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ERHEBLICHE  RENDITEEFFEKTE DER EZB-STAATSANLEIHEKÄUFE 

Die Renditen langfristiger Staatsanleihen mit guter Bonität befinden sich seit etwa zwei 

Jahrzehnten im Abwärtstrend. Verzinsten sich zehnjährige deutsche Staatsanleihen um 

die Jahrtausendwende noch mit rund 5,5%, betrug die Rendite im April dieses Jahres 

zeitweise weniger als 0,1%. Diese rückläufige Tendenz kann sicher teilweise mit der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung – deutlich niedrigeren Inflationsraten und einem 

überwiegend nur noch mäßigen Wirtschaftswachstum – erklärt werden, die Annäherung 

der Langfristzinsen an die Nulllinie ist aber damit nicht begründbar. Ein mächtiger Mit-

spieler bei der Zinsbildung am Rentenmarkt sind die Notenbanken. Sie bestimmen mit 

den Leitzinsen nicht nur weitgehend das Zinsniveau bei kurzen Laufzeiten, sondern 

nehmen mit ihren zunehmend direkten Markteingriffen auch in immer stärkerem Maße 

auf die langfristigen Renditen Einfluss.  

Dabei ist die Quantifizierung des Einflusses der Notenbanken auf das Renditeniveau 

schwieriger geworden. Konnten die Leitzinsen vor der globalen Wirtschafts- und Fi-

nanzmarktkrise 2008/2009 als alleinige geldpolitische Handlungsgröße in Erklärungsan-

sätze der langfristigen Zinsen eingefügt werden, sind unkonventionelle Maßnahmen der 

Geldpolitik inzwischen zusätzlich von erheblicher Bedeutung für die Zinsbildung. Insbe-

sondere die Ankaufprogramme von Anleihen nehmen direkten Einfluss auf die Lang-

fristzinsen, ohne dass dies mit irgendeiner Variation der Leitzinsen einhergeht.  

Die Europäische Zentralbank hat seit 2008 neben der Zinspolitik eine ganze Reihe gel d-

politischer Maßnahmen ergriffen oder für den Bedarfsfall in Aussicht gestellt. Die fol-

gende Tabelle gibt einen Überblick. Dabei stand bis 2014 die unbegrenzte Liquiditätsbe-

reitstellung im Vordergrund, direkte Interventionen an den Anleihemärkten und damit 

eine direkte Einflussnahme auf die Rendite festverzinslicher Wertpapiere hielten sich 

volumenmäßig in Grenzen. Ganz anders die US-Notenbank. Von 2009 bis 2014 waren 

ihre Anleihekaufprogramme das Hauptelement  der unkonventionellen US-Geldpolitik. 

Von daher dürften sich Einflüsse von Anleihekäufen auf den deutschen Langfristzins 

überwiegend über den internationalen Zinszusammenhang – also des Einflusses des 

amerikanischen Zinses auf den deutschen – niedergeschlagen haben. Mit der in Aus-

sichtstellung  eines umfangreichen Anleihekaufprogramms de r EZB im vergangen 

Herbst und seiner Umsetzung seit März dieses Jahres hat sich dies aber grundlegend  
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verändert. Es ist zu vermuten, dass das Staatsanleihekaufprogramm der EZB (PSPP) in 

erheblichem Maße renditesenkend gewirkt hat. Eine quantitative Vorstellung über die-

sen Zinseffekt zu erhalten, ist von erheblichem Interesse, um zu erwartende Zinssteige-

rungen abgreifen zu können, die mit einem Auslaufen des Programms verbunden sind.  

Wir möchten uns im Folgenden mit dieser Fragestellung beschäftigen. In einem ersten 

Schritt entwickeln wir einen Schätzansatz für den Zeitraum 2000 bis 2013 mit monatl i-

chen Daten, der die Entwicklung der Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen 

möglichst gut nachzuvollziehen vermag. Mit diesem Schätzansatz können wir dann eine 

„Prognose“ bis zum Frühjahr 2015 rechnen und anhand der Abweichungen von der ta t-

sächlichen Renditeentwicklung auf das Ausmaß der Renditeverzerrung durch das An-

kaufprogramm schließen. In einem zweiten Schritt verlängern wir den Schätzzeitraum 

bis an den aktuellen Rand (Mai 2015) und fügen zwei Dummy-Variablen (Null-Eins-

Variablen), die erste für die Zeit ab der in Aussichtste llung und die zweite ab dem Start 

des Anleihekaufprogramms in den Schätzansatz ein. Die Koeffiziente n der Dummy-

Variablen schätzen dann den Zinseffekt des Anleihekaufprogramms.     

