
Die Nettoauslandsposition als Erklärungsfaktor für Carry
Trade Renditen

Von der Mercator School of Management, Fakultät für
Betriebswirtschaftslehre, der

Universität Duisburg-Essen

zur Erlangung des akademischen Grades

eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft (Dr. rer. oec.)

genehmigte Dissertation

von

Gordon Thiel

aus

Duisburg



Referent: Prof. Dr. Peter Anker

Korreferentin: Prof. Dr. Antje Mahayni

Tag der mündlichen Prüfung: 27. Februar 2019



Die Nettoauslandsposition als Erklärungsfaktor für Carry
Trade Renditen

Gordon Thiel

16. Oktober 2018



Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1

2 Das UIP-Puzzle und Carry Trades - ein Überblick 9
2.1 Zinsparität und UIP-Puzzle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Erklärungsansätze für das UIP-Puzzle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Carry Trades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 Carry Trades: Neue potentielle Erklärungsfaktoren und empirische
Methodik 29
3.1 Das Modell von Gabaix und Maggiori (2015) . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 Identifikation potentieller Risikofaktoren von Carry Trade Renditen . . . 36

3.2.1 Daten und Währungsportfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.2 Konstruktion der Risikofaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2.3 Ergebnisse Risikofaktor Zinsdifferentiale . . . . . . . . . . . . . . . 52

4 Carry Trades und die Nettoauslandsposition 58
4.1 Risikofaktor Globale Ungleichgewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.1.1 Daten und Portfoliokonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.1.2 Die Auswirkung der Nettoauslandsposition auf Wechselkursände-

rungen bei finanziellen Schocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.1.3 Konstruktion der Risikofaktoren DOL und IMB . . . . . . . . . . 74
4.1.4 Implementierung von DOL und IMB in ein Faktorpreismodell . . 79
4.1.5 Ergebnisse global imblance Risikofaktor . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.2 Risikofaktor debt asset share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5 Fazit 101

6 Anhang 116
6.1 Details: Risikofaktor Zinsdifferentiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.2 Details: Risikofaktor Nettoauslandsposition . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.2.1 Allgemeine Informationen: Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.2.2 IMB-Risikofaktor und Währungsportfolios . . . . . . . . . . . . . 128
6.2.3 Robustheit: Nettoauslandsposition und finanzielle Schocks . . . . . 131
6.2.4 Robustheit: global imbalance Risikofaktor (IMB) . . . . . . . . . 132

6.3 Details: Risikofaktor debt asset share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.3.1 Robustheit: Risikofaktor DAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.3.2 Robustheit: Risikofaktor BSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

6.4 Grundlagen stochastischer Diskontfaktor, lineare Faktorpreismodelle und
Verallgemeinerte Momentenmethode (GMM) . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.4.1 Stochastischer Diskontfaktor und Faktorpreismodelle . . . . . . . . 144
6.4.2 Verallgemeinerte Momentenmethode (GMM) sowie Fama-MacBeth 146

i



Tabellenverzeichnis
1 Deskriptive Statistik: Währungsportfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2 Hauptkomponentenanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3 Faktor-Betas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4 Risikoprämie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5 Währungsportfolios: Deskriptive Statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6 Regressionsergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7 IMB vs. HMLFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
8 Hauptkomponentenanalyse global imblance Portfolios (Alle Länder) . . . 77
9 Risikoprämie NAP/LDC (doppelte Sortierung) . . . . . . . . . . . . . . . 82
10 Risikoprämie NAP + LDC (einfache Sortierung) . . . . . . . . . . . . . . 86
11 Debt asset Portfolios (deskriptive Statistiken) . . . . . . . . . . . . . . . . 93
12 Hauptkomponentenanalyse debt asset Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . 95
13 Risikoprämie debt asset share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
14 Risikoprämie DAS/LDC (doppelte Sortierung) . . . . . . . . . . . . . . . 99
15 Datenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
16 Zeitplan Länder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
17 Deskriptive Statistik: Währungsportfolios (Vergleichsgruppen) . . . . . . . 120
18 Hauptkomponentenanalyse (Vergleichsgruppen) . . . . . . . . . . . . . . . 121
19 Risikoprämie (Vergleichsgruppen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
20 Faktor-Betas (Vergleichsgruppen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
21 Faktor-Betas II (Log-Renditen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
22 Datenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
23 Zeitplan Länder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
24 Währungsportfolios: Deskriptive Statistik (Industrieländer) . . . . . . . . 129
25 IMB vs. HML (Della Corte et al. (2016)) . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
26 Fixed-Effects Panel Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
27 Faktor-Betas (global imbalance Portfolios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
28 Risikoprämie IMB Industrieländer (doppelte Sortierung) . . . . . . . . . 133
29 Risikoprämie IMB (doppelte Sortierung, 6 Portfolios) . . . . . . . . . . . 133
30 Risikoprämie IMB (doppelte Sortierung, ohne TRY, 5 Portfolios) . . . . 134
31 Risikoprämie NAP + LDC Industrieländer (einfache Sortierung) . . . . . 135
32 Risikoprämie NAP + LDC (einfache Sortierung, 6 Portfolios) . . . . . . . 136
33 Risikoprämie NAP + LDC (einfache Sortierung, ohne TRY, 5 Portfolios) 137
34 VIX-Index und debt asset Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
35 Faktor-Betas (debt asset Portfolios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
36 Risikoprämie debt asset share (Vergleichsgruppe) . . . . . . . . . . . . . . 140
37 Risikoprämie DAS (Industrieländer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
38 Risikoprämie DAS (Alle Länder, 6 Portfolios) . . . . . . . . . . . . . . . . 141
39 Risikoprämie DAS (Sample ohne TRY, 5 Portfolios) . . . . . . . . . . . . 141
40 Risikoprämie DAS + LDC (doppelte Sortierung) . . . . . . . . . . . . . . 142
41 Risikoprämie DAS + LDC (doppelte Sortierung, 6 Portfolios) . . . . . . 142

ii



42 Risikoprämie DAS + LDC (doppelte Sortierung, ohne TRY, 5 Portfolios) 143

iii



Abbildungsverzeichnis
1 Überblick UIP-Puzzle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2 Grunddarstellung Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3 Ableitung Risikofaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4 Zusammenstellung der global imbalance Portfolios . . . . . . . . . . . . . 65
5 Ableitung Risikofaktoren (global imbalance Portfolios) . . . . . . . . . . . 75
6 Verteilung Nettogläubiger- und Nettoschuldnerländer . . . . . . . . . . . . 128

iv



1 Einleitung
Die Theorie der ungedeckten Zinsparität (UIP) besagt, dass bei Risikoneutralität der
Akteure und bei freiem Kapitalverkehr gleichartige Assets im In- und Ausland die gleiche
erwartete Rendite bieten müssen.1 Zinsunterschiede zwischen gleichartigen heimischen
und ausländischen Assets spiegeln in diesem Fall Wechselkursänderungserwartungen wi-
der. Das heißt, der Zinsvorteil bei Investition in die Hochzinswährung wird bei Gültigkeit
der UIP durch eine Währungsabwertung egalisiert.2 Unterstellt man eine rationale Er-
wartungsbildung der Akteure sollten Regressionstests, die den Zusammenhang zwischen
dem Zinsdifferential zweier Währungen und der zukünftigen Wechselkursänderung unter-
suchen, einen Steigungskoeffizienten von Eins ergeben. Erste empirische Überprüfungen
von Bilson (1981) und Fama (1984) ermitteln allerdings einen negativen Steigungspa-
rameter, was eine systematische Währungsaufwertung von Hochzinsländern impliziert.
Die Investition in Hochzinswährungen ist demnach systematisch profitabel, da der Anle-
ger zu dem Zinsvorteil einen zusätzlichen Gewinn aus der Währungsaufwertung erhält.
Zahlreiche Arbeiten bestätigen die Persistenz dieser Anomalie, die in der Literatur als
UIP-Puzzle bezeichnet wird.3 Die bekannteste Strategie zur Ausnutzung des UIP-Puzzles
ist der sogenannte Carry Trade. Hierbei nehmen Anleger Mittel in den Währungen von
Niedrigzinsländern auf und investieren diese Mittel in die Währungen von Hochzins-
ländern. Die Erklärung der Profitabilität von Carry Trades und des dahinter liegenden
UIP-Puzzles stellen somit zwei Seiten derselben Medaille dar. Die zentralen zu beantwor-
tenden Fragen im Verlauf der vorliegenden Arbeit werden sein, welche Einflussfaktoren
die Rendite von Carry Trades bestimmen und mit welcher Methodik sich ein möglicher
Einfluss empirisch überprüfen und quantifizieren lässt.

Eine mögliche Erklärung für die positiven Renditen von Carry Trades kann bei Annahme
risikoaverser Akteure durch die Existenz einer zeitvariablen Risikoprämie gegeben wer-
den (Fama (1984), Engel (1984)). In der intertemporalen Asset-Pricing-Theorie (bzw.
im Consumption CAPM) ist ein Asset als riskant anzusehen und es muss dem Anleger
eine Risikoprämie bieten, sofern das Asset positiv mit dem Konsum korreliert.4 Gemäß
dieser Theorie sind Carry Trades ein riskantes Investment, da Hochzinswährungen in
Krisenzeiten (wenn das Konsumniveau niedrig ist) teilweise deutlich abwerten und die
Renditen von Carry Trades entsprechend niedrig oder negativ ausfallen. Die allgemein
positiven Carry Trade Renditen können vor diesem Hintergrund als Kompensation für
das Risiko des Anlegers gesehen werden, in Krisenzeiten niedrige/negative Renditen zu
erhalten. Empirisch gibt es allerdings erhebliche Probleme, geeignete Risikofaktoren zu

1Gleichartig bedeutet, dass die Assets sich nur in der Denominationswährung unterscheiden und daher
etwa hinsichtlich Ausfallrisiko, Laufzeit, Liquidität und Besteuerung identisch sind. Die Assets stellen
perfekte Substitute dar.

2UIP ist die Abkürzung für uncovered interest parity und bezeichnet die ungedeckte Zinsparität.
3Einen Überblick zu den verschiedenen Studien geben Froot und Thaler (1990).
4Das heißt, ein Asset ist für ein Individuum riskant, wenn es in Zeiten eines hohen Konsumniveaus

eine hohe Rendite erzielt, jedoch in Zeiten eines niedrigen Konsumniveaus (wenn der Grenznutzen einer
zusätzlichen Einheit Konsum hoch ist) nur eine niedrige Rendite bietet.

1



identifizieren, die die Risikoprämie von Carry Trades erklären. Einen neuen und für die
Literatur richtungsweisenden Ansatzpunkt zur Identifikation geeigneter Risikofaktoren
bieten Lustig et al. (2011) durch die Bildung von Währungsportfolios. Hierbei werden
zunächst monatliche Überschussrenditen aus einer Forward-Spekulation mit 36 Wäh-
rungen gegenüber dem US-Dollar ermittelt.5 Anschließend werden alle Währungen auf
Basis ihres Forward Discounts zum US-Dollar (welcher äquivalent zum Zinsdifferential
eines Landes zur USA ist) auf sechs gleich gewichtete Portfolios verteilt. Auf diese Weise
gelangen in das erste Portfolio die Währungen der Länder mit den niedrigsten Zins-
sätzen, während dem letzten Portfolio die Währungen von Hochzinsländern zugeordnet
werden. Die Bildung von Währungsportfolios ermöglicht es, gemeinsame Komponenten
der Überschussrenditen von Hoch- und Niedrigzinswährungen zu identifizieren und den
entsprechenden Einfluss potentieller Komponenten/Erklärungsfaktoren im Rahmen ei-
nes linearen Faktorpreismodells zu schätzen. Im Gegensatz zur Betrachtung bilateraler
Überschussrenditen von Carry Trades können durch den Portfolioansatz zudem län-
derspezifische Einflüsse für die Erklärung der Überschussrenditen ausgeschlossen (bzw.
begrenzt) werden. Lustig et al. (2011) bilden einen Carry Trade Risikofaktor, bei dem
Mittel in Portfolio 1 (Niedrigzinswährungen) aufgenommen und in Portfolio 6 (Hochzins-
währungen) investiert werden. Der konstruierte Risikofaktor generiert in Asset-Pricing-
Tests eine hohe und statistisch signifikante Risikoprämie. Hochzinswährungen sind da-
bei positiv mit dem Carry Trade Risikofaktor korreliert und müssen entsprechend der
Standard-Asset-Pricing-Theorie eine Risikoprämie bieten.

Auf der Grundlage der Methodik von Lustig et al. (2011) werden in der Literatur ver-
schiedene Risikofaktoren ermittelt. Clarida et al. (2009) ordnen Währungsportfolios bei-
spielsweise nach der Volatilität der Währungen (gegenüber dem US-Dollar) und zeigen,
dass die Carry Trade Risikoprämie auf eine höhere Volatilität der Hochzinswährungen
zurückgeführt werden kann. Versuche, die Carry Trade Risikoprämie auf Basis makroöko-
nomischer Fundamentaldaten (BIP-Wachstum, Geldmengenwachstum oder der Zinss-
trukturkurve) zu erklären, schlagen jedoch weitestgehend fehl (Menkhoff et al. (2013)).
Vor diesem Hintergrund bietet das theoretische Papier von Gabaix und Maggiori (2015)
eine neue testbare Implikation, da im Rahmen ihres Modells ein Zusammenhang zwischen
der Nettoauslandsposition eines Landes und der Höhe von Carry Trade Renditen herge-
stellt wird. Demnach fällt der Carry Trade Return größer aus, sofern bei einem positiven
Zinsdifferential das Land der Finanzierungswährung eine positive Nettoauslandsposition
besitzt und das Land der Investitionswährung eine negative Nettoauslandsposition auf-
weist. Die im Verlauf der vorliegenden Arbeit präsentierten Erkenntnisse werden sich im
Wesentlichen aus der empirischen Überprüfung des Einflusses der Nettoauslandsposition
auf Carry Trade Renditen ergeben.

Della Corte et al. (2016) testen den im Modell von Gabaix und Maggiori (2015) aufge-
5Die Überschussrendite einer Währung wird in Relation zum US-Dollar berechnet und ergibt sich aus

der Differenz zwischen dem Terminkurs in t (für den Zeitpunkt t ` 1) und dem tatsächlichen Spotkurs
in t` 1.
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zeigten Zusammenhang auf der Grundlage des Portfolioansatzes von Lustig et al. (2011)
als Erste empirisch, wobei nicht nur die Nettoauslandsposition, sondern auch der Ver-
schuldungsgrad in heimisch denominierter Währung (LDC) berücksichtigt wird.6 Der
von Della Corte et al. (2016) konstruierte Carry Trade Risikofaktor, der auf der Unter-
scheidung von Nettoschuldnerländern (mit einem geringen Verschuldungsgrad in heimi-
scher Währung) und Nettogläubigerländern (mit einem hohen Verschuldungsgrad in hei-
mischer Währung) beruht, generiert eine statistisch signifikante Risikoprämie. Folglich
wird der im Modell von Gabaix und Maggiori (2015) aufgezeigte Einfluss der Nettoaus-
landsposition auf Carry Trades bestätigt.

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wird anhand eines 51 Länder umfassenden Daten-
satzes gezeigt, dass die von Della Corte et al. (2016) ermittelte Risikoprämie fast aus-
schließlich durch LDC und somit durch die Art der Verschuldung (Fremdwährung vs.
Inlandswährung) zustande kommt. Wird die Nettoauslandsposition unter Verwendung
der Vorgehensweise von Della Corte et al. (2016) ohne die Berücksichtigung von LDC
getestet, ergibt sich keine relevante Risikoprämie. Demnach ist das erste wesentliche Er-
gebnis in dieser Arbeit, dass nicht die Höhe der Nettoauslandsposition entscheidend für
die Erklärung der Carry Trade Renditen ist, sondern die Art der Verschuldung. Diese
Beobachtung führt dazu, die Nettoauslandsposition genauer zu betrachten. Die Net-
toauslandsposition resultiert aus der Differenz zwischen Auslandsvermögenswerten und
Auslandsverbindlichkeiten, die wiederum in verschiedene Asset-Klassen (Debt, Equity,
FDI) unterteilt werden. Hieraus ergibt sich die Frage, ob die Zusammensetzung der
Auslandsvermögenswerte bzw. der Auslandsverbindlichkeiten relevant für die Erklärung
von Carry Trades ist. Motiviert durch Caballero et al. (2015), die im Kontext der Null-
zinsgrenze (Zero-Lower-Bound) aufzeigen, dass die Währungen von Ländern mit einem
hohen Anteil an sicheren Vermögenswerten (safe assets) in der Nettoauslandsposition
im Verlauf der Finanzkrise 2007 - 2009 Währungsaufwertungen erfahren haben, wird
das Auslandsvermögen in (tendenziell) sichere debt assets und riskantere Vermögenspo-
sitionen (Equity, FDI) unterteilt. Für jedes Land wird daraufhin ein debt asset share
ermittelt, der den Anteil an “sicheren“ Vermögenspositionen charakterisiert. Die Intuiti-
on hinter dem debt asset share ist, dass die Währungen von Ländern mit einem niedrigen
debt asset Anteil eine Risikoprämie bieten müssen, da diese Währungen in Krisenzei-
ten (tendenziell) abwerten. Die Konstruktion eines entsprechenden Risikofaktors, der die
Differenzierung der Länder nach der Höhe des debt asset Anteils berücksichtigt, gene-
riert in den Asset-Pricing-Tests eine hohe und statistisch signifikante Risikoprämie. Das
gilt insbesondere bei Kombination des debt asset Anteils mit LDC. Daraus ergibt sich
das zweite zentrale Ergebnis in dieser Arbeit, dass für die Risikoeinschätzung einer Wäh-
rung die Zusammensetzung der Vermögenspositionen des jeweiligen Landes relevanter
ist als die Betrachtung der Nettoauslandsposition. Der konstruierte debt asset Risikofak-
tor liefert somit einen komplementären Beitrag zur Erklärung von Carry Trade Renditen.

6In der “Original Sin“-Literatur wird ein Land als risikoreich eingeschätzt, wenn es sich nicht in
heimischer Währung verschulden kann. Die Abkürzung LDC steht für liabilities domestic currency.
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In der Literatur existieren neben der Betrachtung von Carry Trades eine Vielzahl unter-
schiedlicher Herangehensweisen, das UIP-Puzzle zu erklären. Einen umfassenden Über-
blick bietet insbesondere Engel (1996, 2014). Die vorliegende Arbeit ist so aufgebaut,
dass nach Darstellung grundlegender Überlegungen zur Theorie der ungedeckten Zinspa-
rität in Kapitel 2.1 eine selektive Auswahl alternativer Erklärungsansätze zur Lösung des
UIP-Puzzles präsentiert wird (Kapitel 2.2). So führt ein Literaturzweig das Puzzle auf
Erwartungsfehler der Akteure zurück. Lewis (1995) zeigt, dass Lernprozesse über in der
Vergangenheit stattgefundene Veränderungen der ökonomischen Umwelt (beispielsweise
in der Geld- oder Fiskalpolitik) oder die Antizipation zukünftiger Veränderungen (Peso-
Probleme) einen signifikanten Teil des Puzzles erklären können. Beiden Ansätze gelingt
es jedoch nicht die Persistenz des Puzzles zu erklären. Entsprechend dem Schwerpunkt
in der Literatur wird in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf Papiere gelegt, die das
Puzzle über eine zeitvariable Risikoprämie zu erklären versuchen. Ausgangspunkt dieses
Ansatzes ist die Erkenntnis, dass unter der Annahme risikoaverser Akteure Risikoprä-
mien auftreten können, da die Investition in die Auslandsanlage ein Wechselkursrisiko
enthält. Gemäß Fama (1984) lässt sich ein negativer Steigungsparameter in der UIP-
Regression generieren, wenn die Varianz der Risikoprämie größer ausfällt als die Varianz
der erwarteten Wechselkursänderung und zusätzlich eine negative Beziehung zwischen
Risikoprämie und erwarteter Wechselkursänderung vorliegt. Empirische Studien auf Ba-
sis des Consumption CAPMs (C-CAPM) können eine negative Korrelation zwischen
Risikoprämie und erwarteter Wechselkursänderung allerdings nur durch eine unrealis-
tisch hohe Risikoaversion der Akteure darstellen und dementsprechend das UIP-Puzzle
nicht erklären. In Kapitel 2.3 werden aktuelle Methoden zur Ermittlung und Erklärung
von Carry Trade Renditen vorgestellt. Da Carry Trades aufgrund seltener drastischer
Währungsabwertungen von Hochzinsländern hohe Renditeeinbrüche verzeichnen, argu-
mentieren Brunnermeier et al. (2009) sowie Farhi und Gabaix (2016), dass Hochzinswäh-
rungen aufgrund des potentiellen Crashrisikos eine Risikoprämie bieten müssen. Dem-
nach stellen die positiven Carry Trade Renditen lediglich eine Kompensation für seltene
drastische Währungsabwertungen der Hochzinsländer dar. Im Hinblick auf den Hauptteil
der vorliegenden Arbeit wird insbesondere das Papier von Lustig und Verdelhan (2007)
gewürdigt, da die Autoren Carry Trades als Erste im Rahmen eines Portfolioansatzes
analysieren und dadurch eine Reihe nachfolgender Arbeiten (beispielsweise Clarida et
al. (2009), Lustig et al. (2012) sowie Menkhoff et al. (2012a, 2012b)) beeinflussen, deren
Ergebnisse ebenfalls kurz präsentiert werden. Eine explizite Darstellung des Portfolio-
ansatzes erfolgt im Rahmen des dritten Kapitels.

Das dritte Kapitel dient im Wesentlichen dazu, dem Leser ein besseres Verständnis für
die im vierten Kapitel getesteten Zusammenhänge und deren Ergebnisse zu ermögli-
chen. Hierzu werden in Kapitel 3.1 anhand des theoretischen Modells von Gabaix und
Maggiori (2015) zwei zentrale Implikationen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen
Nettoauslandsposition und Carry Trades abgeleitet, die im Hauptteil empirisch über-
prüft werden. Im zweiten Abschnitt des Kapitels steht die Frage im Vordergrund, mit
welcher empirischen Methodik die Implikationen aus dem Modell von Gabaix und Mag-
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giori (2015) getestet werden können. Hierzu wird das Papier von Lustig et al. (2011) als
Ausgangspunkt verwendet, um einerseits den beschriebenen Portfiolioansatz ausführlich
zu erläutern und zum anderen einen Einblick in Faktorpreismodelle zu geben, die als
Grundlage für die späteren Asset-Pricing-Tests dienen.

Bei dem in Kapitel 3.1 skizzierten Modell ist zu beachten, dass Gabaix und Maggio-
ri (2015) eine neue Theorie zur Wechselkursbestimmung basierend auf Kapitalflüssen in
unvollständigen Finanzmärkten entwickeln. Aus einer Erweiterung des Grundmodells er-
geben sich jedoch verschiedene testbare Implikationen im Hinblick auf Carry Trades. In
dem Modell (zwei Länder, zwei Perioden) wird der gleichgewichtige Wechselkurs durch
die Kapitalflüsse zwischen inländischen und ausländischen Haushalten sowie durch die
Verbindung der Haushalte zu sog. Financiers (Finanzintermediäre) bestimmt. Die Fi-
nanciers stellen das zentrale Element des Modells dar, da sie die einzigen Akteure sind,
die Devisen handeln und Ungleichgewichte auf dem Kapitalmarkt ausgleichen können.
Die Haushalte benötigen somit die Financiers, um ausländische Güter kaufen zu können.
Das heißt, sofern es zu Ungleichgewichten in der Handelsbilanz (bzw. Nettoexporten) der
beiden Länder kommt, absorbieren die Financiers das resultierende Währungsrisiko.7
Die Financiers sind allerdings finanziell beschränkt, so dass ihre Fähigkeit bzw. Risiko-
bereitschaft beeinflusst wird, offene (Währungs-)Positionen zu übernehmen. Durch die
Verbindung bzw. Interdependenzen zwischen Nettoauslandsposition, Risikoübernahme
der Financiers und gleichgewichtigem Wechselkurs lassen sich im Rahmen des Modells
Aussagen zur Wechselkursentwicklung machen. Unter der Annahme eines finanziellen
Schocks in der Volkswirtschaft, wodurch die Risikobereitschaft der Financiers abnimmt,
können Gabaix und Maggiori (2015) zeigen, dass in diesem Fall Länder mit einer positi-
ven Nettoauslandsposition eine Währungsaufwertung erfahren, während es bei Ländern
mit einer negativen Nettoauslandsposition zu einer Abwertung kommt. Das heißt, die
Höhe der Nettoauslandsposition hat bei Eintritt eines finanziellen Schocks Auswirkungen
auf die Wechselkursentwicklung. Werden zusätzliche Annahmen getroffen (beispielsweise
unterschiedliche Realzinsen im In- und Ausland), kann im Zuge einer Erweiterung des
Modells dargestellt werden, dass durch die Differenzierung zwischen Nettogläubiger- und
Nettoschuldnerländern auch eine höhere Carry Trade Rendite entsteht.

Die in der vorliegenden Arbeit gewählte Vorgehensweise für eine empirische Analyse
von Carry Trades basiert auf dem Papier von Lustig et al. (2011) und wird in Kapitel
3.2 ausführlich dargestellt. Neben der beschriebenen Bildung von Währungsportfolios
und der damit einhergehenden Unterscheidung von Niedrig- und Hochzinsländern be-
steht der zweite wesentliche Baustein der Methodik von Lustig et al. (2011) in der
Verwendung eines linearen Faktorpreismodells, um gemeinsame Einflussfaktoren für die
Überschussrenditen der Währungsportfolios zu identifizieren. Die Entstehung von Fak-
torpreismodellen resultiert aus der Erkenntnis, dass konsumbasierte Modelle wie das
Consumption CAPM nicht (oder nur unzureichend) in der Lage sind, die Risikoprämien

7Die Nettoexporte sind aufgrund der Betrachtung von lediglich zwei Perioden identisch mit der Net-
toauslandsposition.
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von Carry Trades zu erklären.8 Eine mögliche Erklärung für die schlechten Ergebnisse
des C-CAPMs besteht darin, dass die zugrunde liegenden Konsumdaten wenig geeignet
sind, die Grenzrate der Substitution eines Individuums abzubilden. Faktorpreismodelle
versuchen das Problem zu lösen, indem anstatt Konsumdaten andere (makroökonomi-
sche) Variablen bzw. Faktoren genutzt werden, um die Grenzrate der Substitution zu
ermitteln.

Bei Lustig et al. (2011) erfolgt die Auswahl potentieller Faktoren anhand eines statisti-
schen Verfahrens, der sog. Hauptkomponentenanalyse. Die Verwendung der Hauptkom-
ponentenanalyse ermöglicht es, die Varianz-Kovarianzstruktur der Währungsportfolios
durch möglichst wenige, aber aussagekräftige gemeinsame Komponenten/Faktoren zu
beschreiben.9 In diesem Fall können etwa 85 Prozent der Varianz der Währungsportfoli-
os durch zwei (Haupt-)Komponenten erklärt werden. Lustig et al. (2011) zeigen, dass die
Koeffizienten (Loadings) der ersten Hauptkomponente für alle Währungsportfolios gleich
hoch ausfallen und die erste Hauptkomponente zudem eine hohe Korrelation mit der
durchschnittlichen Überschussrendite (in US-Dollar) bei Investition in alle vorhandenen
Währungsportfolios aufweist.10 Daher können die Überschussrenditen aus der Strategie,
in alle Währungsportfolios zu investieren, als erster Risikofaktor interpretiert werden,
der unter Berücksichtigung der Perspektive eines US-Investors als Dollar-Risikofaktor
(RX) bezeichnet wird. Die Koeffizienten der zweiten Hauptkomponente sind monoton
ansteigend. Das heißt, die zweite Hauptkomponente reagiert unterschiedlich auf die ein-
zelnen Währungsportfolios (insbesondere auf die Eckportfolios). Zudem weist die zweite
Hauptkomponente eine Korrelation von 0.94 mit den Renditen einer Carry Trade Stra-
tegie (Mittelaufnahme in Portfolio 1 (Niedrigzinswährungen) und Investition der Mittel
in Portfolio 6 bestehend aus Hochzinswährungen) auf. Daher werden die Überschussren-
diten aus der Carry Trade Strategie als zweiter Risikofaktor (Carry Trade Risikofaktor)
verwendet, der aufgrund seiner Konstruktion als HMLFX bezeichnet wird.11 Die bei-
den abgeleiteten Risikofaktoren HMLFX und RX dienen als Proxy für die Grenzrate
der Substitution eines Individuums und werden anschließend in einen stochastischen
Diskontfaktor integriert. Unter der Voraussetzung, dass der stochastische Diskontfaktor

8Im C-CAPM hängt die gleichgewichtige Rendite eines Assets davon ab, wie die Rendite des Assets
mit der Dringlichkeit von Zukunftskonsum korreliert. Ein Asset ist für ein Individuum riskant und es
muss eine Risikoprämie bieten, wenn das Asset in Zeiten eines niedrigen Konsumniveaus eine niedrige
Rendite bietet. Wichtig ist hierbei, dass bei niedrigem Konsumniveau der Grenznutzen einer zusätzlichen
Einheit Konsum hoch ist. Dementsprechend wird in empirischen Arbeiten des C-CAPMs versucht, durch
die Nutzung von Konsumdaten (bzw. durch Konsumschwankungen), die Grenzrate der Substitution eines
Individuums abzubilden und dadurch das Risiko (und somit die zu bietende Risikorämie) eines Assets
zu ermitteln.

9Aussagekräftig bedeutet in diesem Fall, dass die ermittelten Faktoren/Komponenten einen hohen
Anteil der Varianz der Währungsportfolios erklären können.

10Die Koeffizienten (Loadings) der Hauptkomponentenanalyse zeigen den Einfluss der jeweiligen
Hauptkomponente auf die einzelnen Währungsportfolios und sind vergleichbar mit den Koeffizienten
einer linearen Regression.

11HML steht für high-minus-low und bezeichnet die Carry Trade Strategie, in Portfolio 1 Mittel auf-
zunehmen und in Portfolio 6 zu investieren.
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linear in den beiden Faktoren ist, entspricht der (lineare) stochastische Diskontfaktor
einem linearen Faktorpreismodell, so dass für beide Risikofaktoren die jeweilige Fak-
torrisikoprämie mittels GMM geschätzt werden kann. Lustig et al. (2011) zeigen, dass
insbesondere der Carry Trade Risikofaktor (HMLFX) eine hohe und statistisch signifi-
kante Risikoprämie bietet.

Aufbauend auf der Methodik von Lustig et al. (2011) wird im anschließenden vierten
Kapitel getestet, inwieweit die im Modell von Gabaix und Maggiori (2015) aufgezeig-
te theoretische Beziehung zwischen Nettoauslandsposition und Carry Trade Renditen
empirischen Bestand hat. In Anlehnung an den Risikofaktor HMLFX wird zunächst
ein global imbalance Risikofaktor (IMB) konstruiert, der aus folgender “high-minus-
low (HML)-“ bzw. Carry Trade Strategie abgeleitet wird: Leihe Mittel in Währungen
von Ländern mit einer positiven Nettoauslandsposition, deren Auslandsverbindlichkei-
ten vornehmlich in eigener Währung denominiert sind (Portfolio 1) und investiere diese
Mittel in die Währungen von Nettoschuldnerländern, deren Auslandsverbindlichkeiten
hauptsächlich in Fremdwährung denominiert sind (Portfolio 5). Zwar kann durch die
Verwendung des Risikofaktors (IMB) von Della Corte et al. (2016) eine signifikante
Carry Trade Risikoprämie erklärt werden, allerdings zeigt sich bei Bildung des Risi-
kofaktors NAP , der ausschließlich die Nettoauslandsposition berücksichtigt, dass die
Risikoprämie des IMB-Risikofaktors durch LDC (also die Differenzierung der Länder
nach der Höhe der Auslandsverschuldung in heimischer Währung) getrieben ist und die
Nettoauslandsposition keine eigenständige Risikoprämie generiert. Folglich wird der bei
Gabaix und Maggiori (2015) theoretisch aufgezeigte Einfluss der Nettoauslandsposition
auf Carry Trade Renditen im Rahmen der vorliegenden Arbeit zurückgewiesen. In Ka-
pitel 4.2 wird auf Grundlage der beschriebenen Vorgehensweise (Portfoliobildung und
lineares Faktorpreismodell) ein debt asset share ermittelt, der die Zusammensetzung der
Auslandsvermögenswerte berücksichtigt. Der präsentierte Risikofaktor DAS (debt asset
share) ist in der Lage eine hohe und statistisch signifikante Risikoprämie zu generieren.
Da der Verschuldungsgrad in heimisch denominierter Währung die Zusammensetzung
der Passivseite und der debt asset Anteil die Zusammensetzung der Aktivseite berück-
sichtigt, kann zusätzlich ein balance sheet risk Risikofaktor (BSR) getestet werden. Da
auch der BSR-Risikofaktor eine statistisch signifikante Risikoprämie generiert, lässt sich
aufgrund der in dieser Arbeit gezeigten Ergebnisse schlussfolgern, dass die Zusammenset-
zung der Auslandsvermögenswerte (im Gegensatz zur Höhe der Nettoauslandsposition)
einen wesentlichen Einfluss auf die Renditen von Carry Trades besitzt. Folglich liefert
die Zusammensetzung der Auslandsvermögenspositionen einen ergänzenden Beitrag zur
Erklärung der Carry Trade Risikoprämie.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: Im zweiten Kapitel werden zunächst grund-
legende Überlegungen zur Theorie der Zinsparität präsentiert (Kapitel 2.1). Anschließend
erfolgt in Kapitel 2.2 eine Darstellung unterschiedlicher Erklärungsansätze zur Lösung
des UIP-Puzzles. Der Fokus liegt hier auf einer zeitvariablen Risikoprämie. Zum Ab-
schluss des zweiten Kapitels werden aktuelle Ansätze zur Ermittlung und Erklärung von
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Carry Trade Renditen dargestellt (Kapitel 2.3). Kapitel 3 liefert die theoretische Fundie-
rung für die Verwendung der Nettoauslandsposition als potentiellem Erklärungsfaktor
für die Carry Trade Renditen sowie eine ausführliche Beschreibung der empirischen Me-
thodik zur Überprüfung des dargestellten Zusammenhangs. Kapitel 3.1 beinhaltet eine
Skizzierung des Modells von Gabaix und Maggiori (2015) mit einer Fokussierung auf re-
levante Implikationen für Carry Trades. In Kapitel 3.2 steht die Methodik zur Ableitung
potentieller Risikofaktoren von Lustig et al. (2011) im Vordergrund. Im Zuge der Dar-
stellung der Vorgehensweise kann zudem getestet werden, ob der Carry Trade Return
umso größer ist, je höher das Zinsdifferential zwischen den jeweiligen Ländern ausfällt. In
Kapitel 4 wird der anhand des Modells von Gabaix und Maggiori (2015) aufgezeigte Zu-
sammenhang zwischen Nettoauslandsposition und Carry Trades empirisch überprüft. Im
Vordergrund steht in Kapitel 4.1 die Konstruktion des von Della Corte et al. (2016) ent-
wickelten global imbalance Risikofaktors. Nachdem in Kapitel 4.1.1 die Konstruktion der
global imbalance Portfolios beschrieben wird, kann in Kapitel 4.1.2 gezeigt werden, dass
Nettoschuldnerländer bei Eintritt eines finanziellen Schocks eine Währungsabwertung
erfahren. Die Kapitel 4.1.3 und 4.1.4 dienen dazu, die Konstruktion des global imbalan-
ce Risikofaktors zu erläutern sowie die Implementierung der abgeleiteten Faktoren in das
lineare Faktorpreismodell zu beschreiben. Eine Rekonstruktion der Ergebnisse von Della
Corte et al. (2016) in Kapitel 4.1.5 ermöglicht es zu zeigen, dass die Höhe der Nettoaus-
landsposition keinen Einfluss auf Carry Trades hat. Abschließend wird in Kapitel 4.2 mit
dem debt asset share, der die Zusammensetzung der Auslandsvermögenswerte berück-
sichtigt, ein eigener Risikofaktor zur Erklärung der Carry Trade Renditen präsentiert.
Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
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2 Das UIP-Puzzle und Carry Trades - ein Überblick
Den Ausgangspunkt für das Verständnis von Carry Trades liefert die Theorie der unge-
deckten Zinsparität (UIP). Unter der Annahme risikoneutraler Akteure sowie eines freien
Kapitalverkehrs müssen gleichartige Assets im In- und Ausland eine identische erwartete
Rendite bieten. Zinsunterschiede zwischen diesen Assets spiegeln gemäß der UIP Wech-
selkursänderungserwartungen wider. Die Anlage in Hochzinswährungen bietet demnach
keinen systematischen Renditevorteil. Unterstellt man eine rationale Erwartungsbildung
der Akteure, sollten Regressionstests, die den Zusammenhang zwischen dem Zinsdiffe-
rential zweier Währungen und der zukünftigen Wechselkursänderung untersuchen, einen
Steigungskoeffizienten von Eins produzieren. Erste empirische Überprüfungen von Bil-
son (1981) und Fama (1984) ergeben jedoch einen negativen Steigungskoeffizienten, was
eine systematische Währungsaufwertung von Hochzinsländern impliziert. Das heißt, die
Investition in Hochzinswährungen ist systematisch profitabel, da der Anleger zu dem
Zinsvorteil einen zusätzlichen Gewinn aus der Währungsaufwertung erhält. Carry Tra-
des nutzen diese Anomalie aus, indem Mittel in Niedrigzinswährungen aufgenommen
und in Hochzinswährungen investiert werden. Die Betrachtung von Carry Trades und
des dahinterstehenden UIP-Puzzles stellen somit gewissermaßen zwei Seiten derselben
Medaille dar. Kapitel 2.1 dient dazu, diese Verknüpfung zu verdeutlichen und die nötigen
theoretischen Grundlagen darzulegen. Im anschließenden Kapitel 2.2 steht die Frage im
Vordergrund, wie das beobachtete UIP-Puzzle erklärt werden kann. Abbildung 1 bietet
einen selektiven Ausschnitt in der Literatur diskutierter Erklärungsansätze. Während
beispielsweise die Literatur zur Marktmikrostruktur versucht, das Puzzle über unter-
schiedlich informierte Akteure auf dem Devisenmarkt zu erklären, führen andere For-
schungszweige das Puzzle auf Erwartungsfehler der Akteure, statistische Verzerrungen
oder auf Abweichungen von rationalen Erwartungen zurück.

Der Literaturüberblick in Kapitel 2.2 wird sich vornehmlich auf Arbeiten konzentrieren,
die das Puzzle über eine zeitvariable Risikoprämie zu erklären versuchen.12 Fama (1984)
zeigt, dass zur Generierung eines negativen Steigungsparameters in der UIP-Regression
eine negative Beziehung zwischen der Risikoprämie und der erwarteten Wechselkursän-
derung bestehen muss. In der Folge war es in der Literatur das Ziel, beispielsweise auf
der Grundlage des Consumption CAPMs oder allgemeiner Gleichgewichtsmodelle, die-
se notwendige Eigenschaft der Risikoprämie darzustellen. Insbesondere die Erkenntnis
aus empirischen Tests des Consumption CAPMs, dass mithilfe von Konsumdaten das
UIP-Puzzle nicht abgebildet werden kann, führt zur Betrachtung von sogenannten Fak-
torpreismodellen, die im Hauptteil dieser Arbeit relevant werden. Abschließend werden
in Kapitel 2.3 verschiedene Vorgehensweisen zur Ermittlung und Erklärung von Carry
Trade Renditen dargestellt. Zentral ist hierbei der Ansatz von Lustig und Verdelhan
(2007), bei dem die Währungen von Niedrig- und Hochzinsländern in separate Wäh-
rungsportfolios zusammengefasst werden und die Carry Trade Rendite aus der Differenz

12Die Erklärung des UIP-Puzzles über eine zeitvariable Risikoprämie repräsentiert zugleich den über-
wiegenden Anteil der UIP-Literatur.
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der Renditen dieser Portfolios resultiert. Der vorgestellte Portfolioansatz von Lustig und
Verdelhan (2007) beeinflusste eine Vielzahl an nachfolgenden Arbeiten, die ebenfalls se-
lektiv behandelt werden.

Das Kapitel ist wie folgt gegliedert: Nach der Darstellung grundlegender Überlegun-
gen zur Theorie der Zinsparität (Kapitel 2.1), werden in Kapitel 2.2 unterschiedliche
Erklärungsansätze zur Lösung des UIP-Puzzles beschrieben. Der Fokus liegt hierbei auf
einer zeitvariablen Risikoprämie. Abschließend werden aktuelle Ansätze zur Ermittlung
und Erklärung von Carry Trade Renditen dargestellt (Kapitel 2.3).
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2.1 Zinsparität und UIP-Puzzle

Den Ausgangspunkt für die Betrachtung von Carry Trades bildet das Versagen der unge-
deckten Zinsparität (UIP).13 Die Grundidee der ungedeckten Zinsparität ist, dass unter
bestimmten Annahmen zwei gleichartige Assets im In- und Ausland die gleiche erwar-
tete Rendite bieten müssen. Gleichartig bedeutet, dass die Assets identisch hinsichtlich
Ausfallrisiko, Laufzeit, Liquidität und Besteuerung sind. Die beiden Assets stellen somit
perfekte Substitute dar. Die Betrachtung der beiden Anlagen als vollständige Substi-
tute erfordert Risikoneutralität der Akteure. Das heißt, die Anleger beziehen nur die
erwartete Wechselkursänderung in ihr Kalkül ein und sind somit indifferent gegenüber
möglichen Abweichungen vom Erwartungswert. Voraussetzung ist ein freier Kapitalver-
kehr. Die ungedeckte Zinsparität gilt bei Gleichheit der erwarteten Erträge von in- und
ausländischer Anlage:

1` it “ p1` i˚t q
ˆ

1`
Set`1 ´ St

St

˙

(1)

Die approximierte Version der ungedeckten Zinsparität lautet:14

it “ i˚t `
Set`1 ´ St

St
, (2)

wobei it und i˚t den Zinssatz der heimischen bzw. ausländischen Währung darstellen.
Der aktuelle Wechselkurs (Spotrate) ist mit St und der erwartete Wechselkurs für t` 1
mit Set`1 bezeichnet. Der Wechselkurs ist in der Preisnotierung angegeben.15 Das heißt,
ein Anstieg des Wechselkurses entspricht einer Abwertung der heimischen Währung.
Gleichung (1) zeigt den erwarteten Ertrag eines Anlegers in Abhängigkeit von der Deno-
minationswährung. Da im Verlauf dieser Arbeit stets die Perspektive eines US-Investors
eingenommen wird und Japan im Folgenden synonym für das Ausland steht, charak-
terisiert die linke Seite von Gleichung (1) den erwarteten Ertrag eines amerikanischen
Anlegers bei Investition in eine Dollaranlage, die in US-Dollar verzinst und getilgt wird.
Die rechte Seite stellt den (in US-Dollar ausgedrückten) Ertrag des amerikanischen An-
legers bei Investition eines US-Dollars in eine japanische Anlage dar, die in Yen verzinst
und getilgt wird. Bei der Investition in die Auslandsanlage ist zu berücksichtigen, dass
die erwartete Rendite auch vom erwarteten Wechselkurs (Set`1) abhängt. So müssen
die heimischen Dollar auf dem Kassamarkt (bzw. Spotmarkt) zunächst zum aktuellen
Wechselkurs in Yen getauscht und nach Abschluss des Geschäfts zum Zeitpunkt t` 1 in
Dollar zurückgetauscht werden. Da der Wechselkurs in t` 1 zum Anlagezeitpunkt noch
nicht bekannt ist, enthält die Auslandsanlage ein Wechselkursrisiko. Die Gleichung der

13UIP leitet sich aus der englischen Abkürzung für uncovered interest parity her. Die später beschrie-
bene gedeckte Zinsparität wird entsprechend mit CIP für covered interest parity abgekürzt.

14Die approximierte Fassung resultiert aus der Vernachlässigung des Produkts von ausländischem
Zinssatz und der erwarteten Wechselkursänderungsrate.

15Die Preisnotierung gibt an, wie viele inländische Währungseinheiten man für eine ausländische Wäh-
rungseinheit bezahlt.
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ungedeckten Zinsparität lässt sich auch in folgender log-linearer Form darstellen:16

set`1 ´ st “ it ´ i
˚
t (3)

Hierbei bezeichnen st und set`1 die logarithmierten Werte der Spotrate in t bzw. der
erwarteten Spotrate für t ` 1. Anhand von Gleichung (3) lässt sich nun erkennen, dass
Zinsdifferentiale erwartete Wechselkursänderungen widerspiegeln. Weisen die USA bei-
spielsweise einen niedrigeren Zinssatz im Vergleich zu Japan auf (i ă i˚), so impliziert
dies einen erwarteten Rückgang des Wechselkurses (set`1 ă st), was eine Aufwertungser-
wartung für den US-Dollar bedeutet.17 Bei Gültigkeit der ungedeckten Zinsparität wird
der Zinsvorteil der japanischen Anlage somit durch die Abwertung des Yen egalisiert.
Folglich bieten Hochzinswährungen gemäß der UIP aufgrund der bestehenden Abwer-
tungserwartung keinen Renditevorteil.

