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Bei Langfristzinsen findet eine Bodenbildung statt

Nicht alle gegenwärtig diskutierten Argumente um die Zinsstruktur wiegen gleich schwer. Als wichtigste
strukturelle Gegenkraft zu steigenden Renditen kristallisiert sich die Nachfrage von institutionellen Anlegern
nach langen Laufzeiten heraus.

Fragen Sie einen Finanzmarktanalysten nach Kursbewegungen in der Vergangenheit, wird er Ihnen
ausführliche Erklärungen geben, warum die Kurse nur in die Richtung gehen konnten, in die sie gegangen
sind. Die aktuelle Diskussion um die Zinsstruktur unterscheidet sich insofern von den üblichen Debatten. Bei
dem Phänomen, dass die langfristigen Renditen seit dem Monat, an dem die amerikanische Notenbank
wieder angefangen hat, die Zinszügel zu straffen, deutlich gesunken sind und die Zinsstruktur sich somit
deutlich verflacht hat, können sich die Marktbeobachter nicht annähernd auf eine einheitliche Erklärung
einigen. In wissenschaftlichen Studien, Bankpublikationen und Ökonomen-Blogs wird ein mittlerweile
unübersichtliches Spektrum an Interpretationen der US-Renditestruktur geboten. Erwartungsbasierte Theorien
erfreuen sich dabei hoher Beliebtheit. Außerdem spielen ein global verändertes Sparverhalten sowie
Reformen der Alterssicherungssysteme eine wichtige Rolle in den Diskussionen. Die Argumente
verdeutlichen, dass ein moderater Renditeanstieg in den kommenden Jahren das wahrscheinlichste Szenario
ist.  

In der klassischen Argumentation wird die flache Zinsstruktur als ein Ausdruck von Konjunkturpessimismus
angesehen, der mit der Erwartung verknüpft ist, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen bald wieder
senken wird. Diese Erklärung hat den Haken, dass gemäß Umfragen unter Konjunktur-Analysten für 2005
und 2006 ein solides Wachstum zwischen 3 % und 4 % in den USA erwartet wird. 

Einer ähnlichen Kategorie ist die Inflationsthese zuzuordnen. Demnach sind die Inflationserwartungen
besonders niedrig, weil in der heutigen globalisierten Welt mit einer Überschwemmung von preislich
unschlagbaren Güterimporten aus Ländern wie z.B. China die Unternehmen in den Industrieländern kaum
noch Preissetzungsspielräume haben. Unberücksichtigt bleibt bei dieser Erklärung aber, dass Inflation auf
lange Sicht ein monetäres Phänomen ist und die laxe Geldpolitik der US-Notenbank, die sich bislang in einer
Asset-Preis-Inflation niedergeschlagen hat, durchaus irgendwann signifikanten Preisdruck auf der
Konsumgüterebene entfalten kann.

Erwartungen spielen auch bei der These eine Rolle, dass die Politik der amerikanischen Notenbank
vorhersehbarer geworden ist, was zu einer geringeren Volatilität bei den kurzfristigen Zinsen geführt hat. In
der Tat kann man dies anhand der impliziten Volatilitäten bei entsprechenden Optionen feststellen, die auf
historisch niedrigen Niveaus sind. Dadurch sei die Risikoprämie auf länger laufende Titel zurückgegangen.
Ganz von der Hand zu weisen ist dieses Argument nicht. Eine flache oder gar inverse Zinsstruktur ließe sich
hiermit allerdings nicht erklären, da dies eine Risikoprämie von Null bzw. eine negativen Prämie implizieren
würde. 

Man macht es sich auch zu einfach, wenn man mit der bekannten Erwartungstheorie argumentiert, wie etwa
das Fed-Mitglied Poole: Demnach ist das gegenüber dem Durchschnitt des ersten Halbjahres 2004 (Zeitraum
vor der ersten Zinserhöhung) relativ unveränderte Niveau der langfristige Zinsen lediglich ein Zeichen dafür,
dass die amerikanische Notenbank die Erwartungen hinsichtlich ihrer Zinspolitik erfolgreich gesteuert hat.
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Ihre Ankündigung, die realen Kurzfristzinsen wieder in ein neutrales Terrain zurückzuführen, wurde – so geht
das Argument – von den Marktteilnehmern relativ einheitlich interpretiert als das Streben nach einem
nominalen Zinsniveau von um die 4 %. Damit hätte kein Anlass bestanden, die langfristigen Bonds im Zuge
der Zinserhöhungen grundsätzlich neu zu bewerten. Weder wird damit das äußerst niedrige Real-Zinsniveau
erklärt, noch wird berücksichtigt, dass es anfangs zahlreiche Banken mit abweichenden Prognosen gab, die
z.B. vorhersagten, dass Greenspan bereits bei einem Leitzins von 2 % den Zinsstraffungsprozess bis auf
weiteres wieder einstellen würde.