Als Erklärungsfaktoren für die langfristige Rendite deutscher Staatsanleihen kommen 

aus unserer Sicht in Frage: 

 Konjunkturindikatoren  

 Inflationsindikatoren (Verbraucherpreisanstieg) 

 Zinspolitik der Notenbanken 

 Unorthodoxe geldpolitische Maßnahmen 

 Internationaler Zinszusammenhang (US-Zinsen) 

Konjunktur- und Inflationsindikatoren stehen in Erklärungsansätzen für die Langfrist-

zinsen in Konkurrenz mit geldpolitischen Indikatoren. Dies hat seine Ursache darin, dass 

die Geldpolitik ihre Entscheidungen in Abhängigkeit von Inflation und Konjunktur trifft. 

Es zeigte sich allerdings in unseren Untersuchungen, dass der Erklärungsbeitrag der 

geldpolitischen Indikatoren im Hinblick auf die Entwicklung der Langfristzinsen klar 

dominiert. Von daher erbrachte ein monetärer Erklärungsansatz unter Einbeziehung des 

internationalen Zinszusammenhangs die beste Schätzanpassung.    

Die EZB steuert mit ihren Leitzinsen weitgehend die Zinsen am Interbankenmarkt. Dabei 

wichen in den vergangenen Jahren die Geldmarktsätze zeitweise deutlich vom Hauptfi-

nanzierungssatz der EZB nach unten ab. Der Hauptgrund dürfte die unbegrenzte Liquidi-

tätsbereitstellung der EZB an die Geschäftsbanken seit dem Oktober 2008 se in. In den 

Geldmarktsätzen kommt neben den Leitzinsen damit ein weiteres geldpolitisches In-

strument zum Ausdruck. Wir haben in den Schätzansatz für die deutschen Langfristzin-

sen deshalb den Dreimonats-Euribor eingefügt. Es zeigte sich dabei – was zu erwarten 

war –, dass sein Erklärungsbeitrag höher ist als der des Hauptrefinanzierungssatzes.   

Die deutschen Langfristzinsen werden von Entwicklungen an den internationalen Fi-

nanzmärkten beeinflusst. Dabei dürften vom amerikanischen Markt die größten Einflüs-

se auf den deutschen ausgehen. Die langfristigen US-Zinsen (Rendite zehnjähriger US-

Staatsanleihen) wurden deshalb in den Schätzansatz für die deutschen Langfristzinsen 

einbezogen. Wie zu erwarten war, erweisen sie sich als hochsignifikant. Es dürfte sich 

dabei allerdings nicht um eine einseitige Wirkungsrichtung (von den amerikanischen zu 

den deutschen Zinsen) handeln, sondern es darf von wechselseitigen Wirkungen ausge-

gangen werden, da die deutschen zehnjährigen Staatsanleihen als Benchmark im Euro-

raum fungieren und der Rentenmarkt des Euroraums ein ähnliches Volumen wie der 

amerikanische besitzt.  
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Des Weiteren konnte die Schätzung beträchtlich verbessert werden durch die Einbezie-

hung der Differenz der Kurzfristzinsen (Dreimonats-Euribor minus US-Dreimonats-

Interbankensatz), die einen hochsignifikant positiven Koeffizienten aufweisen. Auf den 

ersten Blick könnte dies die Frage aufwerfen, weshalb ein Anstieg der US-Kurzfristzinsen 

bei unveränderten EWU-Kurzfristzinsen renditesenkend auf die deutschen Staatsanlei-

hen wirkt. Dies ist aber natürlich nur der Fall, wenn die steigenden US-Kurzfristzinsen 

nicht renditesteigernd auf die im Schätzansatz ebenfalls enthaltenen US-Staatsanleihen 

wirken, was selten der Fall sein dürfte.  In einem derartigen Ausnahmefall würde sich die 

amerikanische Zinsstrukturkurve abflachen, da steigende Kurzfristzinsen nicht mit stei-

genden Langfristzinsen einhergehen.  Dies sollte sich über den internationalen Zinszu-

sammenhang auch dämpfend auf die Steilheit der deutschen Zinsstrukturkurve auswir-

ken, was mit sinkenden deutschen Langfristzinsen verbunden wäre. 

Der „monetäre“ Erklärungsansatz weist im Schätzzeitraum 2000 bis 2013 eine erstaun-

lich gute Anpassung der geschätzten Werte an die tatsächlichen aus. Nur 3,0% der Streu-

ung sind unerklärt. Der Standardfehler beträgt lediglich rund 20 Basispunkte.  