Alternativ kann der Investor das Wechselkursrisiko in der Auslandsanlage auch aus-
schalten, indem die in t`1 fälligen Yen bereits in t zum Terminkurs Ft verkauft werden.
Ft bezeichnet somit den Terminkurs (bzw. Forwardrate) in t für die Lieferung der De-
visen in t` 1. Ersetzt man den erwarteten Wechselkurs (Set`1) aus Gleichung (2) durch
den Terminkurs Ft, erhält man die gedeckte Zinsparität (CIP) in der approximierten
Fassung:

it “ i˚t `
Ft ´ St
St

(4)

Abweichungen von der gedeckten Zinsparität eröffnen einen risikolosen Gewinn ohne
Kapitaleinsatz (Arbitrage). Taylor (1987, 1989) zeigt dementsprechend, dass die gedeckte
Zinsparität in der Regel erfüllt ist und Abweichungen extrem schnell beseitigt werden.18

In log-linearer Form lautet die gedeckte Zinsparität:

ft ´ st “ it ´ i
˚
t , (5)

wobei ft den logarithmierten Terminkurs angibt. Der Term ft´st wird in der Literatur als
Forward-Spot Spread bezeichnet und ist identisch mit dem Zinsdifferential. Ersetzt man
in Gleichung (5) das Zinsdifferential (it ´ i˚t ) durch die erwartete Wechselkursänderung
(set`1 ´ st), zeigt sich, dass bei gleichzeitiger Gültigkeit von UIP und CIP der Forward-
Spot Spread die erwartete Wechselkursänderung widerspiegelt:

set`1 ´ st “ ft ´ st bzw. ∆set`1 “ ft ´ st (6)
16Unter Verwendung von log (1+x) « x.
17Die im oben angeführten Beispiel beschriebenen Zinssätze sind fiktiv. In der Realität weist Japan

seit den 1990er Jahren ein konstant niedriges Zinsniveau auf, welches (fast) durchgängig niedriger im
Vergleich zur USA ist. Da Japan im später präsentierten Modell von Gabaix und Maggiori (2015) als
Beispiel für ein “Hochzinsland“ (im Vergleich zur USA) dient, wird die Konstellation (höhere Zinsen in
Japan im Vergleich zur USA) bereits an obiger Stelle übernommen, um im Rahmen der vorliegenden
Arbeit ein konsistentes Beispiel zu verwenden.

18Die Gültigkeit der gedeckten Zinsparität zeigen auch Rhee und Chang (1992), Fletcher und Taylor
(1996) sowie in neueren Studien Aliber et al. (2003) sowie Juhl et al. (2006).
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Unter der Annahme rationaler Erwartungen der Akteure sollte bei einer empirischen
Überprüfung des beschriebenen Zusammenhangs der Forward-Spot Spread einen unver-
zerrten Schätzer zukünftiger Wechselkursänderungen darstellen. Die ersten empirischen
Tests von Bilson (1981) und Fama (1984) basieren auf folgender UIP-Regression, die in
der Literatur auch als Fama-Regression bekannt ist:

∆st`1 “ a` βpft ´ stq ` ut`1 (7)

Der Forward-Spot Spread wird im überwiegenden Teil der empirischen Studien zur Zins-
parität unter Verwendung des 1-Monats Terminkurses gebildet, da kurzfristige Termin-
kontrakte nur ein minimales Ausfallrisiko beinhalten. Falls nun der Forward-Spot Spread
in Gleichung (7) einen unverzerrten Schätzer zukünftiger Wechselkursänderungen dar-
stellt, sollte die Konstante a Null und der Steigungskoeffizient β Eins betragen. Der
Störterm ut`1 wird als “white noise“ (weißes Rauschen) mit einem Erwartungswert von
Null angenommen.19 Fama (1984) ermittelt für ein Sample bestehend aus neun Indus-
trieländern für den Zeitraum von August 1973 bis Dezember 1982 jedoch einen durch-
schnittlichen Steigungsfaktor in Höhe von -0.99 (bei einer Standardabweichung von 0.69).
Der von Fama (1984) geschätzte Koeffizient für den Steigungsfaktor ist demnach statis-
tisch signifikant von Eins verschieden, so dass die Nullhypothese β “ 1 abgelehnt werden
muss. Japan mit einem Beta von -0.29 (bei einer Standardabweichung von 0.43) weist da-
bei noch den geringsten Abstand zur Nullhypothese auf, wohingegen Belgien mit einem
Koeffizienten von -1.58 (bei einer Standardabweichung von 0.68) die größte Abweichung
darstellt. Froot und Thaler (1990) vergleichen die Ergebnisse von insgesamt 75 publizier-
ten Artikeln und stellen fest, dass keine Studie einen Steigungskoeffizienten in Höhe von
Eins oder größer ermittelt. Der durchschnittliche Koeffizient der Studien beträgt -0.88.

Ein negatives Beta von annähernd minus Eins in der UIP-Regression bedeutet nun, dass
Hochzinswährungen systematisch aufwerten. Investoren erhalten somit zu dem höheren
Zinssatz eine zusätzliche Rendite aus der Währungsaufwertung. Ein kurzes Beispiel ver-
deutlicht diesen Effekt: Angenommen, in Japan ist der Zinssatz um zwei Prozent höher
im Vergleich zur USA. Ein negativer Steigungskoeffizient von minus Eins bedeutet in
diesem Fall, dass ein Investor zu dem um zwei Prozentpunkte höheren Zins auch noch
eine zusätzliche Rendite in Höhe von zwei Prozent aus der Währungsaufwertung gene-
riert. Die Anlage in Hochzinswährungen erwirtschaftet folglich systematisch Überschuss-
renditen gegenüber Niedrigzinswährungen. Dieses Phänomen wird in der Literatur als
UIP-Puzzle oder Forward Premium Puzzle beschrieben. Gleichzeitig dient die beobach-
tete Anomalie als Ausgangspunkt für sogenannte Carry Trades. Bei einem Carry Trade
nehmen die Anleger Mittel in Niedrigzinswährungen auf und investieren diese Mittel in
Hochzinswährungen. Die Analyse von Carry Trade Renditen liefert somit einen zusätz-
lichen Ansatzpunkt zur Erklärung des dahinterstehenden Puzzles.

Einzuschränken sind die beschriebenen Ergebnisse für Länder mit fixem Wechselkurs.
19Die Hypothese α “ 0; β “ 1 wird in der Literatur auch als risikoneutrale Markteffizienzhypothese

(risk-neutral efficient markets hypothesis) bezeichnet (Taylor (1995)).
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Flood und Rose (1996) betrachten für den Zeitraum von 1979 bis 1994 die Währungen
des Europäischen Währungssystems (EWS) und ermitteln einen Steigungskoeffizienten
in Höhe von 0.6.20 Unabhängig vom zugrunde liegenden Wechselkursregime erhalten
auch Chinn und Meredith (2004) sowie Chinn (2006) positive Schätzwerte (0.62 bzw.
0.71), sofern der Prognosehorizont von unter einem Jahr auf einen Zeitraum von bis zu
zehn Jahren ausgeweitet wird. Darüber hinaus finden Bansal und Dahlquist (2000) so-
wie Frankel und Poonawala (2010), dass der Steigungskoeffizient für Entwicklungsländer
deutlich weniger verzerrt ist im Vergleich zu den Industrienationen. Frankel und Poo-
nawala (2010) untersuchen insgesamt 14 Entwicklungsländer und erhalten im Rahmen
verschiedener Spezifikationen einen (schwach) positiven Steigungskoeffizienten, der al-
lerdings statistisch signifikant ist.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Sample von bis zu 60 Ländern (vergleiche Tabelle
(15) im Anhang) betrachtet, welches sowohl Länder mit flexiblem als auch mit fixem
Wechselkursregime enthält. Zudem beinhaltet der verwendete Datensatz eine Reihe von
Entwicklungsländern. Daher sei an dieser Stelle angemerkt, dass auf Basis der beschrie-
benen Fama-Regression in Gleichung (7) für das hier betrachtete Sample ein durch-
schnittlicher Steigungskoeffizient in Höhe von 0.19 ermittelt wurde.21 Der im Verlauf
dieser Arbeit betrachtete Datensatz repräsentiert somit die in der Literatur beschriebe-
nen Charakteristika und beinhaltet zudem das angesprochene UIP-Puzzle.22 Demnach
erfahren Hochzinsländer zwar eine Währungsabwertung, allerdings ist diese Abwertung
nicht ausreichend, um den Zinsvorteil zu egalisieren.

Im nächsten Kapitel werden traditionelle Erklärungsansätze des UIP-Puzzles erläutert,
ehe anschließend detaillierter auf die Carry Trade Literatur eingegangen wird.

20Zum Europäischen Währungssystem (EWS) zählten ab 1979 Deutschland, die Benelux-Länder, Dä-
nemark, Frankreich, Italien und Irland. Portugal und Spanien traten 1989 dem EWS bei und Großbri-
tannien war lediglich zwischen 1990 bis 1992 Teil des fixen Wechselkurssystems.

21Für die Vergleichsgruppe bestehend aus Industrieländern in Kapitel (3.2) ergibt sich ein negativer
Steigungskoeffizient von -0.18.

22Aufgrund des positiven Steigungskoeffizienten von 0.18 allerdings in abgeschwächter Form.
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2.2 Erklärungsansätze für das UIP-Puzzle

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, sind die Erklärungsansätze des Forward Premium
Puzzles vielfältig. Im Vordergrund dieses Literaturüberblicks steht die Erklärung des
Puzzles durch die Existenz einer zeitvariablen Risikoprämie. Ausgangspunkt dieses An-
satzes ist die Erkenntnis, dass unter der Annahme risikoaverser Akteure Risikoprämien
auftreten können, da die Investition in eine Auslandsanlage ein Wechselkursrisiko ent-
hält. Fama (1984) zeigt, dass zur Generierung eines negativen Steigungsparameters in
der UIP-Regression die Risikoprämie negativ mit der erwarteten Wechselkursänderung
korreliert sein muss. Die theoretischen Modelle der 1980er/1990er Jahre können eine ne-
gative Kovarianz zwischen Risikoprämie und erwarteter Wechselkursänderung allerdings
nur durch eine unrealistisch hohe Risikoaversion der Akteure darstellen. Im Hinblick auf
den Hauptteil der vorliegenden Arbeit werden im Rahmen des Literaturüberblicks ins-
besondere die Erkenntnisse aus den empirischen Tests des Consumption CAPMs hervor-
gehoben, die zeigen, dass mithilfe der zugrunde liegenden Konsumdaten das UIP-Puzzle
nicht abgebildet werden kann. Eine Alternative, das Problem “schlechter“ Konsumda-
ten zu lösen, liegt in der Verwendung von Faktorpreismodellen. Da Faktorpreismodelle in
Kapitel 3 ausführlich behandelt werden, wird zunächst eine erste Intuition dieser Modelle
vermittelt. Zum Abschluss des Unterkapitels werden Arbeiten von zwei Literaturzwei-
gen (Lernprozesse und Peso-Probleme) präsentiert, die das UIP-Puzzle nicht auf Basis
einer zeitvariablen Risikoprämie zu erklären versuchen, sondern (unter Beibehaltung der
Annahme rationaler Erwartungen) auf Erwartungsfehler der Akteure zurückführen.

Eine zentrale Annahme der ungedeckten Zinsparität sind risikoneutrale Akteure. Zu-
dem wird beim Test der UIP eine rationale Erwartungsbildung der Anleger unterstellt.
Die Beobachtung eines negativen Steigungsparameters in der UIP-Regression (Fama-
Regression) könnte somit auf risikoaverse Marktakteure oder die Abwesenheit von ratio-
nalen Erwartungen zurückzuführen sein (Taylor (1995)). Im Folgenden wird die Annah-
me risikoneutraler Marktakteure aufgehoben und stattdessen ein risikoaverses Verhalten
unterstellt. Die Annahme rationaler Erwartungen bleibt weiterhin bestehen. Risikoaverse
Anleger bevorzugen bei gleicher erwarteter Rendite die Anlage mit der niedrigeren Vari-
anz bzw. wählen die Anlage mit dem geringeren Risiko. Unter der Annahme risikoaverser
Anleger können Risikoprämien auftreten, da die Auslandsanlage ein Wechselkursrisiko
enthält. Die ungedeckte Zinsparität ist demnach um eine Risikoprämie (rpt) zu ergän-
zen:23

it ´ i
˚
t “ Etst`1 ´ st ` rpt (8)

Fama (1984) zeigt, wie das Vorhandensein einer Risikoprämie die Ergebnisse des UIP-
Regressionstests beeinflussen kann, wenn die Risikoprämie in der Zeit variabel ist und
gegebenenfalls mit der erwarteten Wechselkursänderung korreliert. Wenn Gleichung (8)
unter Verwendung rationaler Erwartungen gilt, dann lässt sich der Wahrscheinlichkeits-
grenzwert (probability limit) des Steigungskoeffizienten β aus der Fama-Regression wie

23Etst`1 ist die (statistische) Erwartung für denWechselkurs in t`1 zum Zeitpunkt t auf der Grundlage
aktueller Informationen.
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folgt ausdrücken:

β̂ “
V arpEt∆st`1q ` Covprpt, Et∆st`1q

V arpEt∆st`1q ` V arprptq ` 2 ¨ CovpEt∆st`1, rptq
(9)

Aus Gleichung (9) lassen sich folgende Implikationen ableiten:24

- Der Schätzer β ist nur von Eins verschieden, sofern die Risikoprämie eine von Null
verschiedene Varianz aufweist.

- Wenn die Risikoprämie unkorreliert mit der erwarteten Wechselkursänderung ist,
dann wird der Schätzer in Richtung Null verzerrt.

- Ein β ă 0.5 impliziert, dass die Varianz der Risikoprämie größer als die Varianz
der erwarteten Wechselkursänderung ausfällt [Var(rpt)>Var(Etst`1)]. Dies gilt un-
abhängig von der Kovarianz der Risikoprämie mit der erwarteten Wechselkursän-
derung.

- Eine negative Korrelation von Risikoprämie und erwarteter Wechselkursänderung
ist eine notwendige Bedingung für einen negativen Wahrscheinlichkeitslimes des
OLS-Schätzers von β.

Die Erweiterung der UIP um eine Risikoprämie hat den Vorteil, dass eine große Bandbrei-
te an Schätzergebnissen aus den UIP-Regressionstests unter Beibehaltung der Annahme
rationaler Erwartungen erklärt werden kann, wenn eine negative Korrelation zwischen
Risikoprämie und erwarteter Wechselkursänderung besteht. In der Folge war es das Ziel,
Risikoprämienmodelle zu entwickeln, die die notwendige Eigenschaft der Risikoprämie
zur Generierung eines negativen Steigungsparameters β erfüllen. Zwei in der Literatur
diskutierte Ansätze sind das Capital Asset Pricing Model sowie (dynamische) allgemeine
Gleichgewichtsmodelle.

Die ersten Versuche, Risikoprämien auf dem Devisenmarkt zu erklären, basieren auf Er-
weiterungen des klassischen CAPMs. Im Folgenden wird kurz der Kern des klassischen
CAPMs beschrieben, um anschließend die Erweiterungen zu erläutern. Das ursprüngli-
che Capital Asset Pricing Model (CAPM) basiert auf den Arbeiten von Sharpe (1964),
Lintner (1965) sowie Black (1972) und verfolgt das Ziel, die gleichgewichtige erwartete
Rendite eines (beliebigen) Assets i zu bestimmen.25 Gemäß der Darstellung von Fama
und French (2004) lässt sich die gleichgewichtige erwartete Rendite wie folgt darstellen:

EpRiq “ Rf ` rE pRM q ´Rf sβi,M i “ 1, ..., N (10)
24Interpretationen bzw. Implikationen von Gleichung (9) finden sich beispielsweise bei Fama (1984)

und Lewis (1995). Eine kompakte Darstellung findet sich zudem bei Anker (1999).
25Das klassische CAPM beinhaltet eine Reihe von Annahmen wie zum Beispiel homogene Erwartun-

gen der Akteure (repräsentativer Investor), keine Transaktionskosten, keine Steuern sowie vollkommene
Märkte. Alle Investoren sind Preisnehmer, haben die gleichen Informationen und sind risikoavers. Für
einen detaillierten Überblick der Annahmen des CAPM siehe Stulz (1994).
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mit:
βi,M “

covpRi, RM q

varpRM q

In Gleichung (10) kennzeichnet Rf den risikolosen Zinssatz. RM charakterisiert das
Marktportfolio, welches alle vorhandenen risikobehafteten Assets mit ihren am Markt
beobachtbaren Gewichtungen enthält. Die erwartete Rendite eines Assets i ergibt sich
gemäß Gleichung (10) aus dem risikolosen Zins sowie einer Risikoprämie EpRM ´ Rf q.
Eine zentrale Erkenntnis des CAPMs ist nun, dass die erwartete Rendite des Assets i
von der Kovarianz mit dem Marktportfolio abhängt. Assets, die eine positive Kovarianz
mit dem Marktportfolio aufweisen, tragen stark zur Unsicherheit des Marktportfolios
bei und müssen im Gleichgewicht eine hohe erwartete Rendite bieten. Da im klassischen
CAPM von einer geschlossenen Volkswirtschaft ausgegangen wird, können allerdings
keine Währungsrisikoprämien erklärt werden. In einer Erweiterung des CAPMs durch
Solnik (1974), Sercu (1980), Stulz (1981) sowie Adler und Dumas (1983) können Anleger
nun in heimische und ausländische Bonds, also auch in unterschiedliche Denominations-
währungen, investieren. Somit wird beim Internationalen CAPM auch das Wechselkurs-
risiko berücksichtigt. Die ermittelte Währungsrisikoprämie im Internationalen CAPM
basiert dabei auf der Kovarianz der einzelnen Assets mit den Wechselkursen.26 Balvers
und Klein (2014) geben einen Überblick über relevante Arbeiten des Internationalen
CAPMs und kommen zu dem Schluss, dass die in empirischen Arbeiten ermittelte Wäh-
rungsrisikoprämie eher niedrig ausfällt. Lewis (1995) bezweifelt darüber hinaus, dass das
Internationale CAPM aufgrund der statischen Natur des Modells überhaupt geeignet ist,
Währungsprämien zu modellieren. Aus diesem Grund wird abschließend das intertem-
porale CAPM (bzw. Consumption CAPM) betrachtet, welches im Wesentlichen auf den
Arbeiten von Merton (1973), Breeden und Litzenberger (1978) sowie Breeden (1979)
basiert.

Im Consumption CAPM hängt die gleichgewichtige Rendite eines Assets davon ab, wie
die erwartete Rendite des Assets mit der Dringlichkeit von Zukunftskonsum korreliert.
Ein Asset ist für ein Individuum riskant, wenn es in Zeiten eines hohen Konsumniveaus
eine hohe Rendite erzielt, jedoch in Zeiten eines niedrigen Konsumniveaus nur eine nied-
rige Rendite bietet. Im Falle eines niedrigen (hohen) Konsumniveaus ist der Grenznutzen
einer zusätzlichen Einheit Konsum hoch (niedrig). Ein Asset dagegen, welches zwar in
Boomphasen nur eine geringe Rendite erwirtschaftet, dafür jedoch in schlechten Zeiten
(in denen der Grenznutzen einer zusätzlich Einheit Konsum hoch ist) eine hohe Rendite
erzielt, ist für das Individuum wertvoll. Dieses Asset bietet dem Individuum in Zeiten
einer hohen Dringlichkeit von Konsum eine überdurchschnittliche Rendite und kann als
Versicherung gegen Konsumschwankungen interpretiert werden. Hieraus lassen sich zwei

26Das klassische CAPM wird auch auf internationale Daten angewendet, bei dem ein “Weltmarktport-
folio“ als Grundlage dient. Relevante Arbeiten sind Harvey (1991) sowie Ferson und Harvey (1991, 1993).
In der Literatur wird diese Form des CAPMs teilweise auch als Internationales CAPM bezeichnet. Die
vorliegende Arbeit folgt allerdings der Definition von Dumas und Solnik (1995), in der ein Internationales
CAPM Wechselkursrisiken einpreist. Einen Überblick über verschiedene Varianten des Internationalen
CAPMs bieten Bekaert und Harvey (1995).
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wesentliche Aspekte ableiten. Erstens, die Kovarianz eines Assets mit dem Konsum ist
wesentlich für die Beurteilung des Risikos dieses Assets. Zweitens, ein Asset, dessen Ren-
dite positiv mit dem Konsumniveau korreliert ist, muss aufgrund des höheren Risikos
eine höhere erwartete Rendite (bzw. einen niedrigeren Preis) bieten.

Das hier betrachtete Consumption CAPM (C-CAPM) umfasst zwei Perioden. Das reprä-
sentative Individuum legt seinen aktuellen Konsum (Ct) und seinen Plan für zukünftigen
Konsum (Ct`1) so fest, dass der bedingte Erwartungswert seines Gesamtnutzens maxi-
miert wird. Inwieweit das Individuum bereit ist, intertemporal zu substituieren, zeigt
die Grenzrate der Substitution (mt`1). Unter der Annahme einer konstanten relativen
Risikoaversion (CRRA-Nutzenfunktion) des Individuums, muss der erwartete Ertrag aus
einer Währungsspekulation die folgende Euler-Gleichung erfüllen:27

0 “ Et

ˆ

pFt ´ St`1qPt
StPt`1

mt`1

˙

, (11)

mit:
mt`1 “ θ

U 1pCt`1q

U 1pCtq
“ θ

ˆ

Ct`1
Ct

˙´γ

, (12)

wobei U 1pCt`1) und U 1pCtq den Grenznutzen des Konsums in t bzw. t+1 bezeichnet. Der
Parameter θ charakterisiert den subjektiven Diskontfaktor des Individuums und γ misst
den Grad der Risikoaversion. Je größer der Wert für γ ausfällt, desto risikoaverser ist das
Individuum und desto geringer ist die Bereitschaft des Individuums, intertemporal zu
substituieren. Der erste Term aus Gleichung (11) kennzeichnet die realen Renditen aus
der Forward-Spekulation, wobei P das heimische Dollar-Preisniveau bezeichnet. Unter
der Annahme log-normalverteilter Variablen lässt sich die Beziehung aus Gleichung (11)
wie folgt ausdrücken:28

ft ´ Etpst`1q “ 0.5 vartpst`1q ´ covtpst`1, pt`1q ´ γcovtpst`1, ct`1q, (13)

wobei ft ´Etpst`1q die Risikoprämie aus der Forward-Spekulation darstellt. Da Cumby
(1988), Bekaert und Hodrick (1993) sowie Baillie und Bollerslev (1989) zeigen, dass die
ersten beiden Terme aus Gleichung (13) statistisch nicht signifikant von Null verschieden
sind und somit in empirischen Studien keinen Einfluss auf die Risikoprämie haben, lässt
sich die Risikoprämie vereinfacht darstellen:29

rpt “ ´γcovtpst`1, ct`1q, (14)

27Die angenommene Einperioden-Nutzenfunktion des Individuums sei: UpCtq “
C

1´γ
t

1´γ . Für den Grenz-
nutzen des Konsums in beiden Perioden ergibt sich: U 1pCtq “ C´γt bzw. U 1pCt`1q “ C´γt`1. Für die

intertemporale Grenzrate der Substitution gilt: mt`1 “ θ
U 1pCt`1q
U 1pCtq

“ θ
´

Ct`1
Ct

¯´γ

.
28Für eine ausführliche Darstellung siehe Engel (1996).
29Die zu vernachlässigen Terme [0.5 Var(st`1)-Cov(st`1, pt`1q] sind in der Literatur als Jensen Ine-

qualtiy Term (JIT) bekannt.
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Die Risikoprämie ist daher nur durch die Kovarianz zwischen dem Wechselkurs (st`1)
und dem Konsum (ct`1) sowie durch die Risikoaversion (γ) der Akteure bestimmt. Über
die Höhe eines realistischen Wertes für γ gibt es in der Literatur divergierende Einschät-
zungen. Für Krugman (1981) beträgt die Obergrenze 2. Dies bedeutet, ein Individuum ist
indifferent zwischen einem vierprozentigen Rückgang des Konsums und einer “Lotterie“
(gamble), in dem der Konsum des Individuums mit der gleichen Wahrscheinlichkeit um
20 Prozent steigen oder sinken kann. Mehra und Prescott (1985) halten dagegen einen
Wert von 10 für durchaus realistisch, während für Romer (2012) bereits 4 das obere Ende
darstellt. Kandel und Stambaugh (1991) halten sogar ein γ von 29 für nicht unrealistisch.

Mark (1985) testet als Erster direkt die Euler-Gleichung (11) unter Verwendung der
Verallgemeinerten Momentenmethode (GMM). Hierzu verwendet Mark (1985) den Ka-
nadischen Dollar, den Niederländischen Gulden sowie das Britische Pfund gegenüber dem
US-Dollar für den Zeitraum März 1973 bis Juli 1983. Dabei nutzt Mark (1985) zunächst
den aggregierten Konsum in den USA von nicht-langlebigen Gütern plus Dienstleistun-
gen als Proxy für den gesamten Konsum. Im Rahmen seiner Schätzungen erhält Mark
(1985) allerdings Werte für die Risikoaversion in Höhe von 40 bzw. 50 (bei einer Stan-
dardabweichung von 29 bzw. 23). Werden dagegen nur die nicht-langlebigen Güter (ohne
Dienstleistungen) in die Analyse miteinbezogen, erhält Mark (1985) einen Koeffizienten
für γ von 2.8 bzw. 7.3, bei allerdings recht großen Standardabweichungen in Höhe von
19.4 bzw. 15.7. Modjtahedi (1991) übernimmt die Vorgehensweise von Mark (1985) und
ermittelt auf Grundlage der nicht-langlebigen Güter (ohne Dienstleistungen) einen Ko-
effizienten von 18.4 bei einer Standardabweichung von 37.

Hodrick (1989) erweitert die Studie von Mark (1985) auf insgesamt sieben Länder unter
Berücksichtigung von Quartalsdaten zwischen III.1973 bis IV.1987.30 Dabei nutzt Hod-
rick (1989) ebenfalls die nicht-langlebigen Güter plus Dienstleistungen als Proxy für den
Konsum und erhält auf Basis der Konsumdaten des Vereinigten Königreichs (U.K.) eine
niedrige Risikoaversion von 2.15 (bei einer Standardabweichung von 3.1). Dieses positive
Ergebnis findet man jedoch nicht für die USA. Auf der Grundlage der amerikanischen
Konsumdaten schätzt Hodrick (1989) einen unrealistischen Koeffizienten für die Risi-
koaversion in Höhe von 60.9 (bei einer Standardabweichung von 22.2). Kaminsky und
Peruga (1990) schätzen die Koeffizienten aus Gleichung (13) für die Deutsche Mark, den
Japanischen Yen sowie das Britische Pfund relativ zum US-Dollar auf Basis monatlicher
Daten von April 1975 bis Juni 1985. Die Ausgaben für nicht-langlebige Konsumgüter plus
Dienstleistungen dienen als Proxy für den gesamten Konsum. Auf der Grundlage eines
multivariaten GARCH-Modells erhalten die Autoren jedoch ebenfalls einen unrealistisch
hohen Koeffizienten für die Risikoaversion in Höhe von 372 (bei einer Standardabwei-
chung von 274). Anhand der Ergebnisse der präsentierten Studien ist ersichtlich, dass

30Hodrick (1989) betrachtet neben der Deutschen Mark, dem Kanadischen Dollar und dem Britischen
Pfund auch die Währungen von Belgien, Frankreich, Niederlande und der Schweiz.
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das C-CAPM keine ausreichende Erklärung des UIP-Puzzles liefert.31 Die Gründe für
die schlechten Ergebnisse des C-CAPMs werden in der Literatur entweder auf ein Pro-
blem mit dem Modell (insbesondere die gewählte CRRA-Nutzenfunktion) oder auf die
verwendeten Konsumdaten (nicht-langlebige Güter mit/ohne Dienstleistungen) zurück-
geführt. Um die Probleme mit der CRRA-Nutzenfunktion bzw. den Konsumdaten zu lö-
sen, resultierten in der Folge verschiedene neue Forschungsansätze (Faktorpreismodelle,
dynamische allgemeine Gleichgewichtsmodelle), auf die im Folgenden kurz eingegangen
wird.

Liegt das Problem des C-CAPMs in den verwendeten Konsumdaten, bieten Faktorpreis-
modelle einen neuen Ansatzpunkt. Faktorpreismodelle ermitteln den Grenznutzen des
Konsums anstatt durch die Verwendung von Konsumdaten über die Nutzung alternati-
ver Variablen/Faktoren (z.B. Zinsen, BIP-Wachstum oder anderer makroökonomischer
Variablen). Entscheidend ist hierbei, dass die ausgewählten Variablen mit dem Konsum
korrelieren bzw. einen plausiblen Proxy für den Grenznutzen des Konsums darstellen.
Der stochastische Diskontfaktor wird bei Faktorpreismodellen durch eine (lineare) Funk-
tion der gewählten Proxies abgebildet:32

mt`1 “ α` bAf
A
t`1 ` bBf

B
t`1 ` ..., (15)

wobei fA, fB die Faktoren (z.B. Zinsen oder das BIP-Wachstum) und α, b die zu schät-
zenden Parameter sind. Das CAPM in der Version von Sharpe-Lintner lässt sich bei-
spielsweise als folgendes Einfaktormodell darstellen:

mt`1 “ α` bRWt`1, (16)

wobei RW die Rendite des Marktportfolios darstellt und oft durch die Renditen breit di-
versifizierter Portfolios oder großer Indizes abgebildet wird. Faktorpreismodelle wurden
daher zunächst zur Erklärung der Renditen auf dem Aktienmarkt genutzt. Relevante
Arbeiten sind hier Roll (1977), Stambaugh (1982) sowie Fama und French (1993, 1996).
Im Hinblick auf den Hauptteil der vorliegenden Arbeit ist interessant, dass die dort vor-
gestellten Papiere ebenfalls Faktorpreismodelle verwenden, diese Modelle allerdings für
die Erklärung der Renditen auf dem Devisenmarkt benutzt werden und so neue Erkennt-
nisse über die Renditen von Carry Trades gewonnen werden können. Eine ausführliche
Betrachtung der Faktorpreismodelle sowie relevanter Arbeiten erfolgt daher in Kapitel
3.2 des Hauptteils.

Eine andere mögliche Ursache für die schlechte Performance des C-CAPMs liegt in der
unterstellten CRRA-Nutzenfunktion des Individuums. Diese Art der Nutzenfunktion ist

31Eine in der Literatur oft untersuchte Alternative zum C-CAPM stellt das Latente Variablenmodell
dar. Relevante Arbeiten sind hier Hansen und Hodrick (1983), Hodrick und Srivastava (1984), Campbell
und Clarida (1987) sowie Giovannini und Jorion (1987). Da auch diese Papiere lediglich geringen Erfolg
bei der Erklärung der Risikoprämie aufweisen, wird auf eine explizite Darstellung verzichtet. Überblicke
zu diesem Literaturzweig finden sich auch in Lewis (1995) sowie Engel (1996).

32Für eine ausführliche Beschreibung siehe Cochrane (2005).
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typisch für die Modelle der 1980er/1990er Jahre und wurde in vielen allgemeinen Gleich-
gewichtsmodellen, wie dem Modell von Lucas (1982), angenommen. Engel (1996) bietet
einen kompakten Einblick in das Lucas-Modell und beschreibt dessen testbare Implika-
tionen für die empirische Forschung. Allerdings haben alle vorgestellten Arbeiten gemein-
sam, dass entweder die Risikoaversion der Akteure unrealistisch hoch ausfallen muss, um
eine geeignete Risikoprämie zu generieren (z.B. Bekaert und Hodrick (1992) sowie Ho-
drick und Srivastava (1986)) oder es bei einer realistischen Risikoaversion der Akteure
nicht gelingt, eine ausreichend hohe Varianz der Risikoprämie zu erzeugen (z.B. Macklem
(1991), Dutton (1993) und Bekaert (1994, 1996)).33 Sibert (1992) untersucht im Rah-
men eines allgemeinen Gleichgewichtsmodells verschiedene Formen von Nutzenfunktio-
nen, darunter z.B. Epstein-Zin (1989) oder die von-Neumann-Morgenstern-Präferenzen.
Jedoch fällt der Koeffizient der Risikoaversion zur Generierung einer ausreichend hohen
Risikoprämie für alle verwendeten Nutzenfunktionen unrealistisch hoch aus. Neuere dy-
namische allgemeine Gleichgewichtsmodelle von Bansal und Shaliastovich (2012), Backus
et al. (2013) oder Colacito und Croce (2011, 2013) modellieren den Konsum dagegen als
stochastischen Prozess. In Kombination mit rekursiven Epstein-Zin-Präferenzen können
diese Arbeiten eine negative Kovarianz zwischen Wechselkursänderung und Risikoprä-
mie erzeugen und somit einen Beitrag zur Lösung des Forward-Premium Puzzles liefern.

Neben der Erklärung des UIP-Puzzles über eine zeitvariable Risikoprämie, existieren wei-
tere Literaturzweige (Lernprozesse, Peso-Problem und rationale spekulative Blasen), die
das Puzzle unter der Annahme rationaler Erwartungen darzustellen versuchen. Alle An-
sätze haben gemeinsam, dass das Puzzle auf Erwartungsfehler der Akteure zurückgeführt
wird. So zeigen Lewis (1980, 1995) sowie Lewis und Markiewicz (2009), dass bei einem
starken Regime-Switch, zum Beispiel bei einer (unerwarteten) Änderung in der Geld-
oder Fiskalpolitik, die Akteure eine gewisse Anpassungszeit (Lernprozess) benötigen,
um die Veränderungen in ihre Erwartungen über Wechselkursentwicklungen einfließen
zu lassen. Ist der durch den Lernprozess aufgetretene Erwartungsfehler negativ mit der
Risikoprämie korreliert, kann ein negativer Steigungskoeffizient in der Fama-Regression
erzeugt werden. Das Problem dieses Ansatzes ist jedoch, dass der Lernprozess über ei-
ne singuläre Veränderung nach einem gewissen Zeitraum abgeschlossen ist, so dass das
Puzzle lediglich in bestimmten Zeitperioden zu beobachten sein sollte. Das UIP-Puzzle
ist jedoch permanent beobachtbar. Somit können Lernprozesse zwar einzelne Perioden,
nicht jedoch die Persistenz des Puzzles erklären. Ein Peso-Problem bezeichnet dagegen
eine Situation, in der die Akteure eine zukünftige Veränderung, z.B. in der Geld- oder
Fiskalpolitik, antizipieren, diese Veränderung innerhalb des Beobachtungszeitraums je-
doch (noch) nicht aufgetreten ist.34 Der Einfluss des potentiellen Regimewechsels wirkt

33Wie zu Beginn des Kapitels gezeigt, erfordert ein hinreichend kleiner Steigungskoeffizient (β ă 0.5)
in der Fama-Regression, dass V arprptq ą V arpEtst`1q ist.

34Der Begriff des Peso-Problems wurde von Milton Friedman eingeführt und bezieht sich auf die 1970er
Jahre, in denen die Mexikanischen Einlagenzinsen (in Peso) höher als die US-Dollarzinsen waren, obwohl
die Mexikanische Zentralbank seit dem Jahr 1954 über einen festen Wechselkurs zum US-Dollar verfügt.
Eine Diskussion zum Peso-Problem findet sich in Rogoff (1980) und Lizondo (1983). Einen allgemeinen
Überblick liefert Lewis (1995).
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sich dabei auf den zukünftig erwarteten Wechselkurs aus. Der Erwartungsfehler fällt
umso größer aus, je grundlegender der erwartete Regimewechsel und je größer die Ein-
trittswahrscheinlichkeit ist. Bei tatsächlich erfolgtem Regimewechsel verschwindet die
Verzerrung bzw. das Peso-Problem.35 Taylor (1995) bemerkt allerdings, dass das Peso-
Problem lediglich ein Phänomen kleiner Stichproben darstellt und es darüber hinaus kei-
ne negativen Schätzwerte für β in der Fama-Regression erklären kann. Daher kann das
Peso-Problem, ähnlich wie der Ansatz über Lernprozesse, nur in bestimmten Perioden
einen Erklärungsbeitrag zum UIP-Puzzle liefern. Da die beschriebenen Ansätze trotz
der kritischen Anmerkungen durchaus einen wesentlichen Teil des UIP-Puzzle darstellen
können, ist die Betrachtung von Erwartungsfehlern als komplementärer Erklärungsan-
satz zur zeitvariablen Risikoprämie anzusehen.

Die bisher vorgestellten Erklärungsansätze implizieren homogene Erwartungen der Indi-
viduen. Das bedeutet, dass alle Individuen über dieselben Informationen verfügen und
es keine privaten Informationen gibt. Ein weiterer Literaturzweig um das UIP-Puzzle
untersucht daher die Auswirkungen heterogener Informationen zwischen den Akteuren
auf den Wechselkurs. Ein Teil dieser Literatur basiert auf der Marktmikrostruktur des
Devisenmarktes. Die Arbeiten von Evans und Lyons (2002a, 2002b, 2005, 2008) sowie
Evans (2002, 2010) zeigen beispielsweise die Bedeutung von Order Flows für den Infor-
mationsprozess der Akteure auf dem Devisenmarkt. Evans und Lyons (2002a) können
darlegen, dass sich mithilfe von Order Flows etwa 60 Prozent der täglichen Wechsel-
kursänderung erklären lassen. Der Portfolio-Balance-Ansatz konzentriert sich dagegen
auf den Informationsgehalt von Kapitalflüssen. Jüngere relevante Arbeiten sind Breedon
und Vitale (2010), Chinn und Moore (2011) sowie Rime et al. (2010). Einen Überblick
über diesen Literaturzweig bietet zudem Evans (2011).

35Vgl. Deutsche Bundesbank (2005).
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2.3 Carry Trades

Der von Bilson (1981) und Fama (1984) beschriebene negative Steigungskoeffizient in
der Fama-Regression impliziert systematische Gewinne bei Investition in Hochzinslän-
der. Carry Trades versuchen diesen Zusammenhang auszunutzen. Anleger nehmen hier-
bei Mittel in Niedrigzinswährungen auf und investieren diese Mittel in Hochzinswäh-
rungen.36 Das folgende Unterkapitel gibt einen Überblick über relevante Arbeiten zur
Ermittlung und Erklärung der beobachteten Carry Trade Renditen.

Die erste umfassendere Studie über die Profitabilität von Carry Trades liefern Burn-
side et al. (2008). Die Autoren untersuchen die Renditen von Carry Trades im Zeitraum
von Januar 1976 bis Juni 2007 für insgesamt 20 Währungen gegenüber dem US-Dollar.
Die Strategie besteht darin, in der ausländischen Währung Mittel zu leihen und in US-
Dollar zu investieren, wenn der US-Zins über dem ausländischen Zinssatz liegt. Sinkt
der US-Zins unter den ausländischen Zinssatz, wird entsprechend in die ausländische
Währung investiert und die erforderlichen Mittel werden in US-Dollar aufgenommen.
Alle individuellen (bilateralen) Carry Trades werden anschließend in einem Portfolio zu-
sammengefasst. Die durchschnittliche annualisierte Rendite dieses Portfolios beträgt 5.4
Prozent mit einer Sharpe-Ratio von 0.83. Die Sharpe-Ratio misst das Rendite-Risiko-
Verhältnis und ergibt sich aus der durchschnittlichen Rendite relativ zur Standardabwei-
chung. Burnside et al. (2011b) erweitern den betrachteten Zeitraum bis zum Jahr 2010,
so dass auch die Einflüsse der Finanzkrise 2007 - 2009 berücksichtigt werden können.
Die durchschnittliche Rendite sinkt zwar auf 4.6 Prozent, ist aber noch deutlich positiv.
Die Sharpe-Ratio steigt auf 0.89.37 Beide Studien finden für das Portfolio aus Carry Tra-
des eine substantiell geringere Volatilität im Vergleich zu den individuellen Carry Trades.

Lustig und Verdelhan (2007) argumentieren, dass die beobachteten Überschussrenditen
aus den Carry Trades eine Kompensation für die verstärkte Übernahme von Konsum-
wachstumsrisiken darstellen. Bezogen auf einen US-Investor bedeutet dies, dass Hoch-
zinswährungen (im Durchschnitt) gegenüber dem US-Dollar abwerten, wenn das US-
Konsumwachstum niedrig ist. Die Währungen von Niedrigzinsländern bleiben dagegen
stabil. Die Intuition dahinter folgt der klassischen Lehrbuchlogik, die bereits im Zusam-
menhang mit dem Consumption CAPM beschrieben wurde: Ein Asset ist für ein Indi-
viduum wertvoll, wenn es gegen Konsumschwankungen absichert. Riskant ist ein Asset
dagegen, wenn es in schlechten Zeiten (geringes Konsumwachstum) nur eine niedrige
oder negative Rendite bietet. Dieser Logik folgend stellt ein Carry Trade für einen US-
Anleger ein riskantes Investment dar, da im Falle eines niedrigen US-Konsumwachstums

36In der Praxis werden zum Teil komplexere Carry Trade Strategien genutzt, bei denen komplexe
Algorithmen zum Öffnen und Schließen der Carry Trade Positionen verwendet werden. Einen Über-
blick hierzu bieten Galati und Melvin (2004) sowie Galati et al. (2007). Zudem geben diese Arbeiten
einen Überblick über die Entwicklung der Carry Trade Aktivität bis zur Finanzkrise 2007 - 2009. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit wird jedoch die ursprüngliche und einfachste Form eines Carry Trades
angenommen.

37Zum Vergleich: Die durchschnittliche Rendite des US-Aktienmarktes betrug im gleichen Zeitraum
(1976 - 2010) 6.5 Prozent bei einer Sharpe-Ratio von 0.41.
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Hochzinswährungen abwerten und die Carry Trade Rendite sinkt bzw. negativ wird.
Um den Zusammenhang zwischen Wechselkursen und Konsumwachstum aufzuzeigen,
nutzen Lustig und Verdelhan (2007) die Wechselkursdaten sowie die Zinssätze von 81
Ländern für einen Zeitraum von 1953 bis 2002. Die Innovation des Papiers besteht in
der Messung des Carry Trade Returns auf Basis eines neuen Portfolioansatzes. Während
in vorherigen Studien jeweils nur bilaterale Carry Trade Renditen betrachtet wurden,
bilden Lustig und Verdelhan (2007) insgesamt acht gleich gewichtete Währungsportfo-
lios. Das Kriterium für die Zuordnung der Länder auf die einzelnen Portfolios ist dabei
der Zinsunterschied eines Landes zur USA. Auf diese Weise gelangen die Länder mit
den niedrigsten Zinssätzen (gegenüber den USA) ins erste Portfolio, während sich in
Portfolio 7 und 8 die Länder mit den höchsten Zinssätzen befinden. Die Methodik der
Portfoliobildung sowie die Ermittlung der Überschussrenditen wird in Kapitel 3.2 des
Hauptteils ausführlich anhand des Papiers von Lustig et al. (2011) besprochen. Die Car-
ry Trade Rendite ergibt sich im neuen Portfolioansatz aus der Differenz der Renditen der
Eckportfolios (Portfolio 8 minus Portfolio 1). Die Strategie eines Investors lautet hierbei:
Leihe Mittel in Portfolio 1 (bestehend aus Niedrigzinsländern) und investiere diese Mit-
tel in Portfolio 7 bzw. 8 (die Portfolios der Hochzinsländer). Die Währungen der Länder
aus Portfolio 1 erzielen im Zeitraum von 1953 bis 2002 eine durchschnittliche Rendite
gegenüber dem US-Dollar von -2.34 Prozent pro Jahr. Die Währungen der Länder aus
Portfolio 7 und 8 erwirtschaften im betrachteten Zeitraum dagegen positive Renditen
(gegenüber dem US-Dollar) in Höhe von 2.99 bzw. 2.03 Prozent pro Jahr. Bei Anwen-
dung der Carry Trade Strategie (Investition in Portfolio 7 bzw. 8 und Aufnahme der
Mittel in Portfolio 1) entsteht eine Rendite von 5.33 bzw. 4.37 Prozent.38 Im Zeitraum
zwischen 1971 und 2002 beträgt der Carry Trade Return sogar 6.93 bzw. 4.47 Prozent
pro Jahr.

