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The Longest Time* 
 
>>I don't care what consequence it brings 
I have been a fool for lesser things 
I want you so bad 
I think you ought to know that 
I intend to hold you for the longest time<< 
 
 

THE LONGEST TIME* Nach vielen Jahren des kollektiven Wohlfühlens an den Märkten hat 
uns der Jahresanfang deutlich aufgezeigt, dass die Preisrisiken aus 
den Rohstoffmärkten und aus China angesichts deren immensen 
Bedeutung für die Weltwirtschaft bereits systemischen Charakter in 
den Finanzmärkten angenommen haben. Vor allem über den Devi-
senmarkt werden die notwendigen Preisanpassungen als Reaktion 
auf die in den letzten Jahren aufgebauten globalen Ungleichgewichte 
ablaufen – mit dementsprechend globalen Effekten. Trotz der be-
reits sehr ordentlichen Bewegung zum Jahresanfang denken wir, 
dass die Tiefs an den Aktien- und Kreditmärkten begleitet von sehr 
hoher Volatilität noch vor uns liegen. Die Zentralbanken haben ver-
sucht, das Wohlgefühl möglichst lange  aufrecht zu erhalten – nur 
um jetzt feststellen zu müssen, dass sich fundamentale Wahrheiten 
nicht mit Geld kaufen lassen: „I don't care what consequence it 
brings … I intend to hold you for the longest time.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das fängt ja gut an …  

1. Tschüss Europa? Der durchaus volatile Jahresauftakt hat zum Teil schon hysterische 
Reaktionen hervorgerufen. Die Stimmen mehren sich, dass ein Ausei-
nanderbrechen der Europäischen Union auch kurzfristig ein realisti-
sches Szenario darstellt. Die aktuelle Situation (Flüchtlingsproble-
matik, Brexit) stellt durchaus eine der größten Herausforderungen für 
die EU dar, allerdings teilen wir die Befürchtung eines baldigen Aus-
einanderbrechens der EU nicht – wohlwissend, dass dies langfristig 
betrachtet natürlich ein realistisches Szenario darstellt.  
Die Flüchtlingsdiskussion in Europa zeigt die Konstruktionsschwä-
chen der EU auf, die darin liegen, dass gemeinsame politische Ent-
scheidungen durch nationale Interessen behindert werden. Das wird 
der Fall sein, solange die Dichotomie einer europäischen und der 
nationalen politischen Ebenen besteht.  
Allerdings darf auch gesagt werden, dass der aktuelle Flüchtlings-
strom jedes Land vor sehr große Herausforderungen stellen würde – 
nicht nur die EU. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass angesichts 
dieser Problematik irgendein Land aus der EU austreten wird. Die 
Vorteile der Mitgliedschaft in der EU sind gerade für die Grenzländer 
in der Peripherie weitaus höher zu bewerten als die Vorteile eines 
Austritts. Natürlich werden EU-Gelder zur Verfügung gestellt werden 
müssen, aber auch hier handelt es sich nur um einen Bruchteil des-
sen, was für die Bekämpfung der Finanz- und Bankenkrisen in 2009-
2012 aufgewendet wurde.  
Die Diskussion bezüglich eines Austritts Großbritanniens kann vor 
allem auf den steigenden politischen Druck auf die amtierende Re-
gierung zurückgeführt werden. Natürlich entstehen für Großbritanni-
en direkte positive Effekte durch den Wegfall der Mitgliedsbeiträge 
und der Nachteile europaweiter Regelungen (v. a. Personenfreizügig-
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1 Vgl. hierzu die im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung vom Ifo Institut durchgeführte Kosten-Nutzen-Analyse eines Brexit: „Cost and benefits of a 
United Kingdom exit from the European Union“, April 2015:  
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BREXIT_EN.pdf 

keit). Die EU ist allerdings auch der wichtigste Markt für britische 
Firmen, weshalb diese besonders von der Freizügigkeit des Waren-
verkehrs profitieren. Die bisherigen Kosten-Nutzen-Analysen eines 
Brexit zeigen die enormen Risiken auf, die bei einem Austritt Großbri-
tanniens für das Land selbst, aber auch für die verbleibenden Länder 
entstehen würden.1 Wir deuten die aktuelle Bexit-Diskussion dem-
nach als politisches Pokerspiel und nicht als ernsthaft zu diskutie-
rende Alternative. 
Folglich gehen wir davon aus, dass die EU und auch die Eurozone 
Ende 2016 genauso aussehen werden wie Ende 2015. Die Hysterie 
der ersten Wochen ist wohl vielmehr der Entwicklung der Märkte 
geschuldet und nicht der rationalen Analyse der Protagonisten, wobei 
wir eingestehen müssen, dass diese Hysterie in den kommenden 
Monaten durchaus weiter befeuert werden kann. 
 
