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1 Das gesamte ausstehende Nominal von OTC Rohstoffderivaten hat sich von 13,2 Billionen USD im 1. Halbjahr 2008 auf 1,9 Billionen USD im 2. Halb-
jahr 2014 verringert. Vgl. hierzu BIS Statistics Explorer; http://www.bis.org/statistics/derstats.htm?m=6%7C32%7C71. 
2 Bspw. ist das Kontraktvolumen von Brent Oil Futures an der ICE von 2008 bis 2013 um mehr als 130 % gewachsen. Quelle: Futures Industry. 
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p:Machinery* 
 
>>Another hope feeds another dream 
another truth installed by the machine. 
A secret wish the marrying of lies 
today you find is true what common sense denies.<< 
 
 

P:MACHINERY* Die Mehrheit der Beobachter sieht in der aktuellen Schwäche der 
Emerging Markets und der Rohstoffmärkte keine nachhaltigen Aus-
wirkungen auf die Gesamtheit der europäischen und amerikanischen 
Unternehmen. Wir sind hier diametraler Auffassung. Die aktuelle 
Entwicklung ist eine logische Konsequenz der Zentralbankpolitik der 
letzten Jahre in Kombination mit der Forcierung außenwirtschaftli-
cher Ungleichgewichte. Deshalb bewerten wir die Marktschwäche 
nicht als temporäres Phänomen, sondern vielmehr als Anfang eines 
Zyklus, der durch die Anpassung aller Marktsegmente auf die real-
wirtschaftlichen Verwerfungen gekennzeichnet sein wird. Natürlich 
werden Erinnerungen an 2008 wach und wir sehen hier eine Vielzahl 
an Übereinstimmungen, die auf den ersten Blick nicht offensichtlich 
sind – vor allem was die zu erwartenden Mechanismen anbelangt 
und verweisen hier auf die obigen Textzeilen: „Another hope feeds 
another dream / another truth installed by the machine.“ Neben der 
Frage potenzieller langfristiger Effekte der aktuellen Situation wer-
den wir in diesem Newsletter noch auf eines unserer Lieblingsthe-
men zu sprechen kommen: die Rolle von Verwertungsquoten im All-
gemeinen und speziell im aktuellen Umfeld. Und obwohl dieser 
Newsletter nie politisch war (allerhöchstens auf eine perfide und 
subtile Art), liegt es uns am Herzen, zur aktuellen Flüchtlingsprob-
lematik Stellung zu nehmen – und zwar völlig emotionslos, nur auf 
ökonomische Effekte reduzierend. Also genau auf das, was man in 
der aktuellen politischen Diskussion vermisst. 
 
 
 
 

Was haben 
Immobilien und Rohstoffe gemein? 

Viele der schönsten Finanzkrisen der Geschichte waren die Folge des 
Platzens einer Blase an den Immobilienmärkten, so auch 2007/2008. 
Das erklärt sich einfach durch die immense Bedeutung von Immobi-
lien für alle Sektoren einer Volkswirtschaft und durch das sehr hohe 
Volumen von auf Immobilien referenzierenden Finanzinstrumenten. 
Genau deshalb wurde aus einer Krise des amerikanischen Subprime-
Mortgage-Marktes eine Finanzkrise globalen Ausmaßes. Genauso 
verhält es sich nun mit Rohstoffen und eben nicht nur auf der real-
wirtschaftlichen Ebene, sondern auch angesichts der Tatsache, dass 
Rohstoffe in den letzten Jahren eine immer größer werdende Bedeu-
tung als Finanzaktiva erlangt haben (man beachte die Parallele zu 
den Jahren 2005-2008, der Hochphase von CDOs auf ABS und ande-
res). 
 
Auch wenn das Volumen an OTC Rohstoffderivaten in den letzten 
Jahren rückläufig war1, hat sich das Volumen in börsengehandelten 
Rohstoffderivaten extrem erhöht.2 Wenngleich es schwer ist, konso-
lidierte globale Daten bzgl. des gesamten Volumens, welches in Roh-
stofffonds und ETFs investiert ist, zu finden, darf man davon ausge-
hen, dass das Wachstum in den letzten Jahren stark positiv gewesen 
ist. Rohstoffe haben also (ähnlich wie Immobilien) einen in den letz-
ten Jahren gewachsenen direkten Einfluss auf die Kapitalmärkte 
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über Finanzprodukte und nicht nur einen indirekten über fundamen-
tale ökonomische Zusammenhänge. Die Effekte rückläufiger Roh-
stoffpreise sind allerdings sehr vielfältig, was im Folgenden versucht 
wird aufzuzeigen: 
 

1. Erstrundeneffekte Die Erstrundeneffekte eines Preisverfalls von Rohstoffen sind offen-
sichtlich. Rohstoffexportierende Länder generieren tendenziell höhe-
re Leistungsbilanzdefizite – und dies betrifft v. a. die EM-Länder. Das 
wird sofort in einer Abwertung deren Währung und in einer anstei-
genden Ausfallwahrscheinlichkeit in Form weiterer Credit Spreads 
reflektiert. In der folgenden Abbildung sind die Währungsentwicklun-
gen und die CDS Spreads von Brasilien und Malaysia dargestellt. 
Offensichtlich sind Währungen und Credit Spreads hoch korreliert – 
v. a. in Stressphasen. 
 

Malaysia & Brasilien: 
5Y CDS versus Währungsentwicklung 

 Quelle: Bloomberg 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Das Problem ist hierbei der entstehende Teufelskreis zwischen Leis-
tungsbilanzsalden, Wechselkursen (über gestiegene Importpreise) 
und Refinanzierungskosten. Bestes Beispiel hierfür stellt Venezuela 
dar, das (neben ein paar anderen geringen Problemen) extrem unter 
dem Ölpreisverfall leidet. Die Ausfallwahrscheinlichkeit Venezuelas 
(bei einer erwarteten Verwertungsquote von 25 %) liegt aktuell bei 
knapp 44 %. Innerhalb der nächsten 8 Monate! Damit bleibt Venezue-
la der heißeste Kandidat, um der Ukraine zu folgen, bei der Anfang 
Oktober ein Credit Event festgestellt wurde und die somit offiziell 
einen Zahlungsausfall erlitten hat. Die Verwertungsquote war ange-
sichts des Schuldenmoratoriums mit 80,625 % ungewöhnlich hoch 
für ein EM-Land. 
 
