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Zinsniveau

Tiefer für immer?
Die Hoffnung, dass die Zinsen allgemein wieder steigen werden, ist
unter Investoren verbreitet. Eine Arbeit des Historikers Paul Schmelzing

iässt aber den Schluss zu, dass die Negativzinsen dauerhaft bleiben.
Das Anlegen wird dadurch anspruchsvoller,

KURZE

Bis vor kurzem wurde die Nuli-Prozenc-

Grenze als undurchdringlicher Boden
Wird sich das Zinsniveau wieder in

des Zinsniveaus betrachcec, unterhalb

positive Sphären erheben?
Die empirische Arbeit eines

dessen die bekannten Regeln der Öko
nomie nicht mehr gälten. Der heutige
Zustand mit verbreiteten Negarivzinsen

Finanzhistorikers stellt fest: nein.
Die Studie erschüttert etablierte

Grundlagen des Kapitalismus.

gilt allgemein als ökonomische Anoma
lie, die bald zu Ende geht und von
einem «normalen» Zinsniveau abgelöst
wird. Was, wenn sich diese Erwartungs
haltung auf ein historisch zu kurzes
Zeitfenster bezieht?

Volkswirtschaften" zusammengetragen
und mit dem geschätzten Bruttosozial
produkt (BSP) gewichtet, sodass die in
der Zeitreihe enthaltenen Daten im
Schnitt etwa 80 Prozent des BSP abde
cken. Daher können wir von einer

hohen Aussagekraft der Zeitreihen aus
gehen.
Reale Renditen gehen zurück

Die langfristigen Durchschnittsraten
sind noch wenig aufregend; Die durch
schnittliche reale risikofreie Rendite

Kontroverse Debatte

während der letzten 700 Jahren betrug

In einer Forschungsarbeit der Bank
von England' hat der Finanzhistoriker
Paul Schmelzing erstmals die globalen

4.78 Prozent bei einer durchschnittli
chen Inflationsrate von 1.09 Prozent.

Realzinsen in der über 700 Jahre dau

liche Entwicklung der realen Renditen.

Sehr viel spannender ist jedoch die zeit

ernden Periode zwischen 1311 und

Während dieser Periode beobachtet

2018 rekonstruiert. Die Untersuchung
wurde als Antwort auf Larry Summers'
These über eine Säkulare Stagnation
und Pikettys Aufsehen erregendes Werk

Schmelzing einen Rückgang der realen

«Das Kapital im 21. Jahrhundert» kon
zipiert, in dem Piketry stipulierte, dass

die Vermögenskonzentration steigt,
wenn Kapitalerträge höher sind als das
Realwachstum. Im Folgenden werden
die Ergebnisse des Papiers zusammengefasst und aus der Perspektive des zukunftsgerichteten Anlegers auf ihre Re
levanz geprüft.
In akribischer Kleinarbeit hat der Au

tor die nominalen Zinssätze der lang
fristigen Staatsschulden entwickelter

risikofreien Rendite um etwa 1.6 Basis

punkte (Bp) pro Jahr - und zwar un
abhängig von Gold-,Silber- und Papier
standards, Fiskalregimen und Seuchen.
Sogar Kriege wie der Dreissigjährige
Krieg, die napoleonischen Kriege oder
die beiden Weltkriege hatten nur kurz
fristig gegenläufige Wirkung. In der
postnapoleonischen Ära hat sich der
Trend sogar noch beschleunigt auf mi-

Im Wesentlichen von Italien, den Niederlan

den. Frankreich, Spanien, Qrosbritannien,
Deutschland, Japan und der USA. Die bedeu
tenden Volkswirtschaften China und Indien

wurden (noch) nicht berücksichtigt, weil
sie sich laut Auskunft des Autors strukturell
von den anderen Anleihensmärkten unter

scheiden (China) bzw. kaum Informationen

Staff Working Paper No. 845, «Eight
Christian Dreyer

CFA, unabhängiger Analytiker und Investor,
Mitglied Fachgruppe International

and the «supra-secutar» decline,

vorliegen (Indien). Bei Berücksichtigung
der kurzfristigen chinesischen Daten würde
der historische Rückgang der Renditen

