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Überlegungen zum
langfristigen Zinsniveau
Die Zinsen in den Industrieländern sind in den letzten Jahren sehr stark gefallen. Dies wirft die Frage nach einem langfristig gerechtfertigten Zinsniveau
auf. Wir zerlegen den Langfristzins in seine Bestandteile und nehmen in drei
Szenarien eine Analyse zum „fairen Wert“ des Langfristzinses vor.
fDer
f
starke Zinsrückgang der letzten Jahre hat eine Reihe von Ursachen.
Der Hinweis auf den gefallenen Gleichgewichtszins kann unseres Erachtens
aber nur einen Teil des Rückgangs erklären. Wir sehen Kräfte am Werk, die
sich auf die lange Frist als temporär erweisen sollten.
fInsgesamt
f
veranschlagen wir den „fairen Wert“ für ein langfristig gleichgewichtiges Zinsniveau auf 3 % bis 5 %. Dieser Wert ergibt sich, wenn die Bestandteile des Zinses Werte einnehmen, die sich aus fundamentalen Größen
wie Realzins, Inflation und Terminprämien ableiten lassen und nicht durch
Faktoren wie Krisen, Geldpolitik oder Regulierung verzerrt sind.
fKurzf
bis mittelfristig werden Werte in der genannten Größenordnung
sicher nicht erreicht, denn Abweichungen des Marktzinses vom „fairen
Wert“ sind nicht selten auch für sehr lange Zeiträume zu beobachten. Aktuell sprechen vor allem die aufgeblähten Notenbankbilanzen und die anhaltende „Flucht in die Qualität“ für eine noch lang anhaltende Divergenz.
fGleichwohl
f
hat der faire Wert als Orientierungsgröße praktische Relevanz,
so etwa für die Assekuranz und die Ableitung der „Ultimate Forward Rate“
(UFR) – eine sehr langfristige Zinsannahme – die für die Berechnung der
versicherungsstechnischen Rückstellungen eine große Rolle spielt.
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Starker Rückgang der Zinsen
Die Zinsen sind in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich
gefallen. Mitte des Jahres 2016 wurden dabei Tiefstwerte erreicht, die vor der Finanzkrise unvorstellbar gewesen wären,
denn selbst in den längeren Laufzeiten ist der Kapitalmarktzins in vielen Regionen unter die Nulllinie gefallen. Seither
konnten sich die Langfristzinsen im Euroraum etwas von ihren historischen Tiefs lösen.

krisen 1973 und 1979/80 sowie die relativ laxe Geldpolitik in
den USA. In der nachfolgenden Periode der Disinflation ist es
durch eine auf Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik gelungen, die Inflation und die Inflationserwartungen ab Mitte
der 90er Jahre nachhaltig um 2 % zu stabilisieren.
Grafik II Bestandteile des langfristigen Nominalzinses
Inflationsprämie
Reale Terminprämie

