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Zinsen – eine fundamentale erklärung und Prognose
die Tiefstände, die die renditen von amerikanischen und europäischen 
staatsanleihen Ende 2008/Anfang 2009 verzeichneten, sind Vergangenheit 
auch wenn sich die rentenmärkte zuletzt etwas erholt haben. 10jährige 
Us-staatsanleihen rentieren derzeit um über 100 Basispunkte, deutsche um 40 
Basispunkte höher als Ende 2008. im Einklang mit der realen Ökonomie steht das 
auf den ersten Blick nicht. immerhin erlitten die meisten größeren industrieländer 
im ersten Quartal 2009 den stärksten rückgang der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion seit dem Zweiten Weltkrieg und es ist im zweiten Quartal 2009 trotz 
zunehmender konjunktureller lichtblicke von einem Aufholen der eingetretenen 
Produktionsverluste allenfalls in Ansätzen auszugehen. Weshalb also dieser 
markante renditeanstieg? Mehrere Thesen dazu sind in der diskussion:

die durch die expansive finanzpolitik stark steigende staatsverschuldung •	
wird durch die Emission von staatsanleihen finanziert. Ein Überangebot an 
staatsanleihen führt zu dem Zinsauftrieb.

das fluten der Banken mit liquidität und die keynesianische finanzpolitik •	
werden über kurz oder lang zu mehr inflation führen. die Märkte antizipieren dies 
und fordern eine höhere inflationskomponente im Zins.

 die steigenden Zinsen drücken lediglich eine rückkehr zur Normalität aus. die •	
finanzmarktkrise hatte zu einer übertriebenen Nachfrage nach staatsanleihen 
geführt, mit dem schwinden der risikoaversion sinkt die Nachfrage nach 
staatspapieren. die renditen nähern sich wieder ihrem normalen Niveau.

durch den Anstieg der langfristzinsen bei weiterhin sehr niedrigen •	
Kurzfristzinsen versteilert sich die Zinsstrukturkurve. Eine steile Zinskurve 
ist ein guter frühindikator für die Konjunktur, da sie häufig einem kräftigen 
Konjunkturaufschwung vorausging. steigende langfristzinsen sind Ausdruck 
sich aufhellender Ertragserwartungen von investoren. sofern die Kurzfristzinsen 
niedrig bleiben, eröffnen diese gute refinanzierungsbedingungen.

Zinsstruktur in den USA (Langfristzins minus Kurzfristzins)
10j. Staatsanleihen, 2j. Staatsanleihen, 3-Monatsgeld
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Unter amerikanischen Ökonomen ist eine heftige diskussion zu diesem Thema 
entbrannt. Paul Krugman zeigt sich verwundert über die inflationsdiskussion, 
insbesondere vor dem hintergrund, dass die liquidität, die die fed bereitstellt, 
nicht in Umlauf kommt: „Banks aren’t lending out their extra reserves. The’re just 
sitting on them – in effect, they’re sending the money right back to the fed. so 
the fed isn’t really printing money after all.”  Niall ferguson sieht demgegenüber 
gute Gründe für steigende Zinsen. „The policy mistake has already been made – to 
adopt the fiscal policy of a world war to fight a recession. in the absence of credible 
commitments to end the chronic Us structural deficit, there will be further upward 
pressure on interest rates, despite the glut of global savings.” inzwischen gibt es 
sogar Ökonomen wie Arnold Kling, die behaupten, dass der kurzfristige Effekt des 
Us-fiskalpaketes negativ ist: “As we know, most of the stimulus spending does not 
take place until next year and beyond, so the short-run gains are puny. on the other 
hand, the big increase in the projected deficit creates the expectation of higher 
interest rates now. These higher interest rates serve to weaken the economy.”