 

2. Ying & Yang oder Öl & China Die dramatischen Entwicklungen im Januar sind indes auf zwei Märk-
te zurückzuführen, die sich jeglicher rationalen Analyse entziehen: 
China und Öl. Man könnte es den Fluch Maos nennen, dass der ge-
samte kapitalistisch organisierte Markt abhängig ist von einem 
kommunistischen Regime (mit einigen wenigen kapitalistischen Ten-
denzen). Die Märkte in China sind eigentlich nicht als solche zu cha-
rakterisieren, da die politische Einflussnahme auf die Preisfindung 
dominiert. Nur dann, wenn der Markt das politisch gewünschte Er-
gebnis erzielt, wird diesem stattgegeben, anderseits wird eingegrif-
fen.  
Hier gibt es durchaus Parallelen zu Europa (z. B. Short-Selling-Ban 
im CDS-Markt), aber die Einflussnahme Chinas auf die Märkte nimmt 
dermaßen abstruse Ausmaße an, dass die Annahme des homo oeco-
nomicus die Verhaltensweise der Akteure nur unzureichend be-
schreibt. Es stellt sich eher die intellektuell herausfordernde Frage, 
welches Gleichgewicht ein Markt findet, auf dem inländische Akteure 
nur kaufen dürfen oder ansonsten mit einer Gefängnisstrafe zu rech-
nen haben. 
Ähnliches trifft auf den Ölmarkt zu. Es gibt wohl keinen weiteren 
Markt, der in den letzten beiden Jahren von so vielen Analysten 
falsch gesehen wurde. Auch hier kommt es nicht zu einer Ange-
bot/Nachfrage-bedingten Preisbildung im Sinne des seinen Nutzen 
maximierenden Produzenten – vielmehr spielen hier politische Über-
legungen die entscheidende Rolle. Natürlich kann die nicht gewollte 
Drosselung der Fördermenge zumindest spieltheoretisch ex post 
erklärt werden (Verdrängung von Wettbewerbern). Aber man kann 
deshalb noch lange keine auf rationalem Verhalten fußenden Progno-
sen für die Preisentwicklung abgeben.  
Folglich befinden wir uns aktuell in einer Situation, in der die Fi-
nanzmärkte von zwei Marktsegmenten bestimmt werden, die eine 
völlig erratische Preisentwicklung aufweisen, wie auch in folgendem 
Chart deutlich wird. Der Ölpreis ist bereits der dominante Faktor im 
US High Yield Markt – einerseits nachvollziehbar durch den hohen 
Anteil an Firmen aus dem Basic Materials Segment, andererseits weil 
die Risikoaversion der Investoren maßgeblich am Ölpreis hängt. Letz-
teres birgt die Gefahr extrem volatiler Märkte. 
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Ölpreis als maßgeblicher Risikofaktor 
im US HY Markt 
 Quelle: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lang anhaltender Zinserhöhungs-
zyklus unter Präsident D. Trump  

Der Jahresanfang hat auch den im letzten Quartal 2015 aufkeimen-
den Zinserhöhungsängsten in den USA den Garaus gemacht. Wir 
gehen nicht davon aus, dass frühere Zinserhöhungszyklen der Fed 
eine brauchbare Blaupause für den aktuellen Zyklus abgeben. Die 
aktuelle Lage der EM-Länder und die sich sukzessive verschlech-
ternde Situation im US Corporate Markt engen den Spielraum der Fed 
stark ein. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass 
der Leitzins in den USA ein Niveau von maximal 1,5 % in diesem Zyk-
lus übersteigt. Damit schafft die Fed die Abkehr von der Nullzinspoli-
tik zu einer Niedrigzinspolitik. Immerhin etwas, wovon die EZB weit 
entfernt ist. In folgender Abbildung wird deutlich, dass die historisch 
geringe Steilheit der US Zinskurve gegen einen ausgeprägten Zinser-
höhungszyklus spricht. 
 

US Fed Fund Rate 
und die Steilheit der US Yield Curve 

 Quelle: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Allerdings sollte diese Tatsache nicht allzu optimistisch stimmen, 
betrachtet man den Ursache-/ Wirkungszusammenhang: Nicht die 
Märkte profitieren von einer nur moderaten Zinserhöhung, sondern 
angesichts der fatalen Situation der Märkte erhöht die Fed nur mode-
rat. Wir halten einen lang anhaltenden Zinserhöhungstrend in den 
USA genauso wahrscheinlich wie einen Präsidenten Donald Trump. 
Aber im Worst Case ist beides nicht auszuschließen. 
Neben den EM-Ländern, die allesamt eine spürbare Ausweitung der 
CDS-Spreads hinnehmen mussten, steht vor allem der amerikanische 
HY-Markt stark unter Druck. Angesichts des in den letzten Jahren 
aufgebauten Verschuldungsgrades in Kombination mit sich stark 
verschlechternden Refinanzierungsbedingungen in einem sich ab-
schwächenden Makro-Umfeld ist die Zahl der Namen, die im „Dis-
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2 Hier findet man das originale Schreiben von Nevsky:  
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-05/why-15-billion-nevsky-capital-shutting-down-full-letter 

tressed“-Segment handeln, stark angewachsen. Hierbei handelt es 
sich nicht nur um die Namen, die direkt von dem Verfall der Energie-
preise betroffen sind (Kohlenminenbetreiber, Stahlproduzenten, Öl-
Driller und Pipeline-Betreiber), sondern eben auch viele Emittenten 
aus Energie-fremden Branchen (Retailer wie J.C. Penney und Avon), 
Immobilienentwickler wie Beazer Homes und Hovnanian, Telcos wie 
Sprint oder auch Medienfirmen wie McClatchy und iHeart Communi-
cation. Alle diese Namen handeln mit 5-jährigen Ausfallwahrschein-
lichkeiten zwischen 50 % und knapp 100 % (Standard-
Verwertungsquoten angenommen)! Was im Sommer 2015 als Prob-
lem des Energiesektors begonnen hat, hat sich inzwischen ausgewei-
tet in eine veritable Krise des gesamten Marktsegments. 
 