Unstrittig ist, dass die extrem expansive Geldpolitik im
Euroraum und weltweit als Reaktion auf die Finanz- und
Staatsschuldenkrise maßgeblich für das aktuelle extreme
Niedrigzinsniveau mitverantwortlich ist. Die Entwicklung
fallender Zinsen hat jedoch schon weit vorher in den 1980er
Jahren – also lange vor der Finanzkrise – eingesetzt (siehe
Grafik I). Dieses legt die Vermutung nahe, dass – neben der
Geldpolitik – weitere Faktoren eine Rolle spielen.
Einige Studien und Zentralbanker argumentieren in diesem Zusammenhang, dass die Zinsentwicklung durch einen
Rückgang im langfristigen, realen Gleichgewichtszins verursacht wurde. Dieser Gleichgewichtszins R* entspricht dem
realen Kurzfristzins, der sich bei stabiler Inflationsrate und
geschlossener Output-Lücke ergibt. Dabei wird unterstellt,
dass R* unabhängig von monetären Größen ist und nur von
langfristigen, realen Faktoren wie beispielsweise die Wachstumsrate des Potentialoutputs oder der Zeit– und Risikopräferenz von Sparern und Investoren bestimmt wird.
Grafik I Rendite 10-jährige Staatsanleihen
in Prozent
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Vier Bestandteile des Nominalzinses
Im Folgenden werden mögliche Ursachen für das aktuelle Niedrigzinsniveau diskutiert. Zu diesem Zweck zerlegen
wir den langfristigen Nominalzins in seine vier Bestandteile:
(1) erwarteter Verlauf der kurzfristigen Realzinsen, (2) Inflationserwartungen, (3) (reale) Terminprämie als Kompensation für Zinsänderungsrisiken und (4) Inflationsrisikoprämie
als Kompensation für Inflationsrisiken (siehe Grafik II). Auf
Basis dieser vier Komponenten leiten wir anschließend eine
Größenordnung für den Langfristzins ab.
Alle vier Komponenten liegen derzeit auf einem geringeren Niveau als in den 80er Jahren. Der Rückgang hat jedoch
z. T. in unterschiedlichen Phasen und aus unterschiedlichen
Gründen stattgefunden. Die 70er und Anfang der 80er Jahre waren durch hohe Inflationsraten (z. T. im zweistelligen
Bereich) und hohe Inflationsschwankungen gekennzeichnet
(siehe Grafik III). Auslöser waren insbesondere die Ölpreis-
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Nach der Fischer-Parität gilt, dass der Nominalzins de Real
zins plus Inflationserwartungen entspricht. Folglich ist bei
vergleichsweise konstanten Inflationserwartungen seit
Mitte der 90er Jahre ein Rückgang im nominalen Zinsniveau
gleichbedeutend mit einem Rückgang im realen Zinsniveau
(wenn man zunächst von Risikoprämien absieht). Dieses
spiegelt sich in der Entwicklung von inflationsindexierten
Staatsanleihen sowie ex-ante Realzinsen wider. Lagen die
ex-ante Realzinsen Ende der 90er Jahre bzw. Anfang des
Jahrtausends noch bei 2 %, so liegen sie mittlerweile weit
im negativen Bereich von knapp -2 %. Die Gründe für diesen
Rückgang werden unten genauer untersucht.
Termin- und Inflationsprämien bilden eine Kompensation für Investitionen in eine langfristige Anlage im Vergleich
zu einer Sequenz von Kurzfristanlagen über den gleichen
Zeitraum. Beide Prämien sind seit den 80er Jahren beständig
zurückgegangen. Nach der Finanzkrise hat sich dieser Rückgang nochmals verstärkt. Lag in den USA die durchschnittliche Terminprämie in den 80er Jahren noch bei 3,3 %, liegt sie
mittlerweile im negativen Bereich. Eine ähnliche Entwicklung
hat im Euroraum stattgefunden: Schätzungen der EZB zufolge
lag in den Jahren vor der Finanzkrise die reale Terminprämie
bei knapp über 1 % und die Inflationsprämie bei etwa 0,2 %. In
2016 sind beide Prämien auf jeweils -0,25 % gesunken.
Der Rückgang in den 80er und 90er Jahren lässt sich zu
einem Großteil mit dem Rückgang in der Inflationsvolatilität und den damit verbundenen gesunkenen Inflations- und
Zinsänderungsrisiken erklären. Für den Rückgang nach der
Grafik III Verbraucherpreisinflation im Euroraum
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent; +/- 1 Std.-Abweichung
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Finanzkrise sind indes vor allem die unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen verantwortlich: Durch den Ankauf
von langfristigen Wertpapieren und durch die glaubhaften
Ankündigungen, die Leitzinsen über einen längerfristigen
Zeitraum niedrig zu halten („forward guidance“), wurden die
Risiken für einen Zinsanstieg vom Markt als gering angesehen. Hinzu kam, dass durch geänderte Regulierungsrichtlinien – und hier insbesondere die präferentielle Behandlung
von Staatsanleihen unter Basel III und Solvency II – die Nachfrage nach sicheren Anlagen dauerhaft gestiegen ist, während gleichzeitig nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise
das Angebot solcher Anlagen gesunken ist. Dieser Nachfrageüberschuss hat die Risiken für einen Zinsanstieg ebenfalls
gedrückt.