Bei der Beurteilung des Zinsanstiegs der letzten Monate und der Zinsperspektiven 
spielen unseres Erachtens eine reihe von Aspekten eine rolle:

Gemessen am längerfristigen durchschnitt waren die langfristzinsen Anfang •	
dieses Jahres auf einem sehr niedrigen Niveau und sind auch zuletzt noch niedrig. 
in den UsA betrug die durchschnittliche rendite 10jähriger staatsanleihen in 
den letzten 10 Jahren 4,7 %, in den letzten 20 Jahren 5,8 % und in den letzten 100 
Jahren 4,9 %. Bei deutschen 10jährigen staatsanleihen lag der durchschnitt in den 
letzten 10 Jahren bei 4,3 %, in den letzten 20 Jahren bei 5,6 % und in den letzten 
100 Jahren bei 4,9 %. Zumindest in den letzten 10 Jahren schwankten die renditen 
relativ wenig. so betrug die standardabweichung der renditen im 10-Jahresmittel 
1999-2008 im EWU-raum 60 Basispunkte und in den UsA 75 Basispunkte. Ein 
renditeniveau von 3 % und weniger weicht damit sowohl in den UsA wie auch 
im Euro-raum um mehr als zwei standardabweichungen vom Mittelwert ab. 
die situation am rentenmarkt war also außergewöhnlich und sollte sich rein 
statistisch betrachtet nur in weniger als 5 % aller fälle ergeben, jedenfalls sofern 
die renditen keinem längerfristigen Abwärtstrend unterliegen.

10j. Staatsanleihen, 2j. Staatsanleihen, 3-Monats-EURIBOR

Zinsstruktur in der EWU (Langfristzins minus Kurzfristzins)

Rezessionsphasen in Deutschland
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für ein längerfristiges verhältnismäßig stabiles renditeniveau spricht, •	
dass es ein wesentliches Element moderner Notenbankstrategien ist, die 
inflationserwartungen zu verankern. für die EZB auf der Basis ihrer definition 
von Preisstabilität bedeutet dies, die inflationserwartungen auf nahe, aber unter 
2 % zu begrenzen. die Erfahrungen der letzten Jahre geben berechtigten Anlass 
zu erwarten, dass der EZB dies mittelfristig nahezu gelingen wird. Weitgehend 
Konsens ist es auch, dass das Wachstumspotenzial beim realen BiP im Euro-raum 
bei etwa 2 % liegt. Mittelfristiger Wachstumstrend und mittelfristige inflationsrate 
sind wachstumstheoretisch betrachtet die entscheidenden Komponenten des 
Zinsniveaus auf mittlere sicht. Bei einer inflationskomponente nahe zwei und 
einer Wachstumskomponente von zwei, ergibt sich der Größenordnung nach 
ein angemessener langfristzins von etwa 4 %. die anhand inflationsindizierter 
Anleihen ermittelten inflationserwartungen zeigen nach Jahren der stabilität 
jüngst zwar starke schwankungen – Anstieg in der 1. hälfte 2008, scharfer 
Einbruch in der 2. hälfte 2008 -, dies dürfte jedoch auf die dramatischen 
wirtschaftlichen Ereignisse 2008 zurückzuführen sein. inzwischen liegen die 

Rendite 10j. deutscher Staatsanleihen

Rendite 10j. US-Staatsanleihen
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inflationserwartungen in der EWU wieder bei rund 1 ½ % und lösen sich erkennbar 
von deflationären Vorstellungen. Es erscheint uns wahrscheinlich, dass sie im 
Zuge einer wirtschaftlichen Erholung wieder auf Niveaus um oder leicht über 2 % 
steigen. 

Verschiedentlich wird darauf verwiesen, dass ein Zinsanstieg zu Beginn einer •	
konjunkturellen Erholung untypisch ist. Wir haben hierzu die renditeentwicklung 
unmittelbar nach rezessionen in den UsA betrachtet. insgesamt gab es in den UsA 
laut Business cycles dating committee seit dem zweiten Weltkrieg bisher neun 
abgeschlossene rezessionen. dabei zeigt es sich, dass ein renditeanstieg bereits 
unmittelbar nach Ende der rezession nicht unüblich ist. in 5 von 9 fällen lagen die 
renditen 10jähriger Anleihen im ersten Quartal nach Ende der rezession höher als 
im letzten Quartal der rezession, im zweiten Quartal ist das sogar in 6 von 9 fällen 
festzustellen. Generell lässt sich aber auch sagen, es gibt kein systematisches 
Muster, wie sich die langfristzinsen im konjunkturellen Wendepunkt bzw. im 
beginnenden Aufschwung entwickeln.

