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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

Mit unserem erweiterten Zinsmodell ist es uns gelungen, Erklärungsansätze für die Leit-
zinsen, Geldmarktsätze und Langfristzinsen im Euroraum und den USA mit einer hohen 
Anpassung an die tatsächliche Entwicklung zu formulieren. Hier die wichtigsten Ergeb-
nisse: 

• Neue Normalität der Fed: Das Verhaltensmuster der US-Notenbank hat sich im Zuge 
der Finanzmarktkrise deutlich verändert. Wahrscheinlich unterstellt sie heute einen 
erheblich niedrigeren natürlichen Zins als vor der Krise. Würde das Reaktionsmus-
ter, wie wir es für den Zeitraum 1990 bis 2008 ermittelt haben, weiterhin gelten, läge 
der US-Leitzins aktuell bei rund 3,5%. 

• Bruch in der EZB-Politik: Die EZB hat mit Beginn von QE ihr relativ stabiles Verhal-
tensmuster in der Zinspolitik zugunsten eines noch expansiveren Verhaltens verän-
dert. Während das zinspolitische Reaktionsmuster der EZB ab dem Jahr 2000 durch 
die Inflationsentwicklung und die Produktionslücke recht gut nachvollzogen werden 
konnte, sind Leitzinsen von Null angesichts der annähernd normalen Kapazitäts-
auslastung und der zu erwartenden anziehenden Inflation zukünftig kaum noch zu 
erklären.  

• QE-Effekt auf Langfristzinsen signifikant, aber nicht einheitlich: Der Einfluss des Quanti-
tative Easing von 2009 bis 2013 auf den US-Langfristzins war nicht einheitlich und 
anfänglich sogar eher zinssteigernd. Bis vor kurzem waren überdies niedrige Inflati-
onserwartungen für den Rückgang der US-Langfristzinsen verantwortlich. Im Euro-
raum haben die unkonventionellen Maßnahmen der EZB für das Renditeniveau eine 
spürbare Rolle gespielt. Die Anleihekäufe der EZB haben die Rendite zehnjähriger 
Anleihen geschätzt um fast 60 Basispunkte gesenkt.  

• Jetzige Verhaltensmuster könnten Mini-Zinsen auf längere Sicht bedeuten: Behält die 
Fed ihr jetziges Verhaltensmuster bei, dürfte sie unter plausibel erscheinenden An-
nahmen die Fed Funds Rate bis Ende 2018 nur sehr moderat auf 1% erhöhen. Die US-
Langfristzinsen steigen auf 2,6% Ende 2018. Die deutschen Langfristzinsen erreichen 
auch Ende 2018 lediglich ein Niveau von rund 1,5%.  

• Notenbanken haben Normalisierungstempo in der Hand: Sollten die Fed und die EZB 
eine raschere Abkehr von ihrem sehr expansiven Kurs vollziehen, wäre der Rendite-
auftrieb am Anleihemarkt gemäß unserer Berechnungen deutlich stärker. Die frühe-
ren Verhaltensmuster würden bis Ende 2018 ein Anheben des Leitzins auf annä-
hernd 3% in den USA und über 2% im Euroraum rechtfertigen. In diesem Alterna-
tivszenario steigt der US-Langfristzins auf 3,2% und der deutsche Langfristzins auf 
2,2% bis Ende 2018.  

EIN ZINSMODELL FÜR DEN EURORAUM UND DIE USA 

Die kurz- und die langfristigen Zinsen in den USA und insbesondere in Europa befinden 
sich nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. Im Euroraum pendelt die Rendite 
zehnjähriger Benchmark-Anleihen (deutscher zehnjähriger Staatsanleihen) seit rund 
einem halben  Jahr sogar um die Nulllinie. In unserem Working Paper von Juni 2015 „Er-
hebliche Renditeeffekte der EZB-Staatsanleihekäufe“ hatten wir einen ökonometrischen 
Ansatz für die deutschen Langfristzinsen vorgestellt, der mittels der europäischen und 
amerikanischen Geldmarktsätze, des Anleiheankaufprogramms der EZB und der ameri-
kanischen Langfristzinsen über 98% der deutschen Zinsschwankungen seit dem Jahr 
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2000 erklären kann. Geldpolitische Einflüsse und der internationale Zinszusammenhang 
sind also von entscheidender Bedeutung für die deutschen Langfristzinsen. Dies ließ 
allerdings die Frage offen, was die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks bestimmt 
und wie sich die amerikanischen Langfristzinsen erklären lassen. Stecken hinter dem 
monetären Erklärungsansatz für den deutschen Langfristzins nicht letztlich doch ganz 
traditionelle Größen wie Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Inflation? 

Wir haben deshalb ein erweitertes Zinsmodell erarbeitet, das neben den langfristigen 
deutschen Zinsen auch die langfristigen amerikanischen, die Geldmarktsätze und die 
Leitzinsen in beiden Wirtschaftsräumen im Zeitablauf nachzuvollziehen versucht. Dabei 
beruhen die Erklärungen für die Leitzinsen auf Reaktionsfunktionen auf der Basis modi-
fizierter Taylor Rule-Ansätze. Wegen der Einbeziehung von Zeitreihen aus den Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen konnten die Ansätze nicht mit Monatsdaten, sondern 
nur mit Vierteljahresdaten geschätzt werden.   

Zinspolitik der US-Notenbank 

Bei dem Versuch, die Zinspolitik von Notenbanken zu erklären, steht seit den 1990er 
Jahren die Taylor Rule im Mittelpunkt. Als geldpolitische Reaktionsfunktion basiert sie 
auf den realwirtschaftlichen Entscheidungsparametern „Abweichung der Inflationsrate 
vom Langfristziel“ und „Produktionslücke“ (bzw. „Arbeitslosigkeitslücke“1) sowie den 
jeweiligen langfristigen Zielsetzungen beider Größen. In expliziter Schreibweise liest 
sich die ursprüngliche Taylor Rule als   =  +̅   +   (  −   ) +        mit   ̅als dem 
natürlichen realen Zins,    als der gegenwärtigen Inflationsrate,    als dem langfristigen 
Inflationsziel und     als der Produktionslücke, d.h. der relativen Abweichung der ge-
samtwirtschaftlichen Produktion von ihrem potenziellen Niveau.2 Oft wurde argumen-
tiert, die Taylor Rule solle aufgrund ihrer guten Anpassung nicht nur zu deskriptiven 
Zwecken verwendet, sondern vielmehr zu einer Art normativen Leitlinie in der Ausgestal-
tung der Zinspolitik erhoben werden. So galt die ursprüngliche Taylor Rule vor der Fi-
nanzkrise meist als geeignete empirische Annäherung an die tatsächliche Leitzinspolitik 
der US-amerikanischen Währungshüter und avancierte folglich immer mehr zum be-
vorzugten Erklärungsansatz.  

