
                            
 
 
 
 
 
 

 
   Die Volatilität der Obligationen sicherer Häfen wird hoch bleiben          

 
 
Der Ausverkauf an den europäischen Obligationenmärk ten der letzten Wochen hat viele 
Investoren überrascht. Nach allgemeiner Auffassung sollten Staatsanleihen Portfolios 
gegen übermässige Wertschwankungen schützen und nic ht die Quelle von Turbulenzen 
sein. Obligationen sicherer Häfen sind insbesondere  teuer, weil ihre Renditen von einer 
jahrelangen Deflation ausgehen und die Preise manip uliert sind. Obwohl die mehr als 
dreissigjährige Obligationenhausse vorbei ist, ist es unseres Erachtens zu früh, von ei-
ner Zinswende zu sprechen. Obligationen sicherer Hä fen sollten von Privatinvestoren 
nur zu Absicherungszwecken gehalten werden.           

  
Die Preise europäischer Obligationen verzeichneten ungewöhnlich starke Ausschläge.     

 
In den letzten Wochen wurden viele Anleger durch die Preisausschläge europäischer Obligati-
onen überrascht. So kletterten die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesobligationen von 
0.05% am 17. April auf ein Tageshoch von fast 0.8% am 7. Mai, fielen innerhalb eines Tages 
auf 0.55% zurück und legten anschliessend auf aktuell 0.7% zu. Eine illiquide spanische Obli-
gation mit einer Laufzeit von 50 Jahren verlor am 7. Mai in panikartigem Handel kurzzeitig 
20% ihres Wertes. Staatsanleihen sicherer Häfen sollten diversifizierte Portfolios vor über-
mässigen Wertschwankungen schützen. In den letzten Wochen haben sie diese Funktion 
nicht nur nicht erfüllt, sondern waren im Gegenteil sogar Quelle gesteigerter Volatilitäten.  
 
Zunehmende Regulationen führen zu einer Abnahme der  Liquidität an den Märkten.  
 
Nach den Ereignissen ist es immer einfach, mit Erklärungen aufzuwarten. Ein Grund für die 
ungewöhnlich hohen Preisausschläge liegt sicher in der fehlenden Liquidität der Obligatio-
nenmärkte. Diese wiederum ist eine der unbeabsichtigten Konsequenzen überbordender Re-
gulierungen der Finanzmärkte, welche Marktmacher mit höheren Eigenmittelanforderungen 
bestraft. Viele Banken ziehen sich daher aus diesem Geschäft zurück. Ein weiterer Grund liegt 
wohl darin, dass immer mehr Investoren, nicht zuletzt Hedge Fonds, mit technischen Modellen 
arbeiten, die vielfach zu gleicher Zeit gleiche Signale aussenden. Zudem war der Markt wegen 
des grossen Wertschriftenkaufprogramms der EZB einseitig positioniert. Die Investoren speku-
lierten wohl darauf, dass sich das Renditeniveau der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen 
schnell gegen -0.2%, der Renditeuntergrenze für Käufe der EZB, bewegen würde. Interessant 
in diesem Zusammenhang ist, dass nach den Ankündigungen der Programme der US-
Notenbank ähnliche Kapitalflüsse zu beobachten waren. Ein weiterer Grund liegt im tiefen 
Renditeniveau. Da Einkommen Kapitalwerte stabilisiert, sind Obligationen mit einer Rendite 
von 1% anfälliger auf Kursschwankungen als solche mit einer Rendite von 4%. Auch der An-
stieg der Ölpreise dürfte eine Rolle gespielt haben. Die dadurch angestiegenen Inflationser-
wartungen haben ebenfalls zum Renditeanstieg der Obligationen beigetragen.  
 
Die Preise von Staatsanleihen sind manipuliert. 
 