rätselraten herrscht auch darüber, warum sich die renditen nach oben bewegen, •	
obgleich die inflationsraten kräftig sinken. Bei einer aktuellen inflationsrate 

EWU: Inflationserwartungen anhand indexierter französischer
Staatsanleihen (Breakeven-Inflationsraten %)

Erstes Quartal nach der Rezession Zweites Quartal nach der Rezession

Q2 53 - Q2 54 gleich höher

Q3 57 - Q2 58 höher höher

Q2 60 - Q1 61 gleich höher

Q4 69 - Q4 70 niedriger niedriger

Q4 73 - Q1 75 höher höher

Q1 80 - Q3 80 höher höher

Q3 81 - Q4 82 niedriger niedriger

Q3 90 - Q1 91 höher niedriger

Q1 01 - Q4 01 höher höher
Fazit: Es existiert kein Standard-Reaktionsverhalten von Renditen in wirtschaftlichen Wendepunkten

Renditen von 10J. US-Staatsanleihen im Vergleich mit deren Niveau im
letzten Quartal vor der RezessionUS-Rezessionen nach Business

Cycles Dating Committee
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von -1,3 % in den UsA und -0,1 % in der EWU ist der realzins in den UsA rein 
rechnerisch auf rund 5 % und in den EWU auf rund 3 ½ % gestiegen. Anders ist das 
Bild allerdings bereits, wenn man die um Energie- und Nahrungsmittel bereinigte 
Kerninflationsrate in relation setzt zu dem aktuellen renditeniveau. Bei einer 
aktuellen Kerninflationsrate von 1,8 % in den UsA und 1,5 % in der EWU liegt der 
so berechnete realzins in beiden Wirtschaftsräumen gerade einmal bei 2 %. Ein 
hoher realzins ist das zweifelsohne nicht.

insgesamt ergibt sich damit das Bild, dass die Aufwärtskorrektur der renditen 
nicht außergewöhnlich ist und im bisherigen Umfang auch nicht zur sorge Anlass 
geben sollte. immerhin hat sich die Zinsstrukturkurve damit noch weiter versteilert, 
was als positive konjunkturelle rahmenbedingung angesehen werden kann. Ein 
großer positiver Zinsabstand zwischen lang- und Kurzfristzinsen ist häufig in 
konjunkturellen Wendepunkten feststellbar. Positiv im hinblick auf die Konjunktur 
ist dabei, dass die refinanzierung am kurzen Ende des Marktes noch günstig 
ist, positivere Ertragserwartungen aber bereits im langfristzins zum Ausdruck 
kommen.