Eine alternative Investitionsstrategie stellt die sogenannte Momentum-Strategie dar.39

Bei dieser Strategie wird in die Währungen investiert, die in der vorangegangenen Periode
die höchste Rendite erzielten (Winner). Die hierfür benötigten Mittel werden dement-
sprechend in den Währungen aufgenommen, die in der vorangegangenen Periode die
geringste Rendite erwirtschafteten (Loser). Eine erste Studie von Okunev und White
(2003) ermittelt auf Basis dieser Strategie im Zeitraum von Januar 1980 bis Juni 2000
für insgesamt acht Länder eine Carry Trade Rendite in Höhe von durchschnittlich 6 Pro-
zent pro Jahr. Menkhoff et al. (2012b) kombinieren die Momentum-Strategie mit dem
Portfolioansatz von Lustig und Verdelhan (2007). Dazu bilden Menkhoff et al. (2012b)
insgesamt sechs Momentum-Portfolios, so dass sich in Portfolio 1 jeweils die Losers und
in Portfolio 6 die Winners befinden. Der Carry Trade Return ergibt sich wiederum aus

38Die Carry Trade Rendite errechnet sich aus der Rendite von Portfolio 7 minus der (negativen)
Rendite aus Portfolio 1: 2.99 - (-2.34) = 5.33 Prozent. Entsprechend ergibt sich für Portfolio 8 minus
Portfolio 1 eine Rendite von: 2.03 - (-2.34) = 4.37 Prozent.

39Die Momentum-Stratgie wird im Rahmen der Arbeit von Jegadeesh und Titman (2001) zunächst auf
den Aktienmarkt angewendet. Erweiterungen (bezogen auf den Aktienmarkt) finden sich in Rouwenhorst
(1998), Cooper et al. (2004), Gutierrez und Kelly (2008) sowie Chui et al. (2010). Einen Überblick über
die Anwendung der Momentum-Strategie auf dem Devisenmarkt liefern Menkhoff und Taylor (2007).
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der Differenz zwischen Portfolio 6 und Portfolio 1. Im Zeitraum zwischen Januar 1976
und Januar 2010 betrachten Menkhoff et al. (2012b) insgesamt 48 Länder und ermitteln
auf Basis des beschriebenen Portfolioansatzes eine jährliche Carry Trade Rendite von
bis zu 10 Prozent bei einer Sharpe-Ratio von 0.95. Menkhoff et al. (2012b) testen in ih-
rem Papier zu Robustheitszwecken verschiedene Zeitintervalle, so dass die Winner- und
Loser-Währungen nicht nur auf Basis des letzten Monats, sondern auch auf Grundlage
der letzten 3, 6, 9 und 12 Monate gebildet werden. Je nach Zeitspanne variiert die Carry
Trade Rendite hier zwischen 6.9 und 10.5 Prozent pro Jahr. Burnside et al. (2011b)
vergleichen die Momentum-Strategie mit der oben beschriebenen traditionellen Carry
Trade Strategie (Sortierung nach Zinssätzen) und finden nahezu identische Ergebnisse.40

Menkhoff et al. (2013) verwenden ebenfalls den beschriebenen Portfolioansatz von Lus-
tig et al (2007). Allerdings erfolgt die Zuordnung der Länder bzw. Währungen auf die
jeweiligen Portfolios auf der Grundlage verschiedener Makro-Variablen, wie zum Beispiel
Geldmengenwachstum, reales BIP-Wachstum oder Abweichungen von der Taylor-Regel.
So werden beispielsweise die Länder mit den geringsten realen BIP-Wachstumsraten der
jeweils letzten fünf Jahre in Portfolio 1 sortiert, während die Länder mit den höchsten
BIP-Wachstumsraten (der jeweils letzten fünf Jahre) dem letzten Portfolio (Portfolio 4)
zugeordnet werden. Bei der Sortierung nach der Höhe des Geldmengenwachstums wird
in gleicher Weise verfahren. Die Taylor-Regel (TR) dient der Zentralbank als Instrument
zur Festlegung des kurzfristigen Zinssatzes (Leitzins). Dabei wird der kurzfristige Zins
(rTR) wie folgt bestimmt:

rTRt “ 1.5πt ` 0.5ŷt, (17)

wobei ŷ die prozentuale Abweichung des BIPs von einem gleitenden Durchschnitt der
jeweils letzten fünf Jahre darstellt und als Proxy für die Outputlücke dient. Die Variable
π charakterisiert die Inflationsrate. Gemäß Menkhoff et al. (2013) sollten Niedrigzins-
länder eine geringere Abweichung von der Taylor-Regel aufweisen im Vergleich zu Hoch-
zinsländern. Die Intuition hinter dieser Annahme ist, dass Hochzinsländer aufgrund der
allgemein höheren Inflation bzw. höherer Inflationsschwankungen (eher) größeren Zins-
schwankungen unterliegen. Demnach sollten Niedrigzinsländer tendenziell in Portfolio 1
und Hochzinsländer eher in Portfolio 4 gelangen, so dass die ermittelten Überschussren-
diten (Portfolio 4 minus Portfolio 1) vergleichbar mit den Carry Trade Renditen sind.
Für den Zeitraum von 1974-Q1 bis 2010-Q3 ermitteln Menkhoff et al. (2013) auf Basis
der Sortierung nach der Taylor-Regel eine durchschnittliche Überschussrendite von 3.01
Prozent pro Jahr. Der Carry Trade Return beträgt im selben Zeitraum allerdings 6.1
Prozent pro Jahr. Bei Sortierung der Währungen auf Grundlage der Höhe des realen
BIP-Wachstums oder des Geldmengenwachstums resultieren negative Überschussrendi-
ten. Länder mit niedrigem realen BIP-Wachstum bzw. niedriger Inflation weisen folglich
höhere Renditen auf als Länder mit hohem realen BIP-Wachstum bzw. hoher Inflati-
on. Lustig et al. (2015) wiederum sortieren die Währungen der G10-Staaten nach der

40Für den Zeitraum von 1976 bis 2010 ergibt sich für die von Burnside et al. (2011b) betrachteten
20 Länder eine Rendite von 4.5 Prozent pro Jahr. Wie oben beschrieben, erzielt die traditionelle Carry
Trade Strategie im selben Zeitraum eine Rendite von 4.6 Prozent.
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Spanne ihrer Zinsstrukturkurve (Portfolio 1 enthält die Länder mit einer flachen Zinss-
truktur, während Portfolio 3 die Länder mit einer steilen Zinsstrukturkurve beinhaltet).
Für den Zeitraum von Dezember 1950 bis Dezember 2012 ergibt sich allerdings eine ne-
gative Rendite zwischen Portfolio 3 und Portfolio 1 von durchschnittlich 2.97 Prozent
pro Jahr. Vergleichbare Ergebnisse erhalten auch Ang und Chen (2011). Folglich sind
makroökonomische “Fundamentals“ bislang eher wenig geeignet, Carry Trade Renditen
zu erklären.

Menkhoff et al. (2012a) finden in ihrer Studie einen Zusammenhang zwischen Carry
Trade Returns und der Volatilität von Wechselkursen. Auf der Grundlage des Portfolio-
ansatzes von Lustig und Verdelhan (2007) sortieren Menkhoff et al. (2012a) die Wäh-
rungen mit der niedrigsten Volatilität in Portfolio 1, während die Währungen mit der
höchsten Volatilität in Portfolio 5 gelangen. Im Zeitraum zwischen November 1983 und
August 2009 ermitteln Menkhoff et al. (2012a) für insgesamt 48 Länder eine Überschuss-
rendite (Portfolio 5 minus Portfolio 1) bzw. Carry Trade Rendite von durchschnittlich
4.11 Prozent pro Jahr. Für das Sample bestehend aus Industrieländern beträgt die Ren-
dite 4.2 Prozent pro Jahr. Della Corte et al. (2016a) wählen einen vergleichbaren Ansatz
und ermitteln für den Zeitraum von Januar 1996 bis August 2011 für insgesamt 20 Län-
der eine Volatilitäts-Risikoprämie in Höhe von lediglich 2.34 Prozent. Für Robustheits-
zwecke werden zudem zehn Industrienationen betrachtet. Die Rendite steigt für dieses
Sample auf 4.03 Prozent, so dass die Ergebnisse insgesamt vergleichbar mit Menkhoff
et al. (2012a) sind. Clarida et al. (2009) fokussieren ihre Studie auf die Währungen der
G10-Staaten und bilden insgesamt zwei Portfolios mit je fünf Währungen. Im ersten
Portfolio befinden sich die Länder mit den niedrigsten Zinssätzen gegenüber den USA,
während das zweite Portfolio aus den Ländern mit den höchsten Zinssätzen (gegenüber
den USA) besteht. Der Carry Trade Return ergibt sich dementsprechend aus der Diffe-
renz der beiden Portfolios. Clarida et al. (2009) unterteilen ihren Datensatz in Perioden
von hoher, mittlerer und geringer Return-Volatilität für die beiden Portfolios. In den
Zeiträumen mit niedriger Return-Volatilität erhalten Clarida et al. (2009) einen negati-
ven UIP-Steigungskoeffizienten in der Fama-Regression, während in den Zeiträumen mit
hoher Volatilität ein positiver Steigungskoeffizient beobachtet wird. Den positiven UIP-
Steigungskoeffizienten bei hoher Return-Volatilität führen Clarida et al. (2009) darauf
zurück, dass die Währungen von Hochzinsländern in Krisenzeiten eher abwerten (bzw.
Niedrigzinswährungen aufwerten) und niedrige Renditen erwirtschaften, so dass die UIP
in diesem Fall (eher) erfüllt ist. Das Ergebnis impliziert zudem, dass die positiven Carry
Trade Renditen als Kompensation für potentielle Crashs von Hochzinsländern zu se-
hen sind. Die Sichtweise, dass die Renditen von Carry Trades als Kompensation für ein
potentielles Crash-Risiko anzusehen sind, steht im Einklang mit diversen Arbeiten, die
nachfolgend (selektiv) dargestellt werden.

Burnside (2012) führt die beschriebenen Carry Trade Renditen auf ein Peso-Problem
zurück und wirft die Frage auf, ob die Profite aus den Carry Trades nicht lediglich
eine “Illusion“ darstellen, weil das Auftreten von Währungscrashs innerhalb des Beob-

27



achtungszeitraums unterrepräsentiert ist und es so zu einer verzerrt ermittelten Rendite
kommt.41 Burnside et al. (2011a, 2011b) nutzen Daten aus Devisenoptionen, die es einem
Investor ermöglichen, die Risiken eines Währungscrashs zu hedgen. Die von Burnside et
al. (2011a, 2011b) ermittelten Renditen des gehedgten Carry Trades sind allerdings recht
vergleichbar mit den Renditen des normalen (nicht gehedgten) Carry Trades. Dies be-
deutet, dass die potentiellen Verluste aus einem Währungscrash nicht ausreichend hoch
sind, um alleine die Profitabilität der Carry Trades zu erklären. Jurek (2014) untersucht
ebenfalls gehedgte Carry Trades und kommt zu dem Schluss, dass Peso-Events allenfalls
ein Drittel der durchschnittlichen Carry Trade Renditen erklären können. Farhi und Ga-
baix (2016) sowie Farhi et al. (2015) zeigen auf Basis ihres theoretischen Modells, dass
die Renditen von Carry Trades einem deutlichen Crash-Risiko unterliegen. Brunnermeier
et al. (2009) untersuchen dieses Crash-Risiko empirisch und betrachten insgesamt acht
Länder für den Zeitraum von 1986 bis 2006. Brunnermeier et al. (2009) ermitteln eine ne-
gative Korrelation zwischen der Schiefe (“skewness“) der Wechselkursänderung und der
Zinsdifferenz. Bei Assets mit einer negativen Schiefe ist die Wahrscheinlichkeit negativer
Renditen bzw. extremer Kursverluste größer. Während klassische Finanzierungswährun-
gen (wie der japanische Yen) eine positive Schiefe besitzen, weisen der Australische Dollar
und der Neuseeländische Dollar (klassische Investitionswährungen) eine negative Schiefe
auf. Folglich unterliegen die Investitionswährungen einem deutlich höheren Crash-Risiko,
so dass bei Eintritt eines Währungscrashs die drastischen Abwertungen der Hochzinslän-
der die vorherigen Gewinne aus dem Carry Trade zunichte machen. Demnach würden die
positiven Carry Trade Renditen lediglich eine Kompensation für das bestehende Crash-
Risiko darstellen.

In diesem Kapitel wurden verschiedene Ansätze zur Messung und Erklärung der Carry
Trade Risikoprämie vorgestellt. Insbesondere der Portfolioansatz von Lustig und Ver-
delhan (2007), der von Lustig et al. (2011) zur Ableitung von Risikofaktoren zur Erklä-
rung der Carry Trade Rendite benutzt wird, stellt einen zentralen Aspekt im Rahmen
des nächsten Kapitels dar.

41Die positiven Carry Trade Renditen stellen demnach lediglich eine Kompensation dar für die im
Zuge von Währungscrashs (Peso-Events) entstehenden Verluste.
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3 Carry Trades: Neue potentielle Erklärungsfaktoren und
empirische Methodik

Welche Einflussfaktoren bestimmen die Rendite von Carry Trades und mit welcher Me-
thodik lässt sich ein möglicher Einfluss empirisch überprüfen und quantifizieren? Beide
Fragen stehen im Vordergrund des folgenden Kapitels.

Im vorherigen Kapitel wurden bereits verschiedene Erklärungsfaktoren (zum Beispiel
die Volatilität von Wechselkursen) für die positiven Carry Trade Renditen beschrie-
ben, allerdings schlugen insbesondere Versuche fehl, Carry Trades auf der Grundlage
makroökonomischer Fundamentaldaten (Geldmengenwachstum, reales BIP-Wachstum
oder der Zinsstrukturkurve) zu erklären. Ein neuer und zu testender Zusammenhang (in
diesem Fall zwischen Nettoauslandsposition und Carry Trades) ergibt sich aus dem zu
Beginn des Kapitels vorgestellten Modell von Gabaix und Maggiori (2015). Die Arbeit
von Gabaix und Maggiori (2015) stellt im Kern einen neuen Ansatz zur Bestimmung
des Wechselkurses in unvollkommenen Finanzmärkten dar. Im Zuge von Erweiterungen
des Grundmodells lassen sich jedoch verschiedene testbare Implikationen hinsichtlich
der Renditen von Carry Trades ableiten. So ergibt sich im Modell ein umso größerer
Carry Trade Return, je höher das Zinsdifferential zwischen den jeweiligen Ländern aus-
fällt. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Carry Trades und makroökonomischen
Fundamentaldaten ist insbesondere relevant, dass der Carry Trade Return größer aus-
fällt, sofern bei einem positiven Zinsdifferential das Land der Finanzierungswährung eine
positive Nettoauslandsposition besitzt und das Land der Investitionswährung ein Net-
toschuldnerland darstellt. Die Grundzüge des Modells von Gabaix und Maggiori (2015)
sowie die im Hinblick auf diese Arbeit wesentlichen Ergebnisse werden in Kapitel 3.1
präsentiert.

Im zweiten Teil des Kapitels wird ein neuer Asset-Pricing-Ansatz von Lustig et al.
(2011) zur Erklärung von Carry Trade Renditen vorgestellt. Der präsentierte Asset-
Pricing-Ansatz basiert auf zwei wesentlichen Bausteinen. Der erste Baustein besteht in
der Bildung von Währungsportfolios. Hierbei werden zunächst insgesamt 60 Währun-
gen auf sechs gleich gewichtete Portfolios verteilt. Das Kriterium für die Zuordnung
der Währungen auf die einzelnen Portfolios ist der Zinsunterschied eines Landes zur
USA. Auf diese Weise gelangen ins erste Portfolio die Währungen der Länder mit den
niedrigsten Zinssätzen, während das letzte Portfolio aus den Währungen der Hochzins-
länder besteht. Anschließend wird für jede Währung in jedem Portfolio die (monatliche)
Überschussrendite aus einer Forward-Spekulation gegenüber dem US-Dollar ermittelt.42

Somit kann für jedes Portfolio eine monatliche (durchschnittliche) Überschussrendite
(gegenüber dem US-Dollar) ermittelt werden. Die Frage ist nun, wie die ermittelten Ren-
diten der Portfolios erklärt werden können. Lustig et al. (2011) wählen hierzu ein lineares
Faktorpreismodell. Die Verwendung eines linearen Faktorpreismodells stellt den zweiten

42Die Rendite aus der Forward-Spekulation ergibt sich aus dem Zinsdifferential der jeweiligen Währung
zum US-Dollar sowie der entsprechenden Wechselkursänderung.
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wesentlichen Baustein der Methodik von Lustig et al. (2011) dar. Faktorpreismodelle
sind in gewisser Hinsicht “Spezialfälle“ von konsumbasierten Asset-Pricing Modellen,
da versucht wird, die Grenzrate der Substitution anstatt durch die Veränderung des
Konsums (über Konsumdaten) mithilfe anderer (makroökonomischer) Variablen zu er-
klären. Geeignete Faktoren sind demnach Variablen, die den Zustand eines Individuums
charakterisieren (niedriges versus hohes Konsumwachstum) und somit den Grenznutzen
des Individuums darstellen. Für die Auswahl möglicher Faktoren nutzen Lustig et al.
(2011) mit der Hauptkomponentenanalyse ein statistisches Verfahren, welches in Ka-
pitel 3.2.2 näher beschrieben wird. Basierend auf der Hauptkomponentenanalyse der
sechs Währungsportfolios leiten Lustig et al. (2011) insgesamt zwei Risikofaktoren ab,
die in das Faktorpreismodell eingehen. Der erste abgeleitete Risikofaktor ermittelt sich
aus der durchschnittlichen Überschussrendite bei Investition in alle verfügbaren Wäh-
rungsportfolios. Unter Berücksichtigung der Perspektive eines US-Investors wird dieser
erste Einflussfaktor als Dollar-Risikofaktor (RX) bezeichnet. Der zweite abgeleitete Ri-
sikofaktor ergibt sich aus der (durchschnittlichen) Rendite zwischen den in Portfolio 6
befindenden Hochzinsländern und der (durchschnittlichen) Rendite der Niedrigzinslän-
der in Portfolio 1. Der zweite Risikofaktor wird aufgrund seiner Konstruktion als Carry
Trade Risikofaktor bzw. als “high-minus-low“-Risikofaktor HMLFX bezeichnet. In den
anschließend präsentierten Asset-Pricing-Tests zeigt sich, dass der Carry Trade Risiko-
faktor (HMLFX) die Renditen der Währungsportfolios sehr gut erklären kann und eine
statistisch signifikante Risikoprämie generiert.

Das Kapitel ist wie folgt strukturiert: Kapitel 3.1 liefert eine grobe Skizzierung des Mo-
dells von Gabaix und Maggiori (2015) mit einer Fokussierung auf im Modell relevante
Implikationen für Carry Trades. Anschließend wird in Kapitel 3.2 auf der Grundlage von
Lustig et al. (2011) getestet, ob der Carry Trade Return umso größer ist, je höher das
Zinsdifferential zwischen den jeweiligen Ländern ausfällt. Der verwendete Asset-Pricing-
Ansatz basiert auf einer Portfoliobetrachtung von Währungsrenditen sowie einem linea-
ren Faktorpreismodell. Kapitel 3.2.1 dient dazu, die verwendeten Daten zu beschreiben
und die Portfoliokonstruktion zu erläutern. Daran anschließend wird die Intuition und
die Vorgehensweise von Faktorpreismodellen erörtert sowie die Schätzung dieser Model-
le mittels der Verallgemeinerten Momentenmethode (GMM) präsentiert (Kapitel 3.2.2).
Abschließend werden in Kapitel 3.2.3 die Ergebnisse der Asset-Pricing-Tests dargestellt.
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3.1 Das Modell von Gabaix und Maggiori (2015)

Im vorherigen Kapitel 2.3 wurde anhand der Arbeiten von Menkhoff (2013), Ang und
Chen (2011) sowie Lustig et al. (2015) beschrieben, dass makroökonomische Funda-
mentaldaten (Inflation, Zinsen, BIP-Wachstum etc.) wenig geeignet sind, Carry Trade
Renditen zu erklären. Einen neuen Ansatzpunkt liefert nun das Modell von Gabaix und
Maggiori (2015). Darin wird eine theoretische Verbindung zwischen der Nettoauslands-
position eines Landes und der Höhe von Carry Trade Renditen aufgezeigt. Dabei ist zu-
nächst zu erwähnen, dass das Modell nicht konzipiert wurde um Carry Trade Renditen zu
erklären, sondern einen innovativen Ansatz zur Wechselkursbestimmung basierend auf
Kapitalflüssen in unvollkommenen Finanzmärkten darstellt. Im Zuge von Erweiterun-
gen des Grundmodells ergeben sich allerdings neue testbare Implikationen im Hinblick
auf Carry Trades. Aus diesem Grund folgt eine kurze Darstellung des Grundmodells
mit anschließender Fokussierung auf testbare Implikationen hinsichtlich möglicher Er-
klärungsfaktoren von Carry Trade Renditen.

Das von Gabaix und Maggiori (2015) entwickelte Zweiperiodenmodell (t=0,1) umfasst
drei Akteure, deren Handlungen im folgenden Diagramm schematisch dargestellt sind.
Die Vereinigten Staaten stellen das Heimatland dar, während Japan als Synonym für

Abbildung 2: Grunddarstellung Modell
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das Ausland steht. Jedes Land besitzt ein Kontinuum an Haushalten, die ihre produzier-
ten Güter auf dem nationalen und internationalen Gütermarkt handeln. Zudem können
die Haushalte in risikofreie Bonds investieren, die in heimischer Währung denominiert
sind. Investitionen auf dem Bondmarkt können allerdings ausschließlich mit der Hilfe
von sogenannten Financiers getätigt werden. Ein Financier repräsentiert einen großen
Finanzintermediär (z.B. einen Hedge Fonds), der den Wert seines Unternehmens maxi-
miert. Die Financiers stellen das zentrale Element des Modells dar, da sie die einzigen
Akteure sind, die Devisen handeln und Ungleichgewichte auf dem Kapitalmarkt aus-
gleichen können. Allerdings sind die Financiers finanziell eingeschränkt, so dass sie nur
begrenzt Risiken übernehmen können.
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Die Begrenzung der Risikoübernahme resultiert aus einem Moral-Hazard-Problem. Im
Modell besteht für den Financier ein Anreiz zum Betrug, je größer der Wert der zu
übernehmenden Positionen wird. Betrug bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der
Financier die Gelder der von ihm betreuten Haushalte veruntreut und Konkurs anmeldet
bzw. vom Markt verschwindet. Die Haushalte erhalten in diesem Fall einen Anteil von
1 ´ Γ der Kreditposition, die sie dem Financier anvertraut haben. Der Anteil der Gel-
der, die der Financier veruntreut, wird demnach durch den Parameter Γ charakterisiert.
Je größer der Parameter Γ, desto höher ist der Anreiz für den Financier zum Betrug.
Allerdings können die Haushalte den Anreiz der Financiers zum Betrug antizipieren.
Daher werden die Haushalte den Financiers nur begrenzt Mittel anvertrauen. Durch
diese Restriktion wird im Modell verhindert, dass die Financiers unbegrenzt Positionen
übernehmen können (bzw. die Financiers nur begrenzt Positionen seitens der Haushalte
anvertraut bekommen).

Gabaix und Maggiori (2015) interpretieren den Parameter Γ im weiteren Verlauf al-
lerdings als Bereitschaft der Financiers zur Risikoübernahme. Dazu wird der Parameter
Γ im Folgenden so modelliert, dass er imWesentlichen von der Varianz des Wechselkurses
abhängt. Je volatiler der Wechselkurs, desto riskanter ist für die Financiers der Handel
mit Devisen und desto geringer ist die Bereitschaft zur Übernahme von Geschäften. In
Zeiten eines extrem volatilen Wechselkurses und somit eines extrem großen Gammas
(Γ « 8), lehnen die Financiers jegliche Übernahme von Risiken ab und zwar unab-
hängig von der erwarteten Rendite. Im Falle von Γ “ 0 sind die Financiers dagegen so
risikofreudig, dass sie bei Erwartung einer positiven Rendite sämtliche Ungleichgewichte
auf dem Devisenmarkt ausgleichen. Aufgrund der Schlüsselfunktion dieses Parameters
nennen Gabaix und Maggiori (2015) ihr Modell entsprechend “Basic Gamma Model“.43

Gabaix und Maggiori (2015) entwickeln im Folgenden ein Modell zur Wechselkursbe-
stimmung, auf dessen ausführliche Darstellung aufgrund des (teilweise) fehlenden Bezugs
zu Carry Trades verzichtet wird. Um allerdings die für die vorliegende Arbeit relevanten
Implikationen des Modells hinsichtlich der Erklärung von Carry Trades nachvollziehen
zu können, soll nun der Fokus auf zwei zentrale Beziehungen gelegt werden. Erstens,
der gleichgewichtige Wechselkurs ist in beiden Perioden durch die Risikobereitschaft der
Financiers (Γ) sowie durch die Kapitalflüsse der Haushalte (Nettoexporte) bestimmt.
Zweitens, die Höhe der Nettoexporte (Nettoauslandsposition) hängt vom gleichgewich-
tigen Wechselkurs sowie der Risikoübernahme der Financiers (Γ) ab.44 Durch die Ver-
bindung bzw. Interdependenzen zwischen Nettoauslandsposition, Risikoübernahme der

43Die Neuinterpretation von Gamma ist insofern kritisch zu bewerten, da nun die Risikoübernahme
allein von den Financiers gesteuert wird. Allerdings resultiert die (eigentliche) Begrenzung der Positio-
nen, wie oben beschrieben, aus der Möglichkeit der Haushalte die Betrugsabsichten der Financiers zu
antizipieren und die Kreditpositionen entsprechend zu begrenzen.

44Für den Import von Gütern benötigen die Haushalte jeweils Fremdwährung, so dass für den Devisen-
tausch die Hilfe der Financiers gebraucht wird. Folglich beeinflusst die Risikobereitschaft der Financiers
auch die Kapitalflüsse der Haushalte.
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Financiers (Γ) und gleichgewichtigem Wechselkurs lassen sich im Rahmen des Modells
Aussagen zur Wechselkursentwicklung machen. Angenommen, es kommt zu einem fi-
nanziellen Schock in der Volkswirtschaft, wodurch die Risikobereitschaft der Financiers
abnimmt (Γ Ò). Gabaix und Maggiori (2015) können zeigen, dass in diesem Fall Länder
mit einer positiven Nettoauslandsposition eine Währungsaufwertung erfahren, während
es bei Ländern mit einer negativen Nettoauslandsposition zu einer Abwertung kommt.
Das heißt, die Höhe der Nettoauslandsposition hat bei Eintritt eines finanziellen Schocks
Auswirkungen auf die Wechselkursentwicklung. Dies ist ein zentrales Ergebnis im Rah-
men des Grundmodells. Inwieweit dieser Zusammenhang empirisch belegt werden kann,
ist unter anderem Bestandteil von Kapitel 4.1.2. Ein Bezug zu Carry Trades ergibt sich
nun, sofern unterschiedliche Realzinsen im In- und Ausland angenommen werden.

Um zu verdeutlichen, unter welchen Umständen im Modell von Gabaix und Maggiori
(2015) unterschiedliche Realzinsen im In- und Ausland zu einem positiven Carry Trade
Return führen, dient im weiteren Verlauf das folgende Gedankenexperiment: Es sei an-
genommen, dass die Financiers keinerlei Risiken übernehmen können (Γ “ 8), so dass
sich beide Länder in einem Zustand finanzieller Autarkie befinden. Zudem weisen die
USA einen Realzins von einem Prozent auf, während der Zinssatz in Japan fünf Prozent
beträgt. Der Zinsunterschied zwischen den beiden Ländern kann allerdings aufgrund der
Annahme von Γ “ 8 nicht ausgenutzt werden. Dies ändert sich jedoch, sofern ein ein-
zelner Financier über die Möglichkeit verfügen würde, (geringe) Risiken einzugehen (Γ
ist in der Folge zwar weiterhin groß, strebt aber nicht mehr gegen unendlich). Zusätzlich
wird angenommen, dass die Finanzunternehmen der Financiers hinreichend klein sind,
so dass die Handelsaktivität eines einzelnen Financiers keine Auswirkung auf die Ren-
diten am Devisenmarkt hat. In einer solchen Situation könnte ein einzelner Financier
den Zinsunterschied ausnutzen und einen veritablen Carry Trade Gewinn erzielen. Das
heißt, bei einer Geldaufnahme in US-Dollar und gleichzeitiger Investition dieser Gelder
in Yen erhält der Financier eine Rendite von vier Prozent. Eine sukzessive Erhöhung
der Risikobereitschaft aller Financiers (Γ Ó) führt entsprechend zu sinkenden Carry Tra-
de Renditen. Im Extremfall der unbegrenzten Risikoübernahme durch die Financiers
(Γ “ 0) erwirtschaftet die Carry Trade Strategie keinen Gewinn mehr.

Die gleichgewichtige erwartete Rendite eines Carry Trades ergibt sich im Modell von
Gabaix und Maggiori (2015) aus folgender Beziehung:

ErRcs “ Γ
R˚

R Epimp1q ´ imp0

pR˚ ` Γqimp0 `
R˚

R Epimp1q
, (18)

wobei die Variable impt den Dollarwert der US-Importe im entsprechenden Zeitraum
(t=0,1) bezeichnet. Da die Exporte im Modell auf Eins normalisiert sind, ergibt sich in
diesem Fall aus der erwarteten Veränderung der Importe Epimp1q ´ imp0 die Nettoaus-
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landsposition.45 R und R˚ kennzeichnen die heimischen bzw. ausländischen Realzinsen
und Γ repräsentiert, wie bereits beschrieben, die Risikobereitschaft der Financiers. An-
hand von Gleichung (18) lässt sich insbesondere der Einfluss der Nettoauslandspositi-
on auf die (gleichgewichtige) Carry Trade Rendite aufzeigen. Entscheidend ist hierfür
die Betrachtung des Zählers. Unter der Annahme eines höheren japanischen Zinssatzes
gegenüber den USA (R˚ ą R) ergibt sich eine höhere Carry Trade Rendite, wenn das
Land der Finanzierungswährung (hier die USA) über eine positive Nettoauslandsposition
(Epimp1q´ imp0 ą 0) verfügt bzw. das Land der Investitionswährung eine negative Net-
toauslandsposition aufweist. Die hieraus abgeleitete Carry Trade Strategie lautet: “Leihe
Mittel in Niedrigzinswährungen, deren Länder über eine positive Nettoauslandsposition
verfügen (und somit Nettogläubiger gegenüber dem Ausland sind) und investiere diese
Mittel in Hochzinswährungen, deren Länder gleichzeitig Nettoschuldner sind“. Darüber
hinaus zeigen Gabaix und Maggiori (2015), dass die Ableitung des (erwarteten) Carry
Trade Returns nach dem Zinsdifferential positiv ist

´

BEpRcq
BpR˚´Rq ą 0

¯

. Dies bedeutet, dass
der Carry Trade Return mit steigendem Zinsdifferential zunimmt. Insgesamt lassen sich
aus Gleichung (18) zwei testbare Implikationen ableiten:

Der Carry Trade Return ist größer,

(i) je höher das Zinsdifferential (R˚ ą R) zwischen den jeweiligen Ländern ausfällt.

(ii) sofern bei einem positiven Zinsdifferential das Land der Finanzierungswährung eine
positive Nettoauslandsposition besitzt (bzw. das Land der Investitionswährung
eine negative Nettoauslandsposition aufweist).

Berücksichtigt man zusätzlich den dargestellten Zusammenhang, dass bei Eintritt ei-
nes finanziellen Schocks die Höhe der Nettoauslandsposition ausschlaggebend für die
Wechselkursentwicklung ist, ergeben sich aus dem präsentierten Modell von Gabaix und
Maggiori (2015) insgesamt drei testbare Implikationen, die im weiteren Verlauf der vorlie-
genden Arbeit als Leitfaden dienen. So wird in Kapitel 3.2 auf der Grundlage des Papiers
von Lustig et al. (2011) dargestellt, dass der Carry Trade Return mit dem Zinsdifferen-
tial ansteigt. Ein zentraler Aspekt der vorliegenden Arbeit ist der bereits angesprochene
Portfolioansatz zur Erklärung der Carry Trade Returns. Die Bildung von Portfolios,
bestehend aus den Währungen von Hochzinsländern auf der einen Seite und aus den
Währungen von Niedrigzinsländern auf der anderen Seite, ermöglicht es, gemeinsame
Komponenten der Überschussrenditen von Hoch- und Niedrigzinswährungen zu identi-
fizieren und den entsprechenden Einfluss potentieller Komponenten/Erklärungsfaktoren
im Rahmen eines linearen Faktorpreismodells zu schätzen. Sowohl die Intuition von
Faktorpreismodellen als auch der Portfolioansatz werden im folgenden Kapitel 3.2 aus-
führlich behandelt. Aufbauend auf der präsentierten Methodik von Lustig et al. (2011)
kann in Kapitel 4.1 beispielsweise die Frage adressiert werden, ob die Höhe der Nettoaus-
landsposition bei Eintritt eines Schocks ausschlaggebend für die Wechselkursentwicklung

45Im Falle von Epimp1q ´ imp0 ą 0 weisen die USA am Ende von t=0 eine positive Nettoauslands-
position auf, während die USA im Falle von Epimp1q ´ imp0 ă 0 am Ende von t=0 eine negative
Nettoauslandsposition besitzen.
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ist. Die Kernfrage der vorliegenden Arbeit, ob der Carry Trade Return höher ausfällt,
wenn das Land der Finanzierungswährung eine positive Nettoauslandsposition besitzt
(bzw. das Land der Investitionswährung eine negative Nettoauslandsposition aufweist),
wird in Kapitel 4.1.5 beantwortet. Das erste zentrale Ergebnis in der vorliegenden Ar-
beit ist hierbei, dass unter Verwendung des Portfolioansatzes von Lustig et al. (2011) ein
Einfluss der Nettoauslandsposition auf die Renditen von Carry Trades nicht bzw. nur
unzureichend gegeben ist. Auch die in Kapitel 4.2 präsentierte neue Erkenntnis, dass die
Zusammensetzung der Auslandsvermögenswerte (bzw. der Auslandsverbindlichkeiten)
Einfluss auf die Renditen von Carry Trades besitzt, basiert auf der Methodik von Lustig
et al. (2011). Daher wird das Papier von Lustig et al. (2011) im folgenden Unterkapitel
ausführlich behandelt.
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3.2 Identifikation potentieller Risikofaktoren von Carry Trade Rendi-
ten

Im zweiten Kapitel wurde dargestellt, dass die Investition in Hochzinswährungen syste-
matisch profitabel ist und Carry Trades diese Anomalie ausnutzen. Gabaix und Maggiori
(2015) können das UIP-Puzzle im Rahmen ihres theoretischen Modells abbilden und zei-
gen, dass steigende Zinsunterschiede zwischen den Ländern sich positiv auf den Carry
Trade Return auswirken. Offen ist allerdings die Frage, wie diese Renditen empirisch
erklärt werden können. Dazu ist zunächst zu erwähnen, dass es in der Literatur üblich
war, die Renditen bilateraler Carry Trades zu analysieren. Das heißt, die Rendite ei-
nes Carry Trades wird durch die Investition in eine Hochzinswährung bei gleichzeitiger
Mittelaufnahme in einer Niedrigzinswährung ermittelt. Lustig et al. (2011) wählen einen
neuen Ansatz, bei dem wie bei Lustig und Verdelhan (2007) zunächst Währungsportfoli-
os gebildet werden. Insgesamt betrachten Lustig et al. (2011) 36 Länder/Währungen, die
auf sechs gleich gewichtete Portfolios verteilt werden. Das Kriterium für die Zuordnung
der Länder auf die einzelnen Portfolios ist der Zinsunterschied eines Landes zur USA.
Auf diese Weise gelangen ins erste Portfolio die Länder mit den niedrigsten Zinssätzen,
während das letzte Portfolio aus Hochzinsländern besteht. Anschließend wird für jede
Währung in jedem Portfolio die (monatliche) Rendite aus einer Forward-Spekulation
gegenüber dem US-Dollar ermittelt.46 Somit kann für jedes Portfolio eine monatliche
(durchschnittliche) Überschussrendite (gegenüber dem US-Dollar) ermittelt werden.

Zur Erklärung der auf diese Weise ermittelten Renditen wählen Lustig et al. (2011) ein
lineares Faktorpreismodell. Neu ist hierbei, dass keine üblichen makroökonomischen Fun-
damentalwerte (BIP-Wachstum, Inflation etc.) als Faktoren eingesetzt werden, sondern
die verwendeten Faktoren aus einer Hauptkomponentenanalyse der gebildeten Portfolios
abgeleitet werden. Der erste abgeleitete Risikofaktor charakterisiert die durchschnitt-
liche Überschussrendite bei Investition in alle verfügbaren Währungsportfolios. Unter
Berücksichtigung der Perspektive eines US-Investors wird dieser erste Einflussfaktor als
Dollar-Risikofaktor (RX) bezeichnet. Der zweite abgeleitete Risikofaktor repräsentiert
eine (typische) Carry Trade Strategie, bei der Mittel in Portfolio 1 aufgenommen (Nied-
rigzinswährungen) und anschließend in Portfolio 6, bestehend aus den Hochzinswährun-
gen, angelegt werden.47 Aufgrund der beschriebenen Strategie wird der zweite Risiko-
faktor als HMLFX (“high-minus-low“)-Risikofaktor bezeichnet.

Die beiden extrahierten Risikofaktoren RX und HMLFX werden in ein lineares Mo-
dell für den stochastischen Diskontfaktor (bzw. in das Faktorpreismodell) integriert.
Anschließend können die Faktorrisikopreise sowie die Koeffizienten des stochastischen
Diskontfaktors mit der Verallgemeinerten Momentenmethode (GMM) geschätzt wer-
den.48 Die skizzierte Vorgehensweise von Lustig et al. (2011) wird im Rahmen dieses

46Die Rendite aus der Forward-Spekulation ergibt sich aus dem Zinsdifferential der jeweiligen Währung
zum US-Dollar sowie der entsprechenden Wechselkursänderung.

47In der Literatur wird dies häufig auch als zero-cost Strategie bezeichnet.
48GMM steht für Generalized Method of Moments.
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Kapitels übernommen und auf insgesamt 60 Länder ausgeweitet. Die Hinzunahme von
24 Entwicklungsländern führt dabei zu einer um 2.27 Prozentpunkte höheren Carry Tra-
de Risikoprämie im Vergleich zum verwendeten Sample von Lustig et al. (2011). Durch
die Vergrößerung des Samples steigt auch das Zinsdifferential zwischen den Eckportfoli-
os. Das heißt, der Carry Trade Return fällt umso höher aus, je größer das Zinsdifferential
zwischen den Ländern ausfällt. Folglich kann der im Modell von Gabaix und Maggio-
ri (2015) aufgezeigte Zusammenhang bestätigt werden. Im Vordergrund des Kapitels
steht allerdings die Erläuterung der verwendeten Methodik von Lustig et al. (2011), da
die zentralen Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit (präsentiert in Kapitel 4) auf dem
vorgestellten Portfolioansatz von Lustig et al. (2011) basieren. Leser, die mit der entspre-
chenden Literatur und der Anwendung von Faktorpreismodellen vertraut sind und/oder
an einer Darstellung der zentralen Ergebnisse im Rahmen der vorliegenden Arbeit inter-
essiert sind, können Kapitel 3.2 überspringen.

Das Kapitel ist wie folgt strukturiert: Nach einer kurzen Beschreibung des verwende-
ten Datensatzes sowie der Portfoliokonstruktion (3.2.1) wird die methodische Vorge-
hensweise dargestellt (3.2.2). Daran anschließend werden in Kapitel 3.2.3 die Ergebnisse
präsentiert.
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3.2.1 Daten und Währungsportfolios

In diesem Abschnitt werden zunächst grundlegende Informationen präsentiert. Hierzu
zählen eine Beschreibung der verwendeten Daten, die Ermittlung der Überschussrendi-
ten der jeweiligen Währungen (gegenüber dem US-Dollar) aus einer Forward-Spekulation
sowie die Konstruktion der Währungsportfolios.

Den vorherigen Kapiteln entsprechend wird stets die Perspektive eines US-Investors
zugrunde gelegt, so dass der US-Dollar die heimische Währung bezeichnet. Zur Ermitt-
lung der Überschussrenditen aus einer Währungsspekulation (gegenüber dem US-Dollar)
wird sowohl der Kassamarkt als auch der Terminmarkt benötigt.49 Der Vorteil bei der
Betrachtung von Terminmärkten (bspw. gegenüber Staatsanleihen) liegt in dem sehr ge-
ringen Ausfallrisiko von Forward-Kontrakten. Für die insgesamt 60 ausgewählten Wäh-
rungen werden zunächst tägliche Spot- und Forward-Wechselkurse gegenüber dem US-
Dollar (in $) für den Zeitraum von Januar 1985 bis Dezember 2013 über die Datenbank
Datastream bezogen.50 Einen detaillierten Überblick zu den verfügbaren Daten der ein-
zelnen Länder liefert Anhang 6.1. Für die Berechnung monatlicher Überschussrenditen
aus einer Forward-Spekulation werden jedoch nur die Spot- und Forward-Wechselkurse
am jeweiligen Monatsende verwendet. Für jedes Land steht somit eine Zeitreihe mit
maximal 348 Beobachtungen von Spot- und Forward-Wechselkursen zur Verfügung. Mit
der Bezeichnung Forwardrate ist während der gesamten Arbeit der 1-Monats-Terminkurs
gemeint.

Im Folgenden bezeichnet s den logarithmierten Kassakurs (bzw. Spotrate) in der Men-
gennotierung. Die Mengennotierung drückt aus, wie viele Einheiten an ausländischer
Währung man pro Einheit US-Dollar bekommt. Ein Anstieg von s bedeutet somit eine
Aufwertung des US-Dollars. Analog bezeichnet f den logarithmierten Terminkurs (bzw.
Forwardrate), der ebenfalls in der Mengennotierung ausgedrückt wird. Die monatliche
Überschussrendite rxt`1 aus einer Forward-Spekulation ergibt sich aus dem Kauf einer
ausländischen Währung am Terminmarkt (zum Zeitpunkt t) und dem anschließenden
Verkauf in t` 1 auf dem Spotmarkt:

rxt`1 “ ft ´ st`1 (19)

Alternativ kann die Überschussrendite auch als Differenz zwischen dem (logarithmierten)
Forward Discount (ft ´ st) und der Veränderung der Spotrate ausgedrückt werden:51

rxt`1 “ ft ´ st ´∆st`1 (20)

Bei Gültigkeit der gedeckten Zinsparität entspricht der Forward Discount dem Zinsdif-
ferential zwischen den Ländern: ft ´ st « i˚t ´ it, wobei i˚t und it den ausländischen

49Die Bezeichnungen Spotmarkt und Kassamarkt bzw. Forwardmarkt und Terminmarkt werden im
Rahmen der vorliegenden Arbeit synonym verwendet.

50Die entsprechenden Wechselkursdaten stammen von Barclays, HSBC sowie WM/Reuters und werden
von Datastream zur Verfügung gestellt.

51Mit Forward Discount ist ein Terminabschlag bzw. Termindeport gemeint.
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bzw. den heimischen nominellen risikofreien Zinssatz über die Laufzeit des Kontraktes
bezeichnen. Die Überschussrendite entspricht somit approximativ dem Zinsunterschied
zwischen den Ländern abzüglich der Veränderung des Wechselkurses (Spotrates):

rxt`1 « i˚t ´ it ´∆st`1. (21)

Anhand von Gleichung (19) wird für jedes Land bzw. jede Währung eine monatliche
Überschussrendite gegenüber dem US-Dollar berechnet. Diese Überschussrenditen dienen
als Grundlage für die spätere Analyse. Bevor auf die Konstruktion der Währungsportfo-
lios eingegangen wird, erfolgt zunächst eine Beschreibung des verwendeten Datensatzes.

Insgesamt wird ein Sample bestehend aus den folgenden 60 Ländern betrachtet: Austra-
lien, Ägypten, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Eurozone, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Indien,
Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien,
Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Malaysia, Malta, Marokko, Mexiko, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika,
Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn und Zypern. Die Zeitreihe für
die Eurozone startet im Januar 1999 und ersetzt die jeweiligen Nationalstaaten, die der
Währungsgemeinschaft beitraten.