Natürlich betrifft der Verfall der Rohstoffpreise alle Unternehmen, 
die letztlich eine mit den Rohstoffpreisen verbundene Marge verdie-
nen. Hier sind wiederum an erster Stelle Unternehmen aus EM-
Ländern zu nennen, die in den letzten Monaten besonders unter 
Druck geraten sind: Die Protagonisten sind wiederum die brasiliani-
sche Petrobras und die venezolanische PDVSA. 
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3 Erklärung Commodity Spreads (Quelle: http://www.eia.gov):  
> Spark Spread: Spark Spreads ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Energiepreis und dem Produkt aus Gaspreisen und der „heat rate“. Die 

„heat rate“ bemisst hierbei die Effizienz einer Energieeinheit. Weniger effiziente Anlagen haben eine höhere „heat rate” und benötigen mehr Ein-
heiten an Gas, um eine KWh Energie zu generieren. 

> Crack Spread: Crack Spreads beschreiben die Differenz zwischen Rohöl und Petroleum (Endverbraucherpreise). Crack Spreads sind stark ange-
botsgetrieben. 

> Quark Spread: Quark Spreads ergeben sich aus dem Endverbraucherpreis für Elektrizität abzüglich der Kosten der nuklearen Energiegewinnung. 
Letztere sind relativ stabil und i.d.R. geringer als die der fossilen Energiegewinnung, während die Volatilität von Quark Spreads vor allem aus den 
Schwankungen der Endverbraucherpreise entsteht. 

Crack Spread 
 Quelle: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der illustre Commodity Spread in obiger Abbildung kann auch als 
„Margin-Potenzial“ von Ölraffinerien interpretiert werden.3 Vereinfa-
chend ausgedrückt bedeuten niedrige Commodity Spreads, dass die 
Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis der Energieträger 
geringer ist und somit das Ertragspotenzial für Energieunternehmen 
sinkt. In zweiter Linie sind u. a. auch Kohleminenbetreiber (allen 
voran Walter Energy, Arch Coal und Peabody) in den letzten beiden 
Jahren extrem unter Druck geraten und stehen kurz vor einem Zah-
lungsausfall. Aber auch in Europa haben viele Energieunternehmen 
ihren Nimbus als „Safe Haven“ verloren, wie sich u. a. an der Ent-
wicklung der Unternehmenswerte der deutschen Energieunterneh-
men ablesen lässt (auch wenn hier die Kosten des Atomausstiegs 
hinzukommen). 
 

2. Zweitrundeneffekte Die Schwäche der EM-Länder und der primär betroffenen energieför-
dernden Unternehmen hat natürlich Auswirkungen auf alle damit 
verbundenen Sektoren. Beispielsweise sind alle US „Oil Drillers“ (z. 
B. Transocean) unter extremen Druck geraten, da sich eben Tiefsee-
bohrungen zur Ölförderung nicht mehr rentieren. US Stahlunterneh-
men (v. a. die führenden US Steel und AK Steel) verlieren somit sehr 
gute Kunden und einen signifikanten Teil der Nachfrage nach Stahl-
Produkten.  
Natürlich gibt es auch Unternehmen, die beim Einkauf von Rohmate-
rialien von niedrigen Rohstoffpreisen profitieren. Wir schätzen jedoch 
die negativen Auswirkungen durch Spillover-Effekte weitaus höher 
ein als die positiven Effekte für rohstoffverarbeitende Industrien. Vor 
allem der amerikanische HY-Markt ist sehr stark dominiert von Un-
ternehmen aus dem „Basic Resources“-Segment und hier entstehen 
aktuell große systematische Risiken. Das bedeutet eben auch, dass 
ursprünglich solide Unternehmen unter Druck geraten und mit höhe-
ren Refinanzierungskosten (durch weitere Spread-Niveaus an den 
Credit-Märkten) zu kämpfen haben, was wiederum die Profitabilität 
und deren Kreditprofil schwächt und somit weitere Credit Spreads 
nach sich zieht.  
Diese Zweitrundeneffekte haben in der Finanzkrise 2008/2009 dazu 
geführt, dass alle Segmente der Kreditmärkte unter Verkaufsdruck 
geraten sind, auch wenn viele Segmente mit der ursprünglichen 
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4 Vgl. hierzu Chapter 3 „Corporate Leverage in Emerging Markets – a Concern?“ im aktuellen Global Financial Stability Report, IMF, Oktober 2015, 
http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2015/02/pdf/c3_v2.pdf. 

Problematik von Subprime-Krediten nicht direkt verbunden waren – 
bspw. kamen damals auch die Pfandbriefmärkte und ABS-Strukturen 
im Auto-Leasing-Bereich unter Druck. Und eben diese Effekte führen 
zu Verlusten in den Portfolien vieler Investoren, auch wenn diese 
direktes Risiko im Rohstoffbereich und in den EM-Ländern vermieden 
haben und breit diversifiziert waren.  
 
In diesem Zusammenhang kommt erschwerend die Verschuldung von 
Unternehmen in Emerging Markets zum Tragen.4 Die Verschuldung 
von Nicht-Finanzunternehmen in den EM-Ländern hat sich zwischen 
2004 und 2014 vervierfacht. Die zentralen Gründe hierfür sieht der 
IMF in: 
> den niedrigeren Refinanzierungskosten (Credit-Spreads) in den 

letzten Jahren, was als direkte Folge der exzessiven Bereitstellung 
von Liquidität und der Niedrigzinspolitik seit 2008 bewertet wer-
den kann. 