Jedoch verlangten die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Finanzkrise zum Jahresende 
2008 eine drastische Absenkung des US-Leitzinsniveaus auf nahezu Null und zusätzlich 
den Einsatz einer Reihe unkonventioneller geldpolitischer Maßnahmen, um die Hand-
lungsfähigkeit der US-Notenbank auch im Nullzinsumfeld weiter zu erhalten. Wäre die 
ursprüngliche Taylor Rule damals als normative Grundlage für die Leitzinsentscheidung 
des Offenmarktausschusses verwendet worden, hätte es theoretisch zu einer Negativset-
zung kommen müssen. Anstelle dessen traten verschiedene Maßnahmen jenseits der 
konventionellen Geldpolitik, wodurch die ex-post Beschreibung der US-Leitzinsen mit-
tels einer Reaktionsfunktion im Stile der ursprünglichen Taylor Rule nicht mehr adäquat 
gelang. Dementsprechend erschwerte sich eine regelbasierte Einschätzung des zukünf-
tigen Verlaufs der Leitzinsen. Dies dürfte auch den verstärkten Einsatz vorbereitender 
Maßnahmen seitens der Notenbanker zum weiteren Verlauf des geldpolitischen Kurses, 
auch bekannt als „forward guidance“, gefördert haben.  

                                            
1 Die ursprüngliche Taylor Rule 1999 basiert anstelle der Arbeitslosigkeitslücke auf der Produktionslücke. 
Jedoch hatten wir in einem unserer vorhergehenden Research Paper gezeigt, dass sich aufgrund der Ausgestal-
tung des dualen Mandats der Fed die Verwendung der Arbeitslosigkeitslücke anbietet. Im Folgenden werden 
wir deshalb von der Arbeitslosigkeitslücke als zweitem Bestimmungsfaktor ausgehen (Allianz Research Paper 
Nr. 171). 
2 Zu detaillierteren Ausführungen über die ursprüngliche Taylor Rule siehe: Broyer, C., Heise, M. & Hofmann, 
T. (2014). Ausstiegsszenarien der Geldpolitik im Euroraum und in den USA. Allianz Research Paper Nr. 171.  
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Vieles deutet darauf hin, dass sich die Struktur der ursprünglichen Reaktionsfunktion im 
Zuge der Finanzkrise massiv verändert hat. Ursächlich hierfür könnten sowohl inhärente 
Folgen einer Veränderung des geldpolitischen Handelns als auch gesamtwirtschaftlich 
relevante Umwälzungen sein, die nicht direkt durch die Geldpolitik der Zentralbanken 
bestimmt werden. Ersteres hätte zweifelsohne eine Neugewichtung der ursprünglichen 
Bestimmungsfaktoren innerhalb der Taylor Rule zur Folge. Jedoch stellen insbesondere 
die zuletzt genannten exogenen Umwälzungen oft ein zentrales Argument in der Be-
gründung für die extrem lockere Geldpolitik der Notenbanken dar. Kerngedanke ist, dass 
globale angebots- und nachfrageseitige Faktoren, geringere Zuwächse in der Trendpro-
duktivität und ein allgemein verlangsamtes Wirtschaftswachstum zuletzt erheblichen 
Druck auf den realen natürlichen Zinssatz ausübten. Der natürliche reale Zinssatz ist 
insofern bedeutsam, da er mit einer potentialgerechten Auslastung der Arbeits- und der 
Kapitalressourcen im Einklang steht. Dementsprechend sollte er in Zeiten starker wirt-
schaftlicher Dynamik mit vergleichsweise hohen zukünftigen Investitionsrenditen auf 
einem relativ hohen Niveau sein. Hingegen sollten schwache Wachstumsphasen, ge-
kennzeichnet durch einen Mangel an Investitionsmöglichkeiten und einer geringen 
Profitabilität, zinssenkend wirken.3 Vertraut man auf derzeitige Schätzungen4, so bewegt 
sich der reale natürliche Zins global gesehen am aktuellen Rand auf einem historischen 
Tiefstand. Dies würde bedeuten, dass der Handlungsspielraum der Fed für einen Zins-
schritt nach oben stark eingeschränkt ist, da sie ihren inflationsbereinigten Leitzins dem 
niedrigen realen natürlichen Zinssatz annähern muss, um letztlich eine Auslastung des 
Arbeitsmarktes und der verfügbaren Kapitalmittel zu erreichen.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Fed im Zuge eines anhaltenden Auf-
schwungs wieder einen höheren realen natürlichen Zins unterstellt und sich deshalb 
allmählich ihrem früheren Reaktionsmuster annähert. Eine zumindest teilweise Rück-
kehr zur ursprünglichen Taylor Rule erscheint plausibel. Mittels einer wie folgt darge-
stellten modifizierten Taylor Rule lässt sich die Geschwindigkeit, mit der die Rückfüh-
rung erfolgt, bemessen.  