1311-2018», Paul Schmelzing.

noch prononcierter ausfallen.

centuries of global real interest rates, R-6,
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duit si necessaire. D'autres dediictions

Integration des deux perspectives

doivent egalement etre effectiiees sur le

La valeur la plus basse entrc le taux
d'interet technique dans la perspectivc
des placements et celui dans la perspec

rendement attendii selon un processus

descendant (par exemple poiir les coüts
de gestion des actifs, les coüts non finances par des contributions, etc.).
Cette premiere etape aboutit ä un
taux d'interet technique praticabie sous
l'angle des placements.

tivc structurelle donne le taux d'interet

technique recommande. Toutefois, si ce
dernier est superieur ä la borne superieure selon la DTA 4, l'expert verifiera
si le depassement peut etre justifie objectivement. Dans ce contexte,les avantages

Prise en compte de la structure et
des caracteristiques

concurrentiels inherents ä un taux d'in

Afin de tenir compte de la structure de
rinstitution de prevoyance, sa capacite
de resorption d'un decouvert donne est
examinee en parcant d'un degre de

conversion eleve ou ä la Situation finan-

couverture de 100% et sur la base de la

volatilite de la Strategie de placement.
Une Institution de prevoyance est jugee
capable d'assalnissement si le decouvert
peut etre resorbe dans un delai de cinq ä
sept ans (maximum dix). L'efFectif de

teret technique deve, ä un taux de
ciere ne sont pas consideres comme
une justification. Un rendement attendu
eleve n'est pas non plus accepte comme
justification par les autorites de surveillance, car il est associe ä des strategies
de placement plus risquees. Sans justifi
cation, le taux d'interet technique doit
etre ramene au niveau de la borne superieure.

rentiers est evaiue ä un taux d'interet ä

faible risque (processus ascendanc) en
raison de sa capacite d'assainissement
pratiquement inexistante. Les assures
actifs et I'employeur financent les mesures d'assainissement eventuelles. Selon

les mesures choisies ou jugees raisonnables, on obtiendra un excedent ou un
deficit d'assainissement. La baisse du

taux d'interet technique au taux ä faible
risque reduit les frais d'interet couranrs et
libere ainsi des revenus des placements.

De pair avec l'excedent ou le deficit d'as
sainissement,on obtient ainsi un budget
des coüts.

Sur cette base, on determine dans une

deuxieme etape le taux d'interet adapte ä

la structure de l'institution de prevoyance
(le taux d'interet technique maximal possible d'un point de vue structurel).

- Si on prcnd la borne supd'ieure comme
point de dcparr pour la determination
du taux d'interet technique, les conclusions qui en decoulent reposeront sur
un mix de placement qui n'est pas specifique ä la caisse.
- Si on travaille avec un Systeme de feux
de signalisation pour determlner le
taux d'interet technique, les resultats
risquent d'etre trop subjectifs et donc
manquer de transparence.

Conclusion

Le defi et l'opportunite de la mise en
Oeuvre de la nouvelle DTA 4, c'est qu'il

n'existe pas de formule de caicul toute
prete ä cause de la nature de la DTA 4 qui
est fondee sur des prindpes. Cela donne
a l'expert une marge d'interpretation
qu'il doit utiliser en faisant preuve de serieux et de professionnalisme. Differentes approches sont donc utilisees dans
la pratique. Les considerations suivantes
doivent etre prises en compte:
— Si la determination du taux d'interet

technique se concentre trop sur la pro-

portion de rentiers, il peut en resulter
une sous-estimation de la capacite
d'assainissement Hmitee de I'efFectif

des actifs (surtout dans une caisse

proche du minimum LPP).
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Scule une analyse de tous les aspects interdcpendants et la combinaison de la
perspective de placement avec la perspec
tivc structurelle garantissent que le taux
d'interet technique soit adapte aux clrconstances specifiques d'une Institution
de prevoyance. I
Elena Fehr

Branko Poljak
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nus 2.3 Basispunkte pro Jahr. Das gilt
für Staatsschulden genauso wie für ge

Reale Renditen von 1317 bis 2018
25

sicherte Privacdarlehen.