> einer sukzessiven Erhöhung des Verschuldungsgrades (v. a. in 
zyklischen Sektoren) aufgrund steigender Fremdwährungspositio-
nen. Dies ist wiederum eine Funktion der zunehmenden Direkt- 
und Portfolioinvestitionen der letzten Jahre, welche wiederum mit 
der geldpolitischen Ausrichtung der Industrienationen im letzten 
Jahrzehnt assoziiert werden können. 

> in der Globalisierung im Allgemeinen, was man ausnahmsweise 
mal nicht den Zentralbanken anlasten kann. 

 
„Wer frei von Schuld ist …“: 

Unternehmensverschuldung in den EM-Ländern 
 Quelle: IMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Was sind die Schlussfolgerungen hieraus? Natürlich an erster Stelle 
die zunehmende Verwundbarkeit von EM-Unternehmen gegenüber 
externen Schocks (ein sehr ähnliches Phänomen wie das, mit dem 
sich erst kürzlich die Peripherieländer konfrontiert sahen). Die zent-
rale Forderung des IMF ist hingegen so bedenklich wie entlarvend für 
die Effekte der Niedrigzinspolitik der letzten Jahre:  
„The main policy recommendations are the following: … Fourth, as 
advanced economies normalize monetary policy, emerging markets 
should prepare for an increase in corporate failures and, where need-
ed, reform corporate insolvency regimes.” 
 

3. Drittrundeneffekte Als Drittrundeneffekte bezeichnet man die Wirkungen einer Finanz-
krise auf die Realwirtschaft. Diese Effekte sind die am schwierigsten 
zu quantifizierenden, da sie extrem vielfältig sind. Das ist umso un-
komfortabler, da Drittrundeneffekte an den gesamten Kosten von 
Finanzkrisen den größten Anteil haben. Die erste Prognose des IMF 
2007 bzgl. der Kosten der Subprime-Krise belief sich auf USD 50 Mrd. 
Die tatsächlichen Kosten (inkl. Zweit- und Drittrundeneffekte, also v. 
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5 Komprimiert nachzulesen an folgender Stelle: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1509a.htm 

a. auch Abschreibungen der Banken) beliefen sich dann tatsächlich 
auf mehr als USD 2.000 Mrd. Die Rettungspakete während der Euro-
krise 2010-2012 (ohne Berücksichtigung negativer Wachstumseffek-
te) addieren sich auf EUR 1.500 Mrd. Man kann sich also durchaus 
vorstellen, welche volkswirtschaftlichen Kosten eine globale Krise 
der EM-Länder unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Ef-
fekte verursachen kann. 
 

4. Fazit: Krise? 
Nein, nur die unabwendbaren Effekte 

der Politik der letzten Jahre 

Die aktuelle Situation kann nicht als exogener Schock bezeichnet 
werden, da die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte durch mani-
pulierte Wechselkurse und die Ungleichgewichte am Kapitalmarkt 
durch manipulierte Zinssätze bewusst in Kauf genommen wurden. 
Die Geldpolitik der letzten Jahre wurde als Krisenmaßnahme 
(2008/2009 Finanzkrise und 2010-2012 Eurokrise) tituliert und somit 
gerechtfertigt – auch wenn man sich potenzieller negativer Effekte 
bewusst war. Nun sind die ersten Rückkopplungseffekte spürbar 
geworden und beeinflussen wiederum die Geldpolitik. Die Fed ist 
nicht in der Lage, ihre Zinssätze anzuheben, ohne damit in Kauf zu 
nehmen, dass die negativen Effekte auf die EM-Länder (Wechsel-
kurswirkungen und steigende Refinanzierungskosten für in USD de-
nominierte Anleihen) schwer zu kontrollieren sind und wiederum 
negative Übertragungseffekte auch auf die USA haben. Das ist übri-
gens eine Conclusio des letzten Quarterly Review der BIS.5 Sie kommt 
zu dem Schluss, dass die Geldpolitik der USA einen signifikanten 
Einfluss auf die Zinssätze in den EM-Ländern hat. Und zwar weit über 
das Maß hinaus, das man dem Business-Zyklus oder globalen Risiko-
faktoren zuschreiben kann. In weitgehend integrierten Kapitalmärk-
ten gibt es keine isolierten wirtschaftspolitischen Entscheidungen 
und Rückkopplungseffekte sind eine logische Konsequenz solcher 
Entscheidungen. 
Man kann natürlich den Kräften des Marktes misstrauisch gegenüber 
stehen – man sollte dies aber auch bei jeglichen Staatseingriffen tun. 
Es gibt nur einen Unterschied: Nationale Staatseingriffe mit negati-
ven Rückkopplungseffekten haben nicht zur Aufgabe, die globale 
Wohlfahrt zu mehren, sondern vielmehr die nationalen Interessen zu 
wahren. Wenn die USA eine Niedrigzinspolitik verfolgen, um die Aus-
wirkungen der heimischen Bankenkrise zu mildern, führt das eben 
langfristig auch zu negativen Effekten im Rest der Welt, da der künst-
lich niedrig gehaltene Zins der Fed weit unter dem ökonomisch opti-
malen Zinssatz in den EM-Ländern liegt. Marktmechanismen nehmen 
indes keine Rücksicht auf nationale Interessen, sondern zeigen sehr 
effizient strukturelle Schwächen in Ländern/Sektoren auf. Und diese 
Schwächen können am besten dadurch gelindert werden, dass man 
möglichst keine beschränkenden Maßnahmen implementiert und 
bspw. die Mobilität der Produktionsfaktoren (Kapital und Arbeit) 
ermöglicht. 
 