Aufgrund der Tatsache, dass die unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen seit 
dem Erreichen der Nullzinsgrenze weitestgehend als Substitut für konventionelle Zins-
schritte verstanden werden können, bietet sich folgende Anpassung der Zinsreaktions-
funktion an. Die Einfügung einer Dummy-Variablen soll zweierlei erfüllen: zum einen die 
effektive Begrenzung der Leitzinsen auf ein Mindestniveau von null Prozent garantieren 
und zum anderen eine Abschätzung für die im Anschluss an die unkonventionellen 
Maßnahmen eintretende Rückführung der Geldpolitik in den „Normalzustand“ ermögli-
chen. Um diesen beiden Erfordernissen gerecht zu werden, muss die Dummy-Variable in 
Zeiten der Abkehr von konventionellen zinspolitischen Maßnahmen, d.h. mit Inkrafttre-
ten der quantitativen Lockerung, an Bedeutung gewinnen und damit die Bedeutung der 
bisherigen Parameter schmälern. Somit werden nicht nur die Auswirkungen der unkon-
ventionellen Eingriffe, sondern auch die unmittelbaren Folgen eines gesunkenen natür-
lichen Zinsniveaus, innerhalb der Dummy-Variable subsumiert, wenngleich in ihrer 
Einzelwirkung nicht näher spezifiziert. Dies ist auch bezüglich der Frage, inwieweit sich 
die Gewichtung der ursprünglichen Parameter nach dem Ende des QE-Programms den 
früheren Niveaus genähert hat, nicht weiter nötig, da zur Konstruktion eines Gegenge-
wichts zum Normalzustand die Gesamtheit der unkonventionellen Eingriffe sowie der  

 

                                            
3 Bernanke, Ben S. (2015). Why are interest rates so low? Brookings Institution. 
4 Holston, K., Laubach, T., & Williams, J. (2016, July). Measuring the natural rate of interest: International 
trends and determinants. In NBER International Seminar on Macroeconomics 2016. Journal of International 
Economics (Elsevier). 
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exogenen Faktoren genügt. Ziel ist demzufolge vielmehr eine Abschätzung der Bedeu-
tung der Taylor Rule am aktuellen Rand als eine Einschätzung der Nachwirkungen der 
unkonventionellen Geldpolitik. 

Eine dementsprechend modifizierte Taylor Rule ermöglicht eine adäquate Beschreibung 
der Leitzinsstruktur vor Beginn der Finanzkrise und berücksichtigt darüber hinaus die 
mit Beginn der quantitativen Lockerung in den USA einsetzende „Aussetzung“ der Taylor 
Rule.   −   =  +̅   (  −   ) 1 −    ,  +    (  −   ) 1 −    ,  +       , +    

Die resultierende Schätzgleichung vom Taylor-Typ basiert auf dem dualen Mandat der 
Fed, die Inflationsrate (  ) langfristig bei einem Ziel (  ) von etwa 2 Prozent zu verankern 
und gleichzeitig die Arbeitslosenquote (  ) auf ihr natürliches Niveau (  ) zurückzufüh-
ren. Darüber hinaus garantiert die Interaktion der Dummy-Variable mit den ursprüngli-
chen Parametern der Taylor Rule einen nichtnegativen Leitzins. Die Schätzergebnisse 
beruhen auf Quartalsdaten für den Zeitraum 1991 (1. Quartal) bis 2016 (2. Quartal), wo-
bei die hier verwendete Inflationsrate die standardmäßig verwendete Kerninflationsrate 
des US Bureau of Labor Statistics darstellt. Die Kerninflationsrate ist die Jahresverände-
rung des Verbraucherpreisindexes, der um Nahrungsmittel- und Energiepreise bereinigt 
wird, um temporäre Preisschwankungen zu eliminieren. Für die Bestimmung der Abwei-
chung der aktuellen Beschäftigungssituation von ihrem „Normalzustand“ verwenden wir 
die natürliche Arbeitslosenquote, wie sie aus den Schätzungen des Congressional Budget 
Office hervorgeht. 

 

Die Ergebnisse unserer Schätzung einer modifizierten Zinsregel ähneln im Zeitraum bis 
Ende 2008 wie beabsichtigt vergleichbaren Schätzungen einer Reaktionsfunktion des 
Taylor-Typs. Der Leitzins reagiert demzufolge auf eine Erhöhung der Inflationsrate um 
einen Prozentpunkt bei gleichbleibender Arbeitsmarktsituation im Erwartungswert mit 
einem Koeffizienten von etwa 1,57. Des Weiteren sinkt der Leitzins im Erwartungswert 
um etwa 181 Basispunkte, sollte sich die Arbeitslosigkeitslücke um einen Prozentpunkt 
bei gleichbleibender Abweichung der Inflation vom Langfristziel vergrößern.  
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Nach Ende der quantitativen Lockerung wird die Dummy-Variable so kalibriert, dass die 
ursprüngliche Gewichtung der Zinsdeterminanten schrittweise wieder an Bedeutung 
gewinnt und die so modifizierte Zinsregel das Leitzinsniveau am aktuellen Rand annä-
hernd repliziert. Bei Annahme einer linearen Rückführung würde sich allerdings ein 
Ende der Abweichung von der in unserem Modell verwendeten Reaktionsfunktion des 
Taylor-Typs erst in einigen Jahren abzeichnen; ein Umstand, der vor allem der bislang 
verhaltenen Erhöhung der Leitzinsen geschuldet ist. Wir gehen aber davon aus, dass 
zukünftige Zinsschritte der Fed eine Abschätzung des Rückführungsprozesses erleich-
tern werden. Allerdings bleibt eine langsame Normalisierung der Geldpolitik trotz der 
mit Unsicherheiten behafteten Konjunktur sehr wahrscheinlich.  

Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 

Das zinspolitische Reaktionsmuster der Europäischen Zentralbank versuchen wir im 
Folgenden ebenfalls mit einer modifizierten Taylor Rule nachzuvollziehen. Anders als in 
unserem Ansatz für den amerikanischen Leitzins verwenden wir im Kontext des Euro-
raum-Modells an Stelle der Arbeitslosigkeitslücke die relative Abweichung des realen 
Bruttoinlandsproduktes von dessen Potential, die sogenannte Produktionslücke. In An-
betracht einer abweichenden Mandatsformulierung ohne Fokus auf die Beschäftigungs-
situation, ist eine derartige Ausgestaltung der Reaktionsfunktion zu bevorzugen. Wenn-
gleich das Mandat der EZB auch keine explizite Fokussierung der Produktionslücke ent-
hält, so ist doch sehr wahrscheinlich, dass die gesamtwirtschaftlichen Projektionen der 
EZB durchaus einen Einfluss auf den geldpolitischen Kurs der Notenbanker nehmen und 
demzufolge eine Einbeziehung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in unser Modell 
rechtfertigen.  

