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Kurzzusammenfassung Wir haben bereits in einem früheren Artikel verschiedene Me-
thoden zur Berechnung der negativen Basis verglichen. Diesem
Vergleich wollen wir nun einen zweiten Blick hinzufügen, indem
wir im Detail aufzeigen, worin sich die beiden aus unserer Sicht
besten Methoden unterscheiden, und warum es Sinn macht, mit
beiden Methoden (statt nur mit einer der beiden) zu arbeiten. Au-
ßerdem demonstrieren wir die Veränderung der negativen Basis
für unsere Fonds seit November 2013.

1 Einleitung Wie Sie vermutlich wissen, verfolgen unsere beiden Fonds XAIA
Credit Basis und XAIA Credit Basis II eine sogenannte negati-
ve Basis-Strategie. Das Fondskonzept basiert darauf, dass An-
leihen gekauft werden, gegen deren Zahlungsausfall zeitgleich
eine CDS-Versicherung eingegangen wird. Wenn die Kosten der
CDS-Versicherung niedriger sind als der Ertrag aus der Anleihe,
dann bleibt am Ende trotz minimiertem Ausfallrisiko ein positi-
ver Ertrag übrig, welchen man im umgangssprachlichen Finanz-
marktjargon als “negative Basis” bezeichnet. Dabei ist zu beach-
ten, dass es prinzipiell verschiedene mathematisch präzise Defi-
nitionen gibt und ein Statement wie “ich sehe eine negative Ba-
sis von 200 bps” ähnlich einzuordnen ist wie das Statement “die
Korrelation zwischen diesen zwei Aktien sehe ich bei 80%”: Bei-
de Statements sind nicht mathematisch exakt, weil Informationen
fehlen (welche Definition von negativer Basis/ Korrelation ist ge-
meint? Wie wurde gerechnet?), aber sie vermitteln beide trotz-
dem einen ungefähren Eindruck davon, was gemeint ist. Wei-
ter unten in diesem Artikel geben wir zwei verschiedene, exakte
Definitionen für die negative Basis an, welche unserem frühe-
ren Artikel Bernhart, Mai (2012) entliehen sind. Der vorliegende
Artikel soll diesen eher technisch anmutenden Artikel ergänzen
um einige ausführlichere – und insbesondere etwas “unmathe-
matischere” – Erläuterungen der zwei aus unserer Sicht besten
Methoden zur Berechnung der negativen Basis. Außerdem de-
monstrieren wir die Entwicklung der negativen Basis für unsere
Fonds seit November 2013.

2 Negative Basis = No Brainer? Auf den ersten Blick sollte man meinen, dass der Aufbau einer
negativen Basis-Position ein “No Brainer” ist: man kauft eben
eine Anleihe und den zugehörigen CDS dazu. Allerdings gibt
es – neben juristischen Aspekten – bereits beim Einkauf der

111



CDS-Versicherung einige Wahlmöglichkeiten, die das Portfolio-
Management berücksichtigen muss. Welche Stellschrauben gibt
es eigentlich genau beim Aufsetzen einer negativen Basis-Po-
sition? Zur Beantwortung dieser Frage nehmen wir an, dass wir
eine Anleihe erworben haben, welche im Falle eines Ausfalls
in einen am Markt liquide gehandelten CDS eingeliefert wer-
den kann. Beim Erwerb der CDS-Absicherung hat das Portfolio-
Management nun im Wesentlichen zwei technische Stellschrau-
ben:

(1) Die Höhe des CDS-Nominals. Die größte Einschränkung
aus praktischer Sicht besteht hier in der Liquidität, d.h. es
ist nicht immer gewährleistet, dass man soviel CDS-Nominal
bekommt wie man eigentlich möchte. Ansonsten gibt es prak-
tisch keine technischen Einschränkungen, außer dass übli-
cherweise “gerade” Zahlen gehandelt werden, also etwa eine
Million, fünf Million, zehn Millionen oder in der Art.