Die markierten Länder kennzeichnen den Datensatz von Lustig et al. (2011), der im
weiteren Verlauf für Robustheitschecks verwendet wird. Dies beinhaltet den Vorteil, we-
sentliche Erkenntnisse von Lustig et al. (2011) präsentieren zu können und gleichzeitig
zu überprüfen, ob die Ergebnisse auch in einem größeren Sample Bestand haben.52 53

Im untersuchten Zeitraum werden für einzelne Währungen partiell deutliche Abweichun-
gen von der gedeckten Zinsparität festgestellt. Da eine Abweichung von der gedeckten
Zinsparität einen risikolosen Gewinn ermöglicht, wird üblicherweise angenommen, dass
diese Währungen (zum Beispiel im Zuge einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise)
nicht handelbar waren. Ansonsten, so die Argumentation, wäre diese Arbitragemöglich-
keit ausgenutzt worden. Aus diesem Grund werden folgende Beobachtungen aus dem
Datensatz entfernt: Südafrika (August 1985 und von Januar 2002 bis Mai 2005), Indo-
nesien (von Dezember 1997 bis Juli 1998 und von Dezember 2000 bis Mai 2007), Ma-
laysia (August 1998 bis 2010), Türkei (November 2000 bis November 2001), Kasachstan

52Lustig et al. (2011) betrachten in ihrer Analyse einen Zeitraum von November 1983 bis Dezember
2009. Da für den Zeitraum von November 1983 bis Dezember 1984 lediglich 9 Länder zur Verfügung
stehen und somit Portfolios teilweise nur aus einem Land bestehen, beginnt der Untersuchungszeitraum
in der vorliegenden Arbeit erst im Januar 1985 mit insgesamt 17 Ländern. Zudem betrachten Lustig et
al. (2011) auch die Nettoüberschussrenditen durch die Einbeziehung von Bid-Ask Kursen.

53In Anlehnung an Lustig et al. (2011) wird ein zusätzliches Sample bestehend aus Industrieländern
betrachtet. Hierzu zählen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Eurozone, Frankreich, Groß-
britannien, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweden und die Schweiz. Die Ergebnisse
für dieses Sample werden allerdings ausschließlich im Anhang zusammen mit anderen Robustheitstests
präsentiert.
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(November 2008 bis Februar 2009) und Russland (Dezember 2008 bis Januar 2009).54

Darüber hinaus kam es im Herbst 2008 auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2007 - 2009 zu verbreiteten Abweichungen von der gedeckten Zinsparität.
Jones (2009) zeigt beispielhaft, dass bei einer Geldaufnahme zum 1-jährigen USD-Libor
bei gleichzeitiger Investition dieser Gelder in den 1-Jahres Euribor ein risikoloser Ge-
winn von 126 Basispunkten möglich war.55 Die Verwendung der Daten für den Zeitraum
während der Finanz- und Wirtschaftskrise zwischen 2007 und 2009 beeinträchtigen die
Ergebnisse in dieser Arbeit jedoch allenfalls marginal. Das heißt, für den in dieser Arbeit
betrachteten Zeitraum von 29 Jahren beträgt die mögliche Verzerrung der ermittelten
Überschussrenditen etwa vier bis fünf Basispunkte.

Im Folgenden wird die Zusammenstellung der Währungsportfolios erläutert. In einem
ersten Schritt wird am Ende jeden Monats für jede Währung der Forward Discount
(ft´ st) zum US-Dollar ermittelt. Anschließend werden die Währungen/Länder auf Ba-
sis der Höhe ihres Forward Discounts aufsteigend sortiert. Die Zuordnung der einzelnen
Währungen auf die Portfolios anhand des Forward Discounts entspricht der Sortierung
der Länder nach ihrem Zinsdifferential zur USA.56 Im nächsten Schritt werden sechs
gleich gewichtete Portfolios auf Basis der vorgenommenen Sortierung gebildet. In das
erste Portfolio kommen so die Währungen mit den niedrigsten Forward Discounts, wäh-
rend Portfolio 6 die Währungen mit den höchsten Forward Discounts zugeordnet werden.
Das heißt, in Portfolio 1 befinden sich die Währungen der Länder mit den niedrigsten
Zinssätzen und in Portfolio 6 die Währungen der Länder mit den höchsten Zinssätzen.57

Diese Vorgehensweise wird jeden Monat neu durchgeführt, so dass die Zusammenstellung
der Portfolios monatlich variieren kann. Die Bildung von Währungsportfolios ermöglicht
es, im späteren Verlauf gemeinsame Komponenten der Überschussrenditen von Hoch-
und Niedrigzinswährungen zu identifizieren und den entsprechenden Einfluss potenti-
eller Komponenten/Erklärungsfaktoren im Rahmen eines linearen Faktorpreismodells
zu schätzen. Die Verwendung einer Portfoliobetrachtung bietet zudem den Vorteil ge-
genüber der Betrachtung bilateraler Carry Trades, dass länderspezifische Einflüsse für
die Erklärung der Überschussrenditen ausgeschlossen (bzw. begrenzt) werden können.
Da für jede Währung in jedem Monat die Überschussrendite rxt`1 gegenüber dem US-
Dollar ermittelt wird, kann für jedes Portfolio j eine durchschnittliche Überschussrendite
rxjt`1 berechnet werden. Diese ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der monatlichen

54Die Ausgrenzungen von Währungen für einen bestimmten Zeitraum erfolgen in Anlehnung an Della
Corte et al. (2016).

55Euribor (Euro Interbank Offered Rate) und Libor (London Interbank Offered Rate) kennzeichnen
den Durchschnittszinssatz für kurzfristige Interbankenmarktkredite. Zur Berechnung melden mehrere
ausgewählte Banken, zu welchem Zinssatz sie bei anderen Banken Geld leihen können (Deutsche Bun-
desbank (2017)).

56Bei Gültigkeit der gedeckten Zinsparität entspricht der Forward Discount (approximativ) dem Zins-
unterschied zwischen dem jeweiligen Land und der USA.

57Genau genommen sind die Länder in Portfolio 1 die Länder mit dem geringsten Zinsdifferential
zur USA, während die Länder in Portfolio 6 das größte Zinsdifferential gegenüber den USA aufweisen.
Allerdings wird in der Literatur stets von Niedrigzinsländern (Portfolio 1) bzw. in Bezug auf Portfolio 6
von Hochzinsländern gesprochen.
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Überschussrenditen der jeweiligen Länder aus Portfolio j.

Aufgrund der unterschiedlichen Datenverfügbarkeit variiert die Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Währungen im betrachteten Zeitraum. Zu Beginn des Samples im Janu-
ar 1985 stehen zunächst 17 Länder zur Verfügung. Bis zum Jahr 1999 steigt die Anzahl
der betrachteten Länder auf 33. Die Euro-Einführung im Januar 1999 reduziert zunächst
den Datensatz, ehe durch die Hinzunahme von 21 Entwicklungsländern im März 2004
ein Maximum von 47 gleichzeitig betrachteten Ländern erreicht wird. Im Zuge der steti-
gen EU-Erweiterung reduziert sich der Datensatz sukzessive auf zuletzt 42 Länder. Eine
ausführliche Darstellung der verwendeten Länder im Zeitablauf bietet Anhang 6.1.

Tabelle (1) gibt einen Überblick über die Eigenschaften der sechs Währungsportfo-
lios aus der Perspektive eines US-Investors. Zu jedem Portfolio j werden die durch-
schnittliche Veränderung der (logarithmierten) Spotrate ∆sj , der durchschnittliche (lo-
garithmierte) Forward Discount (f j ´ sj) und die durchschnittliche Überschussrendite
rxj “ ´∆sj ` f j ´ sj präsentiert. Zudem werden die Renditen einer Carry Trade Stra-
tegie (“high-minus-low“) angegeben, bei der Mittel in Portfolio 1 aufgenommen und in
Portfolio j “ 2, 3, ..., 6 investiert werden. Alle ermittelten Renditen sind annualisiert
und in US-Dollar angegeben. Hierzu werden die Mittelwerte aufgrund der monatlichen
Berechnung mit 12 und die Standardabweichung mit

?
12 multipliziert. Die angegebene

Sharpe-Ratio kennzeichnet das Rendite-Risiko-Verhältnis und ergibt sich aus der Divi-
sion des annualisierten Mittelwertes und der annualisierten Standardabweichung.

Gemäß der ungedeckten Zinsparität müsste nun in Tabelle (1) die durchschnittliche Ab-
wertungsrate p∆sjq dem durchschnittlichen Forward Discount (f j´sj) in jedem Portfolio
j entsprechen, so dass der Wechselkurs die Zinsunterschiede in den jeweiligen Ländern
ausgleicht. Bei Investition in Portfolio 1 würde ein amerikanischer Anleger zunächst einen
Zinsnachteil von 221 Basispunkten erleiden (Zeile 1). Dem gegenüber steht eine Abwer-
tung des US-Dollars von allerdings nur 158 Basispunkten (Zeile 3). Die Gesamtrendite,
aufgeführt in Zeile 5, ist demnach negativ (-63 Basispunkte). Würde der Anleger in
das letzte Portfolio bestehend aus den Hochzinswährungen investieren, bekäme er einen
Zinsvorteil in Form des Forward Discounts in Höhe von 1077 Basispunkten. Da die Wäh-
rungen dieser Länder gegenüber dem US-Dollar im gleichen Zeitraum jedoch nur um 294
Basispunkte abwerten, erhält der Anleger eine Überschussrendite von (1077-294=) 783
Basispunkten. Zudem ist zu erkennen, dass sowohl die Überschussrenditen als auch die
Sharpe-Ratios (Zeile 7) von Portfolio 1 bis Portfolio 6 stetig ansteigen. Die beobachteten
Charakteristika finden sich auch im zweiten Panel. Eine Investition in Portfolio 6 würde
zunächst einen Zinsvorteil (Forward Discount) von 772 Basispunkten bringen. Dem steht
jedoch nur eine Abwertung (gegenüber dem US-Dollar) in Höhe von 167 Basispunkten
gegenüber, so dass hier eine Überschussrendite von 605 Basispunkten verbleibt.

Im letzten Abschnitt von Tabelle (1) werden die Renditen einer Carry Trade Strate-
gie (“high-minus-low“ (HML)) veranschaulicht. Leiht sich ein Anleger demnach Mittel
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in Portfolio 1 (Niedrigzinsländer) und investiert diese Mittel in Portfolio 6 (Hochzinslän-
der), entsteht eine durchschnittliche Rendite in Höhe von 846 Basispunkten. Bei Inves-
tition in Portfolio 5 würde der Anleger 613 Basispunkte erhalten. Im kleineren Sample
ergibt sich eine durchschnittliche HML-Rendite bei Investition in Portfolio 6 und bei
Mittelaufnahme in Portfolio 1 in Höhe von 693 Basispunkten. Zu bemerken ist, dass im
kleineren Sample die Sharpe-Ratio zwischen Portfolio 4 bis 6 nur marginal ansteigt, so
dass das Rendite-Risiko-Verhältnis zwischen diesen Portfolios annähernd gleich bleibt.
Im großen Sample wird der Investor für steigendes Risiko auch überproportional ent-
lohnt.

Insgesamt ergeben sich im Vergleich der beiden betrachteten Datensätze keine bedeut-
samen Unterschiede. In dem 60 Länder umfassenden Datensatz sind in den Portfolios 5
und 6 höhere Überschussrenditen zu beobachten. Dies ist vor allem auf die vermehrte
Berücksichtigung von Entwicklungsländern zurückzuführen, die tendenziell höhere Zins-
sätze aufweisen (weshalb auch zum Beispiel der Forward Discount in Portfolio 6 mit 10.77
Prozent deutlich höher ausfällt im Vergleich zum kleineren Sample mit 7.72 Prozent) und
dadurch vermehrt den Portfolios 5 und 6 zugeordnet werden.58 Die beschriebenen Cha-
rakteristika finden sich auch für die im Anhang 6.1 dargestellten Robustheitschecks. Dort
werden sowohl die Ergebnisse für die Gruppe der Industrieländer als auch die Ergebnisse
des großen Samples bei Berücksichtigung von sieben Portfolios dargestellt. Im folgenden
Unterkapitel wird nun gezeigt, dass die beobachteten Überschussrenditen im Rahmen
eines linearen Faktorpreismodells erklärt werden können.

58Zwar erhöhen die hinzu genommenen Währungen der Entwicklungsländer auch die Abwertungsrate
im sechsten Portfolio, allerdings fällt das höhere Zinsdifferential zum US-Dollar deutlich stärker als die
höhere Abwertungsrate aus, so dass die Überschussrendite im sechsten Portfolio des großen Samples etwa
1.7 Prozentpunkte höher ausfällt als im kleineren Sample.
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3.2.2 Konstruktion der Risikofaktoren

Im folgenden Unterkapitel wird mit der Arbitrage Pricing Theory (APT) ein von Ross
(1976) entwickeltes Faktorpreismodell vorgestellt, bei dem die erwartete Rendite eines
Assets von mehreren Faktoren beeinflusst wird (und nicht nur durch einen einzelnen
Faktor wie beispielsweise dem Marktportfolio im klassischen CAPM). Faktorpreismo-
delle, wie die APT, stellen eine Möglichkeit dar, das in Kapitel 2.2 beschriebene Pro-
blem “schlechter“ Konsumdaten bei konsumbasierten Modellen (wie dem C-CAPM) zu
lösen.59 Voraussetzung ist hierbei, dass die verwendeten Faktoren die Grenzrate der
Substitution eines Individuums widerspiegeln. Anhand der verwendeten Faktoren bzw.
über den stochastischen Diskontfaktor, in den die ausgewählten Faktoren eingehen, kann
anschließend die erwartete Risikoprämie von Carry Trades unter Verwendung der Verall-
gemeinerten Momentenmethode (GMM) ermittelt werden.60 Das folgende Unterkapitel
ist so aufgebaut, dass zuerst eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise von
Faktorpreismodellen vorgenommen wird. Danach erfolgt eine Darstellung der Schätzme-
thodik (GMM) zur Ermittlung der Carry Trade Risikoprämie.

Allgemein akzeptiert ist die Sichtweise aus der Portfoliotheorie, dass asset-spezifische
(idiosynkratische) Risiken im Rahmen von breit diversifizierten Portfolios beseitigt wer-
den können. Relevant für die Beurteilung des Risikos eines Assets (und somit auch für
die Ermittlung des Preises) ist nur das systematische Risiko (Marktrisiko), welches nicht
diversifiziert werden kann. Kern des CAPMs ist die Annahme eines Marktportfolios,
welches alle vorhandenen risikobehafteten Assets mit ihren am Markt beobachtbaren
Gewichtungen enthält. Das Marktportfolio charakterisiert das systematische Risiko. Aus-
schlaggebend für die erwartete Rendite eines Assets im CAPM ist die Kovarianz mit dem
Marktportfolio. Die Arbitrage Pricing Theory (APT) von Ross (1976) geht nun von der
Annahme aus, dass es verschiedene Einflussfaktoren gibt, die gemeinsam die erwartete
Rendite eines Assets beeinflussen. So betrachtet die APT nicht nur die Entwicklung am
Gesamtmarkt (beim CAPM das Marktportfolio), sondern versucht, gemeinsame Ent-
wicklungen/Komponenten innerhalb des Gesamtmarktes zu identifizieren. Mit anderen
Worten, die APT versucht das Marktportfolio in verschiedene Komponenten zu unter-
teilen. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen.

Die APT geht davon aus, dass es eine große gemeinsame Komponente zum Beispiel
für die Erklärung von Aktienrenditen gibt. Sofern der Aktienmarkt (beispielsweise der
DAX) steigt, steigen auch die meisten Einzelaktien. Innerhalb des Gesamtmarktes gibt es
wiederum Gruppen, die ebenfalls gemeinsame Komponenten haben (Automobilindustrie,
Chemieindustrie, Computerindustrie etc.) und entsprechend gemeinsam auf Marktverän-
derungen reagieren. Schließlich gibt es noch das individuelle Verhalten, das unbeeinflusst
vom Markt- und Branchenverhalten ist. Die Aktie von Bayer beispielsweise wird somit
durch die gemeinsamen Komponenten DAX und Chemieindustrie sowie durch das in-

59Die Ausführungen zu Faktorpreismodellen und der APT erfolgen in Anlehnung an Cochrane (2005).
60Die Begriffe Grenzrate der Substitution und stochastischer Diskontfaktor werden in der vorliegenden

Arbeit, genauso wie in der Literatur, synonym verwendet.
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dividuelle Risiko beeinflusst. Das heißt, die Rendite von Bayer lässt sich wiederum in
ein systematisches Risiko (Markt- und Branchenverhalten) und in ein spezifisches Risiko
unterteilen. Das spezifische Risiko ist gemäß der Assset-Pricing-Theorie für die Ermitt-
lung der gleichgewichtigen erwarteten Rendite nicht relevant. Die Rendite des Assets
wird folglich nur durch die beiden gemeinsamen Komponenten Markt- und Branchen-
verhalten (systematisches Risiko) bestimmt. Mit anderen Worten, die erwartete Rendite
eines Assets ergibt sich aus der Kovarianz mit den (beiden) gemeinsamen Komponenten
Markt- und Branchenverhalten (anstatt wie beim klassischen CAPM aus der Kovarianz
mit dem Marktportfolio). Die APT versucht nun, die beiden gemeinsamen Komponen-
ten (Markt- und Branchenverhalten) durch geeignete Faktoren abzubilden. Die Bestim-
mung der erwarteten Rendite der Bayer-Aktie würde im obigen Beispiel mittels eines
2-Faktormodells erfolgen.

Formal lassen sich die Überlegungen der APT durch eine statistische Faktorzerlegung
beschreiben:

Rit “ αi `
k
ÿ

j“1
βijfjt ` εit, (22)

wobei Rit die Rendite eines Assets i zum Zeitpunkt t und k die Anzahl der Faktoren
f beschreibt. Die Betas (βij) kennzeichnen die Faktorladungen, die den Einfluss (Risi-
kogewicht) eines Faktors auf die Rendite des Assets bestimmen. Der Term

řk
j“1 βijfj

charakterisiert das systematische Risiko, welches durch die gemeinsamen Komponenten
(Faktoren) abgebildet wird. Der Störterm εit bezeichnet das spezifische Risiko. Zur Ver-
einfachung werden in der Regel die Faktor-Mittelwerte in die Konstante eingefügt, so
dass die Faktorzerlegung mit “zero-mean factors“ (f̃ ” f ´ µf ) erfolgt, wobei µf den
Faktor-Mittelwert darstellt. Darüber hinaus wird angenommen, dass der Störterm im
Erwartungswert Null ist (εit “ 0). Durch die Bildung von Erwartungswerten lässt sich
Gleichung (22) wie folgt schreiben:

Rit “ EpRitq `
k
ÿ

j“1
βij f̃jt ` εit (23)

Gleichung (23) zeigt, dass die Rendite eines Assets i zwar durch alle Faktoren beeinflusst
wird, der Einfluss eines einzelnen Faktors (fj) jedoch unterschiedlich hoch ausfällt und
von seinem jeweiligen Beta (Risikogewicht/Faktorladung) abhängt. Der APT liegen zwei
zentrale Annahmen zugrunde:

Epεitf̃jtq “ 0 (24)

Epεitεjtq “ 0 (25)

Gleichung (24) besagt, dass der Störterm (das spezifische Risiko) nicht mit den Faktoren
korreliert, während Gleichung (25) bedeutet, dass die spezifischen Risiken nicht miteinan-
der korrelieren. Die getroffenen Annahmen implizieren zugleich ein lineares Faktorpreis-
modell.61 Im nächsten Schritt kann nun gezeigt werden, inwiefern Faktorpreismodelle

61Eine ausführliche Darstellung des APT-Modells liefern Burmeister et al. (1994).
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dabei hilfreich sein können, das Problem konsumbasierter Modelle (wie dem C-CAPM)
aus Kapitel 2.2 zu lösen.

In Kapitel 2.2 wurde beschrieben, dass das C-CAPM nicht (oder nur unzureichend) in
der Lage ist, die Risikoprämien aus einer Forward-Spekulation zu erklären. In den dar-
gestellten empirischen Studien wird die Veränderung des Konsums von nicht-langlebigen
Gütern (mit/ohne Dienstleistungen) für die Ermittlung des stochastischen Diskontfak-
tors (β u

1pct`1q
u1pctq

) eines Individuums verwendet. Eine mögliche Erklärung für die schlechten
Ergebnisse bspw. des C-CAPM besteht darin, dass die zugrunde liegenden Konsumdaten
wenig geeignet sind, um die Grenzrate der Substitution eines Individuums abzubilden.
Faktorpreismodelle versuchen dieses Problem zu lösen, in dem anstatt Konsumdaten an-
dere (makroökonomische) Variablen benutzt werden, um die Grenzrate der Substitution
zu ermitteln. Die konsumbasierte Beziehung für die Veränderung des Grenznutzens wird
dabei durch ein lineares Modell ersetzt:

mt`1 “ β
u1pct`1q

u1pctq
“ α` b1ft`1, (26)

wobei α und b freie Parameter sind und f einen Vektor von Variablen/Faktoren darstellt.
Gleichung (26) verdeutlicht zwei zentrale Zusammenhänge. Erstens, die verwendeten
Faktoren charakterisieren die Grenzrate der Substitution eines Individuums. Zweitens,
sofern der stochastische Diskontfaktor linear in den Faktoren ist, dann entspricht der
lineare stochastische Diskontfaktor einem linearen Faktorpreismodell. Das heißt, Faktor-
preismodelle (in diesem Fall die APT) werden verwendet, um einen (von Konsumdaten
unabhängigen) linearen stochastischen Diskontfaktor zu charakterisieren. Da Cochrane
(2005) zudem zeigt, dass Beta-Pricing-Modelle äquivalent zu Faktorpreismodellen sind
rEpRiq “ λ1βi Ø m “ α ` b1ft`1s, können die Faktorrisikoprämien (λ) mittels der
Verallgemeinerten Momentenmethode (GMM) geschätzt werden. Bevor auf diesen Zu-
sammenhang vertieft eingegangen wird (ab Seite 50f. sowie im Anhang 6.4.1), soll zuvor
die Frage geklärt werden, welche Variablen sich als Faktoren eignen. Im zweiten Kapi-
tel wurde beschrieben, dass ein Investor besonders in schlechten Zeiten (geringes Kon-
sumwachstum) daran interessiert ist, dass ein Asset eine gute Rendite bietet, um das
Individuum gegen Konsumeinschränkungen abzusichern. Geeignete Faktoren sind nun
Variablen, mit denen schlechte Zeiten (geringes Konsumwachstum) eines Individuums
charakterisiert und von guten Zeiten (hohes Konsumwachstum) unterschieden werden
können. Ein geeigneter Faktor muss demnach anzeigen, wann ein Individuum sich bspw.
“arm“ fühlt und einen hohen Grenznutzen einer zusätzlichen Einheit Konsum hat. Das
heißt, Faktorpreismodelle suchen nach Variablen, die gute Proxies für die Veränderung
des Grenznutzens eines Individuums darstellen.

In vielen ökonomischen Modellen besteht eine Verbindung zwischen Konsum und den
Renditen von breit diversifizierten Portfolios, Zinsen, BIP-Wachstum oder Investitionen.
Alle diese Variablen charakterisieren den Zustand einer Volkswirtschaft und können als
Faktoren verwendet werden. Darüber hinaus reagieren der Konsum und der Grenznutzen
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eines Individuums auf News. Falls eine Änderung in den beispielhaft genannten Varia-
blen ein höheres zukünftiges Einkommen signalisiert, dann steigt gemäß der permanenten
Einkommenshypothese der Konsum bereits heute. Das heißt, jede (makroökonomische)
Variable, mit der die Rendite von Vermögenswerten prognostiziert werden kann, eignet
sich als potentieller Faktor. Beispiele für solche Variablen/Faktoren sind Aktienrenditen,
Zinsspannen oder die Dividend/Price Ratio. Zwar stellen diese Variablen keine direkte
Messung von guten bzw. schlechten wirtschaftlichen Zeiten dar, allerdings können an-
hand dieser Variablen verschiedene Zustände einer Volkswirtschaft prognostiziert wer-
den.

Nachdem nun die Vorgehensweise der APT sowie von Faktorpreismodellen im Allgemei-
nen beschrieben wurde, bleibt zuletzt die Frage zu klären, welche Faktoren verwendet
werden sollen. Sofern die Faktoren (zum Beispiel aus theoretischen Modellen) bekannt
sind, werden die entsprechenden Variablen (Inflation, BIP-Wachstum etc.) als Faktoren
eingesetzt und mittels Regressionen der Einfluss der einzelnen Komponenten/Faktoren
ermittelt. Für die Erklärung der im vorigen Kapitel ermittelten Währungsrisikoprämien
gibt es jedoch keine Faktoren, die man direkt verwenden könnte. Sofern keine geeigne-
ten Faktoren zur Verfügung stehen, können statistische Techniken, wie die sogenannte
Hauptkomponentenanalyse, helfen. Im Folgenden werden mithilfe dieser Methodik die
gemeinsamen (Haupt-) Komponenten der Renditen in den Währungsportfolios ermittelt.
Auch wird sich aus der Hauptkomponentenanalyse die Motiviation für die Wahl von (ge-
nau) zwei Faktoren ergeben. Die beiden abgeleiteten Faktoren werden anschließend in
den stochastischen Diskontfaktor integriert. Zunächst wird allerdings die Vorgehensweise
der Hauptkomponentenanalyse beschrieben.

Die Hauptkomponentenanalyse (PCA) ist ein statistisches Verfahren und versucht durch
Bildung von (möglichst wenigen) Linearkombinationen den Informationsgehalt der zu-
grunde liegenden Daten abzubilden.62 63 Die PCA kommt häufig bei empirischen Unter-
suchungen im medizinischen/psychologischen Bereich zum Einsatz, wenn eine Vielzahl
von möglichen Einflussfaktoren besteht und man sich auf wenige, aussagekräftige Fak-
toren konzentrieren möchte. Ein weiteres Anwendungsfeld der PCA liegt im Bereich der
Bildbearbeitung, z.B. für die Gesichtserkennung. Obwohl das Gesicht eines Menschen
aus einer Vielzahl von Facetten besteht, lässt sich eine recht zuverlässige Identifizierung
einer Person bereits über die “Hauptkomponenten“ Augen, Nase und Mund erreichen.
Ähnlich diesem Beispiel werden nun die ermittelten Währungsrenditen der sechs Portfo-
lios mithilfe der Hauptkomponentenanalyse untersucht, um die Überschussrenditen der
Währungsportfolios mit möglichst wenigen aussagekräftigen Faktoren erklären zu kön-
nen.

62Die Abkürzung PCA steht für principal component analysis und ist die englische Bezeichnung der
Hauptkomponentenanalyse.

63Mathematisch ergeben sich die Hauptkomponenten aus den Eigenvektoren der Varianz-
Kovarianzmatrix der Portfolios. Der Eigenvektor mit dem größten Eigenwert ergibt dann die erste Haupt-
komponente. Die Eigenvektoren werden in diesem Zusammenhang als Loadings bezeichnet.
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Tabelle 2: Hauptkomponentenanalyse

Panel I: Alle Länder
Portfolio PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6

1 0.40 -0.48 -0.39 0.05 -0.66 -0.11
2 0.41 -0.42 -0.30 -0.26 0.70 0.09
3 0.43 -0.06 0.47 0.45 0.16 -0.60
4 0.43 0.07 0.27 0.37 -0.05 0.77
5 0.42 0.24 0.39 -0.76 -0.20 -0.05
6 0.36 0.72 -0.56 0.14 0.05 -0.14

% Var. 77.47 9.65 4.43 3.16 2.97 2.32

Panel II: Ausgewählte Länder
Portfolio PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6

1 0.39 -0.55 -0.40 0.42 0.45 -0.04
2 0.41 -0.43 -0.15 -0.72 -0.32 0.10
3 0.43 -0.03 0.32 0.50 -0.55 0.40
4 0.43 0.10 0.33 0.03 -0.06 -0.83
5 0.42 0.28 0.42 -0.24 0.61 0.37
6 0.37 0.65 -0.65 0.01 -0.11 0.02

% Var. 76.46 9.40 4.79 3.66 3.12 2.57

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Koeffizienten der Hauptkomponentenanalyse (principal compo-
nent analysis) der jeweiligen Währungsportfolios. Die jeweils letzte Zeile in beiden Panels zeigt
den Anteil der erklärten Varianz der einzelnen Hauptkomponenten. Die monatlich verwendeten
Daten für den Zeitraum von 01/1985 - 12/2013 wurden über Datastream bezogen.

In Tabelle (2) sind die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse präsentiert. Die dar-
gestellten Werte werden als Loadings bezeichnet. Die Hauptkomponenten sind Linear-
kombinationen von Portfoliorenditen und Loadings. Die erste Hauptkomponente ist zum
Beispiel wie folgt konstruiert: 0.40*(Renditen von) Portfolio 1 + 0.41 * (Renditen von)
Portfolio 2 + ... + 0.36* (Renditen von) Portfolio 6. Die Loadings (0.40, 0.41, ..., 0.36)
zeigen demnach den Einfluss der einzelnen Währungsportfolios auf die erste Hauptkom-
ponente. Auffällig ist in diesem Fall, dass die Loadings für die erste Hauptkomponente
recht homogen ausfallen. Das heißt, die erste Hauptkomponente wird durch alle Port-
folios in etwa gleich beeinflusst.64 Aufgrund der gleichmäßigen Loadings kann die erste
Hauptkomponente als Level-Faktor bezeichnet werden. Zudem ist in der letzten Zeile zu
sehen, dass die erste Hauptkomponente 77.47 Prozent der Varianz der Portfoliorenditen
erklärt. Lustig et al. (2011) zeigen, dass die erste Hauptkomponente eine Korrelation
von 0.99 mit der durchschnittlichen Überschussrendite (in US-Dollar) bei Investition in

64Ob die Loadings sich im Bereich zwischen 0.36 und 0.43 oder in einem anderen Bereich (z.B. zwischen
0.73 und 0.80) bewegen, ist für den weiteren Verlauf nicht relevant. Es ist lediglich bedeutsam, dass die
Loadings für alle Portfolios gleichmäßig ausfallen.
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alle vorhandenen Währungsportfolios aufweist. Daher können die Überschussrenditen
aus der Strategie, in alle Währungsportfolios zu investieren, als erste Hauptkomponente
(erster Haupteinflussfaktor) interpretiert werden und stellen somit einen geeigneten ers-
ten Faktor dar. Der erste Einflussfaktor wird im Folgenden als Dollar-Risikofaktor (RX)
bezeichnet.65

Die erklärte Varianz der zweiten Hauptkomponente ist mit knapp 10 Prozent deutlich
geringer. Im Gegensatz zur ersten Hauptkomponente sind die Loadings kontinuierlich
ansteigend (von -0.48 bis 0.72). Das heißt, die zweite Hauptkomponente reagiert unter-
schiedlich auf die einzelnen Währungsportfolios. Aufgrund des monotonen Verlaufs kann
die zweite Hauptkomponente als Steigungsfaktor bezeichnet werden. Interessant ist nun,
dass der monoton ansteigende Verlauf der Loadings vergleichbar mit der Entwicklung
der Überschussrenditen in den jeweiligen Portfolios ist. So wurde in Tabelle 1 darge-
stellt, dass die Überschussrenditen rxj von -0.63 Prozent (Portfolio 1) kontinuierlich auf
bis zu 7.76 Prozent (Portfolio 6) ansteigen. Lustig et al. (2011) zeigen zudem, dass die
zweite Hauptkomponente eine Korrelation von 0.94 mit den Renditen aus einer Carry
Trade Strategie (Mittelaufnahme in Portfolio 1 und Investition in Portfolio 6) aufweist.
Die Überschussrenditen aus der Carry Trade Strategie werden daher als zweiter Faktor
verwendet und im Folgenden als Carry Trade Risikofaktor (HMLFX) bezeichnet. Die
Abkürzung “HML“ steht für “high minus low“ und kennzeichnet die beschriebene Carry
Trade Strategie, Mittel in Niedrigzinswährungen (Portfolio 1) zu leihen und im letzten
Portfolio (bestehend aus Hochzinswährungen) zu investieren.66 Die Ermittlung der bei-
den Risikofaktoren ist in Abbildung (3) veranschaulicht.

Abbildung 3: Ableitung Risikofaktoren

P1
(16.67%)

HMLFX “ P6´ P1

niedriger
FWD

P2
(16.67%)

P3
(16.67%)

P4
(16.67%)

P5
(16.67%)

P6
(16.67%)

hoher
FWD

RX (Investition in alle Portfolios)

Anmerkung: Diese Abbildung zeigt die Portfoliokonstruktion sowie die Ableitung der Risikofaktoren
HMLFX und RX. Die Abkürzung FWD steht für Forward Discount und kennzeichnet die Zinsunter-
schiede zwischen den Ländern.

65Da alle Überschussrenditen gegenüber dem US-Dollar berechnet werden, kann sich ein Investor nur
gegen das länderspezifische Risiko absichern. Das Risiko einer Dollaraufwertung bleibt jedoch bestehen.

66Die beschriebene HMLFX -Strategie wird aufgrund des nicht erforderlichen Kapitaleinsatzes auch
zero-cost Strategie genannt.
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An dieser Stelle ist festzuhalten, dass auf Basis der Hauptkomponentenanalyse die bei-
den Risikofaktoren RX und HMLFX identifiziert wurden. Der erste Risikofaktor RX
kennzeichnet die Renditen bei Investition in alle verfügbaren Portfolios und kann als
Marktrendite interpretiert werden. Der zweite Risikofaktor HMLFX enthält die Ren-
diten einer Carry Trade Strategie, bei der Mittel in Hochzinswährungen (Portfolio 6)
investiert und in Niedrigzinswährungen (Portfolio 1) aufgenommen werden.

Die Charakteristika der beschriebenen Hauptkomponentenanalyse sind für beide be-
trachteten Datensätze identisch. Gleiches gilt für die in Anhang 6.1 dargestellten Ro-
bustheitschecks. Somit können für beide betrachteten Datensätze die zwei Risikofaktoren
RX und HMLFX abgeleitet und in ein lineares Faktorpreismodell bzw. in den stochas-
tischen Diskontfaktor integriert werden.

Risikobasierte Erklärungsansätze von Carry Trade Renditen beginnen mit der Prämisse,
dass es einen stochastischen Diskontfaktor (mt`1) gibt, der diese Renditen bepreist. Bei
Abwesenheit von Arbitragemöglichkeiten haben (risikoadjustierte) Überschussrenditen
einen Preis von Null und erfüllen folgende Euler-Gleichung:

Et

”

mt`1rx
j
t`1

ı

“ 0, (27)

wobei rxjt`1 den Vektor der durchschnittlichen Überschussrenditen für ein Portfolio j
in Periode t` 1 darstellt. Für die folgenden Asset-Pricing-Tests werden die Renditen in
nicht-logarithmierter Form verwendet.67 68 Lustig et al. (2011) wählen für den stochasti-
schen Diskontfaktor ein lineares Modell (Faktorpreismodell) der Formmt`1 “ α´b1ft`1.
Da die beiden verwendeten Faktoren RX und HMLFX , die in den stochastischen Dis-
kontfaktor eingehen, Überschussrenditen darstellen, können der Parameter α und die
Faktorladungen (b´s) nicht getrennt voneinander identifiziert werden. Aus diesem Grund
wird für α in solchen Fällen eine Normalisierung vorgenommen. Häufig verwendete Nor-
malisierungen sind α gleich 1 oder wie im Falle von Lustig et al. (2011): α “ 1` b1pµf q.
Ersetzt man α durch 1` b1pµf q, ergibt sich ein linearer stochastischer Diskontfaktor der
folgenden Form:69

mt`1 “ 1´ b1pft`1 ´ µf q, (28)

wobei ft`1 den Vektor der beiden Risikofaktoren (RX, HMLFX) und µf den Mittel-
wert des jeweiligen Risikofaktors darstellt. Der Vektor b beschreibt die Faktorladungen
der beiden Risikofaktoren. Die Faktorladungen beschreiben, ähnlich wie die Regressi-
onskoeffizienten in einer Regression, den Einfluss des jeweiligen Risikofaktors auf den
stochastischen Diskontfaktor.

67Die Verwendung nicht-logarithmierter Renditen beinhaltet den Vorteil (gegenüber der Nutzung lo-
garithmierter Renditen), dass keine gemeinsame Log-Normalverteilung zwischen den Renditen und dem
stochastischen Diskontfaktor angenommen werden muss.

68Die nicht-logarithmierten Überschussrenditen berechnen sich wie folgt: rxt`1 “
Ft´St`1

St
, wobei S

und F die nicht-logarithmierten Kurse der Spot- und Forwardrate darstellen.
69Eine ausführliche Erklärung des stochastischen Diskontfaktors sowie der Verbindung zu Faktorpreis-

modellen liefert Anhang 6.4.1.
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Das dargestellte lineare Faktormodell lässt sich auch in der folgenden Form eines “beta-
pricing models“ darstellen:70

E
“

rxj
‰

“ covprxj , fqΣ´1
f

loooooooomoooooooon

βj

Σfb
loomoon

λ

, (29)

wobei Σf “ Epft´µf qpft´µf q
1 die Varianz-Kovarianzmatrix der Risikofaktoren ist und

βj die Koeffizienten der Regression von rxj auf die Faktoren darstellt. Somit ergibt sich:

E
“

rxj
‰

“ λ1βj (30)

Die erwartete Überschussrendite ist somit gleich den Faktorpreisen (λ) multipliziert mit
den Steigungskoeffizienten der jeweiligen Portfolios (βj). Um die Faktorpreise (λ) und die
Portfolio-Betas (βj) zu schätzen, wird die Verallgemeinerte Momentenmethode (GMM)
von Hansen (1982) bzw. Hansen und Singleton (1982) verwendet. GMM beinhaltet üb-
licherweise zwei Stufen. Die Schätzung des stochastischen Diskontfaktors (bzw. der Fak-
torladungen der beiden Risikofaktoren RX und HMLFX) erfolgt mittels einer OLS
bzw. einer GLS-Querschnittsregression der durchschnittlichen Überschussrenditen auf
die zweiten Momente der Überschussrenditen und der Faktoren:71

1. Stufe: b̂1 “ pd1dq´1d1Etprxq (31)
2. Stufe: b̂2 “ pd1S´1dq´1d1S´1Etprxq, (32)

wobei d die Varianz-Kovarianzmatrix zwischen den Überschussrenditen der Portfolios
und den Renditen der beiden Risikofaktoren kennzeichnet. S bezeichnet an dieser Stelle
die Kovarianzmatrix des Störterms (bzw. die “Preisfehler“) aus der ersten Stufe der
OLS-Querschnittsregression. Die Faktorpreise ergeben sich anschließend aus:

1. Stufe: λ̂1 “ pb11b1q
´1b1Etprxq (33)

2. Stufe: λ̂2 “ pb12b2q
´1b2Etprxq (34)

Eine ausführliche Beschreibung der Methode GMM sowie der einzelnen Schritte für die
Schätzung liefert Anhang 6.4.2. Die Faktorpreise und die Steigungskoeffizienten der Port-
folios werden zudem über eine zweistufige OLS-Schätzung gemäß Fama und MacBeth
(1973) ermittelt. Hierzu erfolgt im ersten Schritt eine (Zeitreihen-)Regression der Über-
schussrenditen auf die Faktoren. Im zweiten Schritt wird eine Querschnittsregression
durchgeführt, in der die durchschnittlichen Überschussrenditen auf die ermittelten Be-
tas der Zeitreihenregression regressiert werden. Auch hierzu liefert Anhang 6.4.2 eine
ausführlichere Darstellung. Im nächsten Schritt werden nun die Ergebnisse präsentiert.

70Eine ausführlichere Herleitung des “beta-pricing models“ liefert Anhang 6.4.1.
71OLS steht für “Ordinary Least Sqaures“ und bezeichnet die bekannte Methode der kleinsten Quadra-

te. GLS ist eine verallgemeinerte Form der Kleinst-Quadrate Methode, die insbesondere bei Korrelation
der Störgröße mit den Regressoren (Heteroskedastizität) angewendet wird. Hierdurch wird eine effiziente
Schätzung ermöglicht.
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3.2.3 Ergebnisse Risikofaktor Zinsdifferentiale

Die Tabellen (3) und (4) geben einen Überblick über die mittels GMM und Fama-
MacBeth (FMB) erzielten Ergebnisse der Asset-Pricing-Tests. Die verwendeten Länder
wurden, wie eingangs beschrieben, auf Basis ihres Forward Discounts in sechs verschie-
dene Portfolios sortiert. Portfolio 1 besteht aus den Währungen der Länder mit den
niedrigsten Zinssätzen, während Portfolio 6 die Hochzinswährungen beinhaltet. Die lin-
ke Tabellenhälfte zeigt jeweils die Ergebnisse für das große Sample mit 60 Ländern.
Anhand der Vergleichsgruppe (Ausgewählte Länder), dargestellt in der rechten Tabel-
lenhälfte, können die Ergebnisse von Lustig et al. (2011) reproduziert und mit dem
großen Sample (Alle Länder) verglichen werden.

Tabelle (3) zeigt die Schätzergebnisse für die Konstante (aj) und die Steigungskoeffi-
zienten (βj) der Zeitreihenregression, bei der die Überschussrenditen aus den Portfolios
(rxjt`1) auf die beiden Risikofaktoren (HMLFX und RX) sowie die Konstante (aj) re-
gressiert werden:

rxjt`1 “ αj0 ` β
j
HMLFX

HMLFX ` β
j
RXRX ` ut, (35)

wobei ut den Störterm kennzeichnet. Die Betas zeigen den Einfluss des jeweiligen Ri-
sikofaktors auf die Überschussrenditen (rxt`1) der einzelnen Portfolios j. Die zweite
Spalte von Tabelle (3) zeigt die Koeffizienten für die “Alphas“, die auch als konstan-
te Überschussrendite (in Prozentpunkten) interpretiert werden können. Das Alpha von
Portfolio 1 in Höhe von 0.04 bedeutet beispielsweise, dass bei Investition in Portfolio
1 eine konstante (bzw. von den beiden Risikofaktoren nicht erklärte) Risikoprämie in
Höhe von vier Basispunkten entsteht. Portfolio 2 besitzt eine negative Prämie von 57
Basispunkten, während Portfolio 4 eine konstante Risikoprämie von 41 Basispunkten
aufweist. Insgesamt fallen die Ergebnisse für aj0 recht homogen aus und deuten auf eine
niedrige, konstante Risikoprämie hin. Allerdings sind die entsprechenden Standardab-
weichungen so groß, dass die Konstante (Alpha) statistisch nicht signifikant von Null
verschieden ist.72 Dies würde bedeuten, dass die Portfolios keine konstante (bzw. nicht
erklärte) Risikoprämie aufweisen. Die Ergebnisse im kleineren Sample sind, wie in der
Studie von Lustig et al. (2011), etwas volatiler.

Da die beiden Risikofaktoren HMLFX und RX aus den Überschussrenditen der Wäh-
rungsportfolios ermittelt werden, stellen die Risikofaktoren Linearkombinationen der
Renditen aus den Währungsportfolios dar.73 Wenn die beiden Risikofaktoren nun or-
thogonal zueinander (unkorreliert) sind, dann folgt aus der Konstruktion des HMLFX -
Risikofaktors, dass β6

HMLFX
´ β1

HMLFX
“ 1 ist. Für den zweiten Risikofaktor muss

72Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird zur Beurteilung der statistischen Signifikanz ein Signifi-
kanzniveau von 5 Prozent verwendet.

73An dieser Stelle sei daran erinnert, dass der Risikofaktor HMLFX sich aus der Differenz der (durch-
schnittlichen) Überschussrenditen der Eckportfolios (P6 minus P1) ergibt. Der Risikofaktor RX ermittelt
sich aus der durchschnittlichen Überschussrendite bei Investition in alle Währungsportfolios. Das heißt,
beide Risikofaktoren bestehen jeweils aus einem Vektor von Renditen, die sich aus den Überschussren-
diten der Währungsportfolios ergeben.
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Tabelle 3: Faktor-Betas

Alle Länder Ausgewählte Länder
Portfolio a0 βHMLFX βRX R2 a0 βHMLFX βRX R2

1 0.04 -0.39 0.93 90.6 -0.31 -0.41 0.95 88.9
(0.45) (0.02) (0.02) (0.49) (0.02) (0.02)

2 -0.57 -0.22 0.94 80.8 -0.88 -0.20 0.91 78.3
(0.66) (0.02) (0.03) (0.67) (0.02) (0.03)

3 0.38 -0.08 1.02 84.1 0.64 -0.07 1.02 82.9
(0.63) (0.02) (0.02) (0.66) (0.02) (0.03)

4 0.41 -0.01 1.07 86.6 1.36 -0.01 1.08 85.3
(0.60) (0.02) (0.02) (0.64) (0.02) (0.03)

5 -0.30 0.08 1.11 82.5 -0.52 0.09 1.09 81.5
(0.74) (0.02) (0.03) (0.76) (0.03) (0.03)

6 0.04 0.61 0.93 93.8 -0.30 0.59 0.95 93.3
(0.45) (0.02) (0.02) (0.49) (0.02) (0.02)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt für jedes Portfolio die mittels OLS-geschätzten Faktor-Betas
sowie das R2. Die linke Tabellenhälfte präsentiert die Ergebnisse für alle Länder, während auf
der rechten Seite ausgewählte Länder gemäß dem Sample von Lustig et al. (2011) betrachtet
werden. In Klammern befinden sich jeweils die Standardabweichungen der OLS-Schätzungen. Die
monatlich verwendeten Daten für den Zeitraum von 01/1985 - 12/2013 wurden über Datastream
bezogen.