Ein Großteil der Literatur zur empirischen Schätzung der Taylor Rule für den Euroraum 
empfiehlt eine Modifikation der ursprünglichen Zinsregel5. Für gewöhnlich wird das 
Niveau des gegenwärtigen Hauptrefinanzierungssatzes, abseits des Inflationsniveaus 
und der Produktionslücke, zusätzlich mit vergangenen Werten des Hauptrefinanzie-
rungssatzes in Verbindung gebracht. Begründet werden kann dies damit, dass die euro-
päischen Währungshüter eine Politik der ruhigen Hand bevorzugen und deshalb auch 
bei Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abrupte und scharfe 
Kurskorrekturen vermeiden und zudem die Finanzmarktteilnehmer mit zeitlichem Vor-
lauf auf etwaige Zinsschritte vorbereiten. Der in unserer Schätzung verwendete Model-
lansatz einer Zinsreaktionsfunktion liest sich wie folgt   = (1 −   )   +     +       +        +    
 

                                            
5 Gerlach-Kristen, P. (2003). Interest rate reaction functions and the Taylor rule in the euro area. EZB Working 
Paper No. 258. 

Variable Koeffizient t-Statistik p-Wert  

Konstante 1,56 14,94 0,00
Kerninflationsrate 1,57 13,55 0,00
Arbeitslosigkeitslücke -1,81 -15,91 0,00
QE-Dummy -3,33 -20,28 0,00

Bestimmheitsmaß 0,908

Abhängige Variable: Federal Funds Rate
Schätzzeitraum: 1991Q1 2016Q2
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wobei die Konstante definiert ist als   =  +̅ (1 −   )   mit   ̅als dem realen natürlichen 
Zins und    dem langfristigen Inflationsziel. Wir legen unserer Schätzung erneut ein 
langfristiges Inflationsziel von etwa 2% und eine angestrebte Konvergenz der Produktion 
zu ihrem Potential zu Grunde. Die Schätzung erfolgt auf Basis von Quartalsdaten für den 
Zeitraum von 2000 (1. Quartal) bis 2016 (2. Quartal), wobei die Inflationsrate der Jahres-
veränderung des harmonisierten Verbraucherpreisindex entspricht und die Produkti-
onslücke auf Schätzungen der makroökonomischen Datenbank AMECO beruht. Der 
Parameter    übernimmt in unserem Ansatz die aus der Schätzung resultierende Ge-
wichtung vergangener Beobachtungen des Hauptrefinanzierungssatzes im Verhältnis zu 
den eigentlichen Bestimmungsfaktoren der Taylor Rule (  −   ) und    . Die Ergebnisse 
unserer Schätzung sind in folgender Tabelle zusammengefasst: 

 

 

Das Bestimmtheitsmaß deutet auf eine sehr gute Anpassung hin, da etwa 97 Prozent der 
Varianz im Hauptrefinanzierungssatz durch unser Modell erklärt werden können. Auch 
der Einfluss der jeweiligen Koeffizienten erweist sich bezugnehmend auf ein Signifi-
kanzniveau von 5% als robust. So erhöht beispielsweise ein Anstieg des Auslastungsgrads 
des Produktionspotenzials um einen Prozentpunkt den Hauptrefinanzierungssatz auf 
längere Sicht ceteris paribus um etwa 82 Basispunkte, wohingegen eine ein Prozent-
punkt höhere Abweichung der Inflationsrate von ihrem Langfristziel einen Anstieg des 
Hauptrefinanzierungssatzes von etwa 35 Basispunkten auf längere Sicht generiert. Im-
plizit ergibt sich durch die Schätzung ein realer neutraler Zins über den dargestellten 
Zusammenhang zur Konstante    von gut 0,3%, was nahe an aktuellen Schätzungen6 für 
den europäischen Währungsraum liegt und somit für einen sehr niedrigen realen neut-
ralen Zinssatz spricht. 

. 

                                            
6 Holston, K., Laubach, T. & Williams, J. (2016, July). Measuring the natural rate of interest: International 
trends and determinants. In NBER International Seminar on Macroeconomics 2016. Journal of International 
Economics (Elsevier). 

Variable Koeffizient t-Statistik p-Wert

Konstante 0,42 4,09 0,00
Vorperiode-Hauptrefinanzierungssatz 0,75 21,09 0,00
Inflationsrate 0,09 2,1 0,04
Produktionslücke 0,21 7,59 0,00

Bestimmtheitsmaß 0,972

Abhängige Variable: EZB-Hauptrefinanzierungssatz
Schätzzeitraum: 2000Q1 2016Q2
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Leitzinsen und Geldmarktsätze 

Die Geldmarktsätze – also die kurzfristigen Marktsätze im Interbankenhandel – werden 
in hohem Maße von den Leitzinsen determiniert. Gelegentlich kommt es aber zu spürba-
ren Abweichungen. Dies kann auf Erwartungen bezüglich der weiteren Zinspolitik, auf 
Liquiditätsflutungen durch die Notenbanken oder auf Vertrauenskrisen unter den Ban-
ken zurückzuführen sein.   

Der Basisschätzansatz für den Euroraum stellt eine einfache Regression des dreimonati-
gen Geldmarktsatzes (EURIBOR) auf den Hauptrefinanzierungssatz dar. Dadurch wurde 
zwar bereits eine relativ hohe Anpassung generiert, doch gab es gerade im Verlauf der 
Finanz- und Schuldenkrise einige größere Abweichungen zwischen den Schätzwerten 
und den tatsächlichen Werten. Diese konnten wir unter Zuhilfenahme zweier Dummy-
Variablen (eine für die Finanzkrise und eine für die Schuldenkrise) maßgeblich reduzie-
ren.  

 

Zwar sind beide Dummy-Variablen statistisch signifikant von Null verschieden, jedoch 
gestaltete sich die zeitliche Eingrenzung des Dummy für die Schuldenkrise etwas 
schwieriger als für die Finanzkrise. Dies schlägt sich in einem leicht erhöhten empiri-
schen Signifikanzniveau (p-Wert) nieder. Des Weiteren konnten wir einen deutlichen 
Anpassungsgewinn generieren, indem wir die erste Differenz des Hauptrefinanzierungs-
satzes in unsere Schätzung miteinbezogen haben, was angesichts des positiven Koeffi-
zienten darauf schließen lässt, dass nach deutlichen Zinskorrekturen der EZB häufig 
weitere Korrekturen in die gleiche Richtung erwartet werden.  