Schwaches Trendwachstum drückt R*
Nach der Goldenen Regel der klassischen Wachstumstheorie entspricht der gleichgewichtige Realzins im konsummaximierenden Optimum der Potentialwachstumsrate einer
Volkswirtschaft. Schätzungen des Sachverständigenrates
zeigen für die USA tatsächlich eine ähnliche Entwicklung
von R* und dem Trendwachstum. Auch für den Euroraum
zeigt sich, dass der kurzfristige Realzins über weite Strecken
im Konjunkturverlauf um das Trendwachstum schwankt
(siehe die Jahre 1999 bis 2009 in Grafik IV). Dies deutet auf eine
(gewöhnlich) enge Beziehung zwischen R* und dem Trendwachstum hin. In der jüngeren Vergangenheit liegt der
Realzins jedoch weit unterhalb des Trendwachstums, und
seit 2015 hat sich die Schere nochmals deutlich geweitet.
Unstrittig ist, dass die extrem expansive Geldpolitik im
Euroraum und weltweit als Reaktion auf die Finanz- und
Staatsschuldenkrise maßgeblich für das aktuelle, extrem
niedrige Zinsniveau mitverantwortlich ist, denn ein niedriges Zinsniveau zur Stimulierung des Wachstums war ja immer auch explizites Ziel der unorthodoxen Lockerungsmaßnahmen. Zudem weisen auch neue Studien darauf hin, dass
die Rolle der Geldpolitik beim Rückgang der Langfristzinsen
größer sein dürfte als bislang angenommen.3 In diesem Zusammenhang schätzt der Sachverständigenrat für die USA,
dass der Rückgang vom Realzins unterhalb des Gleichgewichtszinses zur Hälfte von der Geldpolitik und zu einem
Viertel von der gestiegenen Nachfrage nach sicheren Anlagen („Flucht in die Qualität“) getrieben ist. Diese Einordnung
deckt sich weitestgehend mit anderen Studien, beispielsweise von der Bank of England (Rachel and Smith, 2015) oder der
Deutschen Bundesbank (Monatsbericht Oktober 2017).
Grafik IV Euroraum: Realzins, Wachstum, Konjunkturverlauf
in Prozent p. a. bzw. Veränderung gegenüber Vorjahr
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Für den Rückgang der Realzinsen kommen aber auch
noch weitere Faktoren in Frage, so etwa die von Bernanke 2005 ins Spiel gebrachte Hypothese der globalen Sparschwemme („global savings glut“) oder der Rückgang der
Verschuldung in den Industrieländern seit der Finanzkrise.
Hierauf hat u. a. die BIZ (2016) hingewiesen. Auch die gestiegene Nachfrage nach und das gesunkene Angebot von sicheren Anlagen dürfte hier eine Rolle gespielt haben.

Drei Szenarien
Der aktuelle Befund sagt allerdings wenig über das langfristige Gleichgewicht. Angesichts der Komplexität der
Treiber des Zinsniveaus und der hohen Bedeutung geldpolitischer und exogener Einflussfaktoren ist die weitere
langfristige Entwicklung des Zinses durch eine hohe Unsicherheit gekennzeichnet. Zu wichtigen Treibern des fairen
Zinsniveaus sind jedoch Plausibilitätsüberlegungen möglich. Wie erläutert, ist davon auszugehen, dass das Trendwachstum tendenziell gesunken ist, R* also dauerhaft
niedriger liegen wird als noch vor ein paar Jahren. Allerdings ist dieser Rückgang nicht so groß, dass er für ein dauerhaft niedriges Zinsniveau weit unterhalb langfristiger
Normen sprechen würde. Zudem dürften die Faktoren, die
den Realzins weiter unter R* gedrückt haben, mittelfristig
an Einfluss verlieren. Dies gilt vor allem für die Geldpolitik
und die aktuell zu beobachtende „Flucht in die Qualität“. Es
ist damit zu rechnen, dass die Nachwehen der Finanzkrise
weiter verblassen, so dass Firmen und Haushalte zu ihrem
„normalen“ Konsum- und Sparverhalten zurückkehren.
Auch die Sparschwemme aus China wird sich durch den
Übergang von einer Export- zu einer Konsumgesellschaft
sowie die zunehmende Alterung reduzieren. Und schließlich ist mehr als fraglich, ob die präferentielle Behandlung
von Staatsanleihen hinsichtlich der Eigenmittelunterlegung in Basel III und Solvency II auf Dauer Bestand haben
wird. Die Staatsschuldenkrise hat in beeindruckender Weise klar gemacht, dass Staatsanleihen nicht risikolos sind.
Und auch mit Blick auf den immer noch vorhandenen Nexus zwischen Banken und Staaten erscheint eine risikogerechtere Behandlung von Staatsanleihen angezeigt.
Was heißt dies konkret für ein durch die Fundamentaldaten gerechtfertigtes langfristiges Zinsniveau? Aufgrund
der sehr langfristigen Perspektive und der damit verbundenen Unsicherheit betrachten wir drei Szenarien. Im Basisszenario gehen wir davon aus, dass die Realzinsen auf lange Sicht nur leicht unter dem zukünftigen Trendwachstum
liegen werden. Da dies vom IWF in den kommenden Jahren
für den Euroraum und Deutschland auf 1,3 bis 1,4 % geschätzt
wird, geht der Realzins mit 1,1 % ins Basisszenario ein. Zudem
dürften die erheblichen Anstrengungen der EZB dazu führen, dass die Inflation zur Zielmarke von „nahe, aber unter
2 %“ zurückkehren wird. Bei einer Normalisierung der Inflationserwartungen erscheint uns auch eine Inflationsprämie
gerechtfertigt, die sich im Rahmen der langfristigen Norm
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1 Laubach, T., J.C. Williams, 2003, Measuring the Natural Rate of Interest, The Review of
Economics and Statistics 85(4), S. 1063-1070.
2 Siehe u. a. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Wiesbaden, November 2017.
3 Siehe Borio et. al. , 2017, “Why so low for so long? A long-term view of real interest
rates. Hier heißt es: “By contrast, we find evidence that persistent shifts in real interest
rates coincide with changes in monetary regimes”, BIS Working Paper No 685
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bewegt (25 Basispunkte). Schließlich sollten sich im Zuge der
geldpolitischen Normalisierung auch die Terminprämien erholen, insbesondere bei einem früher oder später zu erwartenden Bilanzabbau der EZB. Die US-Notenbank Fed schätzt,
dass als Folge ihres im Sommer des Jahres 2017 eingeleiteten
Bilanzabbaus die Terminprämien in den USA bis Ende 2017
bereits um 15 Basispunkte gestiegen sind.
Einige der obigen Ursachen können natürlich auch längerfristiger Natur sein. Dann würde auch der Realzins über
einen längeren Zeitraum unter dem Trendwachstum liegen. So besteht große Unsicherheit über die Effekte neuer
Technologien (Digitalisierung, Robotertechnik etc.) auf das
Produktivitätswachstum und die Kapitalnachfrage. Auch
könnten der demografische Wandel oder die Nachwehen
der Finanzkrise – und hier insbesondere die scharfe Regulierung – das Trendwachstum dauerhaft schmälern. Zum Zwecke der Approximation nehmen wir im Downside-Szenario
daher an, dass der Realzins lediglich 0,9 % betragen wird.
Abschläge nehmen wir in diesem Szenario entsprechend
auch bei den Komponenten Inflationserwartungen, Inflationsprämie und Terminprämie vor.
Die im Upside-Szenario dargestellten Werte könnten
sich vor allem dann ergeben, wenn die derzeit extrem expansive Geldpolitik zu lange anhält („too little, too late“) und
damit insbesondere die Inflationsprämie oberhalb des Vorkrisenniveaus liegen wird. Auch ist vorstellbar, dass das sehr
schwache Wachstum der letzten Jahre zu einem übertriebeTabelle II
Szenarien für ein langfristiges Gleichgewichtszinsniveau
„downside“