 Vor diesem Hintergrund ist es uns ein persönliches Anliegen, einen 
kurzen Beitrag zur Frage der Mobilität von Produktionsfaktoren an-
hand der aktuellen Flüchtlingssituation in Europa (und v. a. in 
Deutschland) zu leisten. Wiederum ein Beispiel, wie versucht wird, 
staatlich zu lenken – und wiederum zumindest teilweise entgegen 
dem ökonomischen Rational. 
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6 Dieser durchaus liebevoll gemeinte Satz findet sich seit Jahren im Pissoir des Hacker-Biergartens auf dem Münchner Oktoberfest. 
7 Vgl. hierzu und im Folgenden Zimmermann, K. F. (2012): „Ökonomische Ursachen und Folgen von Migration“, IZA Standpunkte Nr. 47, Januar 2012. 
8 Bernd Raffelhüschen, Uni Freiburg, ist hier wohl der populärste Mahner. Vgl. bspw. Hagist, C., Moog, S. und Raffelhüschen, B. (2014): „Generatio-
nengerechte Politik? Eine Analyse der aktuellen Politik der Bundesregierung anhand der Generationenbilanz“ , Zeitschrift für Staats- und Europawis-
senschaften, 12(4), 529-549. 

Exkurs: 
„A Preiss in da Lederhosn 

is oiwei no a Preiss”6 

Vor vielen Dekaden durfte der Autor seine ersten wissenschaftlichen 
Erfahrungen am Lehrstuhl von Prof. Klaus F. Zimmermann sammeln – 
aktuell u. a. der Direktor des IZA in Bonn und einer der führenden Öko-
nomen auf dem Gebiet der Arbeitsökonomie, Bevölkerungsökonomie 
und Migration weltweit. Ohne auf der Höhe der Wissenschaft zu sein, 
liegt es uns am Herzen, zumindest die rudimentären Erkenntnisse der 
aktuellen Forschung aufzuzeigen, da diese in der öffentlichen Diskus-
sion weitestgehend ignoriert werden. 
Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass die Zuwanderung qua-
lifizierter Arbeitskräfte („white collar worker“)  „klare ökonomisch 
Vorteile bringt“7. Die positiven Wohlfahrtswirkungen basieren darauf, 
dass zusätzliche Fachkräfte neue Nachfrage nach gering qualifizierter 
Arbeit erzeugen und eben nicht dazu führen, dass durch die Zuwande-
rung einer ausländischen Arbeitskraft eine inländische Arbeitskraft 
weniger nachgefragt wird. Die Aussage einiger Ökonomen (z. B. Micha-
el Hüther, Institut der Deutschen Wirtschaft), dass die aktuell hohen 
Flüchtlingszahlen wie „ein kleines Konjunkturprogramm wirken“, 
beziehen sich auf die kurzfristigen positiven Effekte aufgrund der 
Tatsache, dass der Staat seine Ausgaben erhöhen muss, um die Un-
terbringung der Flüchtlinge zu bewerkstelligen. Viel wichtiger in der 
langen Frist ist jedoch, dass es bei einer effizienten Integration der 
Migranten eben auch zu positiven Wohlfahrtseffekten kommt, die 
nicht durch staatliche Ausgabenprogramme erreicht werden, sondern 
selbsttragenden Charakter haben. Empirische Studien zeigen zudem, 
dass Zuwanderung einen positiven Effekt auf die Gehaltsstruktur der 
einheimischen Arbeiter hat.  
Geneigte Leser wissen, dass wir in der ungleichen Verteilung von Ein-
kommen/Vermögen eines der zentralen Probleme der europäischen 
Schuldenkrise sehen. Vor diesem Hintergrund weisen wir mit Freude 
darauf hin, dass andere empirische Arbeiten einen weiteren Effekt der 
Zuwanderung konstatieren: Zuwanderung führt zu einer geringeren 
Ungleichverteilung von Einkommen, da höher qualifizierte einheimi-
sche Arbeitnehmer durch die Konkurrenz von ausländischen Fachkräf-
ten relativ geringere Lohnzuwächse als schlechter qualifizierte Arbeit-
nehmer zu verzeichnen haben. Dies führt zu dem interessanten 
Schluss, dass der gesellschaftspolitisch gewünschte Abbau von Un-
gleichheiten in der Gesellschaft durch Migration von Fachkräften for-
ciert werden kann. 
Ein weiterer Effekt der Zuwanderung wird in der aktuellen Diskussion 
weitestgehend ignoriert. Natürlich entstehen kurzfristig Kosten, die 
von der Gesellschaft als Ganzes getragen werden müssen (die oben 
beschriebenen steigenden Staatsausgaben). Langfristig lässt sich 
wiederum empirisch belegen, dass diese mit Zuwanderung verbunde-
nen (Investitions-)Kosten durch die Steuerzahlungen und Sozialabga-
ben der Migranten überkompensiert werden, was sich durch die junge 
Altersstruktur derselben erklären lässt. Dieses Argument darf gerade 
in Deutschland nicht unterschätzt werden. Deutschland leidet unter 
einer Überalterung der Gesellschaft und die demographischen Prob-
leme sind offensichtlich.8 Deshalb lassen wir uns hier auch zu einer 
populistischen Aussage hinreißen: Um das Wachstum und die Wohl-
fahrt in einem Land mit einer schrumpfenden Bevölkerung aufrechtzu-
erhalten, muss Migration zugelassen werden!  
Nun lassen sich diese Erkenntnisse nur unzureichend auf die aktuelle 
Flüchtlingsproblematik anwenden: Erstens ist die Anzahl der Flücht-
linge aktuell auf einem Niveau, das kurzfristig schwer zu bewältigen 
ist – trotz potenzieller langfristig positiver Effekte. Des Weiteren sind 
die Effekte der Migration von niedrig qualifizierten Arbeitnehmern 
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9 Vgl. hierzu Rinne, U. und Zimmermann, K.F. (2014): „Zutritt zur Festung Europa? Neue Anforderungen an eine moderne Asyl- und Flüchtlingspolitik“, 
IZA Standpunkte Nr. 75, November 2014. 