Längere Episoden unter null

Der Autor projiziert diese Entwick

lungen selbst in die Zukunft und kommt
zum Schluss, dass die globalen Realren
diten bereits 2027 oder 2068 permanent
unter null Fallen könnten, je nachdem,
welche Trendrate unterstellt wird. In der

Geschichte gab es zwar immer wieder
Episoden negativer Realzinsen, aber sie
werden immer häufiger und dauern
länger.
Für die praktische Interpretation von
Bedeutung ist die Bandbreite der
Schwankungen (Volatilität, gemessen an
der Standardabweichung) dieser Zeitrei

Realer Zinssatz, Einzelemittent, 7-j zentriert(%)

100-J MA

Jahrtiundertdurchschnitt

Linear (Realer Zinssatz, Einzelemittent, 7-J-zentrlert,%)

Hundertjährige Durchschnitte

hen. Auch diese wurde untersucht und

%

14. Jh.

15, Jh.

16. Jh,

17,Jh,

19.Jh,

20.Jh,

21,Jh,

zeigt ähnliche Eigenschaften wie die Zin
sen: Sie sinkt mit einer Geschwindigkeit
von 2.68 Basispunkten (Staatsanleihen)
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Und was hoben Sie davon?
im Jähr 2050 könnte mehr Plastik im Meer

schwimmen eis FischeL Solche Hochrechnungen
zeigen, wie gross der Bedarf an effizientem
Wasser- und Abfallmanagement ist. Ein Beispiel,

das beweist, dass Nachhaltigkeit ein Megotrend
der Zukunft ist.

Fidelity identifiziert und analysiert solche Chancen
und bündelt sie in aktiv gemanagten Strategien.

Erfahren Sie, wie Fidelity Sie unterstützen kann,

Fischers Frlli fischt
altes Plastik.

,7' J -

Echt ietzlA

Ihr Pcrtfolio nachhaltig zukunftsfähig zu gestalten —
sei es über Wasser- und Abfatlmanagement oder
mit dem Fokus auf C02-Reduzierung.

letzt.
www.fidelity.ch

1. Oiidlo: ridetity InleriKjlional, I0.Q9.2019. Dar Vfirglolch b»laM »Ich ouf doi Gdwiclil. Wichllg« Inlormalionon: Diow Inloimolion dörl ohne vijihcilge {rlouhnit weder reprodurlsK noch »e'biollol worden. Fldr^lly voroflnniNchi auuchliosillch produkl.
bezogene inibrniatrorwn und gibl keine ctn den poisOnllchen Vo'hOlinlMun do» Kunden ousgurlcliteta Anlageemplehlungen, ouner wenn dies von einer entsprechend ermüclillglon Finna in'einer lofinellon Milleilunrj rnii dorn Kunden votlongl wirrl,
Die Untrimehmensgruppo Rdolily Intornollonol bildet eine wollwoil aktive Orgonisollon fUr Anlogavorwoltung, die in bestimmten Ulndom avnerhalb Nordomorlbus Inlomtollonon Uber Prsduklo und Dionsllobiungon bercilsteill. Diese KommvnikoUon
lichtet sich nicht Ott Personen Innerhalb der Vereinigten Slaalen von Amerika und dort nicht von Ihnen ols FFonrilungsgcundloge veiwendet worden. Dioso Kommunikation isl ousechllossllch an Personen gerichlol, die in Jurisdiktionen cmsdssig sind, in
denen die betiehcndon Fonds zum ditentirchen Veitrtob zugetasson sind o'dor In denen eine sol^e Zulussung nicht verlangt Ist. Alle angogebeneri Produkte ur>d olle godUssorlcn Meinungen sind, tullfl keine onderon Ouelfen genannt werden, die von
Fidelily Inlerttationoi. Fidelity, Rdolity rmotnational, dos logo Fidelity Intemoiionol und dos Symbol F sind euigolragono Warenzeichen von Fll Umlled. Herousgebor: FIL Invesimont Schweiz AG. 20CH080S-

