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Autofahren mit dem Rückspiegel oder informierter Blick
nach vorne?

Bestimmung zukünftiger
Erträge von Obligationen
Die Bestimmung der erwarteten Erträge von Anlagekategorien ist ein

anspruchsvolles Geschäft. In der Finanzwissenschaft existieren unter-

schiedliche Ansätze, wie dies zu geschehen hat. Für Obligationen liefert

die sogenannte Macaulay-Duration zuverlässige Schätzungen.

Der Rückblick, also die Betrachtung histo-
rischer Renditen als Basis für die Beurtei-
lung der Zukunft, ist immer ein Bestandteil
der Überlegungen. Bei Aktien lautet der
Schluss oft, dass die zukünftig zu erwar-
tenden Erträge aus einer Reihe – von hier
nicht weiter vertieften – Gründen etwas
tiefer ausfallen werden, als sie es in den
letzten 20 Jahren waren. Wie im Folgenden
gezeigt wird, ist es – im Gegensatz zu
Überlegungen im Aktienbereich – bei Obli-
gationen gefährlich, mit dem Blick in den
Rückspiegel die erwarteten Erträge abzu-
leiten.

Bestimmung des Gesamtertrages
von Obligationen

Der Gesamtertrag (Performance) von
risikolosen Obligationen, auch Staatsanlei-
hen – oder in der Schweiz «Eidgenossen»
– genannt, lässt sich aus folgenden Kom-
ponenten bestimmen:

Kosten: Kaufpreis der Obligation plus
Einkauf in aufgelaufene Zinsen (March-
zinsen)
Erträge: Couponzahlungen, Wiederan-
lage der Coupons während der Laufzeit,
Rückzahlung des Nominalwertes zum
Verfallszeitpunkt
Gewinne-/Verluste bei Verkauf vor Ver-
fall: der Marktwert von Obligationen
schwankt je nach Zinshöhe. Steigen die
Zinsen, treten Kapitalverluste ein, sin-
ken die Zinsen, fallen Kapitalgewinne
an.

Was hat die Vergangenheit gebracht
Der jährliche Gesamtertrag von Schwei-

zer Obligationen, gemessen am Pictet In-
dex (12/1964 bis 12/2006) war 5.14 Pro-
zent p.a. Seit 12/1926 war der jährliche
Ertrag 4.54 Prozent p.a. Der Gesamter-
trag von Obligationen kann volatil sein. Der
höchste Jahresertrag seit 1926 war
16.58 Prozent, der tiefste Ertrag war –
3.99 Prozent. In 75 von 81 Fällen war der
Jahresertrag positiv, während sechs Perio-
den fiel er negativ aus. Der Internationale
Währungsfonds (IMF) berechnet seit De-
zember 1964 einen durchschnittlichen Zins
für einen Korb von Schweizer Anleihen.
Dieser Zinssatz betrug im Durchschnitt
4.35 Prozent p.a. Qualitativ kann festge-
halten werden, dass sich der über rollende
zehn Jahresfenster ermittelte Gesamter-
trag von Obligationen parallel zum durch-
schnittlichen IMF-Zins bewegt. Dies bedeu-
tet, dass tiefe Zinsen mit tiefen Erträgen
und hohe Zinsen mit höheren
Erträgen einhergehen.

Verfallsrenditen von
Nullprozentanleihen sagen
Erträge voraus

Der Preis einer staatlichen
Nullprozentanleihe gibt Aus-
kunft über die zu erwartenden
Zinsen beziehungsweise Ge-
samterträge dieser Anlage.
Beträgt der Preis beispiels-
weise 95, bei einer Laufzeit

von einem Jahr, dann hat der Anleger die
Gewissheit, dass seine Investition von 95
auf 100 wachsen wird. Der Gesamtertrag
ist (100/95 – 1) = 5.26 Prozent. Bei einer
Laufzeit von zwei Jahren und einem Preis
von 90 ergibt sich aus der Auflösung der
Formel 90 x (1+Zins)^2 = 100 nach dem
Zins ein jährlicher Ertrag von 5.409 Pro-
zent, denn 90 x 1.05409 x 1.05409 =
100. Die so ermittelten Kassazinsen sa-
gen die Gesamterträge von Obligationen
exakt voraus.

Wenn wir zu jedem Zeitpunkt und für
alle gewünschten Laufzeiten Nullprozent-
anleihen hätten, dann könnten wir die da-
raus ermittelbaren Kassazinsen nutzen,
um die erwarteten Erträge exakt vorauszu-
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sagen. Leider gibt es im Kapitalmarkt nicht
genügend Nullprozenter um dies zu tun.
Als Alternative lassen sich Kassazinsen mit
mathematischen Verfahren aus den aktuell
beobachtbaren Preisen von Regierungsan-
leihen herausdestillieren (siehe Grafik 1
Kassazinsen). In der Praxis ist dabei pro-
blematisch, dass in diese theoretisch er-
mittelten Zinsen beziehungsweise Nullpro-
zenter nicht investiert werden kann.