 

Der US-Dreimonatssatz kann ebenfalls in hohem Maße durch den US-Leitzins erklärt 
werden. Wir fügen darüber hinaus eine Dummy-Variable für den Zeitraum der Finanz-
krise ein. Die Einbeziehung der ersten Differenz der Federal Funds Rate erwies sich hin-
gegen als nicht-signifikant. Gleichwohl ergab sich ein sehr hohes Bestimmtheitsmaß 
von 0,99. 

Variable Koeffizient t-Statistik p-Wert 

Konstante -0,14 -2,53 0,014
Hauptrefinanzierungssatz 1,08 48,72 0,000
Dummy Finanzkrise 0,57 4,36 0,000
Dummy Schuldenkrise 0,29 2,02 0,048
Erste Differenz Hauptrefinanzierungssatz 0,37 4,40 0,000

Bestimmtheitsmaß 0,981

Abhängige Variable: EWU-Dreimonats-Geldmarktsatz (Euribor)
Schätzzeitraum: 2000Q1 2016Q2

Variable Koeffizient t-Statistik p-Wert 

Konstante 0,09 2,89 0,005
Federal Funds Rate 1,02 90,45 0,000
Dummy Finanzkrise 0,83 10,44 0,000

Bestimmtheitsmaß 0,992

Abhängige Variable: US-Dreimonats-Geldmarktsatz
Schätzzeitraum: 2000Q1 2016Q2
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US-Langfristzinsen 

Die Renditen 10-jähriger amerikanischer Staatsanleihen bewegten sich bis kurz vor den 
US-Wahlen zwischen 1,4% und 1,7% und damit nahe an historischen Tiefständen. Ange-
sichts der vollzogenen Zinswende der Fed und tendenziell steigenden Inflationsraten 
war das nicht selbstverständlich. Es darf davon ausgegangen werden, dass der US-
Rentenmarkt – auch wenn er der größte weltweit ist – vom internationalen Zinsumfeld 
und dabei insbesondere vom japanischen und europäischen beeinflusst wird. Wir haben 
dem in unserer Spezifikation für den US-Langfristzins Rechnung getragen.  

Die Erklärung des US-Langfristzinses mittels linearer Regression gestaltet sich in unse-
rem Ansatz wie folgt: 

         , =  +      +      ℎ     , +      +           +             , ⋅ (1 −    ) +             ,  entspricht hierbei dem Zins 10-jähriger US Staatsanleihen,     entspricht 
den erwarteten 10-jährigen „break-even“ Inflationsraten7,    ℎ     ,  bezeichnet den 
dreimonatigen US-Geldmarktsatz,     stellt eine Dummy-Variable für den Zeitraum der 
ersten beiden QE-Programme (QE1 und QE2) dar,          entspricht einem Dummy für 
die im Zuge des Programms „Operation Twist“ durchgeführten Anleihekäufe und           ,  repräsentiert die Zinsen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen. Die Ergeb-
nisse unserer Schätzung sind in folgender Tabelle dargestellt. 

 

Für den Verlauf des US-Langfristzinses waren aus unserer Sicht vor allem folgende Ent-
wicklungen verantwortlich und begründen den Aufbau unserer Regressionsgleichung. 
Im Zuge der Finanzkrise läutete die Fed mehrere Phasen der quantitativen Lockerung ein 
und versuchte so das lange Ende der Zinsstrukturkurve für Staatsanleihen zu drücken. 
Die Fed fokussierte hierbei vor allem den Ankauf langfristiger US-Staatsanleihen, um 
einen glaubwürdigen Signaleffekt zu generieren, die Leitzinsen auch in Zeiten wirt-
schaftlicher Erholung weiter tief zu halten.8 Dabei folgte sie der Argumentation, dass die 
unkonventionelle Geldpolitik nur unter diesen Umständen einen signifikanten Einfluss  

  

                                            
7 Die erwarteten „break-even“ Inflationsraten der Federal Reserve Bank St. Louis basieren auf 10-jährigen US 
Treasury Constant Maturity Anleihen sowie inflationsindexierten Treasury Constant Maturity Anleihen und 
stellen somit marktbasierte Einschätzungen über die zukünftige Inflationsrate im Verlauf der nächsten 10 Jahre 
dar. 
8 Krishnamurthy, A., & Vissing-Jorgensen, A. (2011). The effects of quantitative easing on interest rates: 
channels and implications for policy (No. w17555). National Bureau of Economic Research. 

Variable Koeffizient t-Statistik p-Wert

Konstante 0,97 5,54 0,000
Erwartete Inflationsraten ("break even") 0,48 5,36 0,000
US-Dreimonats-Geldmarktsatz 0,15 5,95 0,000
Operation Twist-Dummy -0,92 -9,28 0,000
QE-Dummy 1,23 10,17 0,000

Deutscher Langfristzins (10 Jahre) * (1-QE Dummy) 0,44 12,57 0,000

Bestimmtheitsmaß 0,957

Abhängige Variable: US-Langfristzins (10 Jahre)
Schätzzeitraum: 2003Q1 2016Q2
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auf das Langfristzinsniveau haben könne.9 Ein solches Signal ging vom Ankauf langfristi-
ger Anleihen insofern aus, als dass die Zentralbank mit einem steigenden Leitzinsniveau 
Verluste machen würde.10  

 

 

Die im Laufe der beiden ersten QE-Programme (QE1 vom 1. Quartal 2009 bis zum 1. Quar-
tal 2010 und QE2 vom 3. Quartal 2010 bis zum 3. Quartal 2011) erfolgten Anstiege im 
Langfristzins für Staatsanleihen wollen jedoch vor dem Hintergrund dieser Argumenta-
tion noch nicht wirklich einleuchten. Eine mögliche Erklärung hierfür liefern die im Zuge 
der ersten beiden Ankaufprogramme gestiegenen marktbasierten Inflationserwartun-
gen. Zeitgleich mit Beginn des Ankaufprogramms stiegen die Inflationserwartungen auf 
2,3% während der ersten QE-Phase und nochmals auf 2,4% während der zweiten QE-
Phase und lagen somit deutlich über den jeweiligen Ausgangswerten von rund 1,0% im 1. 
Quartal 2009 und rund 1,7% im 3. Quartal 2010. Darüber hinaus wird im Zuge der An-
kaufprogramme oft die Bedeutung des Liquiditätskanals betont, welcher im Falle der 
ersten beiden QE-Phasen eine zinssteigernde Wirkung gehabt haben dürfte. Nach dieser 
Überlegung enthielt der Kurs von US-Staatsanleihen in der Phase der Finanzkrise mit 
ihren Marktengpässen eine hohe Liquiditätsprämie. Da mit Beginn der Ankaufpro-
gramme die Liquidität auf Seiten der Investoren jedoch stieg, verringerten sich infolge-