 

4. „Servus, mach‘s guad“: 
 Fund-Flows und Fonds-Schließungen 

Wie an dieser Stelle mehrmals besprochen, werden in der aktuellen 
Marktphase die Konzentrationsrisiken vor allem in den HY-Märkten 
spürbar. Die dominante Stellung von ETFs und Multi-Asset-Fonds 
führt technisch bedingt zu einer höheren Spread-Volatilität als man 
aus fundamentaler Perspektive erwarten dürfte. Seit Mitte 2015 sind 
diese Risiken sehr viel spürbarer geworden, gerade zum Jahresende 
war ein Teil der hohen Spread-Volatilität auf die Allokationsbewe-
gungen der Investoren zurückzuführen. In folgender Abbildung ist die 
zunehmende Volatilität der Fund-Flows, also der Zu- und Abflüsse 
in/aus High-Yield-Fonds exemplarisch an einem der dominanten US 
HY ETFs (dem iShares iBoxx USD HY ETF) dargestellt. 
 

HY Fund-Flows versus CDX-Spread 
 Quelle: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die zunehmende Marktkonzentration gerade in weniger liquiden 
Segmenten wird natürlich dann besonders spürbar, wenn sich Markt-
teilnehmer komplett aus bestimmten Segmenten zurückziehen. Die 
Avenue Capital Group hat im November den Anfang gemacht und 
einen ihrer Hedge-Fonds geschlossen, der allerdings nur 350 Mio. 
USD groß war und weniger als 3 % der AuM der Gruppe betragen hat. 
Im Dezember folgte dann Nevsky Capital mit der Schließung eines 1,5 
Mrd. USD großen Fonds, der bereits seit 15 Jahren am Markt war. 
Hier ist jedoch die Erklärung durchaus pikant, da Nevsky die Fonds-
schließung mit einer sinkenden Qualität von makro- und unterneh-
mensspezifischen Daten, einer  mangelnder Transparenz politischer 
Entscheidungen, zunehmenden „Tail-Risiken“ und der immer wichti-
ger werdenden Rolle der asiatischen Märkte und dem damit verbun-
denen zeitlichen Problem, außerhalb der europäischen Handelszei-
ten adäquat auf Meldungen reagieren zu können, begründet.2 
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Das Volumen der Fonds ist natürlich auch hinsichtlich des weitaus 
größeren Volumens im Global Makro/PE-Segment überschaubar, 
aber es zeigt deutlich, dass sich ehemals etablierte und erfolgreiche 
Strategien angesichts der sich ändernden Marktstruktur nicht mehr 
profitabel umsetzen lassen. Märkte verlieren ihren ursprünglichen 
Charakter der Unabhängigkeit und manipulative Markteingriffe sowie 
die Wirkungen regulatorischer Vorgaben werden spürbar dominanter. 
Wir möchten hier keine schlafenden Hunde wecken, dürfen aber leise 
daran erinnern, dass die 2008er Finanzkrise mit der Schließung zwei-
er Fonds von Bear Stearns im Juni 2007 und einem Volumen von 9 
Mrd. USD ex post als der Auslöser der Krise tituliert wurde. Beide 
Fonds waren mit Hilfe von Fremdkapital mit über 20 Mrd. USD in den 
amerikanischen Subprime-Markt investiert. Natürlich unterscheidet 
sich die aktuelle Situation durch das involvierte Volumen von der 
2007er Situation – weniger allerdings durch die Faktenlage. 
Wir dürfen an dieser Stelle auch daran erinnern, dass die elementare 
Aufgabe des Marktes, einen Gleichgewichtspreis zu generieren, von 
bestimmten Voraussetzungen abhängt. Transparenz oder Informati-
onseffizienz gehören hier dazu. Die sinkende Funktionsfähigkeit von 
Märkten lässt sich eben genau durch die oben genannten externen 
Eingriffe erklären. Aber eben auch durch die zunehmende „Verrohung 
der Sitten“ an den Märkten, die eindrucksvoll einen neuen Höhepunkt 
durch die portugiesische Zentralbank erfahren hat. Angesichts die-
ses völlig neuen Niveaus an kreativen Rettungsmaßnahmen müssen 
wir an dieser Stelle einen längeren Umweg über einen Exkurs neh-
men. 
 
 
 