 

 

Die spannende Frage ist nun, bleibt die gute Schätzanpassung auch in Zeiten des Anlei-

hekaufprogramms bzw. der Antizipation des Programms 2014 und 2015 erhalten? Die 

Antwort ist ein klares Nein. Zwischen den Schätzwerten und den tatsächlichen Werten 

klafft eine zunehmend große Lücke, wie in der obigen Grafik zu sehen ist. Diese Abwei-

chung kann als klares Indiz dafür gesehen werden, dass von dem „Quantitative Easing“ 

der EZB beträchtliche renditesenkende Effekte ausgehen.  

Um diese Effekte zu quantifizieren, haben wir den Schätzzeitraum bis an den aktuellen 

Rand (Mai 2015) ausgedehnt. Es erwies sich dabei als vorteilhaft, zwei Null/Eins-
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Variablen in den Schätzansatz aufzunehmen: Eine erste mit Einsen ab August 2014, die 

die Antizipationseffekte  des Anleiheprogramms erfasst, und eine zweite mit Einsen ab  

März 2015, die die Renditeeffekte der Umsetzung des Programms misst. Zusätzlich zeig-

ten sich Hinweise auf einen seit 2013 gesunkenen Einfluss der US-Langfristzinsen auf die 

deutschen. Dieser potentielle Strukturbruch drückt sich aus in einem mit 0,596 deutlich 

geringeren Koeffizienten der US-Zinsen ab Juni 2013 gegenüber einem Koeffizienten von 

0,83 für den Zeitraum 2000 bis Mai 2013. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung veran-

lasste die FED Ende Mai 2013 dazu, eine Verminderung der Anleihekäufe in Aussicht zu 

stellen. Im Oktober 2014 endete das Kaufprogramm der FED. Ab Juni 2013 also unter-

scheidet sich die Politik der amerikanischen Notenbank deutlich von der europäischen. 

Dies bietet eine Erklärung für den veränderten Zinszusammenhang. 

Der Schätzansatz im Zeitraum 2000 bis Mai 2015 weist eine noch etwas verbesserte 

Schätzanpassung auf  als der Ansatz bis 2013. Nur 1,7% der Streuung sind unerklärt, der 

Standardfehler beträgt lediglich rund 17 Basispunkte. Eine Erhöhung der EWU-

Kurzfristzinsen um 100 Basispunkte würde gemäß dieser Schätzung für sich genommen 

zu einem Renditeanstieg bei zehnjährigen deutschen Staatsanleihen um fast 40 Basis-

punkte führen. Der geschätzte renditesenkende Effekt des Anleihekaufprogramms (Anti-

zipation und Umsetzung) beträgt reichlich 80 Basispunkte. Diese Schätzergebnisse bele-

gen den starken Einfluss der Geldpolitik auf das Renditeniveau am Rentenmarkt.   

 

 

Je größer die renditesenkenden Effekte des „Quantitative Easing“ und der Nullzinspolitik 

sind, umso stärker  könnte bei einer Kurskorrektur der Geldpolitik der Renditeanstieg 

ausfallen. Immerhin dürfte es nach unseren Berechnungen bei einem Ende der Anleihe-
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käufe und einer EZB-Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte (alle anderen Rahmendaten 

unverändert) zu einem Anstieg des deutschen langfristigen Zinses um rund 100 Basis-

punkte kommen. So willkommen ein derart höheres Zinsniveau für den Sparer und  zur 

Vermeidung von Fehlallokation von Kapital wäre, so turbulent könnte die Entwicklung 

an den Finanzmärkten bis zu diesem höheren Niveau sein. Die Volatilität an den Re n-

tenmärkten in den letzten Wochen könnte ein Vorgeschmack dessen sein. Es ist zu hof-

fen, dass die EZB eine in nicht allzu ferner Zeit wohl stattfindende Kurskorrektur mit dem 

entsprechenden Fingerspitzengefühl den Märkten kommuniziert. 

Ausblick 

Es ist eine spannende und auch ökonomisch sehr relevante Frage, auf welches Niveau 

sich der deutsche Langfristzins nach einem Ende der EZB-Anleihekäufe und der Null-

zinspolitik in Amerika und  Europa mittelfristig einpendelt. Bezüglich dieser Frage wol-

len wir auf der Basis unseres Erklärungsansatzes eine grobe Abschätzung geben. Derzeit 

dominiert die Sichtweise –  wie sie in einem Artikel von Martin Wolf (Financial Times, 

19.Mai 2015) anschaulich  begründet wird – dass der globale  reale Gleichgewichtszins 

gemessen an historischen Erfahrungen eine ziemlich lange Zeit niedrig bleiben wird. Wir 

teilen diese Beurteilung, da in der Weltwirtschaft viele strukturelle Bremsfaktoren auf 

absehbare Zeit ein dynamisches Wachstum verhindern dürften. Das Produktivitäts-

wachstum in den Industrieländern dürfte in nächster Zeit kaum über 1% jährlich betra-

gen.  Der US-Langfristzins, der in unserem Schätzansatz eine wichtige Rolle spielt, kann 

als global repräsentativer Zins gewertet werden. Als aus heutiger Sicht plausibel stes 