(2) Die Laufzeit des CDS. Verfügbar sind neben den standardi-
sierten Laufzeiten über sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre,
drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, oder zehn
Jahre auch kürzere Laufzeiten oder Laufzeiten “zwischen-
drin” (sogenannte “customized” CDS, z.B. mit Fälligkeitszeit-
punkten außerhalb der üblichen IMM Fälligkeiten 20. März,
20. Juni, 20. September, 20. Dezember), während längere
Laufzeiten ungewöhnlich sind.

Auf den naiven ersten Blick scheinen hier keine Spielräume zu
bestehen. Benötigt man nicht etwa ein CDS-Nominal in der Höhe
des Anleihennominals? Und sollte die CDS-Versicherung nicht
eine Laufzeit haben, welche der Anleihenlaufzeit entspricht? Na-
ja, nicht ganz falsch, aber ganz so einfach ist es nicht. Was die
Laufzeit betrifft, kann es sein, dass die Anleihe länger läuft als
die längste verfügbare CDS-Laufzeit (von typischerweise 10 Jah-
ren). Natürlich kann es dann trotzdem sinnvoll sein die Position
aufzubauen, eben mit einem anfänglichen Laufzeiten-Mismatch,
welcher dann über die Laufzeit der Position durch Anpassungen
des CDS-Hedges verringert werden kann. Was die Höhe des
CDS-Nominals betrifft, so kann man dies entweder dem Anlei-
hennominal anpassen (sogenannter Hedge auf Nominal) oder
alternativ ein CDS-Nominal wählen, welches einen Wertverlust
der Position bei einem unmittelbaren Kreditereignis ausgleichen
würde (sogenannter Jump-to-Default-neutraler Hedge). Wir hat-
ten bereits in den früheren Artikeln Bernhart, Mai (2012); Mai
(2013) argumentiert, dass man aus theoretischer Sicht jedes CDS-
Nominal zwischen dem Hedge auf Nominal und dem Jump-to-
Default-neutralen Hedge als sinnvoll erachten kann, abhängig
von der persönlichen Risikoeinschätzung, der verfügbaren Liqui-
dität am Markt, sowie “Carry”-Abwägungen. Es kann durchaus
auch Sinn machen, mehrere CDS unterschiedlicher Nominale
und Laufzeiten als Absicherung für eine einzige Anleihe zu ver-
wenden, etwa um gewisse Coupon-Cashflows speziell abzusi-
chern oder etwaigen “sinking fund”-Eigenschaften1 der Anleihe

1Das bedeutet, dass das Nominal der Anleihe nicht einmalig am Ende, son-
dern in mehreren Schritten zurückbezahlt wird.
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gerecht zu werden. Zusätzlich wird die Entscheidung für Nomi-
nal sowie Laufzeit der CDS-Versicherung nochmals deutlich er-
schwert, falls die Anleihe dem Emittenten vorzeitige Rückzah-
lungsoptionen, sogenannte Call-Rechte, einräumt. Darüberhin-
aus gibt es manchmal noch die Möglichkeit zwischen verschie-
denen Währungen im CDS zu wählen, was manchmal einen
ökonomischen Unterschied macht (Thema Quanto-CDS, siehe
Breuer, Sauter (2013)).

3 Wie messen wir? In unserem früheren Artikel Bernhart, Mai (2012) beschäftigen
wir uns mit der Frage der akkuraten Messung der negativen Ba-
sis, und stellen verschiedene Methoden dazu vor. Als Ergebnis
dieses “Qualitätschecks” arbeiten wir in der täglichen Praxis mit
zwei Methoden, nämlich mit der verbesserten Z-Spread Metho-
de (Z*) sowie mit der Hidden Yield Methode (HY). Wieso reicht
nicht nur eine Methode? Grob gesagt, weil beide Methoden eine
unterschiedliche Motivation und damit auch Aussage haben. In
der Folge wollen wir beide Ansätze nochmals anschaulich erläu-
tern, sowie deren Grundidee ausführlich diskutieren.

3.1 Z-Spread Methode (Z*) Wir bezeichnen den Anteil des CDS-Nominals pro Anleihenno-
minal mit α, i.e.

α :=
CDS-Nominal

Anleihennominal
.