108 I INTERNATIONAL

beziehimgweise 0.72 Basispunkren pro
Jahr für alle Schuldner (siehe Grafik

Klassische ökonomische Glaubenssätze
werden erschüttert

Wenn diese Forschungsergebnisse

Seite 109 «Volatilität»).

ausgehen, dass die Zinsen um einen
langfristigen Mittelwert herum schwan
ken, der in etwa der Wachstumsrate ent

Diskussion der Robuscheit der Daten

ten - ich habe keinen Anlass, daran zu

spricht («Mean Reversion»). Die vorlie
gende Arbeit zeigt, dass diese theoretisch

und der daraus abgeleiteten Erkennt
nisse viel Platz. Gerade in Zeiten von

zweifeln
dann müssen eine Reihe
ökonomischer Glaubenssätze und aus

begründete Erwartungshaltung lang
fristig keine empirische Grundlage hat.

Corona interessant ist die Feststellung,

ihnen abgeleitete Aniagcpraktiken revi

Schmelzing widmet der Prüfung und

der akademischen Diskussion standhal

dass als Reaktion aufden Konsumboom

diert werden. Die klassische ahistorische

infiatlonsziele werden schwieriger

nach dem Schwarzen Tod (zu Beginn

Ökonomie (Smith, Ricardo, Pheips,

zu erreichen

der Zeitreihe) verbreitet Gesetze er

Keynes erc.) suchte nach dem Vorbild

In der Zentralbankpraxis hat sich

lassen wurden, die den Luxuskonsum

der Newtonschen Physik nach Gleich
gewichtssystemen, die mit einfachen
Gleichungen repräsentiert werden kön

weltweit ein Inflationsziel von 2 Prozent

sätze eingesetzt werden. Da das Niveau

einschränken und die Kapitalbildung
fördern sollten, was zu tieferen Ren

eingebürgert, zu dessen Steuerung Zins

diten führte. Davon abgesehen geht
Schmelzing von genereller Kapitalak

nen. Unter anderem wurde «entdeckt»,

dieser Sätze sinkt, scheinen die Zentral

dass der Glcichgewichtszinssatz einer

kumulation als Ursache für den auf

Volkswirtschaft ihrer realen Wachs

banken immer höhere und komplexere
(lies: unkonventionelle) Anstrengungen

gezeigten langfristigen Abwärtstrend

tumsrate entsprechen muss. Das damals

der Renditen aus. Die Akkumulation ist

beobachtete Zinsniveau wurde so kur

getrieben von den verschiedensten his

zerhand zum allgemein gültigen Natur

torischen Faktoren, wie etwa einem

gesetz erhoben.

Rückgang kriegsbedingter Kapitalzer
störung.

unternehmen zu müssen, um ihr Infla
tionsziel zu erreichen.
Es gibt kein «normales» Niveau

In der Kapitalmarktpraxis bedeutet

Ahnliches gilt für die Regulierung von

dies, dass die Marktteilnehmer davon

Vorsorgesystemen, sofern die Rcgulie-
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rung auf explizite oder implizite Ertrags

Volatilität

erwartungen von Festverzinslichen ab
stellt.-' Wir dürfen die Zukunft der Al

Safe R, annual ST Dev fall, 1330-2018:-2.68 basis points.
Global R, annual STOev fall, 1330-2018;-0.72 basis points.

tersvorsorge nicht in der Hoffnung aufs
Spiel setzen, dass die Zinsen bald wieder

ST Dev = Standaföabweicfiung

auf ein «normales» Niveau zurückkeh

ren. Ein solches Niveau gibt es nicht.
Wenn der Zins tatsächlich das Mass

von Knappheit oder Überfluss des Kapi
tals darstellt, so sind wir über die Jahr
hunderte einen weiten Weg hin zum

Überfluss gewandert. Vielleicht wird es
ja tatsächlich bald so sein, dass Kapital
für sich allein keine Rente mehr verdient,
sondern nur noch sein kreativer Einsatz.