(„blue collar worker“) nicht so eindeutig positiv wie das bei „white 
collar worker“ der Fall ist. Kurzfristig können durch hohe Migrations-
zahlen die Löhne im Niedriglohnsegment theoretisch sinken! Genau 
das wird von vielen als Gefahr betrachtet. Hier bleibt uns nur darauf zu 
verweisen, dass in Deutschland ein Mindestlohn eingeführt wurde – 
also besteht nicht primär die Gefahr sinkender Löhne, sondern einer 
steigenden Arbeitslosigkeit in dem Segment – und genau deshalb 
braucht es Zuwanderung auch von „white collar worker“, die neue 
Nachfrage nach Arbeit schaffen!  
Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass die Forderungen nach 
einer geordneten Flüchtlingspolitik völlig gerechtfertigt sind – man 
darf aber nicht nur die kurzfristigen Effekte sehen, sondern muss die 
langfristigen positiven Wirkungen in Betracht ziehen.9 Und ja, es 
stimmt: „A Preiss in da Lederhosn is oiwei no a Preiss”. Aber davon 
mal abgesehen stiftet er langfristig Wohlfahrt – und das sollte das 
angemessene Argument in der aktuellen Diskussion sein. 
 
 
 

EM- und Rohstoffschwäche und erste nega-
tive Effekte: zunehmende Dispersion 

Die Effekte der von uns erstmals in 2014 angesprochenen Dichotomie 
in den Märkten sind in den letzten Monaten offensichtlich geworden. 
Mit Dichotomie beschreiben wir die Zweiteilung der Märkte, in sub-
ventionierte Asset-Klassen (v. a. Staatsanleihen), die direkt von 
Markteingriffen der Zentralbanken profitieren und in nicht-
subventionierte Asset-Klassen, deren Preisfindung primär über den 
Marktmechanismus stattfindet. Angesichts des durch die Zentral-
banken direkt verursachten Niedrigzinsumfelds haben sich eben 
auch die Spread-Niveaus (als letzte Alternative für Fixed-Income 
Investoren) vor allem in 2013 und 2014 extrem eingeengt. Diese Be-
wegung war hauptsächlich technisch bedingt und unserer Ansicht 
nach nicht fundamental gerechtfertigt. Es ist deshalb auch nicht 
verwunderlich, dass genau diese Anlageklassen bei einem Anstieg 
der Risikoaversion als erste unter Druck geraten.  
Ein Symptom der Dichotomie der Märkte zeigt sich in der zunehmen-
den Spread-Dispersion v. a. in den EM-Ländern und in den HY-
Märkten. Mit Dispersion ist hierbei die Spread-Verteilung über ein 
Universum gemeint. Anhand der folgenden Abbildung ist dies für den 
iTraxx X-Over aufgezeigt – einmal Ende 2014 und einmal die aktuelle 
Spread-Verteilung. 
 
 

iTraxx X-Over Spreads 31.12.2014 vs. 8.10.2015 
 Quelle: Bloomberg 
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10 Seit einiger Zeit werden wieder sogenannte Zero-Coupon Equity Tranchen auf den iTraxx X-Over gehandelt. Diese sind gänzlich „Upfront“ quotiert. 
Aktuell handelt die 0-5 %-Tranche bei knapp 90 % Upfront – also bei einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, dass diese Tranche innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre komplett ausfällt – in diesem Fall mehr als 10 % des Indexuniversums! 

 Während sich der Index-Spread zu beiden Betrachtungszeitpunkten 
annähernd auf demselben Niveau befindet, ist die Spread-Verteilung 
stark unterschiedlich. Aktuell gibt es mehr Abweichler vom Durch-
schnitt (Index-Spread) als das Ende 2014 der Fall gewesen ist. In 
erster Linie hat das vor allem auf die Bewertung von auf den iTraxx  
X-Over referenzierenden CDO-Tranchen10 eine Auswirkung – letztlich 
zeigt es aber deutlich die diametrale Entwicklung der Kreditqualität 
und die stark steigende Ausfallwahrscheinlichkeit einiger Emitten-
ten. Zu den größten Verlierern in Europa gehören so illustre Namen 
wie Norske Skog (Upfront 5Y CDS am 30.12.14 @ 50 %; aktuell 
@ 72 %), Abengoa (20 % / 65 %) und Isolux (11 % / 48 %). In den USA 
gehören dazu ebenfalls Blue Chip Namen wir AK Steel (10 % / 43 %), 
JNY (18 % / 53 %) und iHeartCommunication (37 % / 69 %).  
Es lässt sich also nicht mehr argumentieren, dass einige Nischen-
Emittenten aus der zweiten Reihe betroffen wären – vielmehr nimmt 
das Universum an ausfallgefährdeten „bekannten“ Indexnamen mehr 
und mehr zu. Konsequenterweise steigt deshalb auch die Gefahr von 
negativen Spillover-Effekten, einerseits durch deren realwirtschaftli-
che Bedeutung, andererseits durch deren Bedeutung in den Finanz-
märkten (Mitglieder in Indices usw.).   
 
 
 

Neues aus der wunderbaren Welt 
der Kreditderivate 

Der CDS-Markt war das am meisten von regulatorischen Eingriffen 
betroffene Marktsegment während der letzten Jahre. Nachdem di-
rekt im Anschluss an die 2008/09er Krise die Standardisierung weiter 
vorangetrieben wurde (die sog. Big & Small Bangs), als Reaktion auf 
die Eurokrise ein Short-Selling Ban auch auf europäische Staaten-
CDS eingeführt wurde und die Installation eines Clearing-Hauses für 
das 2. Quartal 2016 angestrebt wird, wird im März nächsten Jahres 
ein weiterer Standardisierungsschritt angestrebt: die Reduktion von 
vier auf zwei Rolls pro Jahr. Aktuell „rollen“ Single-Name CDS jeweils 
zum 20. März, Juni, September und Dezember, während Indices 
(iTraxx, CDX) nur im März und September rollen. Hier werden die Sin-
gle-Name CDS an die Index-Rolls angepasst, um weiterhin eine hohe 
Liquidität auf allen Kurvenpunkten aufrechtzuerhalten. 
 