Die negative Basis NB(Z∗)
α hängt davon ab und ist definiert als

NB(Z∗)
α := Z-Spread der Anleihe berechnet auf Paketpreis

− α × CDS-Running Coupon,

wobei der Paketpreis definiert ist als Anleihenpreis zuzüglich et-
waiger CDS-Upfront-Zahlungen (= die gesamte Anfangsinvesti-
tion). Der CDS-Running Coupon bezeichnet den annualisierten,
periodischen Versicherungsbeitrag, welcher – nach Begleichung
etwaiger Upfronts – über die Laufzeit des CDS regelmäßig an-
fällt. Die Intention hinter dieser Berechnung basiert folglich auf
der Idee, dem Ertrag aus der Anleihe (gemessen als Z-Spread)
die Kosten der Absicherung gegenüberzustellen.
Die Methode (Z*) hat die hervorstechende Eigenschaft, dass sie
abhängig ist vom verwendeten CDS-Nominal. Damit werden oben
erwähnte, subjektive Entscheidungen des Portfolio-Managements
mitberücksichtigt (höheres CDS-Nominal ⇒ kleinere Basis, und
umgekehrt). Eben aufgrund dieser Abhängigkeit vom CDS-Nomi-
nal liefert die Methode (Z*) allerdings auch eine Zahl, welche
ohne die Kenntnis des verwendeten CDS-Nominals wenig Aus-
sagekraft besitzt. Insgesamt sollte man die beiden Kennziffern
α und NB

(Z∗)
α deswegen immer nur gemeinsam nennen. Ge-

mäß der Bezeichnungen aus dem vorangegangenen Absatz ent-
spricht α = 1 einem Hedge auf Nominal. Bezeichnen wir die
Hedge-Ratio, welche aus einem Jump-to-Default-neutralen Hed-
ge resultiert, mit αJTD, ist sowohl αJTD < 1 als auch αJTD > 1
möglich2, abhängig davon, ob der Paketpreis über oder unter par
handelt und welche Annahmen man für die Verwertungsquote im

2Natürlich ist auch αJTD = 1 möglich.
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Falle eines Kreditereignisses trifft. Für eine spezifische negative
Basis-Position sind im Allgemeinen alle Hedge-Ratios α theo-
retisch sinnvoll, welche zwischen dem Minimum aus αJTD und
Eins sowie dem entsprechenden Maximum liegen. Man muss
sich die Funktion α 7→ NB

(Z∗)
α für diese Werte von α vorstel-

len als eine Art “Risiko-Return-Kurve” im Sinne von Markovitz: α
misst das Risiko (je kleiner, desto riskanter) und NB(Z∗)

α misst
den Ertrag, welcher diesem Risikoeinsatz zugeordnet ist (fallend
in α). Mit dieser Sichtweise muss das Portfolio-Management die
entsprechende Risiko-Return-Abwägung in sein Kalkül einbezie-
hen. Darüberhinaus ist zu erwähnen, dass die Jump-to-Default-
neutrale Hedge-Ratio αJTD nicht nur täglichen Marktschwan-
kungen ausgesetzt ist, sondern zusätzlich auch einem determi-
nistischen Trend folgt, welcher aus dem pull-to-par-Effekt3 des
Paketpreises (= Preis der gesamten Basisposition, also CDS und
Anleihe) resultiert. Für Pakete, welche deutlich über oder unter
par handeln, kann es daher Sinn machen, das Jump-to-Default-
neutrale CDS-Nominal nicht täglich neu zu adjustieren, sondern
nur monatlich/ vierteljährlich etc. Dies hängt auch davon ab, wie
hoch die Transaktionskosten (wie etwa der bid-ask-Spread bzw.
Arbeitszeitkosten) sind und bedarf wiederum einer Entscheidung
des Portfolio-Managements.
Eine Schwäche der verbesserten Z-Spread Methode (Z*) ist die
Tatsache, dass der Vergleich eines Z-Spreads mit einem CDS-
Spread manchmal hinkt, siehe Bernhart, Mai (2012) für eine ge-
nauere Diskussion. Eine weitere große Schwäche ist der fehlen-
de fundierte, innere Zusammenhang zur Arbitrage-Preis-Theorie.
Insbesondere gehen in der Berechnung nirgendwo vom Markt
implizierte Wahrscheinlichkeiten für den Eintritt eines Krediter-
eignisses ein. Bedenken wir die große Spanne an sinnvollen
Hedge-Ratios zwischen dem Hedge auf Nominal und dem Jump-
to-Default-neutralen Hedge, so fehlt grob gesagt eine objektive –
weil marktneutrale – Gewichtung über alle resultierenden nega-
tiven Basis-Kennziffern. Die Wahl für eine spezielle Hedge-Ratio
korrespondiert immer zu einer subjektiven Messung, welche den
oben angedeuteten Einschätzungen des Portfolio-Managements
unterliegt. Dies kann gewünscht sein, kann aber gleichwohl auch
unerwünscht sein.