Es wird schwieriger, Kapitalist zu sein. I

STDev Global R (30-Jahre-fvlittelwert, %}
STDevsafe asset Provider R (30-Jahre-li1ittelwert,'

Linear(STDev Globai R [30-Jabre-Mittelwert, %])
linear(STDev safe asset Provider R [30-Jabre-fi/ittelwer1. %]}

Lesebeispiel: Wenn 1982 der gleitende siebenjäfirige Durchschnitt der realen Rendite bei 5 Prozent gelegen hat, dann würde eine
Standardabweichung von ca. 3 Prozent gemäss blauer und gelber Linie In der Grafik «Volatilität» bedeuten, dass in dieser Perlode

ca.68 Prozent aller Werte zwischen 5 T 3 gelegen waren, also zwischen 2 und 8 Prozent. Sei doppelter Standardabweichung darf
man bereits von ca. 95 Prozent der Werte ausgehen. Wichtig isl, dass sowohl der obere wie auch der untere Wendepunkt des
nächsten Zyklus wahrscheinlich tiefer liegen wird als jene des letzten.

3 Vgl. Akzentteil «Erwartete Rendite», «Schwei
zer Personalvorsorge» 07/20.

Quelle der Grafiken: Bank of England, Staff Working Paper No. 845

Niveau des taux d'interet

Abonne ä la baisse?
Les investisseurs continuent d'esperer que les taux d'interet

vont remonter un jour. Un travail de rhistorien Paul Schmelzing suggere
au contraire que les taux d'interet negatifs sont lä pour durer.

Investir en devient d'autant plus exigeant.

la finance. Son etude falt

Jusqu'ä recemment, il etait admis que
la barre du zero pour cent etaic le plan
cher absolu pour les taux d'interet, qu en
dessous, les regles connues de Tcconomie
n'avaient plus cours. Le phenomene
actuel de taux d'interet negatifs repandus esc generalement considere comme
une anomalie economique passagere

trembler les fondements etablis

en artendant le retour ä un niveau de

EN BREF

Le niveau des taux d'interet

remontera-tHl dans des spheres
positives? Non, affirme le
travail empirique d'un historien de

du capitalisme.

Un debat controverse

Dans un travail de recherche pour la
Banque d'AngleterreL l'historien de la
finance Paul Schmelzing a reconscltue
pour la premiere fois les taux d'interet
reels mondlaux pour la periode de plus
de 700 ans encre 1311 et 2018. Son en-

quete etait congue comme une replique

taux d'interet «normal». Et si cette In

terpretation de la Situation se concen-

staff Working Paper No. 845, «Eight centuries
of global real interest rates, R-G, and tfie

trait sur une periode hisrorique trop

'supra-secular' decline, 1311-2018»,

courte?

Paul Schmelzing.
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vps.epas

Horizonte

ä la these de Larry Summers sur la
Stagnation seculaire et ä Touvrage
tres remarque de Piketty sur «Le
capital au 2V siede» dans lequel
Piketty stipule que la concentration
du patrimoine augmentc lorsquc
le rendement des placements est superieur ä la croissance reelle. Les
conclusions du papier sont resumees
ci-apres et ieur pertinence est examinee du point de vue de Tinvestisseur
prospectif.
L'auteur a minutieusement coi-

und Trends
Vorabendveranstaltung
zum Jahresauftakt
für Pensionskassenvertreter

Donnerstag,7.Januar 2021

lecte les taux d'interet nominaux

de la dette publique a long terme
d'economies developpees- et les a
ponderes avec le produit national
brut (PNB) estime, de sorte que
les donnees contenues dans les

series chronologiques couvrent en
moyenne environ 80% du PNB.On
peut donc supposer que les series
chronologiques sont Instructives.