In der Grafik 1 fällt auf, dass die Ver-
fallsrenditen der Eidgenossen eine grosse
Ähnlichkeit mit den Kassazinsen aufwei-

sen, wenn wir sie in Abhängigkeit der soge-
nannten Macaulay Duration abbilden. Der
etwas holprige Renditeverlauf soll uns hier
nicht weiter stören. Er hängt damit zusam-
men, dass der Schweizer Obligationen-
markt sehr illiquide ist; es können nicht für
alle Anleihen zum gleichen Zeitpunkt reali-
sierbare Geld-/Briefkurse gestellt werden.

Schätzung der erwarteten
Bonderträge via Macaulay Duration

Macaulay hat 1938 eine Methode vor-
geschlagen, wie das Risiko von Anleihen

gemessen werden kann: die Macaulay
Duration. Eine leicht angepasste Version,
nämlich die modifizierte Duration, erlaubt
die Quantifizierung der Zinsrisiken und ist
im Bondmanagement weit verbreitet.

Weniger bekannt ist, dass die Macau-
lay Duration auch dafür genutzt werden
kann, die Gesamterträge von Anleihen –
mit hoher Qualität – abzuschätzen. Die
Macaulay-Duration stellt eine gewichtete
Restlaufzeit dar. Bei einer Null-Zins-Anleihe
entspricht die Macaulay-Duration der ef-
fektiven Restlaufzeit. Je höher der Coupon
der Anleihe, desto kürzer ist die Macaulay-
Duration der entsprechenden Anleihe ge-
genüber der effektiven Restlaufzeit.

Der Gesamtertrag von Anleihen, über
einen bestimmten Anlagehorizont hinweg,
kann wie folgt ermittelt werden:
1. Liste mit den erwerbbaren risikolosen

Anleihen zusammenstellen
2. Aus den Preisen dieser Bonds die (Ver-

falls-)Renditen bestimmen
3. Macaulay Duration aller Anleihen be-

rechnen (in Excel als Funktion «Dura-
tion» vorhanden)

4. Grafik erstellen, in der auf der X-Achse
die Macaulay Duration sowie auf der Y-
Achse die Verfallsrendite abgebildet
sind

5. Pro Restlaufzeit können jetzt die erwar-
teten Gesamterträge (Bondperfor-
mance) abgelesen werden.

Hierzu ein Beispiel: Wir betrachten eine
2 Prozent Anleihe, mit Laufzeit bis zum

Grafik 1: Erwarteter Ertrag von (CHF) Bonds Ende 2007
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12.10.2016, Marktpreis 92.44 bezie-
hungsweise Verfallsrendite 2.99 Prozent.
Diese Anleihe hat knapp neun Jahre Rest-
laufzeit. Die Macaulay Duration beträgt
8.08 Jahre. Bei einem Anlagehorizont von
8.08 Jahren ist der erwartete Gesamter-
trag (Coupons inklusive Reinvestition der
Coupons und Preiseffekte) dieses Eidge-
nossen 2.99 Prozent p.a. Würden wir die
klassische Restlaufzeit von knapp neun
Jahren verwenden, dann würde die Ver-
fallsrendite ein verfälschtes Resultat für
den Gesamtertrag liefern.

Nehmen wir an, dass sich die Verfalls-
rendite unmittelbar nach dem Kauf dieser
Anleihe um +1 oder +2 Prozent auf

3.99 Prozent (4.99 Prozent) beziehungs-
weise –1 Prozent oder –2 Prozent auf
1.99 Prozent (0.99 Prozent) verändert.
Ausgehend von einem Marktpreis von
92.44 resultieren bei den Zinserhöhungen
Kapitalverluste (Preis 79.14 (+2 Prozent)
beziehungsweise 85.50 (+1 Prozent) und
bei Zinssenkungen Kapitalgewinne (Preis
100.10 (–1 Prozent) beziehungsweise
108.48 (–2 Prozent).

Verbleiben die Renditen auf diesem
Niveau, dann setzt sich das Wertwachs-
tum der Anleihe im Zeitablauf aus dem
Marktpreis, den Couponzahlungen sowie
deren Reinvestition zusammen. Sind Zin-
sen gestiegen (gesunken), dann tritt an-

fänglich zwar ein Kapitalverlust (Kapitalge-
winn) auf, aber das Wachstum der Investi-
tion erfolgt zu einem höheren (tieferen)
Zins. Dies wird im Zeitablauf den Kapital-
verlust (Kapitalgewinn) kompensieren. Es
ist bemerkenswert, dass sich alle Wertent-
wicklungen beim Punkt 8.08 Jahre kreu-
zen, also exakt bei der ursprünglichen
Macaulay Duration.

Fazit
Der zukünftige Gesamtertrag von Obli-

gationen lässt sich mit Hilfe der Macaulay
Duration erstaunlich gut abschätzen. Auch
wenn es (viel) komplexere Modelle zur Be-
stimmung der erwarteten Erträge gibt, so
bleibt doch die Erkenntnis bestehen, dass
keines dieser Modelle der Macaulay Dura-
tion systematisch überlegen ist.

Wer heute sein Geld in Obligationen
anlegt, der kann je nach Anlagehorizont
mit Gesamterträgen zwischen 2.7 (kurze
Laufzeiten) und 3.3 (Anlagehorizont
20 Jahre) Prozent rechnen. Mehr gibt das
aktuelle Zinsniveau in der Schweiz nicht
her, was angesichts der aktuellen Höhe
des Mindestzinses zu bedauern ist.

Grafik 2: Alle Pfade führen nach Duration