Mit einer ökonometrischen Analyse haben wir versucht, uns zusätzlich 
einen Eindruck zu verschaffen, ob das aktuelle renditeniveau fundamental 
angemessen ist. für die langfristigen EWU-Benchmarkanleihen, die 10jährigen 
deutschen staatsanleihen sind aus unserer sicht die wichtigsten fundamentalen 
Einflussfaktoren die inflationserwartungen, das Wirtschaftswachstum, die 
Geldpolitik und der Us-Zins. Als indikator für die inflationserwartungen verwenden 
wir ein über drei Jahre geglättetes Mittel der deutschen inflationsrate. Als 
spezifikation für die Geldpolitik geht der satz für dreimonatsgeld, der eng mit den 
leitzinsen der Notenbank in Verbindung steht, in den Erklärungsansatz ein. Wir 
schätzen den Ansatz in einem verhältnismäßig langem Zeitraum von 1981 bis 2008, 
um einigermaßen stabile Zusammenhänge zu identifizieren. dabei erwies es sich 
als notwendig, ab Beginn der Währungsunion eine dummyvariable einzufügen, da 
die Währungsunion offensichtlich entgegen ursprünglichen Erwartungen einen 
signifikant zinssenkenden Einfluss auf das deutsche Zinsniveau ausübt. Plausibel 
ist dies durchaus, da die deutschen langfristzinsen mit der Einführung des Euro zur 
Benchmark für einen großen Währungsraum wurden.
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Rendite 10j. deutscher
Staatsanleihen
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Bewusst haben wir in dem Erklärungsansatz auf faktoren verzichtet, die die 
Marktstimmung und Marktverfassung – wie beispielsweise Volatilitätsmaße – 
wiedergeben. Wenn aufgrund spezieller Ereignisse eine flucht in den „safe haven“ 
staatsanleihen einsetzt, so drückt dies den Marktzins unter sein fundamental 
angemessenes Niveau. Zwischen unserem Erklärungsmodell und dem tatsächlichen 
renditeniveau entsteht eine differenz. Ähnliches gilt mit umgekehrten 
Vorzeichen, wenn ein übertriebener risikoappetit staatsanleihen unattraktiv 
werden lässt. dennoch erklärt unser Ansatz im Zeitraum 1981 bis 2008 rund 94 % 
der schwankungen der langfristzinsen, der standardfehler beträgt lediglich 44 
Basispunkte. Auffallend ist, dass der fundamentale schätzansatz – in den letzten 
Jahren (ab 2005) das tatsächliche renditeniveau leicht überschätzt hat. Es ist zu 
vermuten, dass die hohen sparüberschüsse einiger Emerging Markets auch verstärkt 
in den europäischen rentenmarkt geflossen sind und dieser Kapitalzustrom 
zinssenkend wirkte. das renditeniveau Anfang 2009 von 3 % steht demgegenüber 
in vollem Einklang mit dem ökonometrisch geschätzten Wert. Gemäß der Prognose 
mit dem Modell sollte das renditeniveau im zweiten und dritten Quartal 2009 
noch etwa auf 3 % verharren. im vierten Quartal 2009 und 2010 bewegen sich die 
renditen dann jedoch in richtung 4 % und steigen 2011 leicht über 4 %. dabei ist 
unterstellt, dass sich die Konjunktur im zweiten halbjahr 2009 deutlich erholt, der 
Konjunkturaufschwung im Verlauf von 2010 jedoch nicht weiter an Kraft gewinnt. 
des weiteren ist angenommen, dass die EZB ab Ende 2009 ihren sehr expansiven 
Kurs zurücknimmt.

damit unterschätzt das Modell das renditeniveau im zweiten Quartal dieses Jahres 
um etwa ½ Prozentpunkt. Allerdings stellt der eingetretene renditeanstieg vor dem 
hintergrund der Modellergebnisse keine fundamental unplausible Entwicklung 
dar. das Modell selbst geht ja von einer Zinsentwicklung in richtung 4 % aus. 
offensichtlich haben die Märkte den zu erwartenden Konjunkturaufschwung nur 
sehr früh antizipiert. Wahrscheinlich spielt auch eine rolle, dass die Märkte die zu 
erwartende staatsverschuldung bereits heute als Belastung des rentenmarktes 
interpretieren. Alles in allem dürfte im wahrscheinlichen konjunkturellen szenario 
ein weiterer leichter bis mäßiger renditeauftrieb angelegt sein. Ein Zinsschub ist 
derzeit jedoch nicht in sicht.
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die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen 
Vorbehalten. 

voRbehalt bei zukunFtSauSSagen
soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere 
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und 
unbekannten risiken und Ungewissheiten verbunden sein. die tatsächlichen 
Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten 
Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden 
integration von Unternehmen und aus restrukturierungsmaßnahmen. 
Abweichungen können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der häufigkeit 
von Versicherungsfällen, stornoraten, sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate 
von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der finanzmärkte und 
der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, 
insbesondere hinsichtlich steuerlicher regelungen, können entsprechenden 
Einfluss haben. Terroranschläge und deren folgen können die Wahrscheinlichkeit 
und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. die Gesellschaft übernimmt keine 
Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

keine pFlicht zuR aktualiSieRung
die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren. 