Exkurs: 
Enteignung auf Portugiesisch 

Da wir bereits ausführlich über die Aktion der Bank of Portugal (BoP) 
auf unserer Homepage (www.xaia.com) berichtet haben, werden wir 
uns bei der Deskription des Vorgehens kurz fassen uns vor allem auf 
die langfristigen Wirkungen fokussieren. 
Um die im letzten Stresstest der EZB aufgetretene Kapitalunterde-
ckung der portugiesischen Novo Banco zu beheben, ist die BoP auf die 
glorreiche Idee gekommen, willkürlich fünf Anleihen der Novo Banco 
auf die Entität der Banco Espirito Santo (BES; das Institut, aus dem 
die Novo Banco hervorgegangen ist und das jetzt als Bad Bank abge-
wickelt werden soll) zu transferieren. Hierbei wurden die Anleihen so 
gewählt, dass sie vor allem von nicht portugiesischen, institutionellen 
Investoren gehalten werden. Diese Anleihen haben natürlich einen 
dramatischen Wertverlust erfahren, da die BES nur über sehr wenige 
verwertbare Assets verfügt, so dass hier mit einer Verwertungsquote 
von unter 10 % gerechnet werden darf, während alle anderen Novo 
Banco Anleiheinvestoren (deren Anleihen sich nach wie vor auf der 
Bilanz der Novo Banco befinden) theoretisch von dieser Aktion profi-
tieren, da die Bank nun keinerlei Kapitallücke mehr aufweist, die Aus-
fallwahrscheinlichkeit dadurch stark gesunken und die Möglichkeit, 
einen Käufer für die Bank zu finden, gestiegen ist. Man möchte auf den 
ersten Blick der BoP für diesen brillanten Schachzug gratulieren, wäre 
da nicht das kleine Problem, dass alle diese Anleihen (transferiert und 
nicht transferiert) auf demselben Emissionsprospekt basieren und 
dieser auch eine „Pari Passu“-Klausel zur Gleichstellung aller Anlei-
hehalter beinhaltet. 
Diese sehr perfide Art der Enteignung wurde argumentativ von der BoP 
dadurch gerechtfertigt, dass es im Einklang mit der europäischen 
Richtlinie zur Bankenabwicklung (BRRD) stehe, dem Schutze privater 
Investoren diene und im öffentlichen Interesse sei. Das Argument bzgl. 
der BRRD-Konformität erscheint vor dem Hintergrund, dass die Kapi-
talmaßnahme zwei Tage vor umfassender Einführung des BRRD um-
gesetzt wurde, als subjektive Deutung der Wahrheit und private Inves-
toren sind natürlich betroffen, da hinter jedem institutionellen Fonds 
privates Investorengeld steht. Und hinsichtlich der Wahrung des öf-
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3 Folgenden Kommentar des portugiesischen Premier Ministers Costa kann man sich auf der Zunge zergehen lassen: „What we told the Bank of 
Portugal is that we had apprehension about the systemic effects of a redefinition of the perimeter of a bank that had already been the object of a 
resolution”. 
4 Die BoP hat angekündigt die Halter der transferierten Anleihen so stellen zu wollen, als wenn damals die Banco Espirito Santo nicht aufgespalten, 
sondern komplett abgewickelt worden wäre. Analysten gehen davon aus, dass die Verwertungsquote damals etwa 50% betragen hätte.  

fentlichen Interesses kann ganz gewiss nicht das europäische gemeint 
sein, wie wir im Folgenden ausführen werden. 
Angesichts der harschen Reaktionen der Investoren haben sich die 
portugiesische Regierung3 und auch die EZB von dem Schritt der BoP 
distanziert – ein durchaus starkes Signal dafür, dass es sich hier um 
eine eigenwillige Definition des rechtlichen Rahmens handelt. Man 
darf sich spätestens dann an die berühmten Schildbürger erinnert 
fühlen, als Anfang Januar publik wurde, dass einige der enteigneten 
Fonds von Santander aufgelegt wurden – ein potenzieller Käufer der 
Novo Banco. Nachdem die BoP sich anfänglich trotzig zeigte und pro-
phylaktisch ankündigte, sich an mögliche adverse Gerichtsurteile 
nicht halten zu wollen, lenkte sie letztendlich ein und stellt den be-
troffenen Anleihenhaltern eine Kompensation in Höhe von ca. 50 % 
aus dem portugiesischen Resolution Funds vor.4 Wir kennen den 
Rechtsgrundsatz nicht, auf den sich die BoP hier beruft, folgen aber 
hier unserem juristischen Grundgefühl, dass ein halber Betrug nach 
wie vor den Tatbestand des Betrugs erfüllt. Intellektueller ausge-
drückt würden wir hier auf folgenden Grundsatz verweisen: „Argumen-
ta non sunt numeranda, sed ponderanda." Man soll die Argumente 
nicht nach ihrer Zahl, sondern nach ihrem Gewicht beurteilen.  
Zu guter Letzt wird durch diese Maßnahme auch der Verkaufsprozess 
der Novo Banco nicht beschleunigt, da angesichts der zu erwartenden 
Klagen (es formt sich unter Führung von Pimco/Blackrock bereits eine 
sehr starke Klagegruppe) Käufer abgeschreckt werden, da sich diese 
in Form von Rückstellung (analog zu den Belastungen der Deutschen 
Bank) auf der Bilanz der Novo Banco wiederfinden werden. Es scheint, 
die BoP hat eine eher seltene „lose-lose-Situation“ geschaffen. 
Als logische Konsequenz hat sich der 5-jährige Portugal CDS seit Jah-
resanfang um knapp 80 bp ausgeweitet, was nicht nur diametral dem 
öffentlichen Interesse in Portugal entgegensteht. Portugal hat hier 
einen Präzedenzfall geschaffen, der durchaus in der Lage ist, das 
Vertrauen in das europäische Finanzsystem nachhaltig erodieren zu 
lassen.  
Dies spiegelt sich aktuell in der Underperformance des iTraxx Finan-
cials gegenüber dem iTraxx Main (inkl. Corporates) wider, aber eben 
auch in der Spread-Ausweitung derjenigen europäischen Banken, die 
nur schwerlich um eine Restrukturierung herumkommen werden. An 
erste Stelle sind hier die italienischen Banken zu nennen, die mit der 
Banca Carige und der Mediobanca zwei Protagonisten des (teilweise) 
maroden europäischen Bankensystems in ihren Reihen haben. Wir 
werden später noch auf die neuesten Entwicklungen hinsichtlich der 
Handhabe mit faulen Krediten eingehen, allerdings ist im Kontext 
dieses Exkurses ziemlich deutlich, dass die Refinanzierungskosten 
des europäischen Finanzsektors nachhaltig steigen, da Investoren 
eine zusätzliche Prämie für die offensichtlichen legalen Risiken ange-
sichts solch willkürlicher Maßnahmen fordern werden. Es ist durchaus 
fraglich ob diese Kapitalmaßnahme langfristig eine Einsparung für 
Portugal bedeutet – für Europa ist dies definitiv zu verneinen. 
 