 
 

Recovery Rates – der unterschätze Teil 
des Kreditrisikos 

In den letzten zwölf Monaten hat sich das Distressed-Segment dra-
matisch erweitert; wie oben aufgezeigt hauptsächlich durch die ext-
reme Spread-Ausweitung im Basic Resources/Basic Material-
Segment. Beispielsweise handelten vor zwölf Monaten die 5-jährigen 
CDS von Bombardier bzw. Transocean bei unter 300 bp bzw. unter 
400 bp – Ende September haben sich die CDS Spreads beider Namen 
auf über 1.200 bp ausgeweitet. Das entspricht unter der Annahme 
einer 40 %-igen Verwertungsquote einer Ausfallwahrscheinlichkeit 
von über 60 % innerhalb der nächsten fünf Jahre. 
 
Vor diesem Hintergrund steigt nun die Bedeutung der Verwertungs-
quote (Recovery Rate) – erstens sind die standardisierten Recovery-
Annahmen im CDS-Markt möglicherweise zu optimistisch und zwei-
tens steigt die Bedeutung derselben natürlich mit steigender Aus-
fallwahrscheinlichkeit. Folglich gewinnt das dynamische Manage-
ment des Recovery-Risikos an Bedeutung. 
Wir gehen im Folgenden auf drei zentrale Fragestellungen ein: die 
Entwicklung der Recovery Rate im Zeitverlauf, die Recovery Rate 
abhängig vom Credit Event und die Term Structure von Recovery Ra-
tes: 
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11 U. a. Gupta, S. und Sundaram, R. K. (2015): „Mispricing and Arbitrage in CDS Auctions”, The Journal of Derivatives, Vol. 22, Nb. 4,p. 79-91. 

1. Recovery Rates im Zeitverlauf Eine an dieser Stelle bereits mehrmals diskutierte (dennoch nicht 
uninteressante) Beobachtung stellt die Tatsache dar, dass sich reali-
sierte Verwertungsquoten im Zeitverlauf stark unterscheiden kön-
nen. Man denke bspw. an die Abwicklung der Lehman-Pleite, bei dem 
die Gläubiger am Ende sehr viel besser kompensiert wurden (abhän-
gig von der Entität um die 25 % des Nominals als Verwertungsquote) 
als das anfänglich vom Markt eingeschätzt wurde (Recovery Rate in 
der CDS-Auktion bei unter 10 %). Folgende Abbildung zeigt die Preis-
entwicklung der zwei prominentesten Ausfälle in den letzten 12 Mo-
naten – Caesars Entertainment und Radioshack – vor und nach der 
CDS-Auktion auf. 
 

Die Protagonisten im Distressed-Markt in 2015: 
Radioshack & Caesars 

 Quelle: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eine berühmte These ist, dass Bondspreise (und damit die implizite 
Recovery Rate) einen Tiefpunkt während der CDS-Auktion markieren 
(siehe Caesars).11 Das ist dahingehend nicht verwunderlich, da in der 
CDS-Auktion Anleihen eingeliefert werden (physisches Settlement) 
und demnach in bestimmten Fällen technisch bedingt ein Angebots-
überhang entstehen kann. Es gibt einige Beispiele in der jüngsten 
Vergangenheit, in denen sich der absolute Tiefpunkt der Recovery 
Rate genau zur CDS-Auktion eingestellt hat. Es gibt allerdings auch 
andere Fälle (z. B. Radioshack, siehe Abb. oben), deren Verwertungs-
quote sukzessive gegen null geht und der Einfluss der Auktion ver-
nachlässigbar war. Dies erklärt sich oftmals durch das Verhältnis des 
Nominals lieferbarer Anleihen CDS, andererseits muss die Verwer-
tungsquote offensichtlich signifikant von null abweichen – in dem 
Sinne, dass es die Möglichkeit gibt, durch rechtliche Schritte die 
Verwertungsquote überhaupt zu erhöhen. Dies führt direkt zur zwei-
ten Fragestellung über. 
 

2. Die Abhängigkeit vom Credit Event Historische Verwertungsquoten in CDS-Auktionen divergieren von 
approximativ 0 % (z. B. Radioshack) bis 100 % (z. B. Freddie Mac in 
2008). Es ist naheliegend, dass die Verwertungsquote eine Funktion 
der Art des Credit Events ist. Eine mit einem Umtauschangebot für 
die bestehenden Anleihenhalter verbundene Restrukturierung führt 
in der Regel zu einer höheren Verwertungsquote als das bei einer 
Insolvenz der Fall ist – gerade wenn es sich um Unternehmen han-
delt, deren Anlagevermögen überschaubar ist. Das heißt letztlich, 
dass auch unter der Annahme einer einheitlichen Ausfallwahrschein-
lichkeit der erwartete Verlust extrem abhängig ist von der Art des 
Ausfalls. In diesem Zusammenhang spielt eben auch die Frage nach 
dem erwarteten Zeitpunkt des Zahlungsausfalls eine entscheidende 
Rolle. 
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12 Recovery Swaps sind Instrumente, mit denen man die erwartete versus die in der CDS-Auktion realisierte Verwertungsquote handeln kann. Diese 
Instrumente haben keinerlei Cashflows, außer es kommt zu einer CDS-Auktion. Verkauft man z. B. Recovery in einem Recovery Swap, erhält/zahlt man 
die Differenz zwischen der erwarteten (im Recovery Swap gefixten) und realisierten Verwertungsquote und sichert sich somit eine fixe Verwertungs-
quote, eliminiert also das Recovery-Risiko. 
13 Lewis, R. (2015): „The Vulture Spread Premium: Distressed Investor’s Impact on Recovery Rates and Bond Prices”, Working Paper, London Business 
School. 