3.2 Hidden Yield Methode (HY) Die negative Basis basierend auf der Hidden Yield-Methode (HY)
ist im Gegensatz zur verbesserten Z-Spread Methode unabhän-
gig vom verwendeten CDS-Nominal und aus finanzmarkttheo-
retischer Sicht besser untermauert. Salopp gesprochen ist die
negative Basis NB(HY ) definiert als

NB(HY ) = Parallelverschiebung einer Referenzzinskurve, so

dass Anleihe mit CDS-Kurve arbitragekonsistent ist.

Das Schöne an dieser Methode ist, dass man sie einwandfrei
einbetten kann in die Arbitrage-Preis-Theorie. Wir versuchen die
Philosophie hinter der Hidden-Yield Methode dahingehend in der
Folge ausführlich zu erläutern. Der grundlegende Gedanke beim

3Der Wert einer Anleihe konvergiert am Ende ihrer Laufzeit gegen Eins
(=par), der Wert eines CDS strebt gegen Null.
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Aufsetzen einer negativen Basis-Position ist der Glaube an die
Möglichkeit, einen (zufriedenstellenden) risikofreien Ertrag erzie-
len zu können. Wir stellen uns die Frage, wie hoch denn dieser
risikofreie Ertrag ist. Wir betrachten dazu eine Anleihe und einen
zugehörigen CDS-Kontrakt gleicher Laufzeit. Seien Xt der Wert-
Prozess zu einem Investment in die Anleihe und Yt der Wert-
Prozess zu einem Investment in den CDS-Kontrakt, beide Pro-
zesse haben natürlich einen zufälligen Kursverlauf. Die Hidden-
Yield Methode basiert auf der Grundannahme der Existenz einer
Handelsstrategie, welche die beiden handelbaren Instrumente
(Anleihe und CDS) derart kombiniert, dass ein vollständig risi-
koloses Investment resultiert, dessen Wert-Prozess nicht zufäl-
lig ist, sondern sich gemäß eines deterministischen Zinssatzes,
sagen wir r̃t, verzinst. In der Praxis gibt es zwar kleinere tech-
nische Unwegbarkeiten, welche dazu führen, dass es solch eine
perfekte Strategie nicht gibt (z.B. juristische Restrisiken, unter-
schiedliche Zahlungszeitpunkte von CDS und Anleihe, Transak-
tionskosten, etc.). Aber es ist augenscheinlich, dass der Kauf
einer Anleihe mit gleichzeitiger Absicherung durch einen (oder
mehrere) CDS und entsprechendes Anpassen des Hedges über
die Laufzeit (unter der Annahme keiner Transaktionskosten) die-
ser perfekten Strategie sehr nahe kommt. In einer idealisierten
Modellwelt – wie wir sie zum Rechnen immer verwenden – ist
solch eine Annahme also durchaus gerechtfertigt.
Der Zins r̃t ist unter unserer Annahme also ohne Risiko bis zum
Eintritt des Kreditereignisses zu verdienen, und wir bezeichnen
mit Zt = exp(