Zürich

mondiales n'ont eu un eÖFet de

contrepoids qu'ä court terme. Dans
l'ere postnapoleonienne, la tendance
s'est meme acceleree pour atteindre
2.3 points de base par an. Et le
constat s'applique ä la fois ä la dette
publique et aux prets personnels
garantis.
Des episodes assez longs
d'interets Interieurs ä zero

L'auteur lui-meme projette ces
developpements dans l'avenir et
conclut que les rendements reels
mondiaux pourraient tomber definitivement en dessous de zero des

2027 ou 2068,selon le taux tendan-

ciel soLis-tendu. II est vrai qu'il y a
toujours eu des episodes de taux
d'interet reels negatifs tout au long
de l'histoire, mais ils deviennent de

plus en plus frequents et durent plus
longtemps.
Pour l'interpretation pratique,

Les rendements reels dimlnuent

c'est la fourchette des fluctuations

Los taux moyens a long terme
n'ont rien de spectaculalre: le rende
des 700 dernicres annees etait de

de ces series temporelles (volatilite,
mesuree par l'ecart-type) qui est importante. Elle a egalement ete etudiee et presente des caracteristiques

4.78%, avec un taux d'inflation

similaires ä celles des taux d'interet:

moyen de 1.09%. C'est quand on
regarde l'evolution des rendements
reels au fil du temps que les choses
dcviennent beaucoup plus interes
santes. Pendant la periode considcree, M. Schmelzing observe un

eile diminue ä une vitesse de 2.68

ment reel moyen sans risquc au cours

Hybrid-Veranstaltung:

recul des rendements reels sans

points de base par an pour les obligations d'Etat et 0.72 points de base
pour l'ensemble des debiteurs (voir
le graphique «Volatilit6>).
Schmelzing consacre beaucoup
d'espace ä l'etude des donnees et ä la

Teilnahme vor Ort oder online.

risquc d'environ 1.6 point de base

discussion de Ieur robustesse, ainsi

Informationen und Anmeldung unter
vps.epas.ch

(pb) par an - independamment des
Standards or, argcnt et papier, des
regimes fiscaux ou des epidemies.

qu'aux conclusions qui en decoulent.
A l'ere du coronavirus que nous vivons, il est particulierement inte
ressant de noter qu'en reaction au
boom de la consommation apres
la peste noire (au debut de la serie
chronologique), des lois ont ete promulguees ä une vaste echelle pour
restreindre la consommation de produits de luxe et promouvoir l'accumulation de capital, ce qui a entraine

Sponsoren

Meine des conflits armes comme la

^PICTET

guerre de Trente ans, les guerres napoleoniennes ou les deux guerres

Asset Management

Schröders

SwissLife
Assec Managers

J

^ Principaiement ritalie. les Pays-Bas, la
France, l'Espagne, la Grande-Bretagne,
TAIIemagne, le Japon et les Etats-Unis,
Deux economies importantes, Celles de
la Chine et de linde, n'ont pas (encore)
6t6 incluses parce que, selon l'auteur,

une baisse des rendements. Par ail-

leurs, Schmelzing suppose que l'accumulation generale de capital a ete

elles sont structurellement difförentes

la cause de la tendance ä la baisse ä

des autres marches obligataires (Chine)
ou que les informations disponibles sont
tres rares (Inde). Si les donnees chinoises ä court terme etaient prises en
compte, la baisse historique des rende
ments serait encore plus marquee.

long terme des rendements indiquee
ci-dessus. Cette accumulation est

due ä divers facteurs historiques, tels

que la diminutlon de la desrruction
de capitaux liee ä la guerre.
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