 
 

5. Fazit: 
Anpassungsmechanismus = 

Währungskrise? 

Neben den oben genannten Krisenherden werden die Märkte aller-
dings bereits durch Zweitrundeneffekte unter Druck gesetzt. Der 
russische Rubel handelte im Januar auf einem Rekordtief gegenüber 
dem USD, was Erinnerungen an 1998 weckt, als Russland zahlungs-
unfähig war. Vor allem Hedge-Fonds haben aufgrund der Wachs-
tumsschwäche Chinas bereits begonnen, gegen den chinesischen 
Yuan zu spekulieren und die Risikoprämien der EM-Länder im CDS-
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5 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/ 
6 Daniel, T. et al (2008): „Defending Against Speculative Attacks“, Tinbergen Institute Discussion Paper. TI 2009-090/2 und Huang, C. (2011): „Defend-
ing Against Speculative Attacks: Reputation, Learning and Coordination“, PIER Working Paper, 11-039. 

Markt haben sich drastisch ausgeweitet. Angesichts der zunehmen-
den Verwerfungen an den Märkten, stark gestiegenen Leistungsbi-
lanz-Ungleichgewichten, Reallokationen des globalen Kapitals und 
der weitgehenden Wirkungslosigkeit globaler geldpolitischer Maß-
nahmen ist davon auszugehen, dass der nötige Anpassungsprozess 
auf den Devisenmärkten vorangetrieben wird. 
Die OECD umschreibt das im aktuellen World Economic Outlook:5 
„Risks to the global outlook remain tilted to the downside and relate to 
ongoing adjustments in the global economy: a generalized slowdown 
in emerging market economies, China’s rebalancing, lower commodity 
prices, and the gradual exit from extraordinarily accommodative mon-
etary conditions in the United States. If these key challenges are not 
successfully managed, global growth could be derailed.” 
Man darf erwarten, dass die Währungsschwankungen ein Ausmaß 
annehmen werden, wie wir es letztmals Mitte der 1990er Jahre gese-
hen haben. Natürlich kann man argumentieren, dass Russland über 
weitaus mehr Währungsreserven verfügt als das 1998 der Fall war – 
es ist aber auch offensichtlich, dass diese kontinuierlich sinken, 
sollte der Ölpreis sich nicht signifikant erholen. In folgender Abbil-
dung sind die Währungsreserven ausgewählter Länder aufgezeigt. 
 

Währungsreserven ausgewählter Länder 
 Quelle: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gerade was China anbelangt, erscheint es auf den ersten Blick 
durchaus sportlich, gegen eine Zentralbank, die über mehr als 3 Bio. 
USD Währungsreserven verfügt, zu spekulieren. Man darf das aller-
dings nicht mir den spekulativen Attacken der 1990er Jahre verwech-
seln, als gegen einige Tigerstaaten (allen voran Thailand) solange 
Inlandswährung verkauft wurde bis deren Währungsreserven aufge-
braucht waren und sie deshalb abwerten mussten. 
Die neuere Literatur zu spekulativen Attacken bezieht sich auf die 
Möglichkeit einer Zentralbank, eben diese abzuwehren. Einerseits 
über eine Erhöhung der Zinssätze oder aber auch über die Reputation 
der Zentralbank.6 Beides ist im Falle Chinas praktisch nicht ohne 
Nebenwirkungen umzusetzen. Erhöht die People‘s Bank of China die 
Zinssätze, läuft sie Gefahr, die Binnennachfrage und damit das 
Wachstum zu schwächen und erhöht somit den Anreiz zur spekulati-
ven Attacke, auch wenn diese teurer wird. Die Äußerungen der chine-
sischen Zentralbank sind allerdings sehr deutlich: Sie sieht ange-
sichts der immensen Währungsreserven keine Gefahr einer spekula-
tiven Attacke. Genau hier könnte allerdings das Problem liegen. Spe-
kulative Attacken funktionieren nicht nur dann, wenn die Angreifer 
über mehr Mittel verfügt als die Zentralbank. Es genügt vollkommen, 
wenn die spekulative Attacke eine Abwärtsspirale auslöst, die auch 
andere Marktteilnehmer auf dieselbe Seite zieht. Die Zentralbank 
verliert dann an Glaubwürdigkeit, weil sie schwindende Währungsre-
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7 Alle Berechnungen unter der Annahme einer Standard-Verwertungsquote von 40 %. 

serven ausweisen muss und diese waren ja ursprünglich das Argu-
ment gegen den Erfolg einer spekulativen Attacke. Hier können na-
türlich selbsterfüllende Prozesse einsetzen, die auch die chinesische 
Zentralbank unter Druck bringen können. 
Unabhängig von der Rolle der Spekulanten läuft der natürliche Me-
chanismus zum Abbau globaler Ungleichgewichte primär über den 
Devisenmarkt ab. Hier stehen sich Währungen der Länder der „1. 
Welt“ mit niedrigen Wachstumsraten und einer persistenten Niedrig-
zinspolitik und die Währungen der EM-Länder mit einem hohen Ver-
schuldungsgrad, Kapitalabflüssen und Leistungsbilanzdefiziten (zu-
mindest teilweise) gegenüber. Angesichts der hohen Volatilität der 
Einflussfaktoren (Rohstoffpreise usw.) muss man davon ausgehen, 
dass diese auch auf die Devisenmärkte übertragen wird.  Die zu er-
wartende starke Veränderung der Währungsrelationen wird die Aus-
fallwahrscheinlichkeiten auf Länderebene beeinflussen und diese 
wiederum die Refinanzierungskosten des Unternehmenssektors und 
die Stabilität des Finanzsektors. Wir gehen davon aus, dass dieser 
Mechanismus bereits in Gang gebracht ist und aus ökonomischer 
Perspektive ist dies durchaus zu begrüßen, um die in den letzten 
Jahren aufgebauten globalen Ungleichgewichte zu kompensieren. Die 
Schattenseite dieser Anpassung umfasst jedoch auch deutliche An-
passungen der relativen Bewertungsniveaus auf den Finanzmärkten. 
Diese werden in der Regel als Krise tituliert. 
 
