
KAPITALANLAGEN  |  79

06·16 | Prévoyance Professionnelle Suisse | Schweizer Personalvorsorge

walter einen passiven Auftrag, erwartet 
man von ihm, dass er dieselbe Perfor-
mance erzielt wie sein Referenzindex. 
Wenn der Index also bei relativem Risi-
komanagement 5 Prozent einbüsst und 
der Verwalter denselben Wert erreicht, 
hat er seinen Auftrag erfüllt. 

Die aktive Vermögensverwaltung er-
fordert hingegen, dass der Beauftragte 
besser abschneidet als sein Referenzindex. 
Das Risiko wird in diesem Fall zu einer 
absoluten Grösse und die Performance 
des Referenzindexes muss übertroffen 
und nicht nur nachgeahmt werden.

Aktive oder passive Verwaltung: 
Entscheidungshilfe

Die Entscheidung zwischen einer ak-
tiven oder einer passiven Vermögensver-
waltung muss nach reiflicher Überlegung 
gefällt werden und sollte mindestens 
zwei Aspekte berücksichtigen. Der erste 
ist das Vertrauen in die Fähigkeit des Ver-
walters, das Timing zu kontrollieren, das 
heisst zu wissen, wann er Risiken einge-
hen und wann er sie reduzieren sollte. 
Der zweite Aspekt bezieht sich auf die 
Analyse und die Auswahl des Referenz-

Im kollektiven Unterbewusstsein wird 
die passive Anlageverwaltung oft als we-
niger riskant wahrgenommen als das ak-
tive Investieren. Dieses Klischee sollte 
aber sofort die Frage aufwerfen, wie Ri-
siko definiert wird: Geht es um absolutes 
oder um relatives Risiko? 

Der Unterschied zwischen den beiden 
Ansätzen ist entscheidend, vor allem für 
den schweizerischen Obligationenmarkt, 
auf dem seit einigen Jahren ein Anstieg 
des impliziten Risikos zu beobachten ist. 

Die Entscheidung für einen passiven 
Anlagestil setzt ein relatives Perfor-
mance-Ziel voraus. Zweck dieser Strate-
gie ist es, möglichst nah an der Perfor-
mance des Referenzindexes zu bleiben. 
Ganz egal, ob der Index steigt oder fällt, 
der Vertrag fordert das Erzielen einer 
Performance, die möglichst identisch ist 
mit jener des Indexes. 

Das Risiko wird somit zu einer relati-
ven Grösse: Je weiter sich die Perfor-
mance von jener des Indexes entfernt, 
desto schlechter wird die Verwaltung be-
wertet, unabhängig davon, ob es eine 
positive oder eine negative Abweichung 
ist. Überträgt man einem Vermögensver-

Obligationen – unterschiedliche Verwaltungsstile

Die Risiken stecken nicht immer 
dort, wo man sie vermutet
In den letzten Jahren hat sich das passive Investieren im Obligationen-

bereich durchaus gelohnt. Angesichts der aktuellen Situation ist 

 allerdings der Moment gekommen, diesen Ansatz in Frage zu stellen.

IN KÜRZE

Die Entwicklung der Referenz-
indizes hat zusammen mit  
dem deutlichen Rückgang der 
 Anleiherenditen die passive 
 Verwaltung riskanter  gemacht. 
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indexes, was sich als unabdingbar er-
weist, um böse Überraschungen zu ver-
meiden und Risiken nur ganz bewusst 
einzugehen.

Seit einigen Jahren rufen die sinken-
den Renditen bei den schweizerischen 
Obligationen nach einer passiven Anla-
geverwaltung. Je höher die Duration be-
ziehungsweise das Zinsrisiko ausfiel, 
desto besser war die Performance. Ein 
Verwalter mit einem passiven Mandat 
überträgt seine Duration auf jene seines 
Indexes, unabhängig davon, wie hoch 
diese ist. Und ausser den passiven Ver-
waltern hätten es wahrscheinlich nur 
wenige gewagt, Obligationen mit langer 
Laufzeit und fast null-prozentigen oder 
gar negativen Renditen zu kaufen.

Zudem fällt das von den passiven Ver-
waltern eingegangene absolute Risiko 
wegen der Entwicklung der Obligatio-
nen-Zinssätze und -Indizes immer asym-
metrischer aus. 
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Ein steigendes und  
asymmetrisches Risiko

Die Zahlen des Swiss Bond Index 
AAA-BBB (SBI) per 31. März 2016 
(siehe Tabelle) veranschaulichen diese 
Erkenntnis: 0.08  Prozent Rendite für 
eine Duration von 7.30 Jahren! Dies be-
deutet theoretisch, dass der Besitzer einer 
solchen Anlage eine jährliche Perfor-
mance von 0.08 Prozent erzielen wird, 
wenn er das Papier bis zur Fälligkeit be-
hält – was wahrscheinlich nicht einmal 
seine Kosten deckt.

Die Volatilität und der Kursabschlag 
einer solchen Investition lassen all jene 
schaudern, die versuchen, sie sich ange-
sichts des heutigen Renditeniveaus vor-
zustellen. Während im März 2016 die 
Rendite für zehnjährige Eidgenossen von 
–0.44 Prozent auf –0.34 Prozent anstieg 
(eine Korrektur von knapp 10 Basis-
punkten), verlor der Index –0.69 Pro-
zent (das sind über acht Jahre Renditen!). 
In der Indexfamilie SBI verlor der AAA-
BBB Domestic, der einen grösseren An-
teil Eidgenossen und eine höhere Dura-
tion umfasst, –0.82  Prozent, während 
der SBI A-BBB mit seiner fünfjährigen 
Duration den Schaden mit einer Perfor-
mance von –0.39  Prozent begrenzen 
konnte. Hier wird klar, wie wichtig es ist, 
für welchen Index man sich entscheidet.