Renditeniveau gehen wir von einem realen US-Langfristzins in einer Größenordnung von 

1% aus. Des Weiteren sehen wir es als wahrscheinlich an, dass die Fed ihr Inflationsziel 

von 2% schon 2016 in etwa erreicht. Dies spricht  für einen nominalen US-Langfristzins, 

der sich 2016/17 auf eine Größenordnung von 3%  zubewegt. In einem  Umfeld mäßiger 

Wachstums-und Inflationsraten wird die Fed die Leitzinsen lediglich auf ein Niveau von 

etwa 2% anheben. Wegen der noch geringeren Inflationsrisiken im Euroraum sehen wir 

in diesem Umfeld Leitzinsen der EZB von nur 1,5% (und einen geringfügig über 1,5% lie-

genden Dreimonats-Euribor).  All dieses zusammengenommen – also in einem Umfeld 

ohne überschäumende Konjunktur, aber nach Beendigung des „Quantitative Easing“ 

und der Nullzinspolitik diesseits und jenseits des Atlantiks – ergibt  sich in unserem 

Erklärungsansatz eine Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen von rund 2% in 

 

 

 



 

7 

Economic Research Working Paper / Nr. 186 / 02.06.2015 

 

mittelfristiger Betrachtung. Dieses Niveau könnte als eine Art europäischer Gleichge-

wichtszins im Rahmen einer neuen Normalität angesehen werden. Angesichts eines 

aktuellen Renditeniveaus von 0,5% erscheint dies zwar als ein beträchtlich höheres Ni-

veau, bei aus unserer Sicht mittelfristig  zu erwartenden Inflationsraten von 1,5-2 % in 

Deutschland und im Euroraum bliebe der Realzins auf absehbare Zeit aber ausgespro-

chen niedrig.  

 

ANHANG 

Statistische Überlegungen 

Unsere Modelle basieren – wie üblich – darauf, dass die Residuen unabhängige, normal-

verteilte Zufallsvariablen sind. Beide Modelle wurden statistisch darauf geprüft und 

bestanden die Tests auf Normalität und Homoskedastizität. Allerdings fanden wir Auto-

korrelation in den Störtermen, die auftritt, wenn die Residuen zeitlich voneinander a b-

hängig sind. Autokorrelation könnte darauf beruhen, dass das Modell die Dynamik der 

abhängigen Variable nicht ausreichend erklärt, sodass diese Dynamik in den Residuen 

auftaucht. Da die Autokorrelation allerdings selbst mit zeitlich verzögerten Werten der 

Variablen nicht zu beseitigen war, ist zu vermuten, dass die Dynamik in den Residuen 

nicht eliminiert werden kann. Wir gehen deshalb davon aus, dass das Modell korrekt 

aufgestellt wurde. Unter dieser Annahme konnten wir die durch die Autokorrelation 

verfälschten Standardfehler mit Hilfe einer speziellen Kovarianzmatrix (Newey-West) 

korrigieren.  

Als nächstes nahmen wir uns dem Problem an, dass bis auf die Dummy-Größen alle 

Variablen einen Trend aufwiesen, der im Zweifel stark schwankt und damit stochastisch 

ist. Dies hat die Konsequenz, dass bei einer Regression besondere Vorsicht geboten ist, da 

nur im Fall der sogenannten Kointegration der Variablen das Modell interpretierbar ist. 

Kointegration tritt dann auf, wenn die Variablen einen tatsächlichen Zusammenhang 

aufweisen. Diese Eigenschaft konnten wir in beiden Modellen sehr deutlich zeigen.  Bei 

der Interpretation der Dummy-Variablen ist es sicherlich möglich, dass diese auch ande-

re Effekte neben dem QE aufgreifen. Wenn wir allerdings andere Effekte mit in das Modell 

hinein nehmen, beispielsweise die Differenz zwischen italienischen und deutschen 

zehnjährigen Staatsanleihen als Variable für den „Safe Haven“-Effekt, ändern sich die 

Koeffizienten nur marginal. Dies lässt darauf schließen, dass unser Modell die QE-Effekte 

beziffern kann. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRU PPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 

Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen  zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 

sich abzusichern.  

2014 erwirtschafteten rund 147.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,3 Milliarden Euro 

und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,4 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 

104,6 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 

auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer nachhaltigen 

Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUK UNF TSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden se in. 

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), 

(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditne hmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar -Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschlie ßlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das 

Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

K EINE PFLICHT ZUR AK TUALISIERUNG  

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzl iche Veröffentlichungspflicht besteht. 