 
 

CDS – aktuelle Entwicklungen Im CDS-Markt sind die Auswirkungen der oben beschriebenen Ent-
wicklungen bereits deutlich zu spüren. Neben der von uns bereits 
mehrmals erwähnten zunehmenden Spread-Dispersion (v. a. die 
divergente Spread-Entwicklung innerhalb des globalen HY-
Segments) haben sich die Risikoprämien auf breiter Front stark er-
höht. Der iTraxx Crossover hat sich bspw. von seinem zyklischen Tief 
von 220 bp im Juni 2014 auf 380 bp Ende Januar ausgeweitet. Am 16. 
Januar wurde die erste CDS-Auktion abgehalten und diese dürfte 
Beispielcharakter haben für die Entwicklung in 2016. CDS auf die 
spanische Abengoa wurden bei einer Verwertungsquote von 4,625 % 
abgewickelt. Und es stehen durchaus noch weitere Kandidaten in der 
Schlange: Die spanische Isolux handelt aktuell bei einer Ausfallwahr-
scheinlichkeit von über 90 % bis Dezember 2016, Portugal Telecom 
bei immerhin knapp 55 % und sogar Arcelor immerhin noch bei über 
10 %.7 Und hierbei handelt es sich nur um eine kleine Auswahl mögli-
cher Ausfallkandidaten. Es ist also nicht die Frage, ob es zu weiteren 
Defaults in Europa kommt, sondern nur die Frage wann es soweit ist. 
Den Anfang werden hierbei kleinere Emittenten (German Pellets et 
al.) machen – aber man darf davon ausgehen, dass einige „Blue 
Chips“ aus dem HY-Segment folgen werden. 
Die Auswirkungen der veränderten Roll-Termine im Single-Name 
CDS-Markt in Angleichung an den Index-Markt (reduziert von 
März/Juni/September/Dezember auf März und September) hat indes 
zu verbesserter Liquidität im CDS-Markt geführt. Viele Anleihen sind 
in relativ festen Händen und demensprechend wenig tauglich für 
aktiv gemanagte Credit-Portfolios, weshalb mehr Investoren auf den 
CDS-Markt zurückgreifen. Gerade vor dem Hintergrund, dass man in 
2016 von steigenden Ausfallraten ausgehen kann, gewinnen CDS 
auch als Absicherungsinstrument an Bedeutung. 
Eine interessante Entwicklung ist die Skew in den Indices. Die Skew 
beschreibt die Differenz zwischen dem Index-Spread und dem ge-
wichteten Spread aller Index-Mitglieder. Ökonomisch sind beide 
Positionen gleichwertig und in einem idealtypischen Markt handelt 
die Skew bei null. Aktuell handeln alle Sub-Indices des iTraxx-
Universums (Main, Financials, X-Over) bei einer negativen Skew, d. h. 
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der Index-Spread ist im Vergleich zu den Einzelnamen-CDS zu nied-
rig. Das lässt sich dadurch erklären, dass vor allem von großen Multi-
Asset-Fonds überschüssige Liquidität gehalten wurde, da angesichts 
der gestiegenen Risikoaversion mit Abflüssen gerechnet wird. Diese 
kurzfristig hohen Liquiditätspositionen wirken sich negativ auf die 
Performance aus und werden deshalb in liquiden Instrumenten, also 
vor allem CDS-Indices, investiert. Es gibt also natürliche Käufer von 
CDS-Indices. Gleichzeitig steigt der Druck bei reinen Credit-Portfolio-
Managern, einzelne Positionen abzusichern und hieraus entsteht 
eine Nachfrage nach CDS-Versicherung. Es gibt also gleichzeitig viele 
Verkäufer von Single-Name-CDS. Diese Angebot-/Nachfrage-
Situation schlägt sich in der Skew nieder, die in der Spitze im iTraxx 
Crossover knapp 20 bp betragen hat. Man kann nun Positionen auf-
bauen, die keinerlei Ausfallrisiko aufweisen und trotzdem einen lau-
fenden Ertrag generieren, indem man Versicherung auf den Index 
kauft und auf die Einzelnamen verkauft. Skew-Trading ist seit der 
Etablierung von CDS-Indices im Jahre 2004 eine beliebte Strategie – 
allerdings waren die Skew-Niveaus (mit Ausnahme temporärer Ver-
werfungen während der Post-Lehman-Ära nie so groß gewesen. Auch 
dies darf man als Indikator für die sehr fragile Marktsituation werten. 
 