                                            
9 Eggertsson, G. B., & Woodford, M. (2006, September). Optimal monetary and fiscal policy in a liquidity trap. 
In NBER International Seminar on Macroeconomics 2004 (pp. 75-144). The MIT Press. 
10 Dieses Signal der drohenden Verluste ist nur dann wirksam, wenn man davon ausgeht, dass die Zentralbank 
solchen Verlusten Bedeutung beimisst. 
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dessen die Liquiditätsprämien für US-Staatsanleihen. Gesunkene Liquiditätsprämien 
wirkten preissenkend und hatten demzufolge eine dazu inverse Auswirkung auf die 
Renditen langfristiger Staatsanleihen. Dieser Effekt der ersten beiden QE-Programme auf 
den US-Langfristzins äußert sich im Rahmen unseres Modells durch einen positiven 
Koeffizienten der QE-Dummy-Variablen. 

Erst in Folge der Durchführung des Programms „Operation Twist“ kam es zu einem mas-
siven Absinken des Langfristzinsniveaus. Entscheidend dabei waren die Auswirkungen 
einer Umstrukturierung der Zentralbankbilanz. So verkaufte die Fed erstmals in hohem 
Maße kurzfristige Anleihepositionen, reinvestierte die Erlöse in den Ankauf langfristiger 
Staatsanleihen und verlängerte dadurch die durchschnittliche Laufzeit der in ihrer Bi-
lanz gehaltenen Anleihen.11 Ein deutlich negativer Koeffizient von -0,92 repliziert diesen 
Effekt und rechtfertigt demzufolge eine zweiteilige Phasenbetrachtung der quantitativen 
Lockerung.   

In jüngerer Zeit schienen für den Verlauf des Langfristzinses vor allem stark gesunkene 
Inflationserwartungen eine Rolle zu spielen. In einem Zeitraum von 2013 (3. Quartal) bis 
2016 (2. Quartal) ermittelten wir für den Zusammenhang von US-Langfristzinsen und 
marktbasierten Inflationserwartungen einen Korrelationskoeffizienten von 0,9, was für 
einen starken Gleichlauf innerhalb der letzten Jahre spricht.  

 

Ursächlich für das Absinken der Inflationserwartungen im Beobachtungszeitraum ist 
Studien zufolge teilweise ein seit der Finanzkrise verstärkter Zusammenhang zwischen 
dem Ölpreis und der hier verwendeten „break-even“ Inflationserwartungen.12 Auch die 
Federal Reserve Bank von St. Louis weist auf einen verstärkten Zusammenhang vor allem 
im Nachgang des Ölpreissturzes im 3. Quartal 2014 hin und lässt eine sensiblere Be-
obachtung der Ölpreisentwicklung bei der Formulierung von Inflationserwartungen 
vermuten.13 Aufgrund dessen liegt der Gedanke nahe, dass eine Erholung des Ölpreises 
mittelbar über den Kanal der erwarteten Inflation schließlich zur  Trendwende bei den 
US-Langfristzinsen beitragen könnte. Der aktuelle Zinsauftrieb steht im Wesentlichen in 
Zusammenhang mit nach den US-Wahlen gestiegenen Inflationserwartungen.     

  

                                            
11 Board of Governors of the Federal Reserve System (2013). Maturity Extension Program and Reinvestment 
Policy 
12 Sussman, N., & Zohar, O. (2015). Oil prices, inflation expectations, and monetary policy. 
13 Badel, A., McGillicuddy, J. (2016). What Future Oil Price Is Consistent with Current Inflation Expectations? 
Federal Reserve Bank of St. Louis.  
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Deutsche Langfristzinsen 

Als Erklärungsansatz für die deutschen Langfristzinsen verwenden wir die gleiche Spezi-
fikation, die wir im Working Paper Nr.186 von Juni 2015 erläutert haben. Die einzigen 
Unterschiede bestehen darin, dass die Schätzung mit Vierteljahresdaten und nicht mit 
Monatsdaten erfolgt, dass der Schätzzeitraum nun auf 2000 bis 2.Quartal 2016 erweitert 
ist und dass anstelle zweier Dummy-Variablen für das Anleihekaufprogramm der EZB 
nun nur noch eine verwendet wird. Als Erklärungsfaktoren gehen ein: 

• EWU-Geldmarktsatz, 

• US-Geldmarktsatz, 

• US-Langfristzinsen, 

• Dummy-Variable für das Quantitative Easing. 

Der EWU-Geldmarktsatz brachte einen höheren Beitrag zur Erklärung der Rendite zehn-
jähriger deutscher Staatsanleihen als der EZB-Leitzins. Zwar steuert die EZB mit ihren 
Leitzinsen weitgehend die Zinsen am Interbankenmarkt, doch wichen die Geldmarktsät-
ze in den vergangenen Jahren zeitweise spürbar vom Hauptfinanzierungssatz der EZB 
nach unten ab. Der Hauptgrund dürfte die unbegrenzte Liquiditätsbereitstellung der EZB 
an die Geschäftsbanken seit Ende 2008 sein. In den Geldmarktsätzen kommt neben den 
Leitzinsen damit ein weiteres geldpolitisches Instrument zum Ausdruck. Wir haben in 
den Schätzansatz für die deutschen Langfristzinsen deshalb den Dreimonats-Euribor 
eingefügt. 

