oder die Preisent-
wicklung können negativ sein. Der Preis und die Ren-
dite einer Anlage können sowohl steigen als auch fal-
len, unter anderem aufgrund von Schwankungen der 
Marktpreise und der Wechselkurse. Wenn Sie in ande-
ren Währungen als Ihrer Basiswährung anlegen, ak-
zeptieren Sie ein Währungsrisiko. Die in diesem Artikel 
enthaltenen Informationen unterliegen etwaigen Än-
derungen der Marktbedingungen, Renditen, Dividen-
den, Preise, Wechselkurse, Zinssätze, Gebühren und 
sonstigen Kosten, der steuerlichen Sachverhalte usw. 
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