 

X-Asset View  

1. Die Bürden der Gegenwart werden die 
der Zukunft sein 

Die durch China und die Rohstoffmärkte ausgelösten, vollkommen 
erratischen Preisbewegungen an den Finanzmärkten werden anhal-
ten. Die Gefahr, die in China lauert, haben wir oben beschrieben, 
während wir die größte Gefahr für die Rohstoffmärkte in der Ab-
wärtsspirale zwischen Fördermenge und den Ölpreisen sehen. Das 
passiert genau dann, wenn die Reaktion der ölproduzierenden Länder 
auf fallende Ölpreise eine Erhöhung der Fördermenge ist, um kurz-
fristig Liquidität zu generieren. Aus Sicht von Ländern wie Venezuela 
gibt es hierfür nur sehr begrenzte Alternativen, aber auch die Ankün-
digung Russlands befeuert letztlich diese Abwärtsspirale. Für Russ-
land hingegen ist die extrem hohe Korrelation zwischen Ölpreisen 
und dem Außenwert des Rubels ein Segen, da Öl in USD bezahlt wird, 
was zu der paradoxen Situation führt, dass der fallende Ölpreis durch 
den fallenden Rubel kompensiert wird. Es gibt also durchaus indivi-
duell rational handelnde und marktbeeinflussende Akteure, die bei 
einem weiteren Verfall des Ölpreises profitieren. Nichtsdestotrotz 
bleiben wir bei unserem Eingangs abgegebenen Statement, dass die 
Märkte sich weiterhin in der Hand zweier Märkte befinden, die sich 
aufgrund politischer Einflussnahme extrem schwer analysieren las-
sen: Rohstoffmärkte & China. Deshalb sehen wir hier vor allem Vola-
tilität auf uns zukommen, wenn auch keinen klaren Trend. 
Allerdings – und hier ist der Unterschied zu 2015 zu sehen – werden 
immer mehr ehemalige Schwergewichte von dieser Abwärtsspirale 
getroffen. Unternehmen wie ArcelorMittal, Glencore oder auch BP 
sind mehr oder weniger angeschlagen und es ist absehbar, dass die-
se Geschäftsmodelle bei einer Stagnation der Rohstoffpreise auf 
diesen Niveaus noch stärker unter Druck geraten werden. Die Aus-
wirkung auf die Kreditmärkte wird einfach deshalb stärker als in 2015 
sein, da es sich hier um Benchmark-Emittenten handelt, die in allen 
großen Indices (und in den meisten Portfolien) enthalten sind. Weite-
re negative Effekte sind dann zu erwarten, wenn einige Emittenten in 
den HY-Bereich herabgestuft werden. Glencore beispielsweise wird 
aktuell von den Ratingagenturen mit Baa3 stable/BBB negative ein-
geschätzt – es fehlt also nicht mehr viel, dass die sich sukzessiv 
verschlechternden Ertragsaussichten eine weitere Herabstufung 
nach sich ziehen werden. Dies wird zu weiteren erzwungenen Verkäu-
fen führen. Der Markt nimmt diese Herabstufung übrigens schon seit 
geraumer Zeit vorweg: Während 5-jährige Glencore CDS noch vor 
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8 Man könnte fast meinen, dass die italienische Regierung das Paper von Jassaud, N. und Kang, K. (2015): „A Strategy for Developing a Market for 
Nonperforming Loans in Italy“, IMF Working Paper, WP/15/24 gelesen hat. Hierin wird auch argumentiert, dass das Hauptproblem darin besteht, dass 
der Markt für NPLs nicht sehr liquide ist und diesbezüglich eine Lösung gefunden werden muss. 

einem Jahr bei 200 bp gehandelt wurden, ist im Januar ein Allzeit-
hoch von knapp 1.200 bp erreicht worden. Dies entspricht einer Aus-
fallwahrscheinlichkeit von über 60 % (innerhalb der nächsten fünf 
Jahre), wenn man eine Verwertungsquote von 40 % unterstellt. 
 
 