 

Die deutschen Langfristzinsen werden von Entwicklungen an den internationalen Anlei-
hemärkten beeinflusst. Dabei gehen vom amerikanischen Markt als dem weltweit Größ-
ten erhebliche Einflüsse auf den Deutschen aus. Die langfristigen US-Zinsen (Rendite 10-
jähriger US-Staatsanleihen) wurden deshalb in den Schätzansatz für die deutschen 
Langfristzinsen einbezogen. Wie zu erwarten war, erwiesen sie sich als hochsignifikant. 
Allerdings hat sich ihr Einfluss seit 2013 etwas verringert. Dieser potentielle Struktur-
bruch drückt sich aus in einem geringeren Koeffizienten der US-Zinsen ab Juni 2013 
gegenüber demjenigen für den Zeitraum 2000 bis Mai 2013. Eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung veranlasste die Fed Ende Mai 2013 dazu, eine Verminderung der Anleihe-
käufe in Aussicht zu stellen. Im Oktober 2014 endete das Kaufprogramm der Fed. Ab Juni 
2013 also unterscheidet sich die Politik der amerikanischen Notenbank deutlich von der 
Europäischen. Dies bietet eine Erklärung für den veränderten Zinszusammenhang. 

 

Variable Koeffizient t-Statistik p-Wert

Konstante -0,21 -2,48 0,016
Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen (vor Juni 2013) 0,90 30,38 0,000
Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen (nach Juni 2013) 0,69 16,31 0,000
Euribor 0,11 5,39 0,000
Euribor minus US-Dreimonats-Geldmarktsatz 0,28 15,51 0,000
QE-Erwartungen -0,57 -7,08 0,000

Bestimmtheitsmaß 0,991

Abhängige Variable: Deutscher Langfristzins (10 Jahre)
Schätzzeitraum: 2000Q1 2016Q2



 

13 

Economic Research Working Paper / Nr. 204 / 16.11.2016 
 

Des Weiteren konnte die Schätzung beträchtlich verbessert werden durch die Einbezie-
hung der Differenz der Kurzfristzinsen (EWU-Dreimonatssatz minus US-
Dreimonatssatz), 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 allenfalls begrenzt der Fall, wenn die steigenden US-
Kurzfristzinsen spürbar renditesteigernd auf die ebenfalls im Schätzansatz enthaltenen 
US-Staatsanleihen wirken. Hinzu kommt, dass steigende US-Kurzfristzinsen zu einer 
Abflachung der amerikanischen Zinsstrukturkurve führen. Dies sollte über den interna-
tionalen Zinszusammenhang zumindest tendenziell die Steilheit der deutschen Zins-
strukturkurve mildern, was bei unveränderten kurzfristigen Zinsen mit einer Dämpfung 
der deutschen Langfristzinsen verbunden wäre. 

 

Um die Effekte der EZB-Anleihekäufe auf das Renditeniveau zu quantifizieren, haben wir 
eine Null/Eins-Variable in den Schätzansatz aufgenommen: Sie enthält Einsen ab dem 3. 
Quartal 2014, als das Anleiheprogramm an den Märkten antizipiert wurde. Die Umset-
zung des Programms startete im März 2015.  

Der Schätzansatz weist eine sehr gute Anpassung auf. Nur rund 1% der Streuung bleiben 
unerklärt, der Standardfehler beträgt lediglich rund 15 Basispunkte. Eine Erhöhung der 
EWU-Kurzfristzinsen um 100 Basispunkte würde gemäß dieser Schätzung für sich ge-
nommen zu einem Renditeanstieg bei zehnjährigen deutschen Staatsanleihen um rund 
40 Basispunkte führen. Der geschätzte renditesenkende Effekt des Anleihekaufpro-
gramms (Antizipation und Umsetzung) beträgt knapp 60 Basispunkte. Diese Schätzer-
gebnisse belegen den starken Einfluss der Geldpolitik auf das Renditeniveau am Ren-
tenmarkt.  

Fazit und Ausblick 

Die Erklärungsansätze für die Leitzinsen, Geldmarktsätze und Langfristzinsen im Euro-
raum und den USA erbringen eine hohe Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. 
Dabei sind die bestimmenden Faktoren bei den Langfristzinsen die Zinspolitik und die 
Anleihekäufe der Notenbanken, der internationale Zinszusammenhang und im Falle der 
USA die Inflationserwartungen. Die Geldmarktsätze werden, was zu erwarten war, weit-
gehend von den Notenbanken determiniert. Die Zinspolitik der Notenbanken wird beein-
flusst von der Entwicklung der Inflation und der Arbeitslosigkeitslücke bzw. der Produk-
tionslücke, wobei allerdings in Krisenphasen unkonventionelle Maßnahmen einen Er-
satz für technisch nicht mögliche Zinsschritte darstellen und sich das Verhaltensmuster 
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der US-Notenbank im Zuge der Finanzmarktkrise deutlich verändert hat. Wahrscheinlich 
unterstellt sie heute einen erheblich niedrigeren natürlichen Zins als vor der Krise. Für 
die EZB existieren ebenfalls Hinweise, dass sie ihr relativ stabiles Verhaltensmuster in 
der Zinspolitik in etwa mit Beginn des Quantitative Easing verändert hat. Jedenfalls las-
sen sich mit unserer modifizierten Taylor-Rule angesichts der annähernd normalen 
Auslastung der Kapazitäten und der zu erwartenden Abkehr der Inflationsraten von der 
Nulllinie zukünftig kaum noch Leitzinsen von Null erklären. 

 

Die bemerkenswertesten Ergebnisse in unseren geschätzten Verhaltensgleichungen 
sind: 

• Würde das Reaktionsmuster der US-Notenbank, wie es in der Zeit von 1990 bis 2008 
in Abhängigkeit von Inflation und Arbeitsmarktlage ermittelt werden konnte, noch 
heute gelten, läge der US-Leitzins aktuell bei rund 3,5%. Dies lässt erkennen, dass die 
Normalisierung der US-Geldpolitik noch nicht weit vorangeschritten ist und die Fed 
wahrscheinlich von einem Modell einer neuen ökonomischen Normalität ausgeht.  

• Das zinspolitische Reaktionsmuster der EZB konnte ab dem Jahr 2000 durch die 
Inflationsentwicklung und die Produktionslücke recht gut nachvollzogen werden. 
Dabei haben Veränderungen der Produktionslücke offensichtlich eine mindestens 
ebenso große Rolle gespielt wie Abweichungen von der gewünschten Inflationsrate. 
Die EZB hat in stärkerem Maß als die Fed eine Politik der ruhigen Hand bevorzugt 
und deshalb auch bei Änderungen der wirtschaftlichen Rahmendaten überwiegend 
keine abrupten und scharfen Kurskorrekturen vollzogen. In jüngerer Zeit deutet sich 
jedoch an, dass sie in der Zinspolitik ihr früheres Reaktionsmuster zugunsten eines 
noch expansiveren Verhaltens verändert hat. 