∫ t
0 r̃s ds) den Wert-Prozess, welcher aus dieser

risikofreien Strategie resultiert. Die Rendite r̃t gilt es nun zu be-
stimmen, da es ja die Rendite auf unsere negative Basis-Position
darstellt. Die Grundannahme ist nun, dass die drei handelbaren
Instrumente X,Y und Z untereinander (arbitrage)konsistent be-
wertet sind. Folglich kann man aus der Kenntnis der Preise zwei-
er Instrumente (X und Y ) den Preis des dritten Instrumentes (Z)
ableiten. Genauer: Unter unserer Annahme ist die perfekte Stra-
tegie umsetzbar, im Markt bekannt, und wird auch umgesetzt, al-
so sollte in der Theorie das Modell (X,Y ) arbitragefrei sein und
(eine äquivalente Aussage) auch das Modell (X,Y, Z). In die-
sem Modell müssen alle zukünftige Zahlungen (wie sie etwa in
der Berechnung des Anleihenpreises bzw. des CDS-Preises auf-
treten) mit dem Zins r̃t diskontiert werden, da dieser Zins auf die
Strategie Z ja tatsächlich verdient werden kann. Den Zins r̃t, den
wir mit der negativen Basis-Strategie bis zum Eintrittszeitpunkt
des Kreditereignisses risikolos verdienen, finden wir demnach
dadurch, dass wir ein arbitragefreies Modell für (X,Y ) suchen.
Die Hidden-Yield Methode macht genau dies durch “Auflösen
nach der einzigen Unbekannten”, nämlich nach der unbekannten
Zinsrate r̃t. Für diese wird als Form eine Parallelverschiebung
der Referenzzinskurve rt angenommen, d.h. r̃t = rt+NB(HY ),
wobei rt bei uns immer diejenige Zinsrate bezeichnet, welche
aus Swapraten basierend auf den 3-Monats-Euribor-Satz extra-
hiert ist. Die Berechnung von NB(HY ) ist folglich – anders als
die Berechnung von NB(Z∗) – nicht ohne Weiteres von Hand
möglich, weil man für die Diskontierung aller involvierten CDS-
und Anleihe-Cashflows stets die unbekannte Zinsrate einsetzen
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muss, nach der man bei dieser Methode numerisch auflöst. Im
PC ist die Berechnung allerdings sowohl effizient als auch robust
möglich.

4 Etwas Empirie Abbildung 1 zeigt den historischen Verlauf der negativen Basis
in allen unseren negativen Basis Fonds seit Anfang November
2013. Die Grafik zeigt Portfolio-Durchschnittswerte basierend auf
dem jeweils aktuellen Bestand, gemessen sowohl mit der Me-
thode (HY) als auch mit der Methode (Z*). Bei letzterer wur-
de die Hedge-Ratio α jeweils berechnet als Summe aller CDS-
Nominale im Portfolio zu einer Referenzentität geteilt durch die
Summe aller Anleihennominale derselben Referenzentität. Man
beobachtet im betrachteten Zeitraum eine Einengung der Basis,
was einen Teil der guten Fonds-Performance in diesem Zeitraum
erklärt. Außerdem sieht man, dass die Ergebnisse zwischen den
beiden Methoden sehr ähnlich sind, zumindest auf der darge-
stellten aggregierten Fondsebene.
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Abbildung 1: Die historische Entwicklung der durchschnittlichen
negativen Basis in allen unseren negative Basis
Fonds von Anfang November 2013 bis Mitte Febru-
ar 2014.

5 Fazit Es wurde ein grober Überblick vermittelt über einige technische
Aspekte, die beim Aufsetzen einer negativen Basis-Position zu
berücksichtigen sind. Darauf aufbauend wurden die zwei aus
unserer Sicht besten Methoden zur Berechnung einer negati-
ven Basis nochmals eingehend diskutiert, und deren empirischer
Verlauf seit November 2013 – basierend auf unseren Fonds –
dargestellt.
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