Basis

„upside“

Terminprämie

0,5 %

0,75 %

1,0 %

Inflationsprämie

0,1 %

0,25 %

0,5 %

Inflation

1,5 %

2,0 %

2,0 %

Realzins

0,9 %

1,1 %

1,5 %

Nominalzins

3,0 %

4,1 %

5,0 %

nen Konjunkturpessimismus beigetragen hat („adaptive expectations“) und dass das Trendwachstum durchaus wieder
frühere Niveaus erreichen kann. Ausmaß und Stärke des
Aufschwungs im Jahr 2017 wurde jedenfalls von nahezu der
gesamten Analystengemeinde unterschätzt.

Langfristiges Zinsniveau nicht gleichgewichtig
Insgesamt führen diese Überlegungen zu einem „fairen“
langfristigen Zinsniveau, das zwischen 3 % und 5 % liegt.
Kurz- bis mittelfristig werden solche Werte sicher nicht erreicht. Gleichwohl zeigt unsere Analyse, dass das langfristige Zinsniveau der letzten Jahre unter fundamentalen Gesichtspunkten nicht als gleichgewichtig eingestuft werden
kann und damit für Zukunftsprognosen nur sehr bedingt
herangezogen werden sollte.
Praktische Relevanz haben unsere Überlegungen u. a.
für die Ableitung der „Ultimate Forward Rate“ (UFR), mit
deren Hilfe die versicherungstechnischen Rückstellungen
berechnet werden. Dieser Zinssatz soll die sehr lange Frist
abbilden (60 Jahre plus). Hier argumentiert EIOPA, dass die
UFR für den Euroraum aktuell bei 3,65 % liegt und perspektivisch sogar auf gut 3 % fallen müsste. In der Ableitung der
UFR von EIOPA spielen Inflations- und Terminprämien aber
keinerlei Rolle.4 Der langfristige Nominalzins ist dort lediglich die Summe aus kurzfristigem, beobachtetem Realzins
(Durchschnitt der Jahre 1991 bis heute) und erwarteter Inflationsrate. Im kurzfristigen Realzins sind Terminprämien
aber nicht enthalten. Zudem kann hinterfragt werden, ob
ein einfacher Ansatz mit Hilfe eines langjährigen arithmetischen Durchschnitts dem überaus komplexen Thema „Realzins“ gerecht wird. Vor diesem Hintergrund erscheint eine
Orientierung am unteren Ende des langfristigen Zinsbandes
für zu konservativ, die geplante Absenkung der UFR also
nicht zwingend.

4 siehe hierzu: EIOPA, 2017, “Risk-free interest rate term structures: Calculation of the
UFR for 2018”, Frankfurt, Mai 2017.
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