β1
RX “ ... “ β6

RX “ 1 gelten, da RX die durchschnittliche Rendite aller Portfolios dar-
stellt. In Tabelle (3) ist nun zu sehen, dass der Wert in Höhe von 0.61 für β6

HMLFX
abzüglich β1

HMLFX
in Höhe von -0.39 genau Eins ergibt. Für RX erhält man Koeffizien-

ten zwischen 0.93 und 1.11, so dass die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass die
beiden Risikofaktoren HMLFX und RX nicht "perfekt", aber nahezu unkorreliert sind.

Die dritte Spalte in Tabelle (3) zeigt die Schätzergebnisse für βHML. Für Portfolio 1
ergibt sich ein Beta von -0.39. Das heißt, wenn die Rendite der HML-Strategie um 100
Basispunkte steigt, dann sinkt die Überschussrendite in Portfolio 1 um 39 Basispunkte.
Portfolio 1 ist somit negativ mit der Carry Trade Strategie korreliert. Das Beta von 0.61
für Portfolio 6 bedeutet demnach, dass bei Anstieg der Carry Trade Rendite (HML)
um 100 Basispunkte, die Investition in Portfolio 6 eine Rendite von 61 Basispunkten
erwirtschaftet. Portfolio 6 und die HML-Strategie sind somit positiv korreliert. Zudem
ist β6

HMLFX
´ β1

HMLFX
“ 1, so dass der Carry Trade Return genau (61-(-39)=) 100

Basispunkten entspricht. Insgesamt sind die Werte für βHML monoton ansteigend von
-0.39 bis 0.61, wobei die ersten vier Portfolios negativ mit der HML-Strategie korreliert
sind. Aufgrund der niedrigen Standardabweichungen sind die Ergebnisse für die Betas
statistisch signifikant.

53



Die Koeffizienten für den zweiten Risikofaktor (βRX) sind in der vierten Spalte von
Tabelle (3) dargestellt und können ähnlich wie für HMLFX interpretiert werden. Der
Risikofaktor RX charakterisiert die durchschnittliche Überschussrendite bei Investition
in alle Währungsportfolios und kann daher als (durchschnittliche) Marktrendite interpre-
tiert werden. Wenn der Gesamtmarkt daher um 100 Basispunkte ansteigt, dann steigt
in Anbetracht der ermittelten Faktor-Betas die Überschussrendite in Portfolio 1 bei-
spielsweise um 93 Basispunkte und die in Portfolio 2 um 94 Basispunkte. Alle Betas der
verschiedenen Portfolios liegen recht nah an Eins, so dass alle Portfolios (recht) einheit-
lich auf Veränderungen des Gesamtmarktes reagieren. Daraus kann abgeleitet werden,
dass der Risikofaktor RX keine Variation der durchschnittlichen Überschussrenditen
zwischen den Portfolios erklärt. Allerdings hilft dieser Risikofaktor, das Niveau/Level
der Überschussrenditen zu erklären. Abschließend sei erwähnt, dass die Schätzungen für
die einzelnen βjRX sehr robust ausfallen und die Ergebnisse für βHML und βRX für beide
Datensätze vergleichbar sind, so dass die Ergebnisse von Lustig et al. (2011) auch im
großen Datensatz von 60 Ländern bestehen bleiben.

Da die Überschussrenditen der einzelnen Währungsportfolios (rxjt`1) sich aus dem For-
ward Discount (Zinsdifferential zwischen den Ländern) und der Wechselkursänderung
zusammensetzen (siehe Gleichung (20)), ist es eine natürliche Frage, ob die (unbeding-
ten) Betas des Risikofaktors HMLFX aus Tabelle (3) nur die Zinsdifferentiale zwischen
den Ländern erklären oder auch die Veränderung des Wechselkurses. Sofern der Carry
Trade Risikofaktor HMLFX sowohl die Überschussrenditen der Währungsportfolios als
auch die Veränderung der Spotrates erklärt, dann sollten beide Regressionskoeffizienten
(Betas) aus den beiden folgenden Gleichungen (nahezu) identisch ausfallen:

rxjt`1 “ α` β1HMLFX (36)

∆sjt`1 “ α` β2HMLFX , (37)
wobei für die beiden Regressionen logarithmierte Überschussrenditen und logarithmier-
te Spotrates verwendet werden. In Tabelle (21) im Anhang 6.1 ist zu sehen, dass die
Regression der Überschussrenditen rxjt`1 auf den HMLFX -Risikofaktor vergleichbare
Betas wie die Regression der (logarithmierten) Veränderungen der Spotrates auf die
Renditen des HMLFX -Risikofaktors (allerdings mit erwartetem negativen Vorzeichen)
zeigt. Das heißt, der HMLFX -Risikofaktor erklärt nicht nur die Zinsdifferentiale zwi-
schen den Ländern, sondern bildet auch die Wechselkursänderungen ab. In der folgenden
Tabelle werden nun die Schätzergebnisse für die Risikoprämie sowie für die Faktorladun-
gen des stochastischen Diskontfaktors präsentiert.

Tabelle (4) zeigt die Ergebnisse für die Faktorrisikoprämien (λ) und die Faktorladungen
des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das Bestimmtheitsmaß R2. Betrachtet wird
zunächst der Risikofaktor HMLFX , bei dem ein Investor sich Mittel in Niedrigzinswäh-
rungen leiht (Portfolio 1) und diese Mittel in Hochzinswährungen investiert (Portfolio
6). Die Ergebnisse für GMM1 zeigen eine statistisch signifikant von Null verschiedene
Faktorrisikoprämie (bzw. den Marktpreis des Risikos) für den Carry Trade Risikofaktor
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Tabelle 4: Risikoprämie

Alle Länder Ausgewählte Länder

λHMLFX λRX bHMLFX bRX R2 λHMLFX λRX bHMLFX bRX R2

GMM1 9.22 4.09 0.97 0.45 98.6 6.95 3.50 0.67 0.34 88.2
(2.29) (2.43) (0.22) (0.33) (1.82) (2.08) (0.18) (0.29)

GMM2 10.80 3.97 1.13 0.40 95.7 9.83 2.52 0.99 0.12 53.9
(1.39) (2.26) (0.12) (0.30) (1.11) (1.39) (0.11) (0.20)

FMB 9.21 4.10 1.08 0.50 99.3 6.91 3.50 0.70 0.36 95.0
(1.91) (0.60) (0.24) (0.10) (1.24) (0.38) (0.20 ) (0.11)

Anmerkung: Die Tabelle präsentiert die Ergebnisse der Schätzung nach GMM und Fama-
MacBeth für alle Länder (linke Tabellenseite) sowie für den Datensatz nach Lustig et al. (2011)
auf der rechten Tabellenseite. Neben den Faktorrisikoprämien (λ) werden auch die Faktorla-
dungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle Überschussrenditen
sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichungen befinden sich
in Klammern. Im zweiten Schritt von FMB wurde keine Konstante verwendet. Die monatlich
verwendeten Daten für den Zeitraum von 01/1985 - 12/2013 wurden über Datastream bezogen.

(HMLFX) in Höhe von 922 Basispunkten per annum. Bei Gewichtung der Varianz-
Kovarianzmatrix in GMM2 ergibt sich eine Risikoprämie von 1080 Basispunkten. Die
Risikoprämie fällt aufgrund der höheren Anzahl an Entwicklungsländern (Hochzinslän-
dern) im großen Sample erwartungsgemäß höher aus als im Vergleichssample. Eine positi-
ve Faktorrisikoprämie λHMLFX impliziert eine höhere Risikoprämie für Währungsportfo-
lios, deren Renditen eine positive Kovarianz mit dem HMLFX -Risikofaktor haben (bzw.
ein positives Beta aus der oben beschriebenen Zeitreihenregression aufweisen) und eine
niedrigere Rendite dementsprechend für Währungsportfolios, die eine negative Kovari-
anz mit HMLFX aufweisen. Das heißt, die hohe Risikoprämie für HMLFX impliziert
eine höhere Risikoprämie für Hochzinswährungen aus Portfolio 6, da diese Währungen
mit einem Beta von 0.61 deutlich positiv mit dem Carry Trade Risikofaktor korrelieren.

Darüber hinaus ist in Tabelle (4) zu erkennen, dass die Hinzunahme von 24 Entwick-
lungsländern im großen Sample (“Alle Länder“) zu einer um 2.27 Prozentpunkte höheren
Carry Trade Risikoprämie (bei GMM1) im Vergleich zum verwendeten Sample von Lus-
tig et al. (2011) führt.74 Da in Tabelle (1) gezeigt wurde, dass durch die Vergrößerung
des Samples auch das Zinsdifferential zwischen den Eckportfolios steigt (von 7.72 Pro-
zent im Sample von Lustig et al. (2011) auf 10.77 Prozent im großen Sample), kann
der im Modell von Gabaix und Maggiori (2015) aufgezeigte Zusammenhang im Rahmen
der vorliegenden Arbeit bestätigt werden. Das heißt, der Carry Trade Return fällt umso
höher aus, je größer das Zinsdifferential zwischen den Ländern ausfällt.

74Bei GMM2 ist die Carry Trade Risikoprämie im großen Sample um 0.97 Prozentpunkte höher im
Vergleich zum verwendeten Sample von Lustig et al. (2011).
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Der Risikofaktor RX kennzeichnet die Rendite des Anlegers bei Investition in alle vor-
handenen Portfolios. Die ermittelte Faktorrisikoprämie für RX (λRX), zu sehen in der
dritten Spalte von Tabelle (4), beträgt in diesem Fall 409 Basispunkte (bzw. 397 Ba-
sispunkte bei GMM2). Allerdings sind die Standardabweichungen mit 243 (bzw. 226)
Basispunkten so groß, dass die Ergebnisse für RX statistisch nicht signifikant sind.
Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, weil alle Portfolios hinsichtlich RX ein Beta
von nahe Eins aufweisen (siehe Tabelle (3)) und der Risikofaktor RX keine Variation
der Portfoliorenditen aus der Querschnittsanalyse erklärt. Dementsprechend weist RX
nur eine geringe Risikoprämie auf. Die ermittelten Risikoprämien für Fama-MacBeth
sind nahezu identisch mit GMM1. Bei der Schätzung von Fama-MacBeth wurde keine
Konstante verwendet, da der Faktor RX aufgrund der Portfolio-Betas von nahe Eins
bereits als Konstante fungiert. Da der Risikofaktor RX, genauso wie das Marktportfo-
lio im CAPM, die durchschnittliche Marktrendite am Gesamtmarkt widerspiegelt, ist
aufgrund der niedrigen und statistisch nicht signifikanten Risikoprämie für RX auch
ersichtlich, warum beispielsweise klassische CAPM-Ansätze regelmäßig fehlschlugen, die
Risikoprämie von Carry Trades zu erklären.

Die Faktorladungen des stochastischen Diskontfakors (b) können als Regressionskoef-
fizienten in einer multiplen Regression des stochastischen Diskontfaktors auf die Fakto-
ren interpretiert werden. Der Koeffizient für bHMLFX beträgt 0.97 (GMM1) bzw. 1.13
(GMM2) und fällt somit deutlich positiv und auch statistisch signifikant aus, was einen
entsprechenden Einfluss des RisikofaktorsHMLFX auf die Überschussrenditen der Wäh-
rungsportfolios bedeutet. Da der Risikofaktor RX keine Variation der Überschussren-
diten in den Währungsportfolios erklärt, sollte der Risikofaktor RX einen möglichst
geringen Einfluss bei der Erklärung der Überschussrenditen haben und bRX dementspre-
chend niedrig oder Null sein.75 Die Faktorladung für RX beträgt 0.45 bei GMM1 bzw.
0.40 bei GMM2. Aufgrund der Standardabweichung in Höhe von 0.33 (GMM1) bzw.
0.30 (GMM2) ist der Koeffizient für bRX statistisch nicht signifikant von Null verschie-
den. Das heißt, ein Einfluss des Risikofaktors RX zur Erklärung der Überschussrenditen
in den Währungsportfolios kann auf Basis der präsentierten Ergebnisse verneint werden.
Im Sample von Lustig et al. (2011) fällt bRX mit einem Wert in Höhe von 0.12 (bei
einer Standardabweichung in Höhe von 0.20) niedriger aus, so dass die Erfüllung der
“Eigenschaft“ bRX « 0 (noch) deutlicher zu sehen ist.

Neben der dargestellten empirischen Analyse von Carry Trades zeigen Lustig et al.
(2011) im Rahmen einer Kalibrierung ihres Modells, dass unter Verwendung des gebil-
deten stochastischen Diskontfaktors (bestehend aus den beiden Risikofaktoren HMLFX
und RX) auch ein negativer UIP-Steigungskoeffizient generiert werden kann. Lustig et
al. (2011) interpretieren im Rahmen der Modellkalibrierung den Risikofaktor HMLFX
als direkte Messung des gemeinsamen, globalen Risikos.76 Entsprechend den Ergebnissen

75Ein Wert von Null (bzw. nahe Null) signalisiert keinen (bzw. einen entsprechend geringen) Einfluss
des Risikofaktors RX zur Erklärung der Überschussrenditen der Währungsportfolios.

76Mit globalem Risiko ist zum Beispiel der Eintritt einer Finanzkrise gemeint.
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der Hauptkomponentenanalyse (Tabelle (2)) weisen Niedrigzinsländer in der Kalibrie-
rung negative Loadings auf, während Hochzinszinsländer positive Loadings besitzen.
Hoch- und Niedrigzinsländer reagieren demnach unterschiedlich auf (gemeinsame, glo-
bale) Risiken. Dies zeigt sich auch in der Faktorladung bHML des stochastischen Diskont-
faktors. Je größer bHML, desto unterschiedlicher reagieren die Länder auf gemeinsame,
globale Risiken und desto größer muss die Risikoprämie ausfallen. Zudem können Lus-
tig et al. (2011) zeigen, dass bei Existenz einer großen gemeinsamen Komponente im
stochastischen Diskontfaktor, neben den Carry Trade Renditen, auch ein negativer UIP-
Steigungskoeffizient generiert werden kann.77 Das ist bei dem Parameter bHML mit einer
Höhe von 0.97 (GMM1) bzw. 1.13 (GMM2) der Fall. Des weiteren interpretieren Lus-
tig et al. (2011) den Risikofaktor RX als länderspezifische Komponente hinsichtlich des
globalen Risikos. Da spezifisches Risiko nicht bepreist wird, sollte die Faktorladung für
bRX möglichst klein sein und im besten Fall Null betragen.

Insgesamt konnte in diesem Abschnitt gezeigt werden, dass die Sortierung nach Zins-
unterschieden zwischen den Ländern eine hohe und statistisch signifikante Carry Trade
Risikoprämie generiert. Die ermittelte Risikoprämie fällt im großen Sample (bei GMM1)
um 2.27 Prozentpunkte höher aus im Vergleich zum Sample von Lustig et al. (2011). Da
das größere Sample auch höhere Zinsdifferentiale zwischen den Eckportfolios aufweist,
kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit der im Modell von Gabaix und Maggiori (2015)
aufgezeigte Zusammenhang bestätigt werden. Demnach fällt der Carry Trade Return um-
so höher aus, je größer das Zinsdifferential zwischen den Ländern ausfällt. Für den wei-
teren Verlauf ist es zudem wichtig, dass auf Basis des gebildeten linearen stochastischen
Diskontfaktors, bestehend aus den beiden abgeleiteten RisikofaktorenHMLFX und RX,
die Carry Trade Risikoprämie (sehr gut) erklärt werden konnte. Ebenfalls konnte gezeigt
werden, dass die Faktorladung des ersten Risikofaktors RX (bzw. des Level-Faktors)
klein ausfallen sollte, da keine Variation der Überschussrenditen erklärt wird, während
die Faktorladung des zweiten Risikofaktors HMLFX (bzw. des Steigungsfaktors/Carry
Trade Risikofaktors) hoch ausfallen sollte, da ein hoher Wert eine entsprechend hohe Car-
ry Trade Risikoprämie impliziert und zusätzlich ein negativer UIP-Steigungskoeffizient
in der UIP-Regression generiert werden kann. Die beschriebenen Eigenschaften des sto-
chastischen Diskontfaktors werden auch bei den Analysen in Kapitel 4 benötigt, da die
Arbeit von Lustig et al. (2011) den Startpunkt für zahlreiche Ökonomen darstellt, wei-
tere “high-minus-low“-Risikofaktoren im Rahmen eines Portfolioansatzes zu testen. So
konstruieren Della Corte et al. (2016) anstelle des HMLFX -Risikofaktors einen HML-
Risikofaktor, der mithilfe der Nettoauslandsposition Carry Trade Renditen erklären soll.
Dies ist auch das zentrale Thema des nächsten Kapitels.

77Bisher konnte ein negativer UIP-Steigungskoeffizient nur bei ausreichender Heterogenität im länder-
spezifischem Risiko generiert werden.
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4 Carry Trades und die Nettoauslandsposition
Im Rahmen des Literaturüberblicks in Kapitel 2.3 wurde anhand der Arbeiten von Menk-
hoff (2013), Ang und Chen (2011) sowie Lustig et al. (2015) beispielhaft gezeigt, dass
empirische Studien in der Vergangenheit nicht (oder nur unzureichend) in der Lage wa-
ren, auf der Grundlage makroökonomischer Fundamentaldaten eine Erklärung für Carry
Trade Renditen zu geben. Das in Kapitel 3.1 skizzierte Modell von Gabaix und Maggiori
(2015) zeigt nun einen neuen theoretischen Zusammenhang, bei dem die Renditen von
Carry Trades von der Höhe der Nettoauslandsposition beeinflusst werden. Das Ziel dieses
Kapitels ist es, den Einfluss der Nettoauslandsposition auf die Renditen von Carry Tra-
des empirisch zu untersuchen und damit zur Diskussion in der empirischen Forschung
beizutragen, inwiefern makroökonomische Fundamentals (hier in Form der Nettoaus-
landsposition) eine Erklärung für die Renditen von Carry Trades darstellen. Die beiden
abgeleiteten Implikationen aus dem Modell von Gabaix und Maggiori (2015) dienen als
“Leitfaden“ für das folgende Kapitel. So wird zunächst anhand der Studie von Della
Corte, Riddiough und Sarno aus dem Jahr 2016 dargestellt, dass die Währungen von
Ländern mit einer negativen Nettoauslandsposition bei Eintritt eines finanziellen Schocks
abwerten, während Länder mit einer positiven Nettoauslandsposition eine Aufwertung
ihrer Währung erfahren. Anschließend wird auf die Frage eingegangen, ob der Carry
Trade Return höher ausfällt, wenn das Land der Finanzierungswährung eine positive
Nettoauslandsposition aufweist und das Land der Investitionswährung Nettoschuldner
gegenüber dem Ausland ist.78

Die Grundlage für die empirische Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Nettoaus-
landsposition und Carry Trade Renditen liefert die in Kapitel 3.2 vorgestellte Methodik
(Portfolioansatz + Faktorpreismodell) von Lustig et al. (2011). Della Corte et al. (2016)
verteilen die Währungen der betrachteten Länder allerdings auf der Basis ihrer Nettoaus-
landsposition (in Kombination mit dem Verschuldungsgrad in heimischer Währung) auf
insgesamt fünf Portfolios. Analog zu Lustig et al. (2011) werden anschließend aus den ge-
bildeten Portfolios zwei Risikofaktoren abgeleitet. Der erste Risikofaktor DOL stellt die
durchschnittliche Überschussrendite bei Investition in alle Währungsportfolios dar.79 Der
zweite Risikofaktor wird als global imbalance Risikofaktor (IMB) interpretiert und wird
aus folgender “high-minus-low (HML)“-Strategie abgeleitet: Leihe Mittel in Währungen
von Ländern mit einer positiven Nettoauslandsposition, deren Auslandsverbindlichkei-
ten vornehmlich in eigener Währung denominiert sind (Portfolio 1) und investiere diese
Mittel in die Währungen von Nettoschuldnerländern, deren Auslandsverbindlichkeiten
hauptsächlich in Fremdwährung denominiert sind (Portfolio 5). Investoren werden hier-

78Die Nettoauslandsposition ergibt sich aus der Differenz zwischen Auslandsvermögenswerten und
Auslandsverbindlichkeiten eines Landes. Eine negative Nettoauslandsposition bedeutet, dass das jeweilige
Land höhere Auslandsverbindlichkeiten als Auslandsvermögenswerte besitzt und dementsprechend als
Nettoschuldner (gegenüber dem Ausland) bezeichnet werden kann.

79Da alle Überschussrenditen gegenüber dem US-Dollar berechnet werden, kann sich ein Investor nur
gegen das länderspezifische Risiko absichern. Das Risiko einer Dollaraufwertung bleibt jedoch bestehen.
Daher wird der erste Risikofaktor mit DOL bezeichnet.
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bei für das Risiko entschädigt, die Währungen von Nettoschuldnerländern (mit einem
hohen Anteil an Verbindlichkeiten in Fremdwährungen) zu halten, da diese Währun-
gen im Krisenfall abwerten. Die beiden abgeleiteten Risikofaktoren HMLFX und RX
werden anschließend gemäß der Vorgehensweise aus dem vorigen Kapitel in ein lineares
Modell für den stochastischen Diskontfaktor integriert, so dass der (lineare) stochastische
Diskontfaktor einem linearen Faktorpreismodell entspricht und für beide Risikofaktoren
die jeweilige Faktorrisikoprämie mittels GMM geschätzt werden kann. Della Corte et
al. (2016) ermitteln eine hohe und statistisch signifikante Risikoprämie für den IMB-
Risikofaktor. Die Autoren schlussfolgern, dass sich die Höhe der Nettoauslandsposition
gemäß dem Modell von Gabaix und Maggiori (2015) auf die Renditen von Carry Trades
auswirkt.

Bei genauer Betrachtung der Analyse von Della Corte et al. (2016) kann allerdings auf-
gezeigt werden, dass eine hohe und statistisch signifikante Risikoprämie für den IMB-
Risikofaktor nur dann zustande kommt, wenn der Verschuldungsgrad eines Landes in
heimischer Währung berücksichtigt wird. Die alleinige Betrachtung der Nettoauslands-
position als Risikofaktor generiert keine statistisch signifikante Carry Trade Risikoprä-
mie. Das heißt, für die Erklärung der Carry Trade Renditen ist nicht die Höhe der Net-
toauslandsposition entscheidend, sondern die Art der Verschuldung (Verschuldungsgrad
in heimischer Währung). Aus dieser Beobachtung resultiert die Frage, ob neben der Art
der Verschuldung auch die Zusammensetzung der Auslandsvermögenswerte (bzw. der
Auslandsverbindlichkeiten) der jeweiligen Länder einen Einfluss auf die Höhe von Carry
Trades besitzt (Kapitel 4.2). Basierend auf dem Datensatz von Lane und Milesi-Ferretti
(2007) können die Auslandsvermögenswerten und Auslandsverbindlichkeiten der Länder
in verschiedene Asset-Klassen (Debt, Equity, FDI) unterteilt werden. Motiviert durch
Caballero et al. (2015), die im Kontext der Nullzinsgrenze (Zero-Lower-Bound) aufzeigen,
dass die Währungen von Ländern mit einem hohen Anteil an sicheren Vermögenswerten
(safe assets) in der Nettoauslandsposition im Verlauf der Finanzkrise 2007 - 2009 Wäh-
rungsaufwertungen erfahren haben, wird das Auslandsvermögen in (tendenziell) sichere
debt assets und riskantere Vermögenspositionen (Equity, FDI) unterteilt. Für jedes Land
wird daraufhin ein debt asset share ermittelt, der den Anteil an “sicheren“ Vermögens-
positionen charakterisiert. Die Unterscheidung des Auslandsvermögens eines Landes in
(tendenziell) sichere und riskantere Vermögenspositionen bietet in den anschließenden
Asset-Pricing-Tests quantitativ vergleichbare Ergebnisse wie der IMB-Risikofaktor. Aus
den präsentierten Ergebnissen ergibt sich die zentrale Erkenntnis im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit, dass sowohl die Art der Verschuldung als auch die Zusammensetzung
der Vermögenspositionen relevanter für die Erklärung von Carry Trade Renditen ist als
die (ausschließliche) Betrachtung der Nettoauslandsposition.

Das Kapitel ist wie folgt gegliedert: Zunächst werden in Kapitel 4.1.1 die relevanten
Informationen über die verwendeten Daten sowie die Portfoliokonstruktion beschrie-
ben, ehe nachfolgend die Rolle der Nettoauslandsposition bei Eintritt eines finanziellen
Schocks erörtert wird (Kapitel 4.1.2). Anschließend erfolgt die Ableitung der beiden Ri-
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sikofaktoren DOL und IMB auf Grundlage der gebildeten Währungsportfolios (Kapitel
4.1.3) sowie die Implementierung der Risikofaktoren in ein lineares Faktorpreismodell
(Kapitel 4.1.4). Die Darstellung der Ergebnisse, insbesondere für den global imbalance
Risikofaktor, erfolgt in Kapitel 4.1.5. In Kapitel 4.2 wird mit dem debt asset share ein
neuer Risikofaktor konstruiert, der die Zusammensetzung des Auslandsvermögens be-
rücksichtigt. Die präsentierten Ergebnisse lassen auf eine komplementäre Erklärung für
die beobachteten Carry Trade Renditen schließen.
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4.1 Risikofaktor Globale Ungleichgewichte

Das Modell von Gabaix und Maggiori (2015) impliziert, dass die Währungen von Län-
dern mit einer negativen Nettoauslandsposition bei Eintritt eines finanziellen Schocks
abwerten, während Länder mit einer positiven Nettoauslandsposition eine Aufwertung
ihrer Währung erfahren. Eine weitere Implikation des Modells ist, dass der Carry Tra-
de Return höher ausfällt, wenn die Finanzierungswährung ein Nettogläubigerland ist
und die Investitionswährung ein Nettoschuldnerland darstellt. Für die empirische Über-
prüfung dieser beiden Implikationen verwenden Della Corte et al. (2016) den Asset-
Pricing-Ansatz (Portfoliobildung + lineares Faktorpreismodell) von Lustig et al. (2011).
Unter Verwendung der Daten der Nettoauslandsposition und der Auslandsverschuldung
in heimischer Währung bilden Della Corte et al. (2016) insgesamt fünf global imbalance
Portfolios. Der Begriff der globalen Ungleichgewichte (global imbalance) geht auf die
Diskrepanz zwischen dem enormen Leistungsbilanzdefizit der USA Anfang der 2000er
Jahre und den deutlichen Leistungsbilanzüberschüssen der asiatischen Entwicklungslän-
der (vor allem China) zurück. Im Folgenden bezeichnet “global imbalance“ die unter-
schiedlich hohen Nettoauslandspositionen der einzelnen Länder. Die global imbalance
Portfolios sind so konstruiert, dass die Länder mit den höchsten Nettoauslandsposi-
tionen, deren Auslandsschulden vornehmlich in heimischer Währung denominiert sind,
ins erste Portfolio gelangen. Im fünften Portfolio befinden sich dementsprechend Net-
toschuldnerländer, deren Auslandsschulden vornehmlich in Fremdwährung denominiert
sind. Um zu zeigen, dass die Währungen aus Portfolio 5 bei Eintritt eines finanziellen
Schocks abwerten und die Währungen aus Portfolio 1 aufwerten, interpretieren Della
Corte et al. (2016) einen Anstieg des VXY-Index, der die Volatilität der G7-Währungen
auf dem Devisenmarkt misst, als Eintritt eines finanziellen Schocks (bzw. einer finanzi-
ellen Verschlechterung). Auf der Grundlage verschiedener Regressionstests können Della
Corte et al. (2016) bestätigen, dass bei einem Anstieg des VXY-Index die Währungen
aus Portfolio 5 (Nettoschuldnerländer) abwerten, während die Währungen aus Portfo-
lio 1 (Nettogläubigerländer) eine Aufwertung erfahren. Anschließend werden auf Basis
der gebildeten global imbalance Portfolios gemäß der Vorgehensweise von Lustig et al.
(2011) die zwei Risikofaktoren DOL und IMB abgeleitet und entsprechend als Faktoren
in einem linearen Faktorpreismodell verwendet. Die Schätzung der Risikoprämie für die
beiden Faktoren erfolgt mittels der Verallgemeinerten Momentenmethode (GMM). Die
geschätzten Risikoprämien zeigen, dass der abgeleitete IMB-Risikofaktor die Höhe der
Carry Trade Renditen darstellen kann. Allerdings zeigt sich auch, dass die Nettoaus-
landsposition als alleiniger Erklärungsfaktor ungeeignet ist.

Dieses Unterkapitel ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 4.1.1 werden die relevanten Infor-
mationen über die verwendeten Daten sowie die Portfoliokonstruktion beschrieben, ehe
anschließend die Rolle der Nettoauslandsposition bei Eintritt eines finanziellen Schocks
untersucht wird (Kapitel 4.1.2). Danach erfolgt die Ableitung der beiden Risikofaktoren
DOL und IMB auf Grundlage der gebildeten Währungsportfolios (Kapitel 4.1.3) sowie
die Implementierung der Risikofaktoren in ein lineares Faktorpreismodell (Kapitel 4.1.4).
Abschließend erfolgt die Analyse des global imbalance Risikofaktors (Kapitel 4.1.5).
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4.1.1 Daten und Portfoliokonstruktion

In diesem Abschnitt werden die Daten der verwendeten Länder beschrieben, die Ermitt-
lung der Überschussrenditen der jeweiligen Währungen (gegenüber dem US-Dollar) aus
einer Forward-Spekulation dargestellt und die Zusammenstellung der Währungsportfo-
lios erläutert.

Für die spätere Konstruktion des global imbalance Risikofaktors werden neben denWech-
selkursen (Spot- und Forwardrate) auch Informationen über die Nettoauslandsposition
sowie über den Anteil der Verschuldung in heimischer bzw. ausländischer Währung be-
nötigt. Entsprechend der Analyse von Lustig et al. (2011) in Kapitel 3.2 werden Spot-
und Forward-Wechselkurse (in US-Dollar) am jeweiligen Monatsende für den Zeitraum
von Januar 1985 bis Dezember 2013 verwendet.80 Pro Land stehen somit maximal 348
Spot- und Forwardkurse zur Verfügung. Alle verwendeten Kurse stammen von Barclays,
HSBC sowie WM/Reuters und sind über Datastream verfügbar.

Die Informationen über die Nettoauslandspositionen der jeweiligen Länder stammen von
Lane und Milesi-Ferretti (2004, 2007). Aufgrund einer Aktualisierung des Datensatzes
im Jahr 2012 stehen für 189 Länder jährliche Daten für die Nettoauslandsposition, das
Bruttoinlandsprodukt sowie die Leistungsbilanz für den Zeitraum zwischen 1970 und
2011 zur Verfügung. Um die Länder vergleichen zu können, wird die Nettoauslandsposi-
tion immer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt verwendet.

Die Informationen für die Auslandsverschuldung in heimischer Währung stammen aus
dem Papier von Benetrix et al. (2015), die den Datensatz von Lane und Shambaugh
(2010) aus dem Jahr 2004 aktualisierten. Insgesamt bietet dieser Datensatz einen Über-
blick über den Anteil der Auslandsverschuldung in Inlandswährung von 118 Ländern für
den Zeitraum von 1990 bis 2012. Im weiteren Verlauf wird der Anteil der Auslandsver-
schuldung in heimischer Währung mit LDC (liabilities domestic currency) bezeichnet.
Berechnet wird LDC in Relation zu den Gesamtverbindlichkeiten eines Landes.

Aufgrund der Menge an benötigten Daten reduziert sich das in Kapitel 3.2 verwen-
dete Sample von 60 auf 51 Länder. Dabei betrifft die mangelnde Datenverfügbarkeit
vor allem Entwicklungsländer wie Bulgarien, Kuwait und Zypern.81 Die Eurozone kann
ebenfalls nicht berücksichtigt werden, da Benetrix et al. (2015) keine Werte für die Aus-
landsverschuldung der Europäischen Währungsgemeinschaft angeben. Einen ausführli-
chen Überblick über die zur Verfügung stehenden Daten der einzelnen Länder liefert
Anhang 6.2.1. Insgesamt verbleiben folgende 51 Länder: Australien, Ägypten, Belgien,
Brasilien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Großbritannien, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Island, Italien,

80Auf Basis täglicher Spot- und Forwardkurse wurde der jeweils letzte verfügbare Wert eines Monats
verwendet.

81Die Länder Jordanien, Kenia, Pakistan, Peru und Rumänien wurden nicht berücksichtigt, um eine
möglichst große Vergleichbarkeit zu dem Datensatz von Della Corte et al. (2016) herzustellen.
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Japan, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malaysia, Malta,
Marokko, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen,
Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Süd-
afrika, Südkorea, Thailand, Tschechien, Türkei und Ungarn.

In der Studie von Della Corte et al. (2016) werden neben den o.a. Ländern zusätz-
lich Argentinien, Ukraine, Venezuela und die Eurozone betrachtet. Allerdings ist das
vorhandene Sample aus 51 Ländern ausreichend, um die Kernpunkte von Della Corte
et al. (2016) zu präsentieren bzw. zu reproduzieren. Die unterstrichenen Länder kenn-
zeichnen die Vergleichsgruppe (bestehend aus Industrienationen), deren Ergebnisse im
Anhang 6.2 präsentiert werden.

Aufgrund von teilweise erheblichen Abweichungen von der gedeckten Zinsparität wer-
den folgende Beobachtungen aus dem Datensatz entfernt:82 Indonesien (von Dezember
1997 bis Juli 1998 und von Dezember 2000 bis Mai 2007), Malaysia (August 1998 bis
2010), Türkei (November 2000 bis November 2001), Südafrika (Januar 2002 bis Mai
2005), Kasachstan (November 2008 bis Februar 2009) und Russland (Dezember 2008 bis
Januar 2009). Darüber hinaus wurde bereits in Kapitel 3.2 erörtert, dass die im Herbst
2008 (auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 - 2009) beobachteten
Abweichungen von der gedeckten Zinsparität die Ergebnisse allenfalls marginal beein-
flussen.83

Im nächsten Schritt erfolgt die Ermittlung der Überschussrenditen der jeweiligen Wäh-
rungen aus einer Forward-Spekulation (gegenüber dem US-Dollar). Hierbei sei erneut
darauf hingewiesen, dass die Perspektive eines US-Investors eingenommen wird, so dass
der US-Dollar die heimische Währung darstellt. Der Kassakurs (bzw. die Spotrate) wird
im Folgenden mit S bezeichnet und in der Mengennotierung angegeben. Ein Anstieg von
S bedeutet somit eine Aufwertung der heimischen Währung. Analog bezeichnet F den
1-Monats-Terminkurs (bzw. die 1-Monats-Forwardrate), der ebenfalls in der Mengenno-
tierung ausgedrückt wird. Die Berechnung der monatlichen Überschussrenditen rxt`1
ergibt sich entsprechend zu Kapitel 3.2.1 aus den Spot- und Forwardrates:84

rxt`1 “
pSt`1 ´ Ftq

St
(38)

Die Überschussrendite in t ` 1 ergibt sich aus dem Kauf einer ausländischen Währung
am Terminmarkt und aus dem anschließenden Verkauf in t ` 1 auf dem Spotmarkt.
Anhand von Gleichung (38) wird für jedes Land bzw. für jede Währung die monatliche
Überschussrendite zum US-Dollar ermittelt. Alternativ kann die Überschussrendite auch
als Differenz zwischen der Veränderung der Spotrate abzüglich des Forward Discounts

82Die entsprechenden Ausgrenzungen erfolgen in Anlehnung an Della Corte et al. (2016).
83Ein entsprechendes Beispiel findet sich in Kapital 3.2.1.
84Allerdings werden im Vergleich zum vorangegangen Kapitel die Renditen in nicht logarithmierter

Form angegeben.
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(pFt ´ Stq{St) ausgedrückt werden:85

rxt`1 “
St`1 ´ St

St
´
Ft ´ St
St

(39)

Da die gedeckte Zinsparität in der Realität überwiegend erfüllt ist (Akram et al. (2008)),
kann der Forward Discount erneut als Zinsdifferential zwischen den Ländern interpre-
tiert werden: pFt ´ Stq{St « it ´ i

˚
t , wobei it und i˚t den heimischen bzw. den ausländi-

schen nominellen risikofreien Zinssatz über die Laufzeit des Kontraktes bezeichnen. Die
Überschussrendite rxt`1 entspricht somit approximativ der Veränderung der Spotrates
zuzüglich des Zinsunterschiedes zwischen den Ländern:

rxt`1 «
St`1 ´ St

St
` i˚t ´ it. (40)

Im letzten Schritt kann nun die Zusammenstellung der Währungsportfolios erläutert wer-
den. Auf Basis des in Kapitel 3.2 vorgestellten Portfolioansatzes von Lustig et al. (2011)
verteilen Della Corte et al. (2016) die betrachteten Währungen/Länder gemäß der Höhe
ihrer Nettoauslandsposition (NAP) auf zwei gleich große Gruppen. Bei beispielsweise 30
verwendeten Ländern enthält die erste Gruppe die 15 Währungen der Länder mit den
besten Nettoauslandspositionen, während Gruppe 2 die Währungen der Länder mit den
15 schlechtesten Nettoauslandspositionen enthält.86 An dieser Stelle sei angemerkt, dass
aufgrund der deutlich höheren Anzahl an Schuldnerländern die erste Gruppe sowohl die
Währungen von Nettogläubiger- als auch Nettoschuldnerländern beinhalten kann. Ei-
ne Übersicht hierzu bietet Abbildung (6) im Anhang (6.2). Im Anschluss an die erste
Sortierung werden beide Gruppen separat voneinander auf Grundlage des prozentualen
Anteils der Verschuldung in heimischer Währung (LDC) neu geordnet. Begründet wird
die Betrachtung von LDC durch die “original sin“-Literatur, in der ein Land als riskanter
angesehen wird, wenn es sich nicht (oder nur zu geringen Teilen) in heimischer Wäh-
rung verschulden kann (Eichengreen und Hausmann (2005)).87 Je höher demnach der
Anteil der Auslandsverschuldung in Inlandswährung ist, desto sicherer wird das jeweilige
Land bewertet. Im Rahmen des gewählten Beispiels führt dies zu folgender Neuordnung
innerhalb der beiden Gruppen: In Gruppe 1 erhält die Währung des Landes mit dem
höchsten Wert für LDC die Position 1, die Währung des Landes mit dem zweithöchsten
Wert Position 2 und die Währung des Landes mit dem niedrigsten LDC-Wert entspre-
chend Position 15. In Gruppe 2 erhält die Währung des Landes mit dem höchsten Wert

85Mit Forward Discount ist erneut ein Terminabschlag bzw. Termindeport gemeint.
86Bei einer ungeraden Anzahl an verfügbaren Ländern wird Gruppe 1 um ein Land aufgestockt. Die

Ergebnisse werden durch diese Annahme nicht beeinflusst und halten ebenfalls, sofern Gruppe 2 um ein
Land größer gewählt wird (oder beide Varianten gemischt werden).

87Ein Land ist hierdurch insbesondere anfälliger im Hinblick auf spekulative Währungsattacken. So-
fern die Auslandsverbindlichkeiten eines Landes ausschließlich in Fremdwährung denominiert sind, führt
eine Abwertung der heimischen Währung zu einer Erhöhung der Auslandsschulden (gemessen in Inlands-
währung). Sofern die Auslandsschulden zu einem hohen Anteil in Inlandswährung denominiert sind (wie
zum Beispiel im Fall der USA), reduziert eine Abwertung der heimischen Währung auch gleichzeitig die
Höhe der Auslandsschulden (Krugman (2012)).
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für LDC die Position 16 und die Währung (bzw. das Land) mit dem niedrigsten Wert für
LDC schließlich Position 30. Abschließend werden auf Grundlage dieser Sortierung ins-
gesamt fünf gleich gewichtete Portfolios gebildet.88 Das erste Portfolio enthält somit die
(sechs) Währungen von Ländern mit einer (überwiegend) positiven Nettoauslandsposi-
tion, deren Auslandsverbindlichkeiten vornehmlich in heimischer Währung denominiert
sind. Das fünfte Portfolio beinhaltet dagegen die Währungen von Ländern mit einer ne-
gativen Nettoauslandsposition, deren Verbindlichkeiten hauptsächlich in ausländischer
Währung denominiert sind. Die fünf gebildeten Portfolios werden in Anlehnung an Del-
la Corte et al. (2016) im Folgenden auch als global imbalance Portfolios bezeichnet. An
dieser Stelle sei angemerkt, dass sich die Zusammenstellung der fünf global imbalance
Portfolios aufgrund der jährlichen Verfügbarkeit von Nettoauslandsposition und LDC le-
diglich alle 12 Monate verändert. Die Zusammenstellung der Portfolios ist in Abbildung
(4) veranschaulicht.

Abbildung 4: Zusammenstellung der global imbalance Portfolios

Portfolio 1
(20%)pos. NAP

neg. NAP

hohes LDC mittleres LDC niedriges LDC

Portfolio 2
(20%)

Portfolio 3’
(10%)

Portfolio 3”
(10%)

Portfolio 4
(20%)

Portfolio 5
(20%)

Anmerkung: Die obige Abbildung zeigt die Portfolios basierend auf der Sortierung nach der Nettoaus-
landsposition (NAP) und des Verschuldungsgrades in heimischer Währung (LDC). Alle Portfolios sind
gleich gewichtet und enthalten jeweils 20 Prozent des insgesamt zur Verfügung stehenden Samples. Da
Portfolio 3 Währungen von Ländern mit hohen als auch niedrigen LDC-Werten enthalten kann, ist die-
ses Portfolio in der Grafik aufgesplittet (wobei der Anteil zwischen Portfolio 3’ und Portfolio 3” variier-
en kann und nicht zwangsläufig 10 Prozent betragen muss). Die Grafik ist eine eigene Darstellung in
Anlehnung an Della Corte et al. (2016).

Da für jede Währung die monatliche Überschussrendite rxt`1 gegenüber dem US-Dollar
ermittelt wurde, kann für jedes Portfolio j eine durchschnittliche Überschussrendite
rxjt`1 berechnet werden.89 Diese ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der mo-

88Im Rahmen von Robustheitchecks wird gezeigt, dass die wesentlichen Ergebnisse auch bei Verwen-
dung von 6 Portfolios halten.

89Da die Daten für NAP und LDC mit einem Lag von 12 Monaten verwendet werden, ergeben sich für
den betrachteten Zeitraum von 1990 - 2011 für jedes Land insgesamt 252 monatliche Überschussrenditen.
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natlichen Überschussrenditen der jeweiligen Währungen aus Portfolio j. Die ermittelten
(durchschnittlichen) Überschussrenditen für jedes Portfolio sowie einige deskriptive Sta-
tistiken zu den fünf global imbalance Portfolios werden in Tabelle (5) präsentiert.

In Tabelle (5) werden verschiedene Informationen für die nach der Nettoauslandspositi-
on (NAP) und nach der Auslandsverschuldung in heimischer Währung (LDC) sortierten
Währungsportfolios präsentiert. In der rechten Tabellenhälfte sind die Ergebnisse von
Della Corte et al. (2016) dargestellt, um die Vergleichbarkeit beider Datensätze zu zei-
gen.90 In Zeile 1 von Tabelle (5) ist zu sehen, dass die durchschnittliche annualisierte
Überschussrendite in beiden Datensätzen (recht) monoton von 0.77 (bzw. 0.92) Pro-
zentpunkten für Portfolio 1 auf 5.79 (bzw. 5.32) Prozentpunkte für Portfolio 5 ansteigt.
Die Währungen der Nettoschuldnerländer mit einem geringen LDC-Anteil weisen somit
deutlich höhere Renditen auf als die Währungen der Nettogläubigerländer mit einem
hohen LDC-Anteil. Die Sharpe-Ratio steigt ebenfalls von 0.11 in Portfolio 1 auf 0.56
in Portfolio 5 und ist vergleichbar mit den Werten von Della Corte et al. (2016). Die
Strategie, Mittel in Währungen von Ländern mit einer positiven Nettoauslandsposition,
deren Auslandsschulden vornehmlich in heimischer Währung denominiert sind, zu leihen
(Portfolio 1) und diese Mittel in die Währungen von Nettoschuldnerländern mit einem
niedrigen Anteil an Auslandsschulden in heimischer Währung zu investieren (Portfolio
5), wird durch HMLIMB beschrieben. Bei dieser Carry Trade Strategie entsteht eine
durchschnittliche annualisierte Rendite von 5.02 (bzw. 4.40) Prozent.