3. Term Structure von Recovery Rates Betrachtet man nun Recovery Swaps12, zeigen diese eine Term Struc-
ture, d. h. Recovery Swaps mit unterschiedlichen Fälligkeiten han-
deln auf unterschiedlichen Verwertungsquotenniveaus. Sehr oft zu 
beobachten ist eine Situation, in der Unternehmen, die negative 
Cashflows generieren, im Zeitverlauf niedrigere Verwertungsquoten 
aufweisen (da sie ja kontinuierlich Firmenwert vernichten). Das heißt 
folglich, kürzer laufende Recovery Swaps handeln auf einem höheren 
Niveau als länger laufende. Die Verwertungsquote ist also auch eine 
Funktion des Zeitpunkts des Ausfalls. 
 

 Folgt man diesen Feststellungen, wird offensichtlich, dass dem kon-
tinuierlichen Management der Verwertungsquoten eine prominente 
Bedeutung v. a. im ständig wachsenden Distressed-Debt Segment 
zuteilwird. Das Problem bei vielen Bewertungsmodellen besteht da-
rin, dass sie fixe oder stochastische Verwertungsquoten annehmen13, 
um die oben genannten Faktoren modellimplizit abzubilden. Diese 
möglicherweise noch als abstrus abgetan und wenig bedeutungsvoll 
erscheinenden Ausführungen gewinnen genau dann Bedeutung, 
wenn das Kreditrisiko extrem ansteigt – ein Zustand, von dem wir 
unserer Ansicht nach nicht mehr weit entfernt sind. 
 
 
 

X-Asset Ausblick  

Der erste Schritt ist gemacht – 
weitere werden folgen 

Jetzt muss man das alles nicht aus der Perspektive einer Verschwö-
rungstheorie betrachten, sondern ganz einfach akzeptieren, dass 
Märkte gewissen Mechanismen folgen, die sich oftmals vom ökono-
mischen Rational entfernen. Die Bekämpfung der Krisen der letzten 
Jahre hat zur Folge, dass sich viele Ungleichgewichte in den Finanz-
märkten eingestellt haben. Diese werden aktuell nur durch die Wei-
terführung der Politik des billigen Geldes und der Interventionen an 
den globalen Devisenmärkten aufrechterhalten. Die Situation, in der 
sich die Fed aktuell befindet – und zwar wissend, dass jede Zinser-
höhung fatale Folgen für die EM-Länder und damit wiederum für die 
Weltwirtschaft und die USA haben – hat sie selbst geschaffen und 
damit auch zu verantworten. Besonders die Bereitstellung billigster 
Liquidität und das dadurch ausgelöste Niedrigzinsumfeld bedingten 
in den letzten Jahren eine Fehlallokation von Finanzkapital, welche 
langfristig nicht aufrechterhalten werden kann. Die aktuelle Schwä-
che der EM-Länder ist deshalb auch als erstes Symptom einer Adjus-
tierung der Finanzmärkte an die Realwirtschaft zu verstehen. Diese 
erfolgt nicht abrupt, sondern in mehreren Schritten – den ersten 
haben wir nun hinter uns. 
Folglich sehen wir die aktuellen Spread-Niveaus nicht als Kaufgele-
genheit. Dasselbe gilt für die globalen Aktienmärkte in der mittleren 
und langen Frist, wohl wissend, dass es kurzfristig zu starken Erho-
lungstendenzen kommen wird. Nichtsdestotrotz fühlen wir uns nach 
wie vor von einem sehr komplexen Algorithmus angetan, den wir nun 
unseren treuesten Lesern verraten wollen: {DAX > 10.000 -> Sell Mo-
re; DAX < 10.000 Sell Less}. Idiosynkratische Ereignisse (u. a. VW & 
Deutsche Bank) spielen hierbei nur eine untergeordnete Rolle. Viel-
mehr erwarten wir die nächste Runde der Übertragungseffekte der 
Rohstoffschwäche und der Schwäche in den Emerging Markets. Of-
fensichtlich waren diese beiden Faktoren Gründe für das erstaunlich 
stabile globale Wachstum (trotz der Schwäche der Industrieländer) 
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und diese Stütze der globalen Konjunktur gerät mehr und mehr ins 
Wanken. 
Wir sind auch der Meinung, dass die aktuelle institutionelle Ausge-
staltung der Kapitalmärkte große Risiken birgt. Das Problem besteht 
hauptsächlich darin, dass angesichts der drastischen Regulierungs-
maßnahmen der letzten Jahre der Marktmechanismus in vielen Seg-
menten außer Kraft gesetzt wurde. Vor allem die regulatorisch ver-
ordnete Risikoscheu des globalen Bankensektors stellt hier das größ-
te Problem dar – da es vollkommen absehbar ist, dass der aktuell 
größte Halter von risikobehafteten Assets, die Asset-Management-
Gemeinde, keine Kontrahenten finden wird, falls es zu größeren Ver-
käufen kommt. Und hier setzt die entscheidende Frage an: Welche 
Gründe könnten ein Auslöser einer größeren Verkaufswelle sein? 
 
 

„Wir werden im Denken und Handeln die Die-
ner der Maschine, die wir entwickelt haben, 

um uns zu dienen“ 
(John Kenneth Galbraith (1908-2006), 

amerikanischer Ökonom). 