Trotz des Anstiegs der Renditen bleiben Staatsanleihen aus einer Vielzahl von Gründen unat-
traktiv. Einerseits sind ihre Preise manipuliert. Bereits jetzt liegt ein beachtlicher Teil der 
Staatsanleihen bei den Notenbanken, die diese basierend auf ihren Programmen ungeachtet 
unrealistisch hoher Preisen weiterhin aufkaufen. Andere unnatürliche Nachfrager sind Pensi-
onskassen, Versicherungen und weitere Institutionen die über verschiedene Regulierungen 
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gezwungen werden, Staatsobligationen zu erwerben und zu halten. Andererseits, gleichsam 
als Folge davon, offerieren Staatsobligationen keinen fairen Wert mehr. Dies trifft insbesonde-
re auf die Eurozone und auf Japan zu. Das veranschaulicht ein Blick auf die durchschnittliche 
Prämie von 1.5%, die die Investoren in der Vergangenheit für das Halten von langfristigen Ob-
ligationen gegenüber ihren kurzfristigen Pendants erhielten. Auf dieser Basis impliziert die ge-
genwärtige Rendite der 30-jährigen deutschen Staatsanleihe von 1.3% negative kurzfristige 
Zinsen über die nächsten 30 Jahre. Das würde eine Deflation oder doch zumindest keine Infla-
tion über diese Zeit bedingen. Das entspricht aber weder den Erwartungen der Haushalte 
noch denjenigen der Investoren. Abgeleitet aus den Preisen inflationsgeschützter Anleihen 
über die nächsten 10 Jahre ergibt sich zum Beispiel in Deutschland eine durchschnittliche In-
flation von 1.25% pro Jahr. Mit anderen Worten impliziert der Markt für deutsche Staatsanlei-
hen eine Deflation, während andere Teile des gleichen Obligationenmarktes mit Inflation rech-
nen. Basierend auf aktuellen Makrodaten errechnet Goldman Sachs für 10-jährige deutsche 
Bundesanleihe eine faire Rendite von 1.7%.     
 
Die Anleger bezahlen eine Versicherungsprämie für d en Krisenfall. 
 
Da Staatsobligationen sicherer Häfen neben staatlich gelenkten Käufen auch weiterhin auf na-
türliche Nachfrage stossen, stellt sich die Frage nach dem Warum. Ein Grund liegt in der Ab-
sicht, sich gegen Krisen und insbesondere gegen eine Deflation abzusichern. Im europäischen 
Kontext bedeutet dies wohl, dass die Anleger bereit sind, eine Versicherungsprämie für den 
Fall einer Fragmentierung der Eurozone zu bezahlen. Sollte dieser Fall eintreffen, wäre zum 
Beispiel in Deutschland wegen der zu erwartenden Stärke der Währung mit einer Deflation zu 
rechnen. Da die gegenwärtige Zinskurve für viele Jahre kurzfristige Null- oder Negativzinsen 
impliziert, ist das Deflationsrisiko jedoch zumindest teilweise bereits abgebildet.         
 
Die Obligationenhausse, die vor mehr als 30 Jahren begann, ist vorbei. 
 
Wir sind der Meinung, dass die Obligationenhausse, die vor mehr als 30 Jahren begann und 
die Renditen der 10-jährigen deutschen Bundesanleihen von fast 11% im Jahr 1981 auf aktu-
ell 0.7% sinken liess, vorbei ist. Angesichts des nicht gerade explosionsartigen Wachstums 
der Volkswirtschaften, der anhaltend expansiven Politik der Notenbanken und dem weltweiten 
Sparüberhang glauben wir aber nicht, dass die Zinswende bereits eingeläutet wurde. Wir 
rechnen hingegen damit, dass die höhere Volatilität an den Zinsmärkten anhalten wird. Für 
Privatinvestoren machen Staatsanleihen sicherer Häfen nur dann Sinn, wenn sie in der Ab-
sicht, sich gegen Krisen abzusichern, gehalten werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquila & Co. AG, 13. Mai 2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können wir weder für die Zuverlässig-
keit noch für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen garantieren. Diese Informationen und Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine 
Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen 
Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis dieses Dokumentes Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und 
Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. 