Zudem zeigen die einzelnen Portfolios sowie die HMLIMB-Strategie ähnliche Charakte-
ristika wie die nach den Zinsdifferentialen sortierten Portfolios von Lustig et al. (2011).
Dies ist auch anhand des Forward Discounts (FWD) in Zeile 9 zu erkennen. Die Net-
toschuldnerländer in Portfolio 5 weisen deutlich höhere Zinssätze im Vergleich zu den
Nettogläubigerländern in Portfolio 1 auf. Der Zinsspread fällt mit 7 (bzw. 7.34) Pro-
zentpunkten jedoch kleiner aus als bei einer Sortierung der Portfolios nach dem Forward
Discount, wo ein Zinsspread von knapp 12 Prozent entsteht.91 Hieraus folgern Della
Corte et al. (2016), dass die global imbalance Portfolios zwar mit den nach den Zinsdif-
ferentialen sortierten Portfolios von Lustig et al. (2011) korrelieren, die global imbalance
Portfolios jedoch Informationen enthalten, die über den Zinsspread als Erklärungsfaktor
für Carry Trades hinausgehen.

Die letzten beiden Zeilen in Tabelle (5) geben einen tieferen Einblick in die Zusam-
90Neben dem leicht unterschiedlichen Sample gibt es einen erwähnenswerten Unterschied zu Della Corte

et al. (2016) hinsichtlich des Umgangs mit den Daten der Auslandsverschuldung in heimischer Währung
(LDC). Da die Werte für LDC erst ab dem Jahr 1990 zur Verfügung stehen, beginnen die entsprechenden
Analysen in der vorliegenden Arbeit erst im Jahr 1990. Della Corte et al. (2016) verwenden dagegen für
den Zeitraum von 1984 bis 1990 jeweils die LDC-Werte von 1990 und starten ihre Analyse im Jahr 1984.
Diese unterschiedliche Herangehensweise beeinflusst die späteren Asset-Pricing-Ergebnisse jedoch nicht.

91Die 12 Prozent ergeben sich aus einer Sortierung der 51 Länder nach dem Forward Discount (FWD):
Der Forward Discount beträgt für Portfolio 1 -1.73 Prozentpunkte und für das fünfte Portfolio 10.11
Prozentpunkte, so dass ein Zinsspread von 11.84 Prozentpunkten entsteht.
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mensetzung der Portfolios. So weisen die Länder in Portfolio 1 im Durchschnitt eine po-
sitive Nettoauslandsposition in Höhe von etwa 39 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts
(BIP) auf. Selbst die Länder in den Portfolios 2 und 3 verfügen mit 20 Prozent (bzw.
11 Prozent) über eine (recht hohe) positive Nettoauslandsposition. Dies ist aufgrund der
geringen Anzahl an Nettogläubigerländern zunächst überraschend. Jedoch sorgen vor
allem Hongkong (231 Prozent), Singapur (145 Prozent) und die Schweiz (108 Prozent)
mit extrem hohen positiven Nettoauslandspositionen hier für eine gewisse Verzerrung.92

Ohne Hongkong und Singapur würde die durchschnittliche Nettoauslandsposition in den
ersten drei Portfolios auf 14, 6 und -21 Prozent sinken. Deutschland weist für den Zeit-
raum von 1990 bis 1999 eine durchschnittliche Nettoauslandsposition von 12 Prozent
auf. Die Länder in Portfolio 5 weisen eine negative Nettoauslandsposition in Höhe von
57 Prozent des BIPs auf. Hier sticht lediglich Island mit einer negativen NAP von durch-
schnittlich 332 Prozent des BIPs (vor allem in Folge der Finanzkrise 2007 - 2009) hervor.

In der letzten Zeile von Tabelle (5) finden sich die Anteile der Auslandsverschuldung
in Inlandswährung (LDC). Die Länder in Portfolio 1 haben demnach im Durchschnitt
62 Prozent ihrer Auslandsschulden in heimischer Währung notiert, während der An-
teil für Länder in Portfolio 5 lediglich 29 Prozent beträgt. Aufgrund der Vorsortierung
nach der Nettoauslandsposition (NAP) mischen sich in den Portfolios 2 bis 4 Länder
mit hohen und niedrigen LDC-Werten, so dass die Auslandsverschuldung in heimischer
Währung für die Länder in diesen drei Portfolios mit jeweils ca. 45 Prozent des BIPs
recht konstant ausfällt.

Insgesamt wurden in diesem Kapitel neben der Konstruktion der global imbalance Port-
folios auch einige deskriptive Statistiken zu den einzelnen Portfolios präsentiert. Dabei
konnte gezeigt werden, dass die global imbalance Portfolios über steigende Zinsdiffe-
rentiale verfügen und somit (tendenziell) vergleichbar mit den von Lustig et al. (2011)
gebildeten Portfolios sind. Daher wird im weiteren Verlauf (in Kapitel 4.1.3) zu klären
sein, ob der aus den global imbalance Portfolios abgeleitete Risikofaktor neue Informa-
tionen (im Vergleich zum HMLFX -Risikofaktor) hinsichtlich der Erklärung von Carry
Trades enthält. Bevor nun auf die Methodik von Della Corte et al. (2016) zur Ableitung
von Risikofaktoren für das lineare Faktorpreismodell eingegangen wird, soll im nächsten
Unterkapitel zunächst die Frage geklärt werden, welche Auswirkung die Nettoauslands-
position bei Eintritt eines finanziellen Schocks auf den Wechselkurs hat.

92Die Prozentangaben beziehen sich auf die durchschnittliche Höhe der Nettoauslandsposition während
des betrachteten Zeitraums.

68



4.1.2 Die Auswirkung der Nettoauslandsposition auf Wechselkursänderun-
gen bei finanziellen Schocks

Eine Implikation des Modells von Gabaix und Maggiori (2015) lautet, dass die Währun-
gen von Nettoschuldnerländern bei Eintritt eines finanziellen Schocks abwerten, während
die Währungen von Nettogläubigerländern aufwerten. Um diese Hypothese empirisch zu
testen, werden die im vorigen Kapitel konstruierten global imbalance Portfolios verwen-
det, da anhand der Eckportfolios Nettogläubiger- und Nettoschuldnerländer unterschie-
den werden können. Ein finanzieller Schock wird durch den VXY-Index charakterisiert,
der die Volatilität der Währungen aus den G7-Staaten misst. Auf der Grundlage verschie-
dener Regressionstests kann im Rahmen des folgenden Unterkapitels untersucht werden,
ob die Währungen von Nettoschuldnerländern bei einem finanziellen Schock (Anstieg des
VXY-Index) abwerten und die Währungen von Nettogläubigerländern eine Aufwertung
erfahren.

Im Modell von Gabaix und Maggiori (2015) wird ein finanzieller Schock durch den
Rückgang der Risikobereitschaft der Financiers (Γ) dargestellt. Die Risikobereitschaft
der Financiers hängt wiederum im Wesentlichen von der Varianz des Wechselkurses ab.
Je volatiler der Wechselkurs, desto größer ist die Risikoaversion der Financiers. Das heißt,
ein Anstieg der Varianz des Wechselkurses kann im Rahmen des Modells als finanziel-
ler Schock interpretiert werden. Zudem bedeutet dies für die empirische Überprüfung
der eingangs formulierten Hypothese, dass sich die Volatilität von Wechselkursen als
Proxy für die Charakterisierung eines finanziellen Schocks eignet. Um die Volatilität
der Wechselkurse zu messen, verwenden Della Corte et al. (2016) den VXY-Index von
JP Morgan. Der VXY-Index misst die Volatilität der Währungen aus den G7-Staaten
und wird von Bloomberg bereitgestellt.93 94 Somit wird im Folgenden ein Anstieg des
VXY-Index als Proxy für einen finanziellen Schock auf dem Devisenmarkt verwendet.
Die Unterscheidung zwischen Nettogläubiger- und Nettoschuldnerländern erfolgt anhand
der Eckportfolios der im vorigen Unterkapitel gebildeten global imbalance Portfolios, da
sich im ersten Portfolio vornehmlich Nettogläubigerländer und im letzten Portfolio Net-
toschuldnerländer befinden. Sofern nun die Währungen von Nettogläubigerländern bei
einem Anstieg des VXY-Index aufwerten und Nettoschuldnerländer eine Abwertung er-
fahren, würde die aufgestellte Hypothese bestätigt werden. Um die Ergebnisse von Della
Corte et al. (2016) zu überprüfen, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit zusätzlich der
VIX-Index, ein oft genutzter Indikator zur Messung der Risikoaversion von Akteuren, als
Proxy für einen finanziellen Schock verwendet.95 Der VIX-Index misst die Volatilität auf
dem Aktienmarkt. Nettogläubigerländer sollten daher bei einem Anstieg des VIX-Index

93Vgl. Garnham (2006).
94Zu den G7-Staaten zählen aktuell Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada

und die Vereinigten Staaten. Somit beinhaltet der VXY-Index den Euro, Yen, kanadischen Dollar, US-
Dollar und das britische Pfund.

95Der VIX-Index wird von einer der weltgrößten Options-Börsen in Chicago (Chicago Board Opti-
ons Exchange) bereitgestellt und ist über www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-
futures/vix-index abrufbar.
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eine Währungsaufwertung erfahren, während die Währungen von Nettoschuldnerländern
abwerten.

Um zu überprüfen, ob die Währungen von Nettogläubigerländern bei einem Anstieg
der Volatilität auf dem Devisenmarkt aufwerten, regressieren Della Corte et al. (2016)
zunächst die Überschussrenditen aus den fünf global imbalance Portfolios auf eine Kon-
stante und die Veränderung des VXY-Index. Anschließend werden die Veränderungen der
Spotrates (also nur die Renditen aus den Wechselkursänderungen) auf den VXY-Index
regressiert. Beide Regressionen werden zwecks Robustheit zudem mit dem VIX-Index als
exogene Variable durchgeführt. Alle Ergebnisse werden in Tabelle (6) präsentiert. Wie
bereits erwähnt, sind die Eckportfolios von besonderem Interesse. Da sich in Portfolio
5 ausschließlich die Währungen von Nettoschuldnerländern befinden, sollten diese Wäh-
rungen bei einem Anstieg des VXY-Index (Eintritt eines finanziellen Schocks) negative
Renditen erzielen. Die in Portfolio 1 (vornehmlich) zu findenden Nettogläubigerländer
sollten dagegen positive Renditen erzielen.96 Die Währungen von Nettogläubigerländern
können somit als eine Art “Versicherung“ gegen einen finanziellen Schock angesehen wer-
den.

Panel A in Tabelle (6) zeigt die Regressionsergebnisse aus der Schätzung der Überschuss-
renditen der einzelnen global imbalance Portfolios auf die Veränderung des VXY-Index
und die Konstante.97 Die Koeffizienten für den VXY-Index fallen dabei durchgängig
negativ aus. Mit anderen Worten, bei einem Anstieg des VXY-Index sinken die Über-
schussrenditen in allen Portfolios. Allerdings sind die Koeffizienten für die ersten beiden
Portfolios statistisch nicht signifikant. Die Standardabweichung für den Koeffizienten
von Portfolio 1 ist bspw. so groß, dass keine Aussage darüber getroffen werden kann,
ob die Währungen von Nettogläubigerländern bei Anstieg des VXY-Index positive oder
negative Überschussrenditen erzielen. Statistisch signifikant ist dagegen der negative Zu-
sammenhang zwischen Portfolio 5 und dem VXY-Index. Das heißt, die Währungen von
Nettoschuldnerländern erzielen bei einem Anstieg der Volatilität auf dem Devisenmarkt
negative Überschussrenditen. Für die Spotrate-Renditen in Panel B ergibt sich ziem-
lich exakt das gleiche Bild. Bei Anstieg des VXY-Index um einen Indexpunkt werten
die Währungen in Portfolio 1 um 7.4 Basispunkte ab (bei einer Standardabweichung
von 21.6 Basispunkten). Die Abwertung ist demnach minimal und statistisch nicht si-
gnifikant. Die Währungen aus Portfolio 5 werten dagegen um 70.6 Basispunkte ab (bei
einer Standardabweichung von 18.1 Basispunkten). Das heißt, die Währungen von Netto-
schuldnerländern erfahren bei Eintritt eines finanziellen Schocks eine Abwertung, wäh-
rend für die Währungen von Nettogläubigerländern keine exakte Aussage hinsichtlich
der Wechselkursentwicklung getroffen werden kann. Bei der Beurteilung der Ergebnisse

96Die global imbalance Portfolios sind sowohl nach der Nettoauslandsposition als auch nach LDC
sortiert. Da sich im ersten Portfolio jedoch vornehmlich Nettogläubigerländer und im letzten Portfolio
ausschließlich Nettoschuldnerländer befinden, wird die (permanente) Erwähnung des zweiten Zuord-
nungskriteriums LDC in diesem Unterkapitel unterlassen.

97Die Ergebnisse für den VXY-Index sind sowohl für Panel A als auch für Panel B in der linken
Tabellenhälfte zu sehen.
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ist allerdings zu berücksichtigen, dass alle Renditen gegenüber dem US-Dollar ermittelt
werden. So implizieren die dargestellten Ergebnisse, dass die Währungen aus Portfolio
1 sich in Krisenzeiten ähnlich (bzw. nicht statistisch signifikant unterschiedlich) zum
US-Dollar verhalten. Das heißt, es spielt eine wesentliche Rolle wie sich der US-Dollar in
einer Finanzkrise verhält. Sofern der US-Dollar in Krisenzeiten stark ist (zum Beispiel
aufgrund seiner Funktion als Weltreservewährung), dann ist es nicht verwunderlich, dass
die Nettogläubigerländer aus Portfolio 1 nicht statistisch signifikant gegenüber dem US-
Dollar aufwerten.

In der vorliegenden Arbeit wird zwecks Robustheit anstelle des VXY-Index der VIX-
Index als Proxy für einen finanziellen Schock verwendet. Die Regressionsergebnisse aus
der Schätzung der Überschussrenditen der einzelnen global imbalance Portfolios auf die
Veränderung des VIX-Index und die Konstante werden in der rechten Tabellenhälfte
dargestellt. Bei den Überschussrenditen für die global imbalance Portfolios (Panel A)
weist Portfolio 1 einen Koeffizienten von 0.040 auf. Dies bedeutet, dass die Währungen
von Nettogläubigerländern bei einem Anstieg des VIX-Index eine positive Überschuss-
rendite erwirtschaften. Allerdings ist der Koeffizient aufgrund der Standardabweichung
in Höhe von 0.031 statistisch nicht signifikant. Die Koeffizienten für Portfolio 4 und
Portfolio 5 weisen, genauso wie Portfolio 1, positive Koeffizienten aus. Somit würden
auch die Währungen von Nettoschuldnerländern positive Überschussrenditen bei einem
Anstieg des VIX-Index generieren. Die Koeffizienten für Portfolio 4 und 5 sind jedoch
statistisch nicht signifikant, so dass auch negative Renditen möglich sind. Das heißt, un-
ter Verwendung des VIX-Index als Proxy für einen finanziellen Schock, kann aufgrund
der statistisch nicht signifikanten Koeffizienten, keine Aussage darüber getroffen werden,
ob bei Eintritt eines finanziellen Schocks, die Überschussrenditen von Nettogläubiger-
ländern steigen bzw. die Überschussrenditen von Nettoschuldnerländern sinken. Bei den
Spotrate-Returns (Panel B) ist der Koeffizient für Portfolio 5 deutlich negativ und sta-
tistisch signifikant. Demnach erfahren die Währungen von Nettoschuldnerländern bei
einem Anstieg der Volatilität auf dem Aktienmarkt eine Abwertung. Der Koeffizient für
Portfolio 1 ist ebenfalls negativ (allerdings statistisch nicht signifikant), so dass dies eher
auf eine Währungsabwertung von Nettogläubigerländern bei Anstieg des VIX-Index hin-
deutet. Unter Verwendung des VIX-Index kann somit lediglich bestätigt werden, dass
Nettoschuldnerländer bei Eintritt eines finanziellen Schocks (gegenüber dem US-Dollar)
abwerten.98

Zur Bestätigung der oben beschriebenen Ergebnisse, führen Della Corte et al. (2016)
zusätzlich eine Fixed-Effects Panel Regression durch. Hierbei nutzen die Autoren die
Spotrate-Renditen als abhängige Variable. Als exogene Variablen werden die Nettoaus-
landsposition (NAP), die Veränderung des VXY-Index (∆V XY ), der Interaktionsterm
zwischen NAP und ∆V XY , die Auslandsverschuldung in heimischer Währung (LDC),

98Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist, wie bereits oben beschrieben, zu berücksichtigen, dass alle
Renditen gegenüber dem US-Dollar ermittelt werden, so dass ein statistisch nicht signifikanter Koeffizient
für Portfolio 1 impliziert, dass Nettogläubigerwährungen sich vergleichbar zum US-Dollar verhalten.
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der Forward Discount (FWD) sowie weitere Kontrollvariablen verwendet.99 Das Haupt-
augenmerk dieser Regression liegt auf dem Interaktionsterm zwischen NAP und ∆V XY .
Ein positiver Koeffizient bedeutet, dass bei einem finanziellen Schock (∆V XY Ò) die
Währungen von Ländern mit einer positiven Nettoauslandsposition aufwerten, während
Nettoschuldnerländer abwerten. Der Interaktionsterm (NAPˆ∆V XY ) fällt mit einem
Koeffizienten von 0.269 bei einer Standardabweichung von 0.074 positiv (und statistisch
signifikant) aus. Demnach findet sich hier eine Bestätigung des formulierten Zusammen-
hangs, dass bei Eintritt eines finanziellen Schocks die Höhe der Nettoauslandsposition
Auswirkungen auf die Wechselkursänderung hat.100

Insgesamt konnte in diesem Unterkapitel gezeigt werden, dass Nettoschuldnerländer so-
wohl bei einem Anstieg der Volatilität auf dem Devisenmarkt (VXY-Index) als auch bei
einem Anstieg der Volatilität auf dem Aktienmarkt (VIX-Index) eine Währungsabwer-
tung (gegenüber dem US-Dollar) erfahren. Für die Währungen von Nettogläubigerlän-
dern lässt sich (aufgrund der statistisch nicht signifikanten Koeffizienten für Portfolio 1)
dagegen keine eindeutige Aussage hinsichtlich der Wechselkursentwicklung treffen. Aller-
dings wurde auch dargestellt, dass für die Beurteilung der Ergebnisse die zugrunde lie-
gende Währung (in diesem Fall der US-Dollar) wesentlich ist. So bedeutet der statistisch
nicht signifikante Koeffizient für Portfolio 1 auch, dass die Währungen von Nettogläu-
bigern sich in Krisenzeiten ähnlich zum US-Dollar verhalten. Der positive Interaktions-
term zwischen NAP und ∆V XY in der Fixed-Effects Panel Regression von Della Corte
et al. (2016) zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen Nettoauslandsposition und
Wechselkursentwicklung bei Eintritt eines finanziellen Schocks. Das Modell von Gabaix
und Maggiori (2015) impliziert, dass bei Eintritt eines finanziellen Schocks die Währun-
gen von Nettoschuldnerländern abwerten und die Währungen von Nettogläubigerländern
aufwerten. In Anbetracht der präsentierten Ergebnisse kann dieser Zusammenhang (ten-
dentiell) bestätigt werden, da bei Eintritt eines finanziellen Schocks die Währungen von
Nettoschuldnerländern abwerten und für die Währungen der Nettogläubigerländer eine
Aufwertung zumindest möglich (bzw. nicht ausgeschlossen) ist.

99Zu den Kontrollvariablen zählt eine Dummy Variable für ∆V XY . Diese Variable ist Eins, sofern
∆V XY mehr als eine Standardabweichung von der durchschnittlichen Veränderung des VXY-Index
während des betrachteten Zeitraums abweicht und Null sonst. Zudem werden verschiedene Interaktions-
terme zwischen dem Dummy für ∆V XY und FWD, NAP sowie LDC berücksichtigt.

100Der interessierte Leser findet die ausführlichen Ergebnisse der Fixed-Effects Panel Regression von
Della Corte et al. (2016) in Tabelle (26) des Anhangs.
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4.1.3 Konstruktion der Risikofaktoren DOL und IMB

Den Ausgangspunkt für den folgenden Abschnitt bilden die in Kapitel 4.1.1 konstruier-
ten Währungsportfolios, die aufgrund ihrer Zuordnung nach der Nettoauslandsposition
(NAP) und nach der Auslandsverschuldung in heimischer Währung (LDC) als global im-
balance Portfolios bezeichnet werden. Anhand der gebildeten Währungsportfolios werden
gemäß Lustig et al. (2011) zwei Risikofaktoren abgeleitet, wobei der erste Risikofaktor
einen Level-Faktor (bzw. Dollar-Risikofaktor, DOL) charakterisiert und der zweite Risi-
kofaktor den global imbalance Risikofaktor (IMB) darstellt. Im Unterschied zu Kapitel
3.2.2 erfolgt die Ableitung der beiden neuen Risikofaktoren DOL und IMB jedoch nicht
auf der Basis einer Hauptkomponentenanalyse, sondern aufgrund einer Korrelation zu
den beiden Risikofaktoren RX und HMLFX von Lustig et al. (2011). Inwiefern die
(veränderte) Vorgehensweise bzw. Begründung zur Implementierung von zwei Risiko-
faktoren plausibel ist, wird im Rahmen des folgenden Kapitels genauso erläutert wie die
Konstruktion der beiden Risikofaktoren.

Da Della Corte et al. (2016) die ermittelten Überschussrenditen der global imbalan-
ce Portfolios unter Verwendung eines linearen Faktorpreismodells zu erklären versu-
chen, müssen in einem ersten Schritt geeignete Faktoren gefunden werden. In Kapitel
3.2.2 wurden hierzu die nach den Zinsdifferentialen sortierten Währungsportfolios ei-
ner Hauptkomponentenanalyse unterzogen und anschließend ein Level-Faktor (RX) und
ein Steigungsfaktor bzw. Carry Trade Faktor (HMLFX) abgeleitet. Della Corte et al.
(2016) beziehen sich bei der Konstruktion der Risikofaktoren auf Lustig et al. (2011) und
leiten aus den fünf global imbalance Portfolios ebenfalls einen Level-Faktor und einen
Steigungsfaktor (Carry Trade Faktor) ab: Der erste Risikofaktor DOL stellt die durch-
schnittliche Überschussrendite (in US-Dollar) bei Investition in alle global imbalance
Portfolios dar.101 Die Konstruktion von DOL erfolgt somit analog zum ersten Risiko-
faktor RX von Lustig et al. (2011) und kann als Marktrendite interpretiert werden. Der
zweite Risikofaktor ergibt sich aus der Strategie, Mittel in Portfolio 1 (Nettogläubiger-
länder mit hohem LDC-Anteil) zu leihen und in Portfolio 5 (Nettoschuldnerländer mit
geringem LDC-Anteil) zu investieren und repräsentiert analog zu Kapitel 3.2.2 einen
Steigungsfaktor bzw. Carry Trade Faktor. Der HML-Steigungsfaktor wird im Folgenden
als global imbalance Risikofaktor (IMB) bezeichnet. Die Konstruktion der beiden Risi-
kofaktoren DOL und IMB ist in Abbildung (5) dargestellt.

Die Auswahl der beiden Risikofaktoren DOL und IMB ist bei Della Corte et al. (2016)
weder durch ein theoretisches Modell noch durch ein statistisches Verfahren (wie zum
Beispiel einer Hauptkomponentenanalyse) motiviert. Eine Begründung für die Verwen-
dung der beiden Risikofaktoren erfolgt bei Della Corte et al. (2016) eher indirekt (und
explizit nur für den IMB- Risikofaktor) über einen Vergleich zwischen dem IMB-
Risikofaktor und dem Risikofaktor HMLFX von Lustig et al. (2011). Die Fokussierung

101Da alle Renditen gegenüber dem US-Dollar berechnet werden, kann der Investor zwar das länder-
spezifische Risiko diversifizieren, jedoch bleibt das Risiko einer Dollaraufwertung bestehen. Daher wird
der erste Risikofaktor mit DOL bezeichnet.
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Abbildung 5: Ableitung Risikofaktoren (global imbalance Portfolios)

Portfolio 1
(20 %)

IMB “ P5´ P1

Portfolio 2
(20 %)

Portfolio 3
(20 %)

Portfolio 4
(20 %)

Portfolio 5
(20 %)

DOL (Investition in alle global imbalance Portfolios)

Anmerkung: Die Abbildung zeigt die Ableitung der beiden Risikofaktoren IMB und DOL aus den fünf
gleich gewichteten global imbalance Portfolios. Portfolio 1 beinhaltet (vornehmlich) Nettogläubigerlän-
der mit einem hohen Anteil an Auslandsschulden in heimischer Währung, während Portfolio 5 Netto-
schuldnerländer mit einem geringen Anteil an Auslandsschulden in heimischer Währung enthält.

auf den IMB-Risikofaktor resultiert aus der Erkenntnis von Lustig et al. (2011), dass
der HML-Steigungsfaktor (HMLFX) ausschlaggebend für die Erklärung der Carry Tra-
de Renditen ist, während der erste Risikofaktor (RX) im Wesentlichen als Konstante
fungierte und keine Variation der (durchschnittlichen) Überschussrenditen in den Wäh-
rungsportfolios erklärt.

Um die Verwendung des IMB-Risikofaktors zu rechtfertigen, werden gemäß Della Corte
et al. (2016) der IMB-Risikofaktor sowie die Überschussrenditen der einzelnen (nach
NAP und LDC sortierten) global imbalance Portfolios auf den HMLFX -Risikofaktor
regressiert. Die Ergebnisse werden in Tabelle (7) präsentiert. Die Regression des IMB-
Risikofaktors auf den HMLFX -Risikofaktor von Lustig et al. (2011) zeigt einen posi-
tiven Steigungsparameter β von 0.46 (Panel A, linke Tabellenhälfte). Ein β von Eins
würde (vereinfacht gesagt) bedeuten, dass der IMB-Risikofaktor exakt dem HMLFX -
Risikofaktor entspricht und folglich keine neue Erklärungskraft besitzt. Für Della Corte
et al. (2016) ist es daher wichtig, dass der Wert für β statistisch signifikant von Eins ver-
schieden ist. Dies ist aufgrund der niedrigen Standardabweichung von 0.04 gegeben. Der
Steigungskoeffizient in Höhe von 0.46 zeigt zudem einen positiven Zusammenhang zum
HMLFX -Risikofaktor. Ein positiver Zusammenhang ist allerdings zu erwarten gewesen,
da die global imbalance Portfolios ebenfalls ansteigende Zinsdifferentiale aufweisen.102

Die Konstante a ist ebenfalls positiv und signifikant von Null verschieden. Insgesamt
kann demnach die Nullhypothese a “ 0 und β “ 1 (was bedeutet, dass IMB =HMLFX)
abgelehnt werden. Das R2 in der Regression beträgt ca. 30 Prozent.

102In Tabelle (5) in Kapitel 4.1.1 ist beschrieben worden, dass die global imbalance Portfolios anstei-
gende Zinsdifferentiale aufweisen. Während Portfolio 1 einen Forward Discount in Höhe von 0.02 Prozent
aufweist, beträgt der Forward Discount für das fünfte Portfolio 7.02 Prozent.
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Tabelle 7: IMB vs. HMLFX

Panel A: IMBt “ a` βHMLHMLFX,t

Alle Länder Industrieländer
a βHML R2 a βHML R2

IMBt 1.59 0.46 30.56 1.63 0.55 50.70
(1.20) (0.04) (1.04) (0.03)

Panel B: rxj,t “ a` βHMLHMLFX,t
Alle Länder Industrieländer

a βHML R2 a βHML R2

rx1,t 4.48 -0.12 1.18 4.71 -0.22 4.57
(1.70) (0.06) (1.88) (0.05)

rx2,t 4.67 -0.05 0.00 2.98 0.08 0.32
(1.75) (0.06) (2.03) (0.06)

rx3,t 1.79 0.20 5.72 2.06 0.40 20.09
(1.38) (0.05) (1.54) (0.05)

rx4,t 3.93 0.08 0.38 3.16 0.33 8.77
(1.59) (0.05) (1.99) (0.06)

rx5,t 2.89 0.34 7.85
(1.98) (0.06)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt in Panel A die Regressionsergebnisse des IMB-Risikofaktors auf
den im vorigen Kapitel konstruierten HMLF X -Risikofaktor. In Panel B werden die Überschuss-
renditen der nach NAP und LDC sortierten Portfolios auf den HMLF X -Risikofaktor regressiert.
Beide Regressionen enthalten eine Konstante a.

Um ein besseres Verständnis hinsichtlich der Unterschiede bei der Portfoliosortierung
nach NAP und LDC im Vergleich zur Sortierung nach den Zinsdifferentialen (FWD)
zu entwickeln, werden im nächsten Schritt die Überschussrenditen der global imbalance
Portfolios auf den HMLFX -Risikofaktor regressiert. Die Ergebnisse in Panel B von Ta-
belle (7) zeigen einen moderaten, aber recht monoton verlaufenden Steigungsparameter
β (mit Ausnahme von Portfolio 3 und 4), der zumeist statistisch signifikant ist. Diese
Werte bestätigen zunächst, dass die Sortierung nach NAP und LDC Portfolios liefert,
die durch ansteigende Zinsdifferentiale gekennzeichnet sind. Der relativ niedrige Stei-
gungskoeffizient von 0.34 für Portfolio 5 bedeutet jedoch auch, dass die Länder mit den
schlechtesten Nettoauslandspositionen (in Verbindung mit einer niedrigen Verschuldung
in Inlandswährung) nicht notwendigerweise die Länder mit den höchsten Zinssätzen sind.
Die Unterschiede zwischen den beiden Strategien IMB und HMLFX zeigen sich somit
vor allem in der Zusammensetzung des fünften Portfolios. So beinhaltet zum Beispiel
Portfolio 5 der global imbalance Portfolios auch zeitweise Niedrigzinswährungen wie die
Dänische Krone oder die Schwedische Krone. Die beschriebenen Charakteristika der prä-
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sentierten Ergebnisse finden sich auch im Sample für die Industrieländer wider.103 Die
dargestellten Ergebnisse implizieren eine positive, aber imperfekte Korrelation zwischen
IMB undHMLFX , woraus Della Corte et al. (2016) folgern, dass der IMB-Risikofaktor
nicht nur die Zinsdifferentiale der Länder abbildet, sondern auch “global imbalance risk“
anzeigt und somit ein potentieller Erklärungsfaktor für die Renditen von Carry Tra-
des ist. Eine entsprechende empirische Überprüfung erfolgt in Kapitel 4.1.5, indem der
IMB-Risikofaktor in ein lineares Faktorpreismodell integriert wird.

Da Della Corte et al. (2016) die Konstruktion der beiden Risikofaktoren von Lustig
et al. (2011) adaptieren, entsteht die Frage, warum die Methodik zur Ableitung der
beiden Risikofaktoren nicht ebenfalls auf Basis einer Hauptkomponentenanalyse erfolgt,
zumal die aufgezeigte Begründung für die Verwendung des IMB-Risikofaktors eher et-
was umständlich erscheint. Obgleich diese Frage nicht abschließend beantwortet werden
kann, lassen die in Tabelle (8) präsentierten Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse
der global imbalance Portfolios den Schluss zu, dass insbesondere die Rechtfertigung
für die Implementierung des Steigungsfaktors (IMB) in ein Faktorpreismodell mittels
Hauptkomponentenanalyse fehlschlägt.

Tabelle 8: Hauptkomponentenanalyse global imblance Portfolios (Alle Länder)

Portfolio PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5
1 0.43 -0.60 0.49 -0.40 0.23
2 0.47 0.05 0.35 0.53 -0.62
3 0.47 0.24 -0.08 0.45 0.71
4 0.44 0.66 0.01 -0.60 -0.13
5 0.43 -0.38 -0.79 -0.06 -0.20

% Var. 79.67 8.60 6.01 3.12 2.60

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Koeffizienten der Hauptkomponentenanalyse (principal com-
ponents) der nach NAP und LDC sortierten global imbalance Portfolios. Die letzte Zeile zeigt
den Anteil der erklärten Varianz der einzelnen Hauptkomponenten. Die monatlich verwendeten
Daten für den Zeitraum von 01/1990-12/2011 wurden über Datastream bezogen.

Wie in Tabelle (8) zu sehen ist, kann lediglich die erste Hauptkomponente aufgrund der
gleichmäßigen Loadings als Level-Faktor interpretiert werden. Die zweite Hauptkompo-
nente sollte nun den Steigungsfaktor (bzw. “high-minus-low“ Faktor) repräsentieren, so
dass die Loadings (relativ) monoton verlaufen müssten.104 Allerdings fällt das Loading
für Portfolio 1 negativ aus ebenso wie das von Portfolio 5. Daher kann die Implemen-
tierung des IMB-Risikofaktors nicht auf Grundlage einer Hauptkomponentenanalyse

103Die beschriebenen Charakteristika stehen zudem im Einklang mit Della Corte et al. (2016), deren
Ergebnisse in Tabelle (25) im Anhang (6.2.2) dargestellt sind.

104Zur Erinnerung: Die monoton steigende zweite Hauptkomponente sollte die Entwicklung der (durch-
schnittlichen) Überschussrenditen der global imbalance Portfolios abbilden.
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begründet werden. Zudem bedeutet es, dass ohne den Bezug zur Studie von Lustig et
al. (2011) ein Einsatz des IMB-Risikofaktors nicht zu begründen ist, da weder ein theo-
retisches Modell noch ein statistisches Verfahren zur Ableitung des IMB-Risikofaktors
vorliegt. Zwar kann in Kapitel 4.1.5 dargestellt werden, dass der IMB-Risikofaktor eine
statistisch signifikante Risikoprämie erzielt, allerdings ist das Ergebnis aufgrund einer
mangelnden theoretischen Fundierung kritisch zu betrachten. Neben der mangelnden
theoretischen Fundierung des HML-Steigungsfaktors kann im Rahmen der Ergebnisdar-
stellung in Kapitel 4.1.5 gezeigt werden, dass die Nettoauslandsposition als alleiniger
Erklärungsfaktor (ohne Kombination mit LDC) keine eigenständige Risikoprämie gene-
riert. Beide “Probleme“ geben Anlass dafür, den in Kapitel 4.2 präsentierten Risiko-
faktor DAS zu konstruieren.105 Ein Vorteil des konstruierten DAS-Risikofaktors, der
die Auslandsvermögenswerte eines Landes genauer betrachtet, liegt dabei insbesondere
in der Begründung des Risikofaktors durch die Anwendung einer Hauptkomponenten-
analyse und einer damit einhergehenden theoretischen Fundierung. Bevor jedoch auf die
Ergebnisse in Kapitel 4.1.5 (bzw. Kapitel 4.2) eingegangen wird, werden im nächsten Un-
terkapitel die beiden Risikofaktoren DOL und IMB in ein lineares Faktorpreismodell
integriert.

105Eine ausführliche Motivation für die Konstruktion des DAS-Risikofaktors sowie der Bezug zur Net-
toauslandsposition wird zu Beginn von Kapitel 4.2 gegeben.
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4.1.4 Implementierung von DOL und IMB in ein Faktorpreismodell

Nachdem die Konstruktion der global imbalance Portfolios sowie die Ableitung der Ri-
sikofaktoren DOL und IMB beschrieben wurde, können im nächsten Schritt die beiden
Risikofaktoren in ein lineares Faktorpreismodell integriert werden.

Im Rahmen des folgenden Unterkapitels wird unter Verwendung eines linearen Fak-
torpreismodells überprüft, inwiefern die beiden konstruierten Risikofaktoren DOL und
IMB die ermittelten Überschussrenditen der global imbalance Portfolios erklären kön-
nen. Die global imbalance Portfolios werden in dem Zusammenhang auch als Test-Assets
bezeichnet, da anhand ihrer Renditen der Erklärungsgehalt der beiden Risikofaktoren
“getestet“ wird. Im Unterschied zur Vorgehensweise von Lustig et al. (2011) in Kapi-
tel 3.2.2 werden, neben den global imbalance Portfolios, zusätzlich weitere, nach un-
terschiedlichen Kriterien gebildete Währungsportfolios (z.B. Momentum-Portfolios) ver-
wendet, um den Erklärungsgehalt der beiden Risikofaktoren zu testen. Die Hinzunahme
weiterer Portfolios (Test-Assets) dient im Rahmen der folgenden Asset-Pricing-Tests als
Robustheitscheck, da so sichergestellt werden soll, dass die ermittelte Risikoprämie des
IMB-Risikofaktors eine Entschädigung für das “global imbalance risk“ darstellt. Bevor
daher mit der formalen Darstellung des linearen Faktorpreismodells begonnen wird, soll
zunächst die Bildung der zusätzlichen Portfolios beschrieben werden.

In Anlehnung an Della Corte et al. (2016) werden neben den global imbalance Port-
folios folgende weitere Portfolios gebildet:

Forward Discount Portfolios (Zuordnung nach Zinsdifferentialen): Die Vor-
gehensweise zur Bildung der Forward Discount Portfolios ist identisch zu Lustig et al.
(2011) in Kapitel 3.2.1. So werden die insgesamt 51 betrachteten Währungen der je-
weiligen Länder auf Basis ihres Forward Discounts zum US-Dollar auf fünf Portfolios
verteilt.106 Im ersten Portfolio befinden sich so die Währungen mit den geringsten For-
ward Discounts (Niedrigzinswährungen), während Portfolio 5 die Währungen mit dem
höchsten Forward Discounts (Hochzinswährungen) enthält. Da für jede der 51 Währun-
gen zu Beginn des Kapitels 4.1.1 die monatliche Überschussrendite rxt`1 gegenüber dem
US-Dollar ermittelt wurde, kann für jedes der fünf Forward Discount Portfolios die (mo-
natliche) durchschnittliche Überschussrendite ermittelt werden.

Kurz- und langfristige Momentum-Portfolios: Das Kriterium für die Bildung von
Momentum-Portfolios sind die Wechselkursrenditen der jeweiligen Währungen zum US-
Dollar in den vergangenen Monaten. Die kurzfristigen Momentum-Portfolios werden auf
Basis der Wechselkursrenditen der letzten 3 Monate gebildet, während die langfristigen
Momentum-Portfolios die Wechselkursrenditen der letzten 12 Monate berücksichtigen.
Die Währungen mit den niedrigsten Wechselkursrenditen (“loser-currencies“) im ent-

106Zur Erinnerung: Bei Gültigkeit der gedeckten Zinsparität entspricht der Forward Discount (appro-
ximativ) dem Zinsunterschied zwischen dem jeweiligen Land und der USA.
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sprechenden Zeitraum werden Portfolio 1 zugeordnet, während die Währungen mit den
höchsten Spotrate-Renditen (“winner-currencies“) in Portfolio 5 gelangen.107 Da für je-
de Währung die monatliche Überschussrendite rxt`1 gegenüber dem US-Dollar ermittelt
wurde, steht für jedes der jeweils fünf kurz- und langfristigen Momentum-Portfolios die
(monatliche) durchschnittliche Überschussrendite zur Verfügung. Insgesamt kann festge-
halten werden, dass neben den fünf global imbalance Portfolios zudem die nach den Zins-
differentialen sortierten Forward Discount Portfolios sowie je fünf kurz- und langfristige
Momentum-Portfolios gebildet werden, so dass die Überschussrenditen von insgesamt 20
Portfolios als Test-Assets für die beiden abgeleiteten Risikofaktoren DOL und IMB zur
Verfügung stehen.

Abschließend erfolgt nun die formale Darstellung des verwendeten linearen Faktorpreis-
modells. Ausgangspunkt bei risikobasierten Erklärungsansätzen von Carry Trade Ren-
diten ist die Prämisse, dass es einen stochastischen Diskontfaktor (mt`1) gibt, der diese
Renditen bepreist. Bei Abwesenheit von Arbitragemöglichkeiten haben Überschussren-
diten einen Preis von Null und erfüllen folgende Euler-Gleichung:

Et

”

mt`1rx
j
t`1

ı

“ 0, (41)

wobei rxjt`1 die Überschussrenditen der beschriebenen Währungsportfolios j kennzeich-
net. In den anschließenden Asset-Pricing-Tests wird beispielsweise zunächst der Erklä-
rungsgehalt der beiden Risikofaktoren DOL und IMB auf die fünf global imbalance
Portfolios getestet, so dass rxjt`1 aus einer 5ˆ252 Matrix besteht (da für die fünf glo-
bal imbalance Portfolios jeweils 252 monatliche Überschussrenditen ermittelt werden
konnten). Anschließend werden zwecks Robustheit zusätzlich die ermittelten Überschuss-
renditen der Forward Discount Portfolios sowie die Überschussrenditen der kurz- und
langfristigen Momentum-Portfolios hinzugefügt. Folglich entsteht für rxjt`1 eine 20ˆ252
Matrix. Der Term rxjt`1 kennzeichnet somit die jeweils verwendeten Test-Assets. Der
lineare stochastische Diskontfaktor (mt`1) besitzt analog zu Kapitel 3.2.2 die folgende
Form:

mt`1 “ 1´ b1pft`1 ´ µf q (42)

Der Vektor ft`1 beinhaltet die beiden beschriebenen Risikofaktoren DOL und IMB,
wobei µf den Mittelwert der Risikofaktoren darstellt. Der Vektor b kennzeichnet die
Faktorladungen der beiden Risikofaktoren. Die Faktorladungen zeigen den Einfluss des
jeweiligen Risikofaktors auf den stochastischen Diskontfaktor. Das dargestellte lineare
Faktorpreismodell lässt sich, wie in Kapitel 3.2.2, in der Form eines “beta-pricing models“
darstellen:

E
“

rxj
‰

“ λ1βj (43)
107Die Momentum-Portfolios werden analog zur Vorgehensweise in Menkhoff et al. (2012b) und Della

Corte et al. (2016a) gebildet. Die entsprechenden Arbeiten sind auch im Rahmen des Literaturüberblicks
in Kapitel 2.3 kurz beschrieben.
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Die erwartete Überschussrendite ergibt sich somit aus den Faktorpreisen (λ) multipli-
ziert mit den Betas der jeweiligen Portfolios (βj).108 Um die Faktorpreise (λ) und die
Portfolio-Betas (β) zu schätzen, wird die Verallgemeinerte Momentenmethode (GMM)
von Hansen (1982) bzw. Hansen und Singleton (1982) verwendet. GMM beinhaltet wie-
derum zwei Stufen. Analog zur Vorgehensweise in Kapitel 3.2.2 erfolgt die Schätzung
des stochastischen Diskontfaktors (bzw. der Faktorladungen der beiden Risikofaktoren
DOL und IMB) mittels einer OLS bzw. einer GLS-Querschnittsregression der durch-
schnittlichen Überschussrenditen auf die zweiten Momente der Überschussrenditen und
der Faktoren:109

1. Stufe: b̂1 “ pd1dq´1d1Etprxq (44)
2. Stufe: b̂2 “ pd1S´1dq´1d1S´1Etprxq, (45)

wobei d die Varianz-Kovarianzmatrix zwischen den Überschussrenditen der gebildeten
Währungsportfolios und den Renditen der beiden Risikofaktoren kennzeichnet. S be-
zeichnet an dieser Stelle die Kovarianzmatrix des Störterms (bzw. die “Preisfehler“) aus
der ersten Stufe der OLS-Querschnittsregression. Die Faktorpreise ergeben sich anschlie-
ßend aus:

1. Stufe: λ̂1 “ pb11b1q
´1b1Etprxq (46)

2. Stufe: λ̂2 “ pb12b2q
´1b2Etprxq (47)

Eine ausführliche Beschreibung der Methode GMM sowie der einzelnen Schritte für
die Schätzung liefert Anhang 6.4.2 sowie Cochrane (2005). Auf die Präsentation der
Schätzergebnisse im Rahmen von Fama und MacBeth (1973) wird im folgenden Kapitel
verzichtet, da die Ergebnisse im Wesentlichen mit der ersten Stufe der GMM-Schätzung
übereinstimmen.

108Eine ausführlichere Beschreibung findet sich im Anhang in Kapitel 6.4.1.
109OLS steht für “Ordinary Least Sqaures“ und bezeichnet die bekannte Methode der kleinsten Qua-

drate. GLS ist eine verallgemeinerte Form der Kleinst-Quadrate Methode, die insbesondere bei Korre-
lation der Störgröße mit den Regressoren (Heteroskedastizität) angewendet wird. Hierdurch wird eine
effiziente Schätzung ermöglicht.
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4.1.5 Ergebnisse global imblance Risikofaktor

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Asset-Pricing-Tests präsentiert. Im Zu-
ge der Ergebnisdarstellung kann zudem die Frage geklärt werden, ob der Carry Trade
Return größer ausfällt, wenn das Land der Finanzierungswährung eine positive Net-
toauslandsposition aufweist und das Land der Investitionswährung ein Nettoschuldner
ist.