• Inflationserwartungen spielen für die Rendite der langfristigen US-Anleihen eine 
bedeutende Rolle. Der Einfluss des Quantitative Easing von 2009 bis 2013 auf den US-
Langfristzins war nicht einheitlich und anfänglich sogar eher zinssteigernd. Der US-
Rentenmarkt – auch wenn er der größte weltweit ist – wird vom internationalen Zin-
sumfeld beeinflusst. Die deutsche Rendite zehnjähriger Staatsanleihen – der reprä-
sentative EWU-Langfristzins – wirkt signifikant positiv auf die entsprechende US-
Rendite. 

• Die Rendite deutscher zehnjähriger Staatsanleihen wird in hohem Maße von der 
Geldpolitik und dem internationalen Zinszusammenhang bestimmt. Neben der 
Zinspolitik spielen auch die unkonventionellen Maßnahmen der EZB für das Rendi-
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teniveau eine spürbare Rolle. Die Anleihekäufe der EZB haben die Rendite zehnjähri-
ger Anleihen geschätzt um fast 60 Basispunkte gesenkt.  

Wir haben die sechs Verhaltensgleichungen zu einem Gesamtmodell zusammenge-
schlossen. Mit einer dynamischen Ex-post Simulation ab 2010 haben wir die Stabilität 
des interdependenten Modells (US-Zinsen wirken auf europäische und umgekehrt) ge-
testet. Die Ergebnisse sind ermutigend, da keine ausgeprägten systematischen Abwei-
chungen von der tatsächlichen Entwicklung eingetreten sind. Eine Ausnahme bildet 
lediglich die Reaktionsfunktion der EZB, die auf der Basis der früheren Reaktionsmuster 
bereits leichte Leitzinsanhebungen am aktuellen Rand und spürbare Zinsanhebungen in 
naher Zukunft erwartet. Solange das Ankaufprogramm noch in Gang ist, ist dies aber 
unwahrscheinlich.   

In einem nächsten Schritt haben wir eine Prognose für die im Modell erklärten Zinsgrö-
ßen (mit Ausnahme des EZB-Leitzinses) bis Ende 2018 gerechnet. Dabei handelt es sich 
selbstverständlich um eine bedingte Projektion, da einige Bestimmungsfaktoren der 
Zinsentwicklung exogen vorgegeben werden müssen. Es handelt sich bei der Projektion 
also um ein Szenario unter plausibel erscheinenden Annahmen. Folgende exogene Vor-
gaben wurden getroffen: 

• Die langfristigen Inflationserwartungen in den USA liegen 2018 bei 1,7%. Die US-
Kerninflationsrate (CPI) verharrt auf einem Niveau von reichlich 2%. 

• Die US-Arbeitslosenrate entspricht weiterhin in etwa der geschätzten normalen 
Arbeitslosenrate. 

• Die Normalisierung der US-Geldpolitik im Sinne einer Rückkehr zu früheren Verhal-
tensmustern erfolgt nur sehr graduell – und zwar weiterhin in dem (Schnecken-) 
Tempo, das seit Ende der Anleihekäufe beobachtbar ist. 

• Im Euroraum verringert sich die Produktionslücke weiter tendenziell, im Jahr 2017 
ist eine Normalauslastung, 2018 gar eine leicht überdurchschnittliche Auslastung 
der Kapazitäten erreicht.  

• Der Verbraucherpreisauftrieb verstärkt sich spürbar und erreicht 2018 reichlich 
1,5%.  

• Die EZB führt ihr Anleihekaufprogramm ab März 2017 zurück und schließt das Tape-
ring Ende 2017 ab. Die EZB-Leitzinsen bleiben 2016 und 2017 bei 0%. Bis Ende 2018 
hebt die EZB die Leitzinsen dann auf 0,5% an. 

Unter diesen Rahmensetzungen erhöht die US-Notenbank die Fed Funds Rate nur sehr 
moderat. Ende 2018 liegt die Federal Funds Rate auf der Basis des Schätzansatzes bei 1%. 
Die US-Langfristzinsen steigen auf rund 2,6% Ende 2018. Die deutschen Langfristzinsen 
lösen sich von der Nulllinie. Insbesondere im Zuge des „Tapering“ der EZB kommt es im 
Verlauf von 2017 zu einem spürbaren Renditeauftrieb. Aber auch Ende 2018 wird ledig-
lich ein Renditeniveau von rund 1,5% erreicht.  

Sollten die Fed und die EZB rascher zu früheren Verhaltensmustern zurückkehren – also 
eine raschere Abkehr von ihrem sehr expansiven Kurs vollziehen, wäre der Renditeauf-
trieb am Anleihemarkt gemäß unserer Modellzusammenhänge deutlich stärker. Wir 
haben in einem Alternativszenario unterstellt, dass die EZB den Leitzins bis Ende 2018 
auf über 2% anhebt, wie es angesichts des geschätzten früheren Reaktionsmusters 
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durchaus zu erwarten gewesen wäre. Für die Federal Funds Rate nehmen wir Ende 2018 
ein Zinsniveau von annähernd 3% an. In diesem Alternativszenario einer normalisierten 
Geldpolitik, steigt der US-Langfristzins auf 3,2% und der deutsche Langfristzins auf 2,2% 
bis Ende 2018. Im Euroraum würde sich damit wieder ein positiver Realzins einstellen, in 
den USA läge der Realzins sogar knapp über 1%. Diese Rechnungen legen nahe , dass es 
durchaus in den Händen der Notenbanken liegt, die Überbewertungen an den Renten-
märkten zu beseitigen und wieder zumindest in der Tendenz Normalität herzustellen.  
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ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
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. 2015 erwirtschafteten rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 
125,2 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden 
summierten sich auf 107,4 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 ZUKUNFTSAUSSAGEN 
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 sein. 
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen 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 
Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-
Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher 
Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnahmen, und 
Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren 
Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 
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