Die neue Rolle von wichtigen aufstrebenden Volkswirtschaften als Kapitalgeber sowie die erhöhte
Spartätigkeit des globalen Unternehmens- und des Bankensektors (letzterer hat allein in den USA innerhalb
von fünf Jahren seinen Bestand an Staatspapieren um 400 Mrd. US$ aufgestockt) in Kombination mit einer
allgemeinen Zurückhaltung bei der Investitionstätigkeit in den Industrieländern bietet zumindest eine
Erklärung dafür, warum die realen Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau von rund 1,5 % liegen.
Besondere Aufmerksamkeit findet in diesem Zusammenhang das Phänomen der beispiellosen Akkumulation
von Währungsreserven durch China (und Japan). Hintergrund dieser Entwicklung sind die Bemühungen
dieser Länder, ihre Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar nicht (China) oder nicht zu sehr (Japan)
aufwerten zu lassen, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Exportsektoren aufrechtzuerhalten. Das Argument
wiegt schwer, denn Zentralbanken kaufen Bonds nicht nach Renditegesichtspunkten, zumal sie ihre
Portfolios nicht wie private Fondsmanager an Benchmarks ausrichten. Angesichts der Tatsache, dass die
Zentralbanken weltweit inzwischen rund 2,6 Billionen US$ an Devisenreserven akkumuliert haben, wovon ein
Grossteil in US-Staatstiteln angelegt ist, muss die Zinsstruktur zumindest als verzerrt gelten. Die Federal
Reserve Bank schätzt, dass der Kauf von US-Staatsanleihen durch internationale Notenbanken die Renditen
um 50 Basispunkte gedrückt hat. 

Die hohe Sparneigung, die bei Unternehmen nach dem Platzen der Technologieblase im Jahr 2001
eingesetzt hat, ist außergewöhnlich. So wies der gesamte US-Unternehmenssektor von 2002 bis 2004 im
Durchschnitt einen Finanzierungsüberschuss von 1,7 % des BIP auf. In den vorhergehenden 40 Jahren wies
dieser Sektor im Mittel ein jährliches Defizit von 1,2 % des BIP aus. Es gab immer wieder auch Phasen mit
Überschüssen. Diese sind aber deutlich kürzer ausgefallen und erreichten niemals die hohen Werte von
heute. Dies ist ein weiterer Erklärungsbaustein für das niedrige reale Zinsniveau. Die weltweit gestiegene
Sparneigung, die nach Berechnungen der Weltbank und des IWF in den letzten 25 Jahren mit 24,9 % zu der
höchsten Sparquote geführt hat, schlägt sich gleichzeitig in Schuldenabbau sowie einer geringeren
Emissionstätigkeit bei Unternehmen nieder. Die hieraus resultierende Spreadeinengung in diesem
Marktsegment dürfte auch zum Renditedruck auf dem Markt für Staatsanleihen beigetragen haben.

Größere Beachtung sollte man auch der These schenken, dass insbesondere institutionelle Anleger wie
Pensionsfonds aufgrund von demografischen und regulatorischen Änderungen eine erhöhte Nachfrage nach
langfristigen Papieren ausgelöst haben, wodurch sich die Verflachungstendenz in der Zinsstruktur verstärkt
hat. In der Tat hätte die vom US-Arbeitsministerium vorgeschlagene (aber noch nicht verabschiedete)
Rentenreform zur Folge, dass der Bilanzwert des Wertapapierbestandes der Pensionsfonds und
Lebensversicherer infolge von Laufzeitinkongruenzen wesentlich stärker schwanken würde als bisher. Auch
die Pläne der staatlichen Rentenkasse PBGC (eine Art Sicherungsfonds für Betriebsrenten) würden zum
Ergebnis haben, dass die Prämien auf risikoadäquater Basis bestimmt würden. Nicht zuletzt ist zu
berücksichtigen, dass die Umstellung in der internationalen Unternehmensrechnungslegung vorsieht, dass
Laufzeitinkongruenzen früher als bisher aufgezeigt werden sollen. Sämtliche Maßnahmen wären ein Anreiz
dazu, verstärkt Duration nachzufragen. Es ist durchaus möglich, dass die entsprechenden Marktteilnehmer in
Vorbereitung auf diese Reformen bereits Umschichtungen vornehmen. In Europa sind ähnliche Tendenzen
auszumachen. Dieses Argument muss umso ernster genommen werden, als gleichzeitig auf der
Angebotsseite eine Verknappung von langfristigen Titeln stattgefunden hat. Das US-Schatzamt hatte im Jahr
2001 die Emission von 30-Jährigen Anleihen eingestellt (und wird sie im Februar nächsten Jahres wieder
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aufnehmen). Das unzureichende Angebot an langlaufenden Bonds in Kombination mit einer erhöhten
reformbedingten Nachfragen von Pensionsfonds nach Titeln mit langer Laufzeit wird heute als Erklärung für
die in England in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zu beobachtenden Inversion der Zinsstruktur angesehen.