Bevor auf die Ergebnisse für die Faktorrisikoprämien der beiden Risikofaktoren einge-
gangen wird, soll zunächst darauf hingewiesen werden, dass in Tabelle (27) des Anhangs
zusätzlich die Schätzungen der Faktor-Betas dargestellt werden, die aus der Regression
der Überschussrenditen der global imbalance Portfolios auf die beiden Risikofaktoren
DOL und IMB gewonnen werden. Ohne auf die genauen Ergebnisse in Tabelle (27)
einzugehen, sind im Hinblick auf die vorliegende Arbeit zwei Charakteristika relevant.
Erstens, der Risikofaktor DOL weist konstante Koeffizienten nahe Eins auf und erklärt
folglich keine Variation der (durchschnittlichen) Überschussrenditen zwischen den Wäh-
rungsportfolios. Zweitens, der Risikofaktor IMB zeigt einen (recht) monoton ansteigen-
den Verlauf. Das heißt, die HML-Strategie, sich in Portfolio 1 (Nettogläubigerländer mit
hohem LDC-Anteil) Mittel zu leihen und in Nettoschuldnerländern mit einem niedrigen
LDC-Anteil zu investieren, ist negativ mit Portfolio 1 (β1

IMB= -0.37) und positiv mit
Portfolio 5 (β5

IMB= 0.63) korreliert.

In Tabelle (9) sind die Schätzergebnisse für die Faktorrisikoprämien (λ), die Faktor-
ladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das Bestimmtheitsmaß R2 für das
gesamte Sample (“Alle Länder“) abgebildet. Für die Ermittlung der Ergebnisse in der

Tabelle 9: Risikoprämie NAP/LDC (doppelte Sortierung)

Alle Länder
(global imbalance Portfolios)

Alle Länder
(alle Portfolios)

λIMB λDOL bIMB bDOL R2 λIMB λDOL bIMB bDOL R2

GMM1 4.00 2.63 0.51 0.17 56.3 5.43 2.63 0.77 0.04 42.6
(1.68) (1.75) (0.27) (0.30) (2.26) (1.80) (0.35) (0.32)

GMM2 5.75 3.46 0.75 0.17 10.6 6.28 2.54 0.93 -0.05 41.2
(1.58) (1.76) (0.25) (0.29) (1.60) (1.71) (0.25) (0.29)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisiko-
prämien (λDOL, λIMB) für alle Länder mit den global imbalance Portfolios als Test-Assets (linke
Tabellenhälfte) sowie die Ergebnisse für alle Länder unter Berücksichtigung aller zur Verfügung
stehenden Portfolios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf global imbalance Portfolios, fünf
Forward Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zu-
dem werden die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert.
Alle Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabwei-
chungen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 - 12/2011.
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linken Tabellenhälfte wurden zunächst nur die nach NAP und LDC sortierten global im-
balance Portfolios als Test-Assets verwendet. Der Risikofaktor IMB bzw. die Strategie
sich Mittel in Währungen von Nettogläubigerländern, deren Auslandsverbindlichkeiten
vornehmlich in heimischer Währung denominiert sind, zu leihen (Portfolio 1) und in die
Währungen von Nettoschuldnerländern mit einem geringen Anteil in heimisch denomi-
nierten Auslandsverbindlichkeiten zu investieren (Portfolio 5), zeigt eine Risikoprämie
(λIMB) für GMM1 in Höhe von 4 Prozentpunkten. Bei Investition in alle fünf global
imbalance Portfolios erhält ein Investor eine Risikoprämie (λDOL) von 2.63 Prozent-
punkten. Für GMM2 ergibt sich eine Risikoprämie für IMB von 5.75 Prozentpunkten,
wobei auch die durchschnittliche Rendite (DOL) auf 3.46 Prozentpunkte ansteigt.110

Die Risikoprämie für den IMB-Risikofaktor ist sowohl für GMM1 als auch für GMM2
statistisch signifikant. Das R2 sinkt bei GMM2 allerdings auf ca. 11 Prozent. Die posi-
tive und statistisch signifikante Risikoprämie für den IMB-Risikofaktor impliziert, dass
die Währungsportfolios, die positiv mit dem IMB-Risikofaktor korreliert sind, höhere
Risikoprämien aufweisen im Vergleich zu den Währungsportfolios, die negativ mit dem
IMB-Risikofaktor korreliert sind. Das heißt, da die Währungen aus Portfolio 5, wie
oben beschrieben, positiv mit dem IMB-Risikofaktor korreliert sind, weisen die Netto-
schuldnerländer mit geringem LDC-Anteil höhere Risikoprämien auf im Vergleich zu den
Währungen von Nettogläubigerländern mit hohem LDC-Anteil (Portfolio 1), die negativ
mit dem IMB-Risikofaktor korreliert sind.

Die Koeffizienten des stochastischen Diskontfaktors (b) für die beiden Risikofaktoren
sind in den Spalten 4 und 5 angegeben. Wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, sollten die
Faktorladungen des Steigungsfaktors (bIMB) möglichst hoch ausfallen, da dies einen
entsprechenden Einfluss des Risikofaktors IMB auf die Überschussrenditen der global
imbalance Portfolios bedeutet. Analog zu Lustig et al. (2011) kann der Steigungsfak-
tor als globales Risiko interpretiert werden, auf welches die Währungen unterschiedlich
reagieren. Ein hoher Koeffizient für den Steigungsfaktor IMB signalisiert somit, dass
die einzelnen Währungsportfolios sehr unterschiedlich auf “global imbalance risk“ rea-
gieren. Je größer der Koeffizient für bIMB, desto höher fällt auch die Risikoprämie für
Währungen aus, die positiv mit dem IMB-Risikofaktor korreliert sind.111 Die Faktor-
ladungen für den ersten Risikofaktor bDOL sollten dagegen möglichst klein (im besten
Fall Null) sein, da der Risikofaktor DOL keine Variation der Überschussrenditen in den

110Die divergierenden Ergebnisse fürGMM1 undGMM2 resultieren aus der unterschiedlich gewichteten
Varianz-Kovarianzmatrix des Störterms aus der ersten Stufe der OLS-Querschnittsregression. Da die
Überschussrenditen der Währungsportfolios unterschiedliche Varianzen aufweisen und eventuell korreliert
sind, gewichtet GMM2 die Linearkombinationen mit einem höheren Erklärungsgehalt stärker, während
in GMM1 alle Portfolios gleich gewichtet werden.

111Die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) können daher auch als Regressionskoeffizi-
enten in einer multiplen Regression des stochastischen Diskontfaktors auf die Risikofaktoren interpretiert
werden.
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Währungsportfolios erklärt.112 Gesucht werden demnach Risikofaktoren, die eine (sta-
tistisch signifikante) Risikoprämie liefern und zudem die geforderten Eigenschaften des
linearen stochastischen Diskontfaktors erfüllen. Diese Eigenschaften sind für den global
imbalance Risikofaktor (IMB) gegeben. Die Faktorladung für den IMB-Risikofaktor
(bIMB) beträgt 0.51 (GMM1) bzw. 0.75 für GMM2 und ist statistisch signifikant. Die
Faktorladung für den Risikofaktor DOL beträgt in beiden GMM-Schätzungen 0.17. Die
Standardabweichung in Höhe von 0.30 bzw. 0.29 impliziert allerdings die Möglichkeit
von bDOL=0.

In der rechten Tabellenhälfte werden die Ergebnisse für die beiden Risikofaktoren IMB
und DOL unter Berücksichtigung zusätzlicher Portfolios dargestellt. Zu diesen Portfo-
lios zählen neben den global imbalance Portfolios sowohl die Forward Discount Port-
folios (sortiert nach dem Zinsdifferential der Länder gegenüber den USA) als auch die
kurz- und langfristigen Momentum-Portfolios, die nach der Höhe der Spotrate-Renditen
der letzten 3 bzw. 12 Monate sortiert werden. Die Betrachtung zusätzlicher Portfolios
dient als Robustheitscheck für den Erklärungsgehalt der beiden Risikofaktoren IMB und
DOL. Die Ergebnisse unter Verwendung aller Portfolios zeigen eine Risikoprämie für den
IMB-Risikofaktor in Höhe von 5.43 (GMM1) bzw. 6.28 Prozentpunkte für GMM2. Die
durchschnittliche Rendite bei Investition in alle vorhandenen Portfolios (DOL) beträgt
2.63 bzw. 2.54 Prozentpunkte. Zudem fallen die Ergebnisse des stochastischen Diskont-
faktors mit 0.77 bzw. 0.93 für bIMB und mit 0.04 bzw. -0.05 für bDOL hinsichtlich der
gewünschten Eigenschaften positiv aus.113 114 Da der IMB-Risikofaktor positiv, aber
imperfekt mit dem HMLFX -Risikofaktor korreliert, bildet der IMB-Risikofaktor (zum
Teil) auch die Zinsdifferentiale zwischen den Ländern ab. Daher resultiert die höhere Ri-
sikoprämie für den IMB-Risikofaktor unter Verwendung aller Portfolios (im Vergleich
zur ermittelten Risikoprämie unter Berücksichtigung lediglich der global imbalance Port-
folios) insbesondere aus den hinzugenommenen Forward Discount Portfolios, die nach
den Zinsdifferentialen der Länder sortiert sind. Daher ist es entscheidend, dass der IMB-
Risikofaktor auch dann eine Risikoprämie generiert, sofern die nach den Zinsdifferentia-
len sortierten Forward Discount Portfolios nicht als Test-Assets integriert sind (wie zum

112Alternativ kann auch die Interpretation von Lustig et al. (2011) verwendet werden. Lustig et al.
(2011) interpretieren den ersten Risikofaktor DOL als länderspezifische Komponente für das globale
Risiko. Da das länderspezifische Risiko durch Investition in alle Währungen (und somit in alle Portfolios)
diversifiziert werden kann, sollte bDOL möglichst Null sein.

113In Kapitel 3.2.3 wurde beschrieben, dass die Faktorladung des Steigungsfaktors (bHML) möglichst
groß ausfallen sollte, da Lustig et al. (2011) im Rahmen ihres Modells auf diese Weise einen positiven
UIP-Steigungskoeffizienten generieren konnten. Die Faktorladung des Level-Faktors (bRX bzw. bDOL)
sollte dagegen möglichst klein ausfallen, da der Level-Faktor keine Variation der Überschussrenditen in
den Währungsportfolios erklärt.

114Die Ergebnisse für die Vergleichsgruppen im Anhang (6.2.4) bestätigen die Charakteristika der hier
dargestellten Ergebnisse, allerdings mit einer deutlich geringeren Risikoprämie. Im Anhang werden zudem
die Asset-Pricing-Ergebnisse ohne Berücksichtigung der Türkischen Lira präsentiert, da Della Corte et
al. (2016) anmerken, dass die Einbeziehung der Türkischen Lira die Risikoprämie (positiv) beeinflusst.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bleiben die Ergebnisse allerdings sowohl unter Einbeziehung der
Türkischen Lira als auch bei Nichtberücksichtigung stabil.
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Beispiel bei Verwendung der global imbalance Portfolios als einzige Test-Assets). Aus
diesem Grund sei angemerkt, dass der IMB-Risikofaktor unabhängig von den gewähl-
ten Test-Assets eine statistisch signifikante Risikoprämie generiert. Dies bedeutet, dass
der IMB-Risikofaktor nicht nur die Zinsunterschiede zwischen den Ländern abbildet,
sondern die ermittelte Risikoprämie auch eine Entschädigung für das global imbalan-
ce Risiko darstellt. Folglich liefert die Nettoauslandsposition in Kombination mit dem
Anteil von Auslandsverbindlichkeiten in heimischer Währung eine ergänzende Erklä-
rung für die Existenz der Carry Trade Renditen. Auf Basis der präsentierten Ergebnisse
bestätigen Della Corte et al. (2016) die Implikation aus dem Modell von Gabaix und
Maggiori (2015), wonach der Carry Trade Return größer ausfällt, wenn das Land der
Finanzierungswährung eine positive Nettoauslandsposition aufweist und das Land der
Investitionswährung ein Nettoschuldner ist.

Da im Modell von Gabaix und Maggiori (2015) allerdings nur die Nettoauslandsposition
betrachtet wird und bei Della Corte et al. (2016) ein kombinierter Risikofaktor beste-
hend aus Nettoauslandsposition und LDC getestet wird, entsteht die natürliche Frage,
ob die Nettoauslandsposition auch als alleiniger Risikofaktor die Carry Trade Renditen
erklären kann. Aus diesem Grund werden im Folgenden die Überschussrenditen der Wäh-
rungen nur auf Basis der Nettoauslandsposition sortiert und auf fünf Portfolios verteilt.
Im Gegensatz zur Konstruktion der global imbalance Portfolios wird also keine zweistufi-
ge, sondern nur eine einfache Sortierung vorgenommen. Dadurch werden Portfolio 1 die
Währungen der Länder mit den besten Nettoauslandspositionen zugeordnet, während
Portfolio 5 die Währungen der Länder mit den schlechtesten Nettoauslandspositionen
enthält. Diese Sortierung stellt im Gegensatz zu der bei Della Corte et al. (2016) sicher,
dass Portfolio 1 ausschließlich Nettogläubigerländer enthält und Portfolio 5 die größten
Nettoschuldnerländer beinhaltet. Die (ausschließlich) nach der Nettoauslandsposition
sortierten Portfolios werden im Folgenden als NAP-Portfolios bezeichnet. Entsprechend
der bisherigen Vorgehensweise werden zwei Risikofaktoren abgeleitet. Der erste Risi-
kofaktor DOLNAP stellt die durchschnittliche Überschussrendite (zum US-Dollar) bei
Investition in alle nach der Nettoauslandsposition sortierten Währungsportfolios dar.
Der zweite Risikofaktor NAP repräsentiert den HML-Steigungsfaktor und wird analog
zu HMLFX und IMB ermittelt. So ergibt sich der Risikofaktor NAP aus der Strategie,
Mittel in Portfolio 1 zu leihen (Nettogläubigerländer) und in Portfolio 5 (den höchsten
Nettoschuldnerländern) zu investieren. Die beiden abgeleiteten Risikofaktoren DOLNAP
und NAP werden anschließend in das (bekannte) lineare Faktorpreismodell integriert.

Als Test werden zudem die Überschussrenditen der Währungen allein auf Basis von
LDC sortiert. In das erste Portfolio gelangen hier (ausschließlich) die Währungen mit
dem höchsten Anteil an Auslandsverschuldung in heimischer Währung, während dem
letzten (fünften) Portfolio die Währungen mit dem niedrigsten Anteil an Auslandsver-
schuldung in heimischer Währung zugeordnet werden. Der bisherigen Vorgehensweise
entsprechend werden anhand der gebildeten LDC-Portfolios zwei Risikofaktoren abge-
leitet. Der erste Risikofaktor DOLLDC stellt die durchschnittliche Überschussrendite
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(zum US-Dollar) bei Investition in alle nach LDC sortierten Portfolios dar. Der zweite
Risikofaktor LDC repräsentiert den HML-Steigungsfaktor und ergibt sich aus der Stra-
tegie, Mittel in Portfolio 1 zu leihen und diese Mittel in Portfolio 5 zu investieren. Durch
die separate Betrachtung von NAP und LDC kann gleichzeitig überprüft werden, ob
die Risikoprämie des (aus der zweistufigen Sortierung von NAP und LDC abgeleiteten)
IMB-Risikofaktors durch einen der beiden Faktoren getrieben ist. In der folgenden Ta-
belle (10) werden die Ergebnisse der beiden Risikofaktoren NAP und LDC präsentiert.
In der oberen Tabellenhälfte befinden sich die Schätzungen unter Berücksichtigung der
NAP-Portfolios (bzw. LDC-Portfolios), während die untere Tabellenhälfte die Schätzer-
gebnisse aller zur Verfügung stehenden Portfolios als Test-Assets beinhaltet.

Tabelle 10: Risikoprämie NAP + LDC (einfache Sortierung)

RF ´NAP
(NAP-Portfolios)

RF ´ LDC
(LDC-Portfolios)

λNAP λDOLNAP bNAP bDOLNAP R2 λLDC λDOLLDC bLDC bDOLLDC R2

GMM1 2.87 2.46 0.39 0.27 23.5 3.51 2.56 0.51 0.16 74.4
(1.80) (1.94) (0.30) (0.31) (1.63) (1.61) (0.31) (0.29)

GMM2 2.39 2.45 0.30 0.30 21.3 5.07 3.10 0.79 0.11 37.0
(1.78) (1.90) (0.30) (0.30) (1.20) (1.64) (0.23) (0.28)

RF ´NAP
(alle Portfolios)

RF ´ LDC
(alle Portfolios)

λNAP λDOLNAP bNAP bDOLNAP R2 λLDC λDOLLDC bLDC bDOLLDC R2

GMM1 4.13 2.53 0.61 0.22 27.4 4.88 2.66 0.79 0.04 34.2
(1.74) (1.81) (0.29) (0.29) (2.21) (2.12) (0.40) (0.37)

GMM2 5.10 2.38 0.79 0.14 25.0 5.10 2.52 0.86 -0.02 33.5
(1.48) (1.63) (0.25) (0.27) (1.32) (1.60) (0.23) (0.26)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse für die Risikofaktoren NAP und LDC bei einfacher
Sortierung. Die linke Tabellenhälfte beinhaltet hierbei die mittels GMM erhaltenen Schätzergeb-
nisse der Faktorrisikoprämien (λDOL

NAP , λNAP ) für den Risikofaktor NAP unter Berücksichtigung
aller Länder und den nach NAP sortierten Portfolios als Test-Assets (obere Tabellenhälfte) sowie
aller Portfolios als Test-Assets (untere Tabellenhälfte). Die rechte Tabellenhälfte zeigt die Schätz-
ergebnisse der Faktorrisikoprämien (λDOL

LDC , λLDC) für den Risikofaktor LDC unter Berücksichti-
gung aller Länder und den nach LDC sortierten Portfolios als Test-Assets (obere Tabellenhälfte)
sowie aller Portfolios als Test-Assets (untere Tabellenhälfte). Die Kennzeichnung “alle Portfoli-
os“ beinhaltet fünf NAP-Portfolios bzw. LDC-Portfolios, fünf Forward Discount Portfolios sowie
jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem werden jeweils die Faktorla-
dungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle Überschussrenditen
sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichungen befinden sich in
Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 - 12/2011.
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In der linken oberen Hälfte von Tabelle (10) sind die Schätzergebnisse für den Risi-
kofaktor NAP angegeben. Als Test-Assets dienen die nach der Nettoauslandsposition
sortierten Renditen der NAP-Portfolios. Auffällig ist die erheblich niedrigere Risikoprä-
mie für den Risikofaktor NAP von nur noch 2.87 (GMM1) bzw. 2.43 Prozentpunk-
ten bei GMM2. Die Risikoprämie bei GMM2 ist dabei sogar leicht geringer als die
durchschnittliche Rendite λDOLNAP bei Investition in alle NAP-Portfolios. Auch die Fak-
torladungen (bNAP , bDOLNAP ) des stochastischen Diskontfaktors sind bei GMM2 identisch.
Die Faktorrisikoprämien sind statistisch nicht signifikant von Null verschieden, so dass
ein Einfluss des Risikofaktors NAP zur Erklärung von Carry Trades verneint werden
muss.115 Die dargestellten Ergebnisse implizieren zudem, dass die Währungsportfoli-
os, die positiv mit dem NAP -Risikofaktor korreliert sind, keine höhere Risikoprämie
aufweisen im Vergleich zu den Währungen, die negativ mit dem Risikofaktor NAP
korrelieren. Das heißt, die Währungen von Nettoschuldnerländern weisen keine höhere
Risikoprämie auf im Vergleich zu den Währungen von Nettogläubigerländern. Die Höhe
der Nettoauslandsposition eines Landes hat somit keine Auswirkung auf die Risikoprä-
mie der jeweiligen Währung. Folglich erwirtschaftet die Carry Trade Strategie, Mittel in
den Währungen von Nettogläubigerländern zu leihen und diese Mittel in die Währungen
von Nettoschuldnerländern zu investieren, keine (eigenständige) Risikoprämie, die über
die Marktrendite bei Investition in alle Portfolios (λDOLNAP ) hinausgeht. Daher kann an
dieser Stelle festgehalten werden, dass die Unterscheidung zwischen Nettogläubiger- und
Nettoschuldnerländern keine (eigenständige) Risikoprämie generiert und folglich nicht
als Erklärungsfaktor für Carry Trade Renditen dienen kann.

Der Risikofaktor LDC weist im Gegensatz zu NAP eine Risikoprämie in Höhe von
3.51 (GMM1) bzw. 5.07 Prozentpunkten für GMM2 auf. Auch die Faktorladungen fal-
len mit 0.79 für bLDC und 0.11 für bDOLLDC positiv aus. Zudem sind die Ergebnisse für
λLDC bei GMM1 und bei GMM2 statistisch signifikant von Null verschieden. Hieraus
lässt sich schlussfolgern, dass die positiven Ergebnisse des IMB-Risikofaktors vor allem
durch LDC zustande kommen. Demnach liefert eine Differenzierung der Länder hinsicht-
lich der Art ihrer Verschuldung (inländische versus ausländische Währung) eine höhere
Risikoprämie und somit eine bessere Erklärung von Carry Trade Renditen als die Diffe-
renzierung der Länder nach der Höhe der Nettoauslandsposition. Mit anderen Worten,
die Währung eines Landes ist als riskant anzusehen und muss den Investoren eine Ri-
sikoprämie bieten, wenn die Auslandsschulden des jeweiligen Landes (zu großen Teilen)
in Fremdwährung denominiert sind. Die Höhe der Nettoauslandsposition stellt dagegen
kein adäquates Risikomerkmal dar. An dieser Stelle ist es wichtig zu bemerken, dass die
oben beschriebenen Ergebnisse nahezu identisch ausfallen, wenn die kurz- und langfris-
tigen Momentum-Portfolios als Test-Assets hinzugenommen werden. Eine entscheidende
Änderung resultiert jedoch bei Hinzunahme der nach den Zinsdifferentialen sortierten
Forward Discount Portfolios.

115Mit anderen Worten, der verwendete lineare stochastische Diskontfaktor (bzw. das lineare Fak-
torpreismodell), bestehend aus den beiden Risikofaktoren DOLNAP und NAP , ist nicht geeignet, die
Überschussrenditen der Währungsportfolios zu erklären.
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In der unteren Hälfte von Tabelle (10) ist nun zu erkennen, dass der Risikofaktor NAP
vor allem durch die Hinzunahme der Forward Discount Portfolios eine statistisch signi-
fikante Risikoprämie in Höhe von 4.13 (GMM1) bzw. 5.10 Prozentpunkten (GMM2)
erwirtschaftet. Auch die Faktorladungen weisen z.B. für GMM2 mit einem Koeffizien-
ten von 0.79 für bNAP und 0.14 für bDOLNAP bessere Eigenschaften auf (im Vergleich zu
den Ergebnissen ohne Berücksichtigung der Forward Discount Portfolios). Der zentra-
le Punkt ist hierbei, dass die Höhe der Risikoprämie für NAP (nahezu) ausschließlich
durch die unterschiedlichen Zinsdifferentiale der Länder erklärt wird und nicht durch das
Risiko, Nettoschuldner zu sein. Folglich liefert die Höhe der Nettoauslandsposition keine
signifikante Risikoprämie und keine Erklärung für Carry Trade Renditen. Dies zeigt sich
insbesondere, wenn die nach Zinsdifferentialen sortierten Forward Discount Portfolios
nicht als Test-Assets integriert werden. Der Risikofaktor LDC zeigt dagegen eine sta-
tistisch signifikante Risikoprämie in Höhe von 5.10 Prozentpunkten bei GMM2. Auch
die Koeffizienten der Faktorladungen in Höhe von 0.86 für bLDC bzw. -0.02 für bDOLLDC

implizieren einen entsprechenden Einfluss des LDC-Risikofaktors auf die Renditen von
Carry Trades.

Im Rahmen dieses Kapitels konnte zunächst gezeigt werden, dass der von Della Corte
et al. (2016) konstruierte IMB-Risikofaktor eine zusätzliche Erklärung für Carry Trade
Renditen liefert. Dabei generiert der IMB-Risikofaktor auch dann eine Risikoprämie,
sofern die nach den Zinsdifferentialen sortierten Forward Discount Portfolios nicht als
Test-Assets integriert sind. Bei einer separaten Betrachtung von Nettoauslandsposition
und LDC konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass die Risikoprämie für NAP ledig-
lich die Zinsunterschiede der Länder widerspiegelt. Eine eigenständige Risikoprämie für
das Risiko einer negativen Nettoauslandsposition kann nicht festgestellt werden. Eine
generelle Erklärungskraft wie beim global imbalance Risikofaktor IMB oder beim Risi-
kofaktor LDC ist nicht zu erkennen. Aus diesem Grund muss bei genauer Betrachtung
ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Nettoauslandsposition und der Rendite von
Carry Trades verneint werden. Das heißt, die Unterscheidung zwischen Nettogläubiger-
und Nettoschuldnerländern liefert keine statistisch signifikante Risikoprämie und kann
folglich keine Carry Trade Renditen erklären. Die statistisch signifikante Risikoprämie
von LDC liefert zudem die Erkenntnis, dass die Zusammensetzung der Verschuldung
relevanter erscheint als die Höhe der Nettoauslandsposition. Daher soll im nächsten Ka-
pitel getestet werden, ob die Zusammensetzung der Auslandsvermögenswerte und der
Auslandsverbindlichkeiten als Erklärungsfaktor für Carry Trade Renditen dienen.
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4.2 Risikofaktor debt asset share

Die Motivation für die Konstruktion eines neuen Risikofaktors zur Erklärung von Car-
ry Trade Renditen resultiert aus der Beobachtung des vorherigen Kapitels, dass die
Differenzierung der Länder hinsichtlich der Art ihrer Verschuldung (inländische versus
ausländische Währung) eine statistisch signifikante Risikoprämie generiert, während die
Differenzierung der Länder nach der Höhe der Nettoauslandsposition keine Erklärung
der Carry Trade Renditen liefert. Die Nettoauslandsposition ergibt sich aus der Dif-
ferenz zwischen den Bruttovermögenswerten (Aktiva) und den Bruttoverbindlichkeiten
(Passiva) eines Landes. Da die Art der Verschuldung (inländische versus ausländische
Währung) eines Landes zur Erklärung von Carry Trades beiträgt, wird im Rahmen
des folgenden Kapitels die Frage gestellt, ob sich die Zusammensetzung der Vermögens-
positionen (bzw. der Verbindlichkeiten) der Länder ebenfalls auf die Höhe von Carry
Trades auswirkt. Anhand des Datensatzes von Lane und Milesi-Ferretti (2007) lässt sich
die Nettoauslandsposition in verschiedene (Netto-)Positionen bzw. Asset-Klassen (Debt,
Equitiy, FDI) unterteilen, so dass eine genauere Betrachtung der Auslandsvermögens-
werte und der Auslandsverschuldung ermöglicht wird. Motiviert durch die Arbeiten von
Caballero et al. (2015, 2016) wird das Auslandsvermögen in (tendenziell) sichere debt as-
sets und riskantere Vermögenspositionen (Equity, FDI) unterteilt. Für jedes Land wird
daraufhin ein debt asset share ermittelt, der den Anteil an “sicheren“ Vermögenspo-
sitionen charakterisiert. Gemäß der Vorgehensweise in den vorangegangenen Kapiteln
werden auf Basis des debt asset shares fünf Währungsportfolios gebildet. Dabei zeigt
sich, dass die Währungen der Länder mit einem niedrigen debt asset share deutlich hö-
here Überschussrenditen aufweisen als die Währungen der Länder mit einem hohen debt
asset share. Die Überlegungen hinter dem debt asset share sind, dass die Währungen
von Ländern mit einem niedrigen debt asset Anteil eine Risikoprämie bieten müssen,
da diese Währungen in Krisenzeiten (tendenziell) abwerten. Die Konstruktion eines ent-
sprechenden Risikofaktors DAS (debt asset share), der die Differenzierung der Länder
nach der Höhe des debt asset Anteils berücksichtigt, zeigt in den Asset-Pricing-Tests
eine hohe und statistisch signifikante Risikoprämie. Das zweite zentrale Ergebnis in der
vorliegenden Arbeit lautet demnach, dass für die Risikoeinschätzung einer Währung die
Zusammensetzung der Vermögenspositionen des jeweiligen Landes relevanter ist als die
Betrachtung der Höhe der Nettoauslandsposition. Das Kapitel ist so aufgebaut, dass nach
einer kurzen Beschreibung der benötigten Daten auf die Motivation zur Konstruktion
des debt asset shares zur Erklärung von Carry Trades eingegangen wird. Entsprechend
der bisherigen Vorgehensweise werden anschließend auf Basis des debt asset shares fünf
Währungsportfolios gebildet und zwei Risikofaktoren via Hauptkomponentenanalyse ab-
geleitet und in den stochastischen Diskontfaktor integriert. Das Kapitel schließt mit der
Darstellung der Ergebnisse der Asset-Pricing-Tests.

Im ersten Schritt werden die Bruttovermögenswerte (Aktiva) und die Bruttoverbindlich-
keiten (Passiva) eines Landes, aus deren Differenz sich die Nettoauslandsposition ergibt,
genauer betrachtet. Konkret lassen sich die Bruttovermögenswerte (Aktiva) eines Landes
in die Kategorien “debt assets“, “‘portfolio equity assets“, “FDI assets“, “FX reserves
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minus gold“ und “other assets“ aufteilen. Die Kategorie “debt assets“ lässt sich zusätz-
lich in “portfolio debt assets“ und “other investment assets“ unterteilen. FDI bezeichnen
ausländische Direktinvestitionen und stellen den Erwerb von mehr als 10 Prozent der
Anteile an einem ausländischen Unternehmen dar. Die Bruttoverbindlichkeiten (Passiva)
eines Landes können unterteilt werden in “portfolio equity liabilities“, “FDI liabilities“,
“debt liabilities“ und “other liabilities“.116 Die Daten für die einzelnen Kategorien stehen
für den Zeitraum von 1970 bis 2011 zur Verfügung und stammen von Lane und Milesi-
Ferretti (2004, 2007), die den Datensatz zuletzt im Jahr 2012 aktualisierten.

Die Motivation, eine bestimmte Asset-Kategorie im Hinblick auf den Erklärungsgehalt
von Carry Trade Renditen zu untersuchen, ergibt sich aus den Arbeiten von Caballero
et al. (2015, 2016). Dabei ist zunächst zu erwähnen, dass die Papiere von Caballero et
al. (2015, 2016) keine Carry Trades untersuchen, sondern die Ursachen der Finanzkri-
se 2007 - 2009 und deren Folgen für die einzelnen Länder analysieren. Im Hinblick auf
die vorliegende Arbeit ist interessant, dass Caballero et al. (2015) anhand ihres theo-
retischen Modells argumentieren, dass bei einem Leitzins von Null (Zero-Lower-Bound)
die Schwere der Rezession im Anschluss an die Finanzkrise 2007 - 2009 von der Höhe
der safe assets in der Nettoauslandsposition abhing. Länder, die einen hohen Anteil an
sicheren Vermögenspositionen in der Nettoauslandsposition aufweisen, erleiden gemäß
Caballero et al. (2015) eine weniger schwere Rezession im Anschluss an eine Finanzkrise
im Vergleich zu Ländern, die nur über einen geringen Anteil an safe assets in der Net-
toauslandsposition verfügen. Darüber hinaus impliziert das Modell in Caballero et al.
(2016), dass die Währungen von Ländern mit einem hohen Anteil an safe assets in der
Nettoauslandsposition in Krisenzeiten eine Aufwertung erfahren, während Länder mit
einem niedrigen safe asset Anteil eine Währungsabwertung erleiden. Das heißt, Währun-
gen von Ländern mit einem niedrigen safe asset Anteil sind riskanter im Vergleich zu
Währungen mit einem hohen safe asset Anteil und müssen Anlegern eine Risikoprämie
bieten, da diese Währungen in Krisenzeiten abwerten. Im Hinblick auf einen Carry Trade
lässt sich folgende Strategie ableiten: Leihe Mittel in den Währungen von Ländern mit
einem hohen Anteil an safe assets in der Nettoauslandsposition und investiere die auf-
genommenen Mittel in die Währungen von Ländern mit einem niedrigen Anteil an safe
assets in der Nettoauslandsposition. Um den Einfluss von safe assets auf Carry Trades
empirisch zu testen, muss zuvor jedoch geklärt werden, welche Assets als Proxy für safe
assets verwendet werden können.

Um den Einfluss von safe assets in der Nettoauslandsposition auf die Schwere der Re-
zession nach einer Finanzkrise zu untersuchen, nutzen Caballero et al. (2015) den oben
beschriebenen Datensatz von Lane und Milesi-Ferretti (2004, 2007). Als Proxy für safe
assets wählen Caballero et al. (2015) die Kategorien “portfolio debt assets“ und “other
assets“. Dabei ist anzumerken, dass diese Kategorien nicht notwendigerweise “safe“ sind,
jedoch werden diese Positionen im Vergleich zu den übrigen Kategorien “portfolio equi-

116Bei der Position “debt liabilities“ kann zudem noch zwischen “portfolio debt liabilities“ und “other
investment liabilities“ unterschieden werden.
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ty assets“ und “FDI assets“ als sicherer eingeschätzt. Auch Gourinchas und Rey (2007)
sowie Gourinchas et al. (2010) bewerten in ihren Arbeiten über das amerikanische Leis-
tungsbilanzdefizit die Kategorien “portfolio equity assets“ sowie “FDI assets“ als risiko-
reicher im Vergleich zu den “debt assets“.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Kategorie der debt assets stellvertretend
für safe assets verwendet, da die Daten für die debt asset Positionen für den Zeitraum
von 1990 bis 2011 für alle 51 betrachteten Länder zur Verfügung stehen und diese Asset-
Klasse zudem als hinreichend sicher im Vergleich zu den übrigen Kategorien angesehen
werden kann.117 Anhand der Daten für die debt asset Positionen kann für jedes Land in
Anlehnung an den “asset share“ von Benetrix et al. (2015) ein “debt asset share“ kon-
struiert werden, der sich wie folgt ermittelt: debt assets/(debt assets + debt liabilities).
Demnach beschreibt der debt asset share den Anteil von debt assets in Relation zu den
gesamten debt-Positionen des jeweiligen Landes.118 Ein hoher debt asset share bedeu-
tet gleichzeitig, dass die debt assets eines Landes im Vergleich zu dessen debt liabilities
hoch sind.119 Die Konstruktion des debt asset shares beinhaltet den Vorteil, dass nur die
zinsabhängigen Positionen des Auslandsvermögens betrachtet werden, die insbesondere
für Carry Trade Anleger relevant sind. Da es allerdings kein theoretisches oder empiri-
sches Modell gibt, aus dem sich die Verwendung eines debt asset shares ableiten lässt,
resultiert die Konstruktion des debt asset shares (trotz der Anlehnung an Benetrix et al.
(2015) sowie der Anbindung an Caballero et al. (2015, 2016)) ein Stück weit aus Data
Mining. Die folgenden Überlegungen sollen daher dabei helfen, die Intuition hinter dem
debt asset share zu verstehen: Länder mit niedrigen Zinssätzen sind für Investoren als
Anlagewährung weniger interessant. Daher wird ein Niedrigzinsland eher geringe Zuflüs-
se in zinsabhängige Positionen (debt liabilities) auf der Passivseite verzeichnen. Darüber
hinaus besteht für die Einwohner eines Niedrigzinslandes der Anreiz, in höhere ausländi-
sche debt assets auszuweichen. Folglich steigen die debt asset Positionen dieses Landes,
während die debt liabilities eher niedrig bleiben. Demnach werden Länder mit niedrige-
ren Zinssätzen tendenziell einen hohen debt asset Anteil aufweisen und auch über eine
positive Nettoauslandsposition verfügen. Als Beispiel kann hier Japan genannt werden,

117Die Kategorie der debt assets umfasst vor allem Staats- und Unternehmensanleihen, die die jeweiligen
Inländer im Ausland halten.

118Die Betrachtung des debt asset shares ist auch insofern interessant bzw. relevant, da die debt-
Positionen die größte Kategorie im verwendeten Datensatz sind. So beträgt der Anteil der debt assets
(bzw. debt liabilities) an den gesamten Bruttovermögenswerten (bzw. Bruttoverbindlichkeiten) durch-
schnittlich 48 (bzw. 60) Prozent. Die debt assets haben dabei ein Volumen in Höhe von durchschnittlich
90 Prozent des BIPs, während die debt liabilities einen Wert von durchschnittlich 109 Prozent des BIPs
aufweisen. Zum Vergleich, die Position der FDI Assets (bzw. FDI liabilies), die die zweitgrößte Klasse
darstellt, besitzt einen Anteil an den gesamten Bruttovermögenswerten (bzw. Bruttoverbindlichkeiten)
von durchschnittlich 20 (bzw. 26) Prozent und weist dabei ein Volumen in Höhe von durchschnittlich 28
(bzw. 39) Prozent des BIPs auf.

119Folgendes Beispiel zur Verdeutlichung: Angenommen, ein Land verfügt über 800 Mio. US-Dollar an
debt assets und hat gleichzeitig debt liabilities in Höhe von 400 Mio. US-Dollar. Der debt asset share
beträgt in diesem Fall 66.67 Prozent [800/(800+400)]. Der Anteil an debt liabilities beträgt entsprechend
33.33 Prozent [400/(800+400)].
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welches niedrige Zinssätze und einen debt asset share von 60 Prozent aufweist. Dieser
Wert zählt zu den Höchsten im zur Verfügung stehenden Datensatz. Länder mit einem
niedrigen Anteil an debt assets sind folglich Länder mit tendenziell höheren Zinssätzen
und einer negativen Nettoauslandsposition. Der entscheidende Unterschied besteht in
der Bewertung der Nettoschuldner. Länder mit einem niedrigen debt asset Anteil sind
riskant, weil sie hohe Kapitalzuflüsse erhalten, die in Krisenzeiten abgezogen werden, so
dass eine Währungsabwertung erfolgt. Die Länder mit einem niedrigen debt asset Anteil
sind jedoch nicht zwangsläufig die Länder mit der schlechtesten Nettoauslandspostion
oder den höchsten Zinssätzen.120 Bevor näher auf die Eigenschaften des debt asset shares
eingegangen wird, sollen zunächst kurz die verwendeten Daten sowie die Portfoliobildung
beschrieben werden.

Da in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden soll, dass die Zusammensetzung der Ver-
mögenswerte relevanter für die Erklärung der Überschussrenditen von Carry Trades ist
im Vergleich zur Betrachtung der Höhe der Nettoauslandsposition, werden dieselben 51
Länder wie im vorherigen Kapitel 4.1 verwendet.121 122 Somit sind auch die ermittelten
Daten für die Spot- und Forwardrates identisch. Ebenfalls gleichbleibend ist die Ermitt-
lung der Überschussrendite der einzelnen Währungen (gegenüber dem US-Dollar) über
rxt`1 “

St`1´Ft
St

.

Die Portfoliokonstruktion basiert auf einer einfachen Sortierung nach der Höhe des debt
asset shares. Die Währung des Landes mit dem höchsten Anteil an debt assets erhält
folglich Position 1, die Währung des Landes mit dem zweithöchsten Anteil bekommt
Position 2 und dementsprechend wird der Währung des Landes mit dem niedrigsten
debt asset Anteil die letzte Position zugeordnet. Die Sortierung wird alle 12 Monate
angepasst, da lediglich jährliche Daten zur Verfügung stehen. Anschließend werden fünf
gleich gewichtete Portfolios gebildet. Somit beinhaltet Portfolio 1 die Währungen der
Länder mit dem höchsten debt asset Anteil, während Portfolio 5 die Währungen der
Länder mit dem geringsten debt asset Anteil enthält. Die fünf konstruierten Portfolios
werden im Folgenden auch als debt asset Portfolios bezeichnet. Um die Eigenschaften

120Als Beispiel können mit Estland und Lettland zwei Länder mit einer Nettoschuld von 80 Prozent
bzw. 52 Prozent des BIPs angeführt werden, die über einen eher moderaten debt asset Anteil von 34
Prozent bzw. 26 Prozent verfügen. Das heißt, die beiden Länder würden aufgrund ihres debt asset Anteils
tendenziell in Portfolio 3 oder 4 einsortiert werden und nicht in Portfolio 5 wie bei einer Differenzierung
der Währungen nach der Nettoauslandsposition der jeweiligen Länder. Berücksichtigt man zum Vergleich
die LDC-Werte von Estland und Lettland in Höhe von 0,42 bzw. 0.37, ergibt sich eine Einstufung der
Währungen in Portfolio 2 oder 3, so dass beide Länder angesichts ihres debt asset Anteils und ihrer
LDC-Werte nicht unbedingt als (sehr) risikoreich bezeichnet werden müssen.

121Die Ausgrenzung bzw. Nichtberücksichtigung von Überschussrenditen in einzelnen Zeiträumen für
verschiedene Länder aufgrund von Abweichungen von der gedeckten Zinsparität ist ebenfalls identisch
zu Kapitel 4.1.

122Durch die Verwendung desselben Datensatzes sind die Ergebnisse des debt asset shares mit den
Ergebnissen der Nettoauslandsposition aus dem vorigen Kapitel vergleichbar und es kann ausgeschlossen
werden, dass die später ermittelte Risikoprämie auf Basis des debt asset shares (lediglich) aufgrund eines
veränderten Samples zustande kommt.
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der debt asset Portfolios näher zu erläutern, werden in der folgenden Tabelle (11) einige
deskriptive Statistiken präsentiert.

Tabelle 11: Debt asset Portfolios (deskriptive Statistiken)

Alle Länder
P1 P2 P3 P4 P5 HMLDAS

MW 0.87 1.33 1.85 4.00 4.90 4.03
med -0.20 2.21 3.76 6.24 5.69 5.93
std 5.71 8.65 8.97 8.97 8.82 8.34
SR 0.15 0.15 0.21 0.45 0.56 0.48

FWD -0.88 1.34 2.46 4.66 6.17
NAP 94.80 4.07 -22.66 -42.71 -66.01
LDC 0.53 0.44 0.48 0.40 0.42

DA-Anteil 0.58 0.47 0.36 0.27 0.16

Anmerkung: Die vorliegende Tabelle präsentiert einige deskriptive Statistiken, der nach dem debt
asset Anteil sortierten Währungsportfolios. Hierzu zählen für jedes Portfolio die durchschnittliche
Überschussrendite (MW), der Median (med) und die Standardabweichung (std). Zudem wird für
jedes Portfolio die Sharpe-Ratio (SR), der Forward Discount (FWD), die durchschnittliche Höhe
der Nettoauslandsposition (NAP) in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sowie der Anteil an
Verbindlichkeiten, die in heimischer Währung denominierter sind (LDC), präsentiert. Darüber
hinaus wird für jedes Portfolio der durchschnittliche Anteil an debt assets (DA-Anteil) angegeben.
Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 - 12/2011.

In Zeile 1 von Tabelle (11) ist zunächst zu erkennen, dass die durchschnittliche Über-
schussrendite zwischen den Portfolios monoton ansteigend von 0.87 bis 4.90 Prozent-
punkte verläuft. Die Währungen der Länder mit einem niedrigen debt asset Anteil wei-
sen somit deutlich höhere Überschussrenditen auf als die Währungen der Länder mit
einem hohen debt asset Anteil. Die Sharpe-Ratio steigt ebenfalls kontinuierlich von 0.15
auf 0.56. Zudem zeigen die einzelnen Portfolios ähnliche Charakteristika wie die Forward
Discount Portfolios. Das heißt, die Länder mit einem niedrigen debt asset share in Port-
folio 5 weisen höhere Zinssätze auf im Vergleich zu den Ländern in Portfolio 1. Daher
wird es bei den Asset-Pricing-Tests wichtig sein, zu zeigen, ob der debt asset share auch
unabhängig von den Forward Discount Portfolios eine positive Risikoprämie generieren
kann. Die Carry Trade Strategie, Mittel in Währungen mit einem hohen debt asset share
zu leihen (Portfolio 1) und diese Mittel in die Währungen mit einem niedrigen Anteil
an debt assets zu investieren (Portfolio 5), wird durch HMLDAS beschrieben. Bei dieser
Strategie entsteht eine durchschnittliche annualisierte Rendite in Höhe von 4.03 Pro-
zentpunkten. In der letzten Zeile von Tabelle (11) ist der durchschnittliche debt asset
Anteil (kurz DA-Anteil) für die einzelnen Portfolios zu sehen. Die Länder in Portfolio 1
weisen einen DA-Anteil von 58 Prozent auf, während die Länder in Portfolio 5 lediglich
einen debt asset Anteil von 16 Prozent besitzen. Dabei verfügen die Länder mit einen
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hohen DA-Anteil auch über eine durchschnittliche Nettoauslandsposition in Höhe von
94.80 Prozent des BIPs. Dieser hohe Wert deutet darauf hin, dass die Sortierung nach
dem debt asset Anteil eine nahezu identische Zusammensetzung für Portfolio 1 generiert
wie die Sortierung nach der Höhe der Nettoauslandsposition. Länder mit einer positiven
Nettoauslandsposition bzw. mit einem hohen debt asset Anteil werden daher als sicher
eingestuft. Da die Sortierung nach der Nettoauslandsposition jedoch keine statistisch si-
gnifikante Risikoprämie zeigte, wird der entscheidende Unterschied in der Bewertung der
Nettoschuldner liegen. Demnach muss ein Land nicht (unbedingt) risikoreich sein, weil
es eine negative Nettoauslandsposition besitzt. Ein Land ist als riskant einzuschätzen,
wenn es einen geringen Anteil an debt assets aufweist.123 In Tabelle (11) ist ebenfalls zu
sehen, dass kein spezifischer Zusammenhang zwischen dem debt asset Anteil und dem
Verschuldungsgrad in heimischer Währung (LDC) besteht. Zwar weist Portfolio 1 den
höchsten LDC-Wert auf, allerdings fallen die Verschuldungsanteile in heimischer Wäh-
rung für die restlichen Portfolios eher einheitlich aus (zwischen 0.40 und 0.48).