Hier schließt sich der Kreis und wir kommen auf den Anfang dieses 
Newsletters zu sprechen. Sollten sich unsere Befürchtung bewahr-
heiten und andere Marktsegmente durch die Rohstoffschwäche / die 
Schwäche der EM-Länder angesteckt werden, wird es zumindest zu 
Kapitalabflüssen aus HY- und EM-Fonds kommen. In Ermangelung 
an Nachfrage von anderen Marktteilnehmern werden die Preisreak-
tionen stärker ausfallen und die Anpassung der Finanzmärkte an die 
ökonomischen Gegebenheiten schmerzlich ausfallen. Dieser Mecha-
nismus ist institutionell verursacht und es handelt sich hier nicht 
mehr um das viel beschworene Marktversagen, sondern um Staats-
versagen.  
 

 Wir wollen allerdings diesen Newsletter nicht beenden, ohne dem 
aktuellen Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Deaton unsere Ehre zu 
erweisen. Er hat v. a. in den Gebieten der Sozialökonomie geforscht 
und unter anderem Arbeiten zu der Frage, welche Wohlfahrtswirkun-
gen die ungleiche Verteilung von Einkommen (bzw. Armut) auslöst 
(wie vielen Lesern möglicherweise bekannt, liegt und dieses Thema 
sehr am Herzen). Ein dem Autor aufgrund seiner schieren Körpergrö-
ße sehr nahe liegendes Paper sei für kalte Herbsttage als Lektüre 
empfohlen: Deaton, A. und Arora, R. (2009): „Life at the top: The be-
nefits of height“, Economics and Human Biology, 7, S. 133-136. 
 

Forecast-Tabelle 
 
 
 
 
 
?  = „No Brain No Pain” (The Brains) 
++  = „It must be love” (Madness) 
+ = „Ace of Spades” (Motörhead) 
o  = „I Don't Care” (Ramones) 
-  = „This party sucks“ (The Slickee Boys) 
--  = „Straight to Hell” (The Clash)  

 3M 6M 9M 12M 
Credit 

IG Cash o o - - 
IG CDS O - -- -- 
HY Cash - -- -- -- 
HY CDS - -- -- -- 
Fin Cash o - -- -- 
Fin CDS o - -- -- 

Staatsanleihen 
AAA/AA o o o o 
Peripherie o o o o 

iTraxx SovX WE o - - - 
Volatilität (long) + + ++ ++ 
Euro-Aktien - - -- -- 

 

 
 
 
 
 
* Propaganda (1985). Wenn schon Pop, dann das. Soll wohl auf Ü-40-Partys gespielt werden (habe ich mir sagen lassen). 
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Disclaimer 
 
Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung 
gestellt. Alle Informationen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig 
erachtet wurden, doch kann die XAIA Investment GmbH, München, deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauig-
keit nicht garantieren. Jedwede Haftung und Gewähr aus dieser Darstellung wird deshalb vollständig ausgeschlos-
sen. 
 
Die Informationen in dieser Darstellung über Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen wurden ledig-
lich auf die Vereinbarkeit mit luxemburgischem und deutschem Recht geprüft. In einigen Rechtsordnungen ist die 
Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die vorstehenden Informatio-
nen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer Rechts-
ordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juris-
tische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten sich über 
die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Insbesondere richten sich die in die-
ser Darstellung enthaltenen Informationen weder an Staatsbürger aus Großbritannien oder den Vereinigten Staaten 
von Amerika und sind auch nicht als solche konzipiert.  
 
Diese Darstellung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum 
Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich 
irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der einschlägigen Verkaufs-
dokumente erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieser Darstellung. Die Verkaufsunterlagen werden bei 
den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im 
Internet unter: www.universal-investment.lu. 
 
Alle in der Darstellung geäußerten Meinungen beruhen auf der Einschätzung der XAIA Investment GmbH zum ur-
sprünglichen Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, ganz gleich, wann Sie diese Informationen erhalten, und können sich 
ohne Vorankündigung ändern. Die XAIA Investment GmbH behält sich deshalb ausdrücklich vor, in der Darstellung 
geäußerte Meinungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die XAIA Investment GmbH kann andere Publi-
kationen veröffentlicht haben, die den in dieser Darstellung vorgestellten Informationen widersprechen oder zu 
anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese Publikationen spiegeln dann andere Annahmen, Meinungen und Analy-
semethoden wider. Die in dieser Darstellung aufgeführten Inhalte können zudem für bestimmte Investoren ungeeig-
net oder nicht anwendbar sein. Sie dienen daher lediglich der eigenverantwortlichen Information und können eine 
individuelle Beratung nicht ersetzen. 
 
Wert und Rendite der dargestellten Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen können fallen und 
steigen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wertentwicklungen 
in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine zukünftige Wertentwicklung wird 
weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. Die Berechnung der Wertentwicklung von Fondsproduk-
ten erfolgt nach der BVI-Methode, Simulationen erfolgen in der Regel auf Basis historischer Renditen. Ausgabeauf-
schläge und individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind unter Umständen in dieser 
Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. 
 
Diese Darstellung ist nur für den Gebrauch der Personen bestimmt, an welche sie gerichtet ist. Sie darf weder von 
anderen Personen verwendet werden, noch in Form von Veröffentlichung oder Weitergabe anderen Personen zu-
gänglich gemacht werden. 
 
Etwaige steuerliche Hinweise in dieser Darstellung sind nicht darauf gerichtet, verbindlichen steuerlichen Rechtsrat 
zu erteilen oder zu ersetzen und erheben nicht den Anspruch, alle etwa relevanten steuerlichen Aspekte zu behan-
deln, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder der Veräußerung von Fondsanteilen gegebenenfalls 
bedeutsam sein können. Die Ausführungen sind weder erschöpfend noch berücksichtigen sie etwaige individuelle 
Umstände bestimmter Anleger oder Anlegergruppen. Sie können eine einzelfallbezogene Beratung durch einen 
Steuerberater nicht ersetzen. 
 
Der Inhalt dieser Darstellung ist geschützt und darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der XAIA Invest-
ment GmbH weder kopiert, veröffentlicht, übernommen oder für andere Zwecke in welcher Form auch immer ver-
wendet werden.  
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