Zwischenfazit: Der strukturelle Wandel in der Weltwirtschaft, der damit einhergeht, dass aufstrebende
Volkswirtschaften zu Nettokapitalexporteuren von Kapital geworden sind, sowie die
Finanzierungsüberschüsse im Unternehmens- und Bankensektor sind ein wichtiger Erklärungsbaustein für
das historisch niedrige Zinsniveau. In Kombination mit der erhöhten Nachfrage institutioneller Anleger nach
Duration bei gleichzeitiger Straffung der Geldpolitik ist die derzeitige flache Zinsstruktur zumindest
nachvollziehbar. Wie lange wird dieses Phänomen aber noch anhalten? Ein Teil der obigen Argumente lässt
sich ohne weiteres umdrehen und für die Prognose eines deutlich anziehende Renditeniveaus am langen
Ende verwenden.

Die Tatsache, dass Zentral- und Geschäftsbanken so massiv in Staatsanleihen investiert haben, bedeutet
nichts anderes, als dass die Dynamik der Nachfrage nach diesen Titeln sich auch in eine Verkaufsdynamik
umkehren kann. Eine erste Geschmacksprobe gab der Bondmarkt im Frühjahr, als Meldungen aufkamen,
dass die thailändische Zentralbank eine stärkere Diversifikation ihrer Währungsreserven plane. Auch
Russland und einige Länder des nahen Ostens ließen ähnliches verlauten. Die Renditen reagierten prompt
mit einem deutlichen Anstieg. Tendenziell das gleiche passierte, als China die Anbindung des Yuan an einen
Währungskorb ankündigte.

Der hohe Bestand an US-Treasuries bei Geschäftsbanken (allein bei US-Banken: 1,2 Billionen US$ per Ende
2004) ist nichts anderes als ein Ergebnis des sogenannten Carry-Trades, der in den letzten Jahren
angesichts der damals noch sehr steilen Zinskurve hoch attraktiv war – nicht zuletzt, weil Notenbankchef
Greenspan mit seiner Ankündigung dass der Leitzins einen „beträchtlichen Zeitraum“ (considerable period)
auf 1 % bleiben sollte, den Banken praktisch eine Zinsüberschussgarantie gegeben hat. Bei der heutigen
Zinsstruktur lohnt sich diese Handelsstrategie, die im Übrigen auch massiv von Hedgefonds verfolgt worden
ist, nicht mehr. Dennoch ist ein deutlicher Abbau dieser Positionen noch nicht zu beobachten. Es besteht ein
erhebliches Risiko, dass die Banken das Übergewicht an Bonds in ihren Büchern abbauen werden, was mit
einem deutlichen Renditeanstieg einhergehen könnte. Ähnliches gilt übrigens auch für den
Unternehmenssektor, dessen Finanzierungsüberschüsse aller Erfahrung nach nur temporärer Natur sein
werden. Glaubt man der ökonomischen Logik, sollten auch die aufstrebenden Volkswirtschaften aufgrund
ihres größeren Wachstumspotentials bald wieder zu Nettokapitalimporteuren werden. Dass sich die
Akkumulation an Reserven durch asiatische Notenbanken in diesem Jahr signifikant verlangsamt, kann auch
schon ein erster Hinweis in diese Richtung sein. 

Fazit: Als wichtigste strukturelle Gegenkraft zu steigenden Renditen kristallisiert sich die Nachfrage von
institutionellen Anlegern nach langen Laufzeiten heraus. Da die meisten Reformen der Altersvorsorge erst in
der Planung sind, und die demografische Entwicklung die Nachfrage nach langfristigen Anlageinstrumenten
bis auf weiteres stützt, ist eine dramatische Versteilerung der Renditekurve vom langen Ende her eher
unwahrscheinlich. Der Angebotsengpass bei den langfristigen Anleihen dürfte u.a. mit der geplanten
Wiederaufnahme der Emission von 30-jährigen US-Treasury-Notes im Februar nächsten Jahres relativ
langsam abgebaut werden, auch wenn opportunistisches Emissionsverhalten von Staaten und Unternehmen
nicht ausgeschlossen werden kann. Der überfällige Abbau der oben beschriebenen Ungleichgewichte
(insbesondere des Ungleichgewichts zwischen der hohen weltweiten Ersparnis und der niedrigen
Investitionstätigkeit in den G7-Staaten) dürfte jedoch ein größeres Gewicht haben und für moderat steigende
Renditen sorgen. Sollte es angesichts der Asset-Preis-Inflation der vergangenen Jahre jedoch zu einem
plötzlichen Verfall der Vermögenspreise kommen (u.a. Wohnimmobilien in den USA), würde es allerdings zu
einer vollkommenen Neubewertung des Bond-Marktes kommen.
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