Anhand des folgenden Beispiels soll veranschaulicht werden, dass die Zuordnung der
Währungen auf die einzelnen Portfolios auf Basis des debt asset shares eines Landes ei-
ne unterschiedliche “Risikobewertung“ sowohl im Gegensatz zur Nettoauslandsposition
als auch gegenüber LDC ermöglicht. Die Währungen von Brasilien, Indien, Südafrika
und der Türkei werden von Della Corte et al. (2016) als Motivation zur Betrachtung
der Nettoauslandsposition als Risikofaktor verwendet. Alle Länder erfuhren im Sommer
2013 eine starke Währungsabwertung als Reaktion auf die Ankündigung der Federal
Reserve, ihr LSAP-Programm zurückzufahren.124 Zudem sind alle vier Länder deutli-
che Nettoschuldner mit einem durchschnittlichen Defizit zwischen 18 bis 37 Prozent des
BIPs. Die Schlussfolgerung von Della Corte et al. (2016) lautet, dass die Währungen
dieser Länder aufgrund ihrer negativen Nettoauslandsposition risikoreich sind. Bei der
im vorigen Kapitel vorgenommenen Sortierung nach der Nettoauslandsposition werden
die vier Währungen jedoch allenfalls in Portfolio 3 oder 4 einsortiert und keinesfalls in
Portfolio 5 mit den “riskantesten Währungen“, die eine durchschnittliche Nettoschuld
in Höhe von 66 Prozent des BIPs aufweisen. Da die betrachteten Länder teilweise einen
hohen durchschnittlichen LDC-Wert von 0.68 (Brasilien), 0.58 (Südafrika) und 0,46 für
Indien aufweisen, gelangen diese Währungen im Rahmen der doppelten Sortierung von
Della Corte et al. (2016) sogar teilweise in Portfolio 1 zu den “sichersten“ Währungen.
Keine der drei bisher beschriebenen Kriterien (NAP, LDC sowie die doppelte Sortie-
rung NAP/LDC), nach denen die Zuordnung der Währungsportfolios erfolgte, würde

123Ein ausführliches Beispiel, dass auf Basis des debt asset shares eine unterschiedliche “Risikobewer-
tung“ der Währungen im Gegensatz zur Verwendung der Nettoauslandsposition (und gegenüber LDC)
entsteht, wird im folgenden Absatz präsentiert.

124LSAP steht für large-scale asset purchase program und kennzeichnet die Käufe langfristiger Wertpa-
piere (z.B. Staatsanleihen) seitens der Federal Reserve im Zeitraum von Herbst 2008 bis Oktober 2014
zur Bekämpfung der Finanzkrise 2007 - 2009. Aufgrund der Erreichung der Nullzinsgrenze für den kurz-
fristigen Zins war es das Ziel dieses Programms eine Senkung des langfristigen Zinssatzes zu erzielen um
insbesondere den Immobilienmarkt zu unterstützen. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage
der amerikanischen Zentralbank (Board of Governors of the Federal Reserve System (2017)).
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die Währungen der besagten Länder in Portfolio 5 (zu den “riskantesten“ Währungen)
einordnen. Der debt asset share für die vier Länder beträgt dagegen durchschnittlich 0.11
(Indien), 0.21 (Türkei), 0.24 (Brasilien) sowie 0.25 für Südafrika. Das heißt, die Wäh-
rungen von allen vier Ländern werden in Portfolio 4 oder 5 einsortiert und zählen somit
zu den risikobehaftetsten Währungen. Das Beispiel zeigt, dass die Verwendung des debt
asset shares zu einer unterschiedlichen “Risikobewertung“ der einzelnen Währungen im
Gegensatz zur Nettoauslandsposition führt.

Im nächsten Schritt werden auf Basis der debt asset Portfolios zwei Risikofaktoren
abgeleitet. Die Ableitung zweier Risikofaktoren erfolgt wie in Lustig et al. (2011) auf
Grundlage einer Hauptkomponentenanalyse der fünf debt asset Portfolios. Die Ergeb-
nisse sind in Tabelle (12) dargestellt.

Tabelle 12: Hauptkomponentenanalyse debt asset Portfolios

Panel I: Alle Länder
Portfolio PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5

1 0.43 -0.39 0.78 -0.21 -0.10
2 0.48 -0.26 -0.17 -0.56 0.64
3 0.49 -0.04 -0.30 0.35 -0.74
4 0.47 0.03 -0.44 -0.75 0.13
5 0.35 0.88 0.29 0.10 0.10

% Var. 76.56 13.30 5.84 2.85 1.45

Anmerkung: Die vorliegende Tabelle zeigt die Koeffizienten der Hauptkomponentenanalyse (prin-
cipal components) der debt asset Währungsportfolios. Die letzte Zeile des Panels zeigt den Anteil
der erklärten Varianz der einzelnen Hauptkomponenten. Die monatlich verwendeten Daten für
den Zeitraum von 01/1985-12/2013 wurden über Datastream bezogen.

Die gleichmäßigen Loadings für die erste Hauptkomponente werden als Level-Faktor
bzw. Dollar-Faktor interpretiert. Der erste Risikofaktor stellt die durchschnittliche Über-
schussrendite bei der Investition in alle debt asset Portfolios dar und wird mit DOLDAS
bezeichnet. Die Loadings der zweiten Hauptkomponente verlaufen dagegen kontinuier-
lich ansteigend (von -0.39 bis 0.88) und sind vergleichbar mit der Entwicklung der Über-
schussrenditen in den debt asset Portfolios. Aus diesem Grund kann die zweite Haupt-
komponente analog zu Lustig et al. (2011) als Steigungsfaktor bzw. “high-minus-low‘-
Faktor interpretiert werden. Der zweite Risikofaktor DAS (debt asset share) ergibt sich
demnach aus der bekannten HML-Strategie (bzw. Carry Trade Strategie), Mittel in den
Währungen von Ländern mit einem hohen debt asset share zu leihen (Portfolio 1) und in
die Währungen von Ländern mit einem niedrigen debt asset share zu investieren (Port-
folio 5). Investoren erhalten hierbei eine Risikoprämie, da die Währungen von Ländern
mit einem niedrigen debt asset Anteil in Krisenzeiten abwerten. So ist in Tabelle (34) des
Anhangs zu sehen, dass Länder mit einem niedrigen debt asset Anteil bei einem Anstieg
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der Volatilität auf dem Aktienmarkt (VIX-Index) eine Währungsabwertung erfahren.

Im nächsten Schritt werden die beiden abgeleiteten Risikofaktoren DOLDAS und DAS
in ein lineares Faktorpreismodell integriert. Da das gewählte lineare Faktorpreismodell
identisch zum vorigen Kapitel 4.1.4 ist, wird auf eine erneute Darstellung verzichtet. Die
Risikoprämien für die beiden Risikofaktoren werden ebenfalls den vorangegangenen Ka-
piteln entsprechend mittels GMM geschätzt.125 Als Test-Assets werden neben den debt
asset Portfolios auch die Forward Discount Portfolios sowie die kurz- und langfristigen
Momentum-Portfolios verwendet. Bevor die Ergebnisse für die Faktorrisikoprämien der
beiden Risikofaktoren präsentiert werden, soll zunächst darauf hingewiesen werden, dass
in Tabelle (35) des Anhangs zusätzlich die Schätzungen der Faktor-Betas dargestellt
werden, die aus der Regression der Überschussrenditen der debt asset Portfolios auf die
beiden Risikofaktoren DOLDAS und DAS gewonnen werden. Analog zu den bisher ab-
geleiteten Risikofaktoren weist der erste Risikofaktor DOLDAS konstante Koeffizienten
nahe Eins auf. Das heißt, der erste Risikofaktor erklärt keine Variation der (durchschnitt-
lichen) Überschussrenditen zwischen den Portfolios. Der zweite Risikofaktor DAS zeigt
einen monoton ansteigenden Verlauf. Das heißt, die HML-Strategie sich Mittel in den
Währungen von Ländern mit einem hohem debt asset share (Portfolio 1) zu leihen und
diese Mittel in die Währungen von Ländern einem niedrigen debt asset Anteil zu inves-
tieren, ist negativ mit Portfolio 1 (β1

DAS= -0.30) und positiv mit Portfolio 5 (β5
DAS=

0.70) korreliert.

In der folgenden Tabelle (13) werden die Ergebnisse der beiden Risikofaktoren DAS
und DOLDAS unter Berücksichtigung der debt asset Portfolios sowie bei Verwendung
aller vorhandenen Portfolios präsentiert. Unter Berücksichtigung aller Portfolios (rech-
te Tabellenhälfte) generiert der Risikofaktor DAS (debt asset share) eine Risikoprämie
in Höhe von 5.31 (GMM1) bzw. 7.56 Prozentpunkten bei GMM2. Die Carry Trade
Risikoprämie fällt für GMM2 damit um etwa 1 Prozentpunkt höher aus im Vergleich
zum Risikofaktor IMB. Zudem ist die Risikoprämie statistisch signifikant und auch
das Bestimmtheitsmaß R2 ist mit 43.4 bzw. 32.5 Prozent vergleichbar mit dem R2 von
IMB. Die durchschnittliche Rendite bei Investition in alle debt asset Portfolios beträgt
für beide GMM-Stufen etwa 2.6 Prozentpunkte. Die Faktorladung des Steigungsfaktors
bDAS weist einen Wert von 0.57 (GMM1) bzw. von 0.84 bei GMM2 auf und ist sta-
tistisch signifikant von Null verschieden. Eine statistisch signifikante Faktorladung des
Steigungsfaktors bDAS signalisiert einen entsprechenden Einfluss des Risikofaktors DAS
auf die Carry Trade Risikoprämie. Die Faktorladung bDOLDAS beträgt 0.27 (GMM1) bzw.
0.29 (GMM2) und ist aufgrund der Standardabweichung in Höhe von jeweils 0.31 statis-
tisch nicht signifikant von Null verschieden, was einen entsprechend geringen Einfluss des
Risikofaktors DOLDAS bei der Erklärung der Carry Trade Risikoprämie bedeutet. Die
positive und statistisch signifikante Risikoprämie für den DAS-Risikofaktor impliziert,
dass die Währungsportfolios, die positiv mit dem DAS-Risikofaktor korreliert sind, hö-
here Risikoprämien aufweisen im Vergleich zu den Währungsportfolios, die negativ mit

125Für detaillierte Informationen zur GMM-Methode sei auf Kapitel 3.2.2 oder Anhang 6.4.2 verwiesen.
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Tabelle 13: Risikoprämie debt asset share

RF ´DAS
(debt asset Portfolios)

RF ´DAS
(alle Portfolios)

λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2 λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2

GMM1 4.50 2.56 0.47 0.29 73.6 5.31 2.61 0.57 0.27 43.4
(2.14) (2.01) (0.25) (0.31) (2.52) (2.05) (0.29) (0.32)

GMM2 5.35 2.63 0.58 0.27 68.7 7.56 2.40 0.84 0.17 32.51
(2.08) (1.96) (0.24) (0.31) (1.20) (1.57) (0.13) (0.24)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL

DAS , λDAS) für den Risikofaktor DAS für alle Länder mit den debt asset Portfolios als
Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie die Ergebnisse für alle Länder unter Berücksichtigung
aller zur Verfügung stehenden Portfolios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf global im-
balance Portfolios, fünf Forward Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige)
Momentum-Portfolios. Zudem werden die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b)
sowie das R2 präsentiert. Alle Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992)
korrigierten Standardabweichungen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist
01/1990 bis 12/2011.

dem DAS-Risikofaktor korreliert sind. Das heißt, da die Währungen aus Portfolio 5, wie
oben beschrieben, positiv mit dem DAS-Risikofaktor korreliert sind, weisen die Länder
mit einem geringem debt asset Anteil höhere Risikoprämien auf im Vergleich zu den
Währungen von Ländern mit einem hohen Anteil an debt assets (Portfolio 1), die nega-
tiv mit dem DAS-Risikofaktor korreliert sind.

Da die Nettoauslandsposition im letzten Kapitel ohne die Berücksichtigung der For-
ward Discount Portfolios keine relevante Risikoprämie erzielen konnte, werden auf der
linken Seite von Tabelle (13) die Ergebnisse des Risikofaktors DAS ohne Forward Dis-
count Portfolios präsentiert. Hierbei ist zu erkennen, dass die Risikoprämie zwar auf
4.50 bzw. 5.35 Prozentpunkte sinkt, jedoch ist die ermittelte Carry Trade Risikoprä-
mie statistisch signifikant und zudem wesentlich höher im Vergleich zum Risikofaktor
NAP . Dieses Ergebnis ist insbesondere beachtlich, da die Währungen in Portfolio 1 bei
beiden HML-Strategien (DAS und NAP) nahezu identisch sind. Das heißt, die statis-
tisch signifikante Risikoprämie für den Risikofaktor DAS kommt vor allem durch eine
neue Risikobewertung der Nettoschuldnerländer zustande. Die Währung eines Landes ist
demnach als riskant anzusehen, wenn das jeweilige Land einen niedrigen Anteil an debt
assets aufweist (und nicht, weil das Land eine negative Nettoauslandsposition besitzt).
Neben der Risikoprämie ist auch das R2 in Höhe von 73.6 bzw. 68.7 erwähnenswert. Die
Eigenschaften des stochastischen Diskontfaktors sind ebenfalls erfüllt, wenngleich bDAS
mit einem Koeffizienten von 0.47 (bei einer Standardabweichung von 0.25) nur auf einem
Signifikanzniveau von 10 Prozent statistisch signifikant ist. Für GMM2 ist bDAS wieder-
um auf einem Signifikanzniveau von 5 Prozent statistisch signifikant. In Tabelle (36) des
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Anhangs 6.3.1 wird zusätzlich gezeigt, dass die statistisch signifikante Risikoprämie für
DAS nicht von den gewählten Test-Assets abhängt. So bleiben die Ergebnisse auch sta-
bil, sofern beispielsweise die debt asset Portfolios nicht Bestandteil der Test-Assets sind.
In Anbetracht der präsentierten Ergebnisse kann festgehalten werden, dass der Risiko-
faktor DAS, der eine Differenzierung der Länder nach der Höhe ihres debt asset Anteils
vornimmt, im Gegensatz zu NAP eine statistisch signifikante Carry Trade Risikoprämie
generiert. Demnach ist die Zusammensetzung der Auslandsvermögenswerte relevanter für
die Erklärung von Carry Trades als die Betrachtung der Höhe der Nettoauslandsposition.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird argumentiert, dass die Risikoeinschätzung
einer Währung durch die Zusammensetzung der Vermögenspositionen eines Landes be-
stimmt wird. In Kapitel 4.1.5 wurde zudem anhand des Risikofaktors LDC gezeigt,
dass die Art der Verschuldung eine gute Erklärung für Carry Trade Renditen liefert.
Da der debt asset share die Aktivseite der Vermögenspositionen betrachtet und über
LDC die Verbindlichkeiten in (tendentiell) sicher und risikoreich unterteilt werden kön-
nen, wird zum Abschluss dieses Kapitels aus den beiden Zuordnungskriterien (debt asset
share und LDC) ein neuer Risikofaktor abgeleitet. Hierzu wird zunächst die zweistufige
Sortierung von Della Corte et al. (2016) angewendet, wobei der debt asset share die Net-
toauslandsposition ersetzt. Alle Länder werden daher zuerst in zwei Gruppen nach der
Höhe ihres debt asset shares sortiert. Anschließend wird jede Gruppe auf Basis der Höhe
der Auslandsverschuldung in heimischer Währung neu sortiert. In Portfolio 1 befinden
sich demnach die Währungen der Länder mit einem hohen Anteil an debt asset Posi-
tionen, deren Verbindlichkeiten vornehmlich in heimischer Währung denominiert sind.
Portfolio 5 enthält die Währungen der Länder, die einen geringen Anteil an debt asset
Positionen auf der Aktivseite aufweisen und vornehmlich in Fremdwährung verschuldet
sind. Entsprechend der bisherigen Vorgehensweise werden anhand der gebildeten Wäh-
rungsportfolios zwei Risikofaktoren abgeleitet, die das “Bilanzrisiko“ (balance sheet risk
(BSR)) eines Landes abbilden. Der erste Risikofaktor DOLBSR stellt die durchschnitt-
liche Überschussrendite (zum US-Dollar) bei Investition in alle BSR-Portfolios dar. Der
zweite Risikofaktor BSR kennzeichnet die HML-Strategie, Mittel in Portfolio 1 zu leihen
und diese Mittel in Portfolio 5 zu investieren. Die Ergebnisse für den Risikofaktor BSR
(Kombination aus debt asset share und LDC) sind in Tabelle (14) veranschaulicht.

Anhand von Tabelle (14) ist nun zu erkennen, dass der Risikofaktor BSR eine deutlich
höhere Risikoprämie im Vergleich zu IMB liefert. Bei Berücksichtigung aller Portfoli-
os (rechte Tabellenhälfte) erzielt die beschriebene Strategie des BSR-Risikofaktors eine
Risikoprämie in Höhe von 8.05 Prozentpunkten. Die Risikoprämie ist sowohl für GMM1
als auch für GMM2 statistisch signifikant. Die Faktorladungen des stochastischen Dis-
kontfaktors betragen bei GMM2 für bBSR 1.16 und für bDOLBSR = 0.09. Die hohe und
statistisch signifikante Risikoprämie für BSR sowie die Ergebnisse für die Faktorladun-
gen zeigen, dass (unabhängig von der Höhe der Nettoauslandsposition) Währungen eine
Risikoprämie bieten müssen, wenn die Zusammensetzung der Aktiv- bzw. Passivseite
der jeweiligen Länder risikoreich ist. Die Ergebnisse halten auch bei ausschließlicher Be-
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Tabelle 14: Risikoprämie DAS/LDC (doppelte Sortierung)

Alle Länder
(“balance sheet risk“ - Portfolios)

Alle Länder
(alle Portfolios)

λBSR λDOLBSR bBSR bDOLBSR R2 λBSR λDOLBSR bBSR bDOLBSR R2

GMM1 4.45 2.65 0.61 0.19 59.9 5.45 2.68 0.77 0.14 47.6
(1.78) (2.29) (0.26) (0.35) (2.47) (2.07) (0.38) (0.34)

GMM2 6.51 1.92 1.00 -0.06 22.8 8.05 3.32 1.16 0.09 29.5
(1.55) (1.47) (0.22) (0.21) (1.43) (1.86) (0.22) (0.29)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL

BSR , λBSR) für alle Länder mit den balance sheet risk Portfolios als Test-Assets (linke
Tabellenhälfte) sowie die Ergebnisse für alle Länder unter Berücksichtigung aller zur Verfügung
stehenden Portfolios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf balance sheet risk Portfolios, fünf
Forward Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zu-
dem werden die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert.
Alle Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabwei-
chungen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 - 12/2011.

trachtung der balance sheet risk Portfolios als Test-Assets (linke Tabellenhälfte). Auf
Grundlage der präsentierten Ergebnisse der beiden Risikofaktoren DAS und BSR kann
gefolgert werden, dass die Zusammensetzung der Vermögenspositionen relevanter ist als
die ausschließliche Betrachtung der Nettoauslandsposition, die lediglich die Höhe der
Nettoauslandsverschuldung (bzw. des Nettoauslandsvermögens) darstellt.

In diesem Unterkapitel wurde gezeigt, dass die Zusammensetzung der Vermögenswer-
te eines Landes Einfluss auf die Höhe von Carry Trade Renditen besitzt. Der hierbei
konstruierte Risikofaktor DAS, der den Anteil an sicheren Vermögenspositionen (debt
assets) charakterisiert, liefert eine hohe und statistisch signifikante Risikoprämie in Höhe
von 7.56 Prozentpunkten bei GMM2 sowie die erforderlichen Eigenschaften des stochas-
tischen Diskontfaktors. Hierbei ist zu betonen, dass auch ohne Einbeziehung der nach
Zinsdifferentialen sortierten Forward Discount Portfolios eine statistisch signifikante Ri-
sikoprämie erzielt wird. Der konstruierte Risikofaktor DAS liefert im Gegensatz zur
Nettoauslandsposition (bzw. zum Risikofaktor NAP ) einen neuen Blickwinkel insbeson-
dere für die Bewertung von Nettoschuldnerländern. In Kombination mit dem Verschul-
dungsgrad in heimischer Währung (LDC) kann zudem ein balance sheet Risikofaktor
abgeleitet werden. Da der BSR-Risikofaktor eine Risikoprämie in Höhe von 8.05 Pro-
zentpunkten (bei GMM2) erwirtschaftet, wird in der vorliegenden Arbeit die Schlussfol-
gerung gezogen, dass die Zusammensetzung der Vermögenspositionen insbesondere bei
Nettoschuldnerländern eine differenzierte Risikoeinschätzung erlaubt und so dazu bei-
trägt, die Renditen von Carry Trades zu erklären.

Insgesamt war es im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit das Ziel, die anhand des
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Modells von Gabaix und Maggiori (2015) formulierten Hypothesen zu testen. Unter Ver-
wendung der Vorgehensweise von Lustig et al. (2011) konnte mithilfe eines 60 Länder
umfassenden Datensatzes bestätigt werden, dass der Carry Trade Return umso höher ist,
je größer das Zinsdifferential zwischen den jeweiligen Ländern ausfällt. Im anschließen-
den Kapitel 4 konnte zunächst dargelegt werden, dass Nettoschuldnerländer bei einem
Anstieg der Volatilität auf dem Devisenmarkt (VXY-Index bzw. VIX-Index) eine Wäh-
rungsabwertung erfahren, während Nettogläubigerländer (tendenziell) aufwerten. Des
Weiteren konnte dargestellt werden, dass der von Della Corte et al. (2016) konstruierte
global imbalance Risikofaktor (IMB), der die Höhe der Nettoauslandsposition (NAP)
sowie den Verschuldungsgrad in heimisch denominierter Währung (LDC) berücksichtigt,
zwar dazu beiträgt, Carry Trade Renditen zu erklären, allerdings wird bei separater
Betrachtung der Nettoauslandsposition deutlich, dass die Risikoprämie des global im-
balance Risikofaktors durch LDC getrieben ist. Die Höhe der Nettoauslandsposition als
alleiniger Risikofaktor ist nicht in der Lage, eine statistisch signifikante Risikoprämie zu
erzeugen. Abschließend konnte gezeigt werden, dass die Unterscheidung der Vermögens-
positionen eines Landes in tendentiell sichere debt assets und riskantere Vermögensposi-
tionen (Risikofaktor DAS) sowohl als alleiniges Kriterium als auch in Kombination mit
dem Anteil der Auslandsverschuldung in heimischer Währung (Risikofaktor BSR) eine
signifikante Carry Trade Risikoprämie generiert.
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5 Fazit
Gemäß Froot und Thaler (1990) belegen zahlreiche empirische Studien eine permanente
Abweichung von der ungedeckten Zinsparität. Demnach erfahren Hochzinsländer syste-
matisch Währungsaufwertungen. Das heißt, die Anlage in Hochzinswährungen ist sys-
tematisch profitabel, da der Anleger zu dem Zinsvorteil einen zusätzlichen Gewinn aus
der Währungsaufwertung erhält. Seit den ersten Beobachtungen des UIP-Puzzles durch
Bilson (1981) und Fama (1984) sind mittlerweile knapp vier Jahrzehnte vergangen. Eine
vollumfängliche Erklärung für diese Anomalie gibt es bis heute nicht. In der Literatur
existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Herangehensweisen, um das Puzzle zu erklären.
Eine selektive Auswahl an Erklärungsansätzen wurde in Kapitel 2 vorgestellt, wobei der
Fokus auf Arbeiten gelegt wurde, die das Puzzle über eine zeitvariable Risikoprämie
zu erklären versuchen. Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Erkenntnis, dass unter
der Annahme risikoaverser Akteure Risikoprämien auftreten können, da die Investiti-
on in die Auslandsanlage ein Wechselkursrisiko enthält. Gemäß Fama (1984) lässt sich
ein negativer Steigungsparameter in der UIP-Regression generieren, wenn die Varianz
der Risikoprämie größer ausfällt als die Varianz der erwarteten Wechselkursänderung
und zusätzlich eine negative Beziehung zwischen Risikoprämie und erwarteter Wechsel-
kursänderung vorliegt. Empirische Studien auf Basis des Consumption CAPMs können
eine negative Korrelation zwischen Risikoprämie und erwarteter Wechselkursänderung
allerdings nur durch eine unrealistisch hohe Risikoaversion der Akteure darstellen und
dementsprechend das UIP-Puzzle nicht erklären. Andere Ansätze führen das UIP-Puzzle
auf Erwartungsfehler der Akteure zurück. So zeigt Lewis (1995), dass Lernprozesse über
in der Vergangenheit stattgefundene Veränderungen der ökonomischen Umwelt (bei-
spielsweise in der Geld- oder Fiskalpolitik) oder die Antizipation zukünftiger Verände-
rungen (Peso-Probleme) einen signifikanten Teil des Puzzles erklären können. Allerdings
schlagen beide Ansätze fehl, das seit knapp vier Jahrzehnten zu beobachtende UIP-
Puzzle zu erklären. Einen alternativen Ansatzpunkt liefert die Betrachtung von Carry
Trades. Bei einer Carry Trade Strategie nutzen Anleger die Abweichung von der unge-
deckten Zinsparität aus, indem Mittel in Niedrigzinswährungen aufgenommen und in
Hochzinswährungen investiert werden.

Die zentralen zu beantwortenden Fragen im Rahmen der vorliegenden Arbeit waren
daher, welche Einflussfaktoren die Rendite von Carry Trades bestimmen und mit wel-
cher Methodik sich ein möglicher Einfluss empirisch überprüfen und quantifizieren lässt.
Die gewählte Methodik zur Erklärung von Carry Trade Renditen basiert auf dem Papier
von Lustig et al. (2011). Im ersten Schritt wurden monatliche Überschussrenditen aus
einer Forward-Spekulation von insgesamt 60 zur Verfügung stehenden Währungen ge-
genüber dem US-Dollar ermittelt. Anschließend wurden alle Währungen auf Basis ihres
Forward Discounts zum US-Dollar (bzw. auf Basis des Zinsunterschiedes eines Landes zur
USA) in sechs Portfolios sortiert. Durch die Zuordnung der Portfolios nach der Höhe des
Forward Discounts gelangen ins erste Portfolio die Niedrigzinswährungen, während das
letzte Portfolio die Währungen von Hochzinsländern enthält. Die Bildung vonWährungs-
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portfolios ermöglicht es, gemeinsame Komponenten der Überschussrenditen von Hoch-
und Niedrigzinswährungen zu identifizieren. Im Gegensatz zur Betrachtung bilateraler
Überschussrenditen können länderspezifische Einflüsse für die Erklärung der Überschuss-
renditen ausgeschlossen (bzw. begrenzt) werden. Der zweite Schritt zur Erklärung der
Carry Trade Risikoprämie besteht in der Identifizierung geeigneter Einflussfaktoren, was
auf der Grundlage von Faktorpreismodellen erfolgte.

Um einen Einblick in die Intuition von Faktorpreismodellen zu geben, wurde im zweiten
Kapitel zunächst (recht grundlegend) dargestellt, dass im intertemporalen CAPM die
gleichgewichtige Rendite eines Assets davon abhängt, wie die Rendite des Assets mit der
Dringlichkeit von Zukunftskonsum korreliert. Ein Asset, dass in Boomphasen beispiels-
weise nur eine geringe Rendite erzielt, jedoch in schlechten Zeiten (wenn der Grenznutzen
einer zusätzlichen Einheit Konsum hoch ist) eine überdurchschnittliche Rendite erwirt-
schaftet, ist für ein Individuum wertvoll. Das heißt, um die gleichgewichtige erwartete
Rendite eines Assets zu bestimmen, wird die Grenzrate der Substitution des Individuums
benötigt. In empirischen Studien ergibt sich allerdings das Problem geeignete Variablen
zu finden, um die Grenzrate der Substitution eines Individuums darzustellen. Ein häu-
fig verwendeter Proxy für die Grenzrate der Substitution sind in empirischen Studien
die Ausgaben für Konsumgüter. Zahlreichen empirischen Studien, darunter Mark (1985),
Hodrick (1989) sowie Kaminsky und Peruga (1990), gelingt es allerdings nicht, unter Ver-
wendung des intertemporalen CAPMs die Risikoprämien aus einer Forward-Spekulation
darzustellen. Das heißt, eine mögliche Erklärung für die schlechten Ergebnisse des C-
CAPMs besteht darin, dass die zugrunde liegenden Konsumdaten wenig geeignet sind,
die Grenzrate der Substitution eines Individuums abzubilden. Faktorpreismodelle, wie
die Arbitrage Pricing Theory (APT), versuchen das Problem zu lösen, in dem anstatt
Konsumdaten andere (makroökonomische) Variablen benutzt werden, um die Grenzrate
der Substitution zu ermitteln. In der vorliegenden Arbeit wurde allerdings ausgeführt,
dass für die Ermittlung der Carry Trade Risikoprämie keine geeigneten makroökonomi-
schen Faktoren existieren.

Sofern keine geeigneten Faktoren als Proxy für die Grenzrate der Substitution zur Ver-
fügung stehen, können statistische Techniken, wie die sogenannte Hauptkomponenten-
analyse, helfen. Bei Anwendung der Hauptkomponentenanalyse auf die sechs gebildeten
Währungsportfolios zeigte sich, dass etwa 85 Prozent der Varianz der Währungsport-
folios durch zwei (Haupt-) Komponenten erklärt wird. Die gleichmäßigen Loadings der
ersten Hauptkomponente implizieren, dass alle Portfolios in gleichem Maße auf diese
Komponente reagieren. Die Loadings liefern allerdings keine (ökonomische) Erklärung
für die Portfoliorenditen. Lustig et al. (2011) zeigen daher zunächst, dass die erste Haupt-
komponente eine Korrelation von 0.99 mit der durchschnittlichen Überschussrendite (in
US-Dollar) bei Investition in alle vorhandenen Währungsportfolios aufweist. Daher kön-
nen die Überschussrenditen aus der Strategie, in alle Währungsportfolios zu investieren,
als erster Risikofaktor interpretiert werden, der unter Berücksichtigung der Perspektive
eines US-Investors als Dollar-Risikofaktor (RX) bezeichnet wird. Die monoton anstei-
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genden Loadings der zweiten Hauptkomponente implizieren, dass die zweite Hauptkom-
ponente sehr unterschiedlich auf die einzelnen Währungsportfolios und insbesondere die
Eckportfolios reagiert. Da die zweite Hauptkomponente eine Korrelation von 0.94 mit
einer Carry Trade Strategie (Mittelaufnahme in Portfolio 1 (Niedrigzinswährungen) und
der Investition der Mittel in Portfolio 6 bestehend aus Hochzinswährungen) aufweist,
werden die Überschussrenditen aus der Carry Trade Strategie als zweiter Risikofaktor
verwendet, der aufgrund seiner Konstruktion als HMLFX bezeichnet wird. Die beiden
abgeleiteten Risikofaktoren HMLFX und RX wurden anschließend in ein lineares Mo-
dell für den stochastischen Diskontfaktor integriert, so dass der (lineare) stochastische
Diskontfaktor einem linearen Faktorpreismodell entspricht und für beide Risikofakto-
ren die jeweilige Faktorrisikoprämie mittels der Verallgemeinerten Momentenmethode
(GMM) geschätzt werden konnte.

Die generierte Risikoprämie für den Carry Trade Risikofaktor HMLFX beträgt 10.8
Prozentpunkte bei GMM2. Da die Hochzinswährungen aus Portfolio 6 positiv mit dem
HMLFX -Risikofaktor korreliert sind, weisen die Währungen von Hochzinsländern hö-
here Risikoprämien auf im Vergleich zu den Niedrigzinswährungen aus Portfolio 1 (die
negativ mit dem HMLFX -Risikofaktor korreliert sind). Neben der deutlichen Risikoprä-
mie werden zudem hohe und statistisch signifikante Faktorladungen im stochastischen
Diskontfaktor ermittelt (bHML = 0.97 bzw. 1.07), was einen entsprechend hohen Einfluss
des HMLFX -Risikofaktors auf die Überschussrenditen der Währungsportfolios signali-
siert. Der Risikofaktor RX trägt zwar zur Erklärung des Levels der durchschnittlichen
Überschussrenditen bei, kann allerdings nicht die Variation der erwarteten Überschuss-
renditen abbilden. Die ermittelte Risikoprämie fällt mit 4.10 Prozentpunkten (GMM2)
dementsprechend niedrig aus. Da der Risikofaktor RX die durchschnittliche Marktren-
dite am Gesamtmarkt widerspiegelt und somit in gewisser Hinsicht vergleichbar mit
der durchschnittlichen Rendite des Marktportfolios im CAPM ist, zeigt die niedrige
und statistisch nicht signifikante Risikoprämie für RX, warum beispielsweise klassische
CAPM-Ansätze regelmäßig fehlschlagen, die Risikoprämie von Carry Trades zu erklären.
Anhand der präsentierten Ergebnisse kann zudem die Implikation aus dem Modell von
Gabaix und Maggiori (2015) bestätigt werden, dass der Carry Trade Return größer ist,
je höher das Zinsdifferential zwischen den Ländern ausfällt.

Auf der Grundlage der Methodik von Lustig et al. (2011) werden in der Literatur ver-
schiedene Risikofaktoren (zum Beispiel die Volatilität des Wechselkurses, reales BIP-
Wachstum oder Momentum-Strategien) zur Erklärung von Carry Trade Renditen ab-
geleitet. Während diese Risikofaktoren eher ad-hoc motiviert sind, wird anhand des
präsentierten Modells von Gabaix und Maggiori (2015) in Kapitel 3.1 eine theoretische
Verbindung zwischen der Nettoauslandsposition eines Landes und dem Erfolg einer Car-
ry Trade Strategie aufgezeigt. In Anlehnung an Della Corte et al. (2016) wird für die
empirische Überprüfung des im Modell von Gabaix und Maggiori (2004) aufgezeigten
Zusammenhangs ein global imbalance Risikofaktor (IMB) konstruiert, der sowohl die
Nettoauslandsposition als auch den Verschuldungsgrad in heimisch denominierter Wäh-
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rung (LDC) berücksichtigt. Bei der Vorgehensweise von Della Corte et al. (2016) ist zu
betonen, dass die im Rahmen des verwendeten Portfolioansatzes ermittelten Überschuss-
renditen lediglich auf Basis der Nettoauslandsposition vorsortiert werden. Das endgülti-
ge Zuordnungskriterium, welche Währungen beispielsweise in die Eckportfolios gelangen
(und aus denen letztlich der Carry Trade Risikofaktor konstruiert wird), erfolgt auf
Grundlage des Verschuldungsanteils in heimischer Währung (LDC). Während die sta-
tistisch signifikante Risikoprämie in Höhe von 6.28 Prozent (bei GMM2) die Relevanz
des global imbalance Risikofaktors bestätigt, resultiert die erste wesentliche Erkenntnis
in der vorliegenden Arbeit aus einer separaten Betrachtung der Nettoauslandsposition
als Risikofaktor. Die Intuition hinter diesem Risikofaktor ist, dass die Währungen von
Nettoschuldnerländern in Krisenzeiten abwerten und somit risikobehafteter sind. Folg-
lich müssen die Währungen von Nettoschuldnerländern den Investoren eine Risikoprämie
bieten. Für die empirische Untersuchung wurden insgesamt 51 Währungen gemäß der
Höhe der Nettoauslandsposition der jeweiligen Länder auf fünf Portfolios verteilt. Port-
folio 1 enthält (ausschließlich) die Währungen von Nettogläubigerländern, während dem
fünften Portfolio die Währungen der größten Nettoschuldnerländer zugeordnet wurden.
Anschließend wurde der daraus abgeleitete Risikofaktor (NAP ) auf fünf NAP-Portfolios
sowie zusätzlich auf insgesamt 20 Portfolios (Test-Assets), bestehend aus je fünf kurz-
und langfristigen Momentum-Portfolios, fünf Forward Discount Portfolios sowie den fünf
NAP-Portfolios, getestet. Anhand der präsentierten Ergebnisse konnte gezeigt werden,
dass die Höhe der Risikoprämie für NAP (nahezu) ausschließlich durch die Zinsdifferen-
tiale der jeweiligen Länder erklärt wird und nicht durch das Risiko, Nettoschuldner zu
sein. Das zeigt sich insbesondere dann, wenn die nach Zinsdifferentialen sortierten For-
ward Discount Portfolios nicht Bestandteil der Test-Assets sind. Folglich liefert die Höhe
der Nettoauslandsposition als alleiniger Risikofaktor keine signifikante Risikoprämie und
keine Erklärung für Carry Trade Renditen. Das erste zentrale Ergebnis dieser Arbeit lau-
tet somit: Unter Berücksichtigung des verwendeten Samples im Zeitraum zwischen 1990
und 2011 kann der im Modell von Gabaix und Maggiori (2015) aufgezeigte theoretische
Einfluss der Nettoauslandsposition auf Carry Trade Renditen nicht bestätigt werden.

Die fehlende Erklärungskraft der Nettoauslandsposition impliziert zudem, dass die ge-
zeigte Risikoprämie des global imbalance Risikofaktors im Wesentlichen vom Verschul-
dungsgrad in heimisch denominierter Währung (LDC) ausgeht. Dementsprechend liefert
der konstruierte Risikofaktor LDC eine statistisch signifikante Risikoprämie in Höhe
von 5.07 Prozent (GMM2). Aus der separaten Betrachtung von NAP und LDC kann
zudem abgeleitet werden, dass die Art der Auslandsverschuldung (Fremdwährung ver-
sus Inlandswährung) relevanter ist als die ausschließliche Betrachtung der Höhe der
Nettoauslandsposition. Diese Beobachtung gibt den Anlass, die Nettoauslandsposition
näher zu betrachten. Die Nettoauslandsposition resultiert aus der Differenz zwischen
Auslandsvermögenswerten und Auslandsverbindlichkeiten, die wiederum in verschiedene
Asset-Klassen (Debt, Equity, FDI) unterteilt werden. Hieraus entsteht die Frage, ob die
Zusammensetzung der Auslandsvermögenswerte bzw. der Auslandsverbindlichkeiten re-
levanter für die Erklärung von Carry Trades ist als die Höhe der Nettoposition. Motiviert
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durch Caballero et al. (2015), die im Kontext der Nullzinsgrenze und der Finanzkrise
2007 - 2009 einen Einfluss des safe asset Anteils auf die Wechselkursentwicklung auf-
zeigen, wird das Auslandsvermögen in (tendenziell) sichere debt assets und riskantere
Vermögenspositionen unterteilt und für jedes Land ein debt asset share ermittelt, der
den Anteil von debt assets in Relation zu den gesamten debt-Positionen des jeweiligen
Landes beschreibt. Die Methodik zur Ermittlung der Carry Trade Risikoprämie basiert
auf Lustig et al. (2011), so dass die Währungen der betrachteten Länder nach der Höhe
des debt asset Anteils auf fünf Portfolios verteilt werden. Auf der Grundlage einer Haupt-
komponentenanalyse werden die beiden Risikofaktoren DOLDAS und DAS abgeleitet.
Insbesondere der neu konstruierte HML-Risikofaktor DAS (debt asset share) ist in der
Lage, eine statistisch signifikante Risikoprämie in Höhe von 7.56 Prozent (GMM2) zu
generieren. Hierbei ist zu betonen, dass auch ohne Einbeziehung der nach Zinsdifferen-
tialen sortierten Forward Discount Portfolios eine statistisch signifikante Risikoprämie
in Höhe von 5.35 Prozent (GMM2) erzielt wird. Der präsentierte Risikofaktor DAS lie-
fert somit im Gegensatz zur Nettoauslandsposition (bzw. zum Risikofaktor NAP ) eine
zusätzliche Erklärung der Carry Trade Risikoprämie. In Kombination mit dem Verschul-
dungsgrad in heimischer Währung (LDC) kann zudem ein balance sheet Risikofaktor
abgeleitet werden. Da der BSR-Risikofaktor ebenfalls eine statistisch signifikante Risi-
koprämie in Höhe von 8.05 Prozentpunkten (bei GMM2) erwirtschaftet, folgt hieraus
die zweite wesentliche Erkenntnis der vorliegenden Arbeit, dass die Zusammensetzung
der Vermögenspositionen sowohl als alleiniges Kriterium (Risikofaktor DAS) als auch in
Kombination mit dem Anteil der Auslandsverschuldung in heimischer Währung (Risiko-
faktor BSR) eine differenzierte Risikoeinschätzung insbesondere für die Währungen von
Nettoschuldnerländern erlaubt und so dazu beiträgt, die Renditen von Carry Trades zu
erklären.
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6 Anhang
In diesem Anhang werden vertiefende Informationen zu den jeweiligen Hauptkapiteln
gegeben. Im ersten Teil (Kapitel 6.1) werden nähere Informationen zu den in Kapitel 3.2
verwendeten Wechselkursdaten, den konstruierten Währungsportfolios sowie verschie-
dene Robustheitschecks zu den beiden Risikofaktoren RX und HMLFX von Lustig et
al. (2011) präsentiert. Anhang 6.2 bietet neben der Beschreibung der verwendeten Da-
ten auch einen Einblick in die Konstruktion der global imbalance Portfolios. Zudem
werden Robustheitschecks zu den konstruierten Risikofaktoren IMB, NAP und LDC
dargestellt. Im anschließenden Kapitel 6.3 werden verschiedene Robustheitschecks zu
den in der vorliegenden Arbeit konstruierten Risikofaktoren DAS und BSR präsentiert.
Im letzten Teil des Anhangs (Kapitel 6.4) werden auf Basis von Cochrane (2005) einige
grundlegende Zusammenhänge zu linearen Faktorpreismodellen sowie die Schätzung die-
ser Modelle via der Verallgemeinerten Momentenmethode (GMM) präsentiert. Zudem
wird auf die Schätzmethodik von Fama-MacBeth eingegangen.
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6.1 Details: Risikofaktor Zinsdifferentiale

In diesem Teil des Anhangs werden nähere Informationen zu den Wechselkursdaten ge-
geben sowie verschiedene Tabellen hinsichtlich der Robustheit der Ergebnisse im Text.

Tabelle 15: Datenübersicht

Land Iso-4217-
Code Daten ab: Quelle Bemerkung

Australien AUD 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
Austria ATS 31.10.1986 HSBC, WM/Reuters ab 1999 Euro
Belgium BEF 31.10.1986 HSBC, WM/Reuters ab 1999 Euro
Brazil BRL 31.03.2004 WM/Reuters

Bulgaria BGN 31.03.2004 WM/Reuters ab 2007 Euro
Canada CAD 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
Chile CLP 31.03.2004 WM/Reuters
China CNY 28.02.2002 WM/Reuters

Colombia COP 31.03.2004 WM/Reuters
Croatia HRK 31.03.2004 WM/Reuters ab 2013 Euro
Cyprus CYP 31.03.2004 WM/Reuters ab 2008 Euro
Czech

Republic CZK 31.12.1996 WM/Reuters ab 2004 Euro

Denmark DKK 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
Egypt EGP 31.03.2004 WM/Reuters
Estonia EEK 31.03.2004 WM/Reuters ab 2011 Euro

Euro Area EUR 31.12.1998 WM/Reuters
Finland FIM 31.12.1996 WM/Reuters ab 1999 Euro
France FRF 31.12.1984 BBI, WM/Reuters ab 1999 Euro

Germany DEM 31.12.1984 BBI, WM/Reuters ab 1999 Euro
Greece GRD 31.12.1996 WM/Reuters ab 2001 Euro

Hongkong HKD 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
Hungary HUF 31.10.1997 WM/Reuters
Iceland ISK 31.03.2004 WM/Reuters
India INR 31.10.1997 WM/Reuters

Indonesia IDR 31.12.1996 WM/Reuters
Ireland IEP 31.10.1986 HSBC ab 1999 Euro
Israel ILS 31.03.2004 WM/Reuters
Italy ITL 31.12.1984 BBI, WM/Reuters ab 1999 Euro
Japan JPY 31.12.1984 BBI, WM/Reuters

Kazakhstan KZT 31.03.2004 WM/Reuters
Kenya KES 31.03.2004 WM/Reuters
Kuwait KWD 31.01.1997 WM/Reuters
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Datenübersicht (Fortsetzung)

Land Iso-4217-
Code Daten ab: Quelle Bemerkung

Latvia LVL 31.03.2004 WM/Reuters
Lithuanian LTL 31.03.2004 WM/Reuters