2. Die unendliche Geschichte: Abwick-
lung maroder Banken in Europa 

Eine ganz andere Baustelle haben in den letzten Ausgaben des 
Newsletters ein eher stiefmütterliches Dasein gefristet – ohne je-
doch an ihrer aktuellen Brisanz einzubüßen. Aller positiven Kommen-
tare (u. a. der EZB) zum Trotz ist die Rückkehr zur Profitabilität noch 
ein langer Weg für das europäische Finanzsystem. Und das trotz 
historisch niedriger, von einer äußerst großzügigen Zentralbank be-
reitgestellten Refinanzierungskosten. 
Die Probleme der portugiesischen Banken sind mehr als offensicht-
lich und oben bereits ausführlich beschrieben. Aus europäischer 
Sicht wiegt das Problem der italienischen Banken schwerer. Wir ha-
ben an dieser Stelle bereits mehrmals auf den ungebremsten Anstieg 
der Non-Performing Loans (NPLs) auf den Kreditbüchern der italieni-
schen Banken referenziert, der im Durchschnitt aktuell bei knapp 
20 % liegt. Es ist vollkommen unklar, wie dieses Problem im Zuge des 
„going concerns“, also der Weiterführung der aktuellen Geschäftstä-
tigkeit, gelöst werden kann, ohne dass man einen Großteil des italie-
nischen Bankensektors restrukturiert. 
Diese ökonomische Wahrheit scheint jetzt auch die italienische Re-
gierung akzeptiert zu haben und hat sich folgende Lösung überlegt: 
Die italienischen Banken verkaufen Teile ihrer NPLs zu Marktpreisen 
an ein Vehikel, welches wiederum Anleihen emittiert, die von Italien 
garantiert werden. Die Idee dahinter ist, den Markt für NPLs, in dem 
es nur sehr wenige Investoren gibt, in einen Markt für Staatsanleihen, 
mit einer offensichtlich extrem großen Investorenbasis, zu transfor-
mieren. Ohne exakte Informationen zur Struktur des Vehikels sind 
folgende Aussagen reine Spekulation. Es stellen sich jedoch ziemlich 
offensichtliche Fragen: Sollten NPLs zu Marktpreisen transferiert 
werden? Besteht die Gefahr, dass diese Kredite weit unter den bilan-
zierten Werten handeln? Es würde uns sehr wundern, wenn irgendei-
ne italienische Bank in der Lage wäre, diese Verluste zu tragen. Au-
ßerdem müssen Junior-Tranchen der Kredite am Markt verkauft wer-
den, was das Problem der Bewertungsdifferenz weiter verschärft. 
Offensichtlich werden hier Risiken nur reallokiert und zwar von den 
Banken hin zum italienischen Staat, welcher durch die sehr italieni-
sche EZB finanziert wird und – anders als die Banken – eben keiner-
lei Eigenkapitalquoten einzuhalten hat. Hier stellt sich natürlich die 
Frage nach der Verteilung der Kosten dieser sehr eleganten Bad-
Bank-Lösung, die faktisch teilweise auf Europa abgewälzt werden. 
Andererseits gibt es wenig andere Möglichkeiten, dieses Problem zu 
lösen, ohne einige italienische Banken vollständig abzuwickeln.8 
Auch wenn diese Maßnahme überraschenderweise erfolgreich sein 
sollte, ändert sich an den Ursachen der Misere wenig: Die Profitabili-
tät eines signifikanten Teils der europäischen Banken wird weiterhin 
gering sein und die aktuelle Situation spricht dafür, dass das Volu-
men fauler Kredite weiter ansteigen wird. Man kann hier weiter ver-
suchen, die Symptome zu bekämpfen oder – ultima ratio – das un-
vermeidliche zu akzeptieren: eine nachhaltige Konsolidierung des 
europäischen Bankensektors im Schumpeter’schen Sinne. 
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3. Taktische Positionierung Während die EZB unbeirrt ihren Weg durch die Einkaufsstraßen des 
Kapitalmarktes fortsetzt (im Januar wurden wiederum mehr als 2 
Mrd. EUR ABS und Covered Bonds gekauft), zeigt sich immer deutli-
cher, dass die Kombination aus Niedrigzinspolitik und Ankaufpro-
grammen zwei Probleme nicht löst: die fast schon persistente 
Wachstumsschwäche in Europa und die nach wie vor immensen Pro-
fitabilitätsprobleme vor allem der Peripheriebanken. Die letzten Wo-
chen haben aber auch gezeigt, dass die Liquiditätsspritzen der EZB 
allein nicht genügen, um die Finanzmärkte nachhaltig zu stabilisie-
ren. Langfristig wird sich die EZB gegen die fundamentale Entwick-
lung  alleine nicht stemmen können. 
Folglich wiederholen wir unsere Einschätzung, dass wir trotz der 
Entwicklung im Januar die Jahrestiefs auf den Aktienmärkten und die 
Spread-Hochs auf den Kreditmärkten noch vor uns haben. Diese 
werden aber unter extrem hoher Volatilität erreicht, so dass wir 
durchaus temporäre starke Gegenbewegungen erwarten. Mittelfristig 
sehen wir diese unvermeidliche Entwicklung als notwenige Anpas-
sung der nach wie vor vorhandenen globalen Ungleichgewichte. Wir 
möchten hier nicht auf den Zug der opportunistischen Krisentheore-
tiker aufspringen, sondern vielmehr die faktisch vorhandenen Paral-
lelen zu historischen Krisensituationen aufzeigen: Angesichts der 
immensen Bedeutung des Rohstoffmarktes für die Weltwirtschaft 
und die Finanzmärkte in einem Umfeld hoher Marktkonzentration 
und der angesichts regulatorischer Einschränkungen nur bedingt 
funktionierenden Suche nach Gleichgewichten an den Finanzmärk-
ten, darf man aktuell durchaus vor einer systemischen Krise warnen. 
Der aktuell zu beobachtende Mechanismus unterscheidet sich eben 
nicht von den Entwicklungen in der Subprime-Krise, die sich letztlich 
über Zweit- und Drittrundeneffekte auf den gesamten Kapitalmarkt 
und letztlich auch die Realwirtschaft auswirken wird. 
 
 

 Also, man darf ja auch mal sagen, dass die Aufschwungphase an den 
Märkten von 2009 bis Mitte 2015 eine Verdreifachung des DAX mit 
sich gebracht hat und viele Investoren sich darauf eingestellt haben, 
dass dies nur der Anfang einer ewig dauernden Glückseligkeit dar-
stellt. Ganz im Sinne Woody Allens dürfen wir zum Schluss mit fol-
genden Worten diesem Wunsch entgegnen: „Die Ewigkeit dauert 
lange, besonders gegen Ende.“ 
 
 

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 - -- -- -- 
IG CDS - - -- -- 
HY Cash -- -- -- -- 
HY CDS -- -- -- -- 
Fin Cash -- -- - - 
Fin CDS -- -- -- -- 

Staatsanleihen 
AAA/AA + + + + 
Peripherie - - - - 

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

 

 
 
 
 
* Besonders starkes Cover des Billy Joel Songs von Me First and the Gimme Gimmes (2004), 4. Mai 2016 live in München. 
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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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