Die versteckten Risiken
Die Entwicklung der Referenzindizes 

hat zusammen mit dem deutlichen 
Rückgang der Anleiherenditen die pas-
sive Verwaltung immer riskanter ge-
macht. Angesichts immer tieferer Zins-
sätze und bei Emittenten, welche die 
Laufzeit ihrer neuen Anleihen aus-
dehnen, wird die Duration der Indizes 
seit 2010 immer länger. Der Index SBI 

AAA-BBB beispielsweise startete 2007 
mit einer Duration von 5.45 Jahren, die 
2010 bis auf 5.22 zurückfiel. Seither ist 
sie jedoch immer weiter gestiegen und 
erreichte Ende März 2016 immerhin 
7.22 Jahre! 

Dies erscheint allen paradox, die ge-
glaubt hatten, die Zeit würde das Risiko 
von Investitionen in Obligationen redu-
zieren. Ein Kunde, der sich 2010 für eine 
passive Verwaltung mit diesem Referenz-
index entschieden hätte, müsste eine Er-
höhung der Duration von 5.22 auf 7.29 
hinnehmen, was einem deutlichen An-
stieg seines Zinsrisikos entspräche. Dies 
wäre ihm vielleicht nicht einmal bewusst 
gewesen. 

Dazu kommt der Rückgang bei der 
Index-Rendite, die während dieses Zeit-
abschnitts von 1.90 Prozent auf 0.08 Pro-
zent per 31. März 2016 gefallen ist. Das 
heisst also ein höheres Zinsrisiko und 
eine geringere Pufferzone in Phasen der 
Volatilität und der Korrektur, was das 
Kapital unweigerlich schrumpfen lässt.

Und nun?
In diesem Jahrzehnt der sinkenden 

Renditen erwies sich die passive Verwal-
tung eindeutig als sinnvoll, und nur 
 wenige aktive Verwalter haben sich ange-
sichts einer Rendite unter null bei zehn-
jährigen Eidgenossen an lange Duratio-
nen herangewagt. Heute macht die Ver-
zerrung, die durch eine Kombination 
von Nullzinsen und einer Verlängerung 
der Durationen der Indizes entsteht, die 
passive Verwaltung zu einem immer ris-
kanteren Instrument.

Muss man sich also für eine aktive 
Verwaltung entscheiden? 

Neben der Frage, die sich aus den 
Kosten eines Strategiewechsels oder, 

noch schlimmer, jenen eines Indexwech-
sels ergibt, darf man sich auch fragen, 
wie vernünftig es ist, eine Rendite bei 
Fälligkeit von 0.08 Prozent für eine Lauf-
zeit von über sieben Jahren oder gar eine 
negative Rendite zu kaufen.

Der einzige rationale Grund für den 
Kauf eines solchen Instruments ist die 
Erwartung noch tieferer Zinsen sowie 
die Absicht, das Instrument vor seiner 
Fälligkeit zu verkaufen. Diese Strategie 
setzt nicht nur ein solides Vertrauen in 
das eigene Gefühl für richtiges Timing, 
sondern vor allem die Gewissheit voraus, 
dass man zum gewünschten Zeitpunkt 
des Verkaufs auch die entsprechende 
Markttiefe vorfindet.

Auf den Märkten, die von den unkon-
ventionellen Massnahmen der Zentral-
banken gesteuert werden, ist kaum vor-
hersehbar, wie lange diese Situation noch 
andauern wird. Zudem bewegen sich die 
Finanzmärkte jetzt, da die psychologi-
sche Schwelle der Nullzinsen überschrit-
ten wurde und sich allenthalben negative 
Renditen durchsetzen, auf absolutem 
Neuland. 

In diesem Kontext ist es daher gar 
nicht so abwegig, einen kleinen passiven 
Anteil zu behalten. Es ist hingegen sehr 
gewagt, seine gesamte Obligationen-
Position in den passiven Korb zu legen. 
Ein Teil der festverzinslichen Anlage-
papiere muss nach dem Prinzip der Satel-
liten-Investition verwaltet werden, wo-
bei das Zinsrisiko diversifiziert und die 
Volatilität abgeschwächt wird. 

Diversifizierung lautet das Zauber-
wort in einer Welt, in der wir uns nicht 
mehr fragen, wie man mit Schweizer 
 Obligationen Geld verdient, sondern 
vielmehr, wie man mit ihnen keines ver-
liert. Diese Diversifizierung des Anteils 
an Obligationen ist entscheidend und 
muss auch auf die Anlageklassen ange-
wendet werden, denn die Performances 
der nächsten Jahre können nur bei einer 
effizienten Asset Allocation wirklich ge-
deihen. n

Catherine Reichlin

Duration der Anleihenindizes Quelle: Mirabaud, SBI

SBI AAA-BBB SBI AAA-AA SBI A-BBB SBI Eidgenossen
2007 5.45 5.64 3.98 6.71
2008 5.25 5.48 4.02 6.89
2009 5.07 5.47 3.73 6.86
2010 5.22 5.67 3.64 7
2011 5.63 6.16 3.67 7.76
2012 5.95 6.63 3.98 8.42
2013 5.94 6.62 3.97 8.38
2014 6.61 7.41 4.47 9.52
2015 7.03 7.75 4.77 10.06
2016 (31.03.) 7.29 8.03 4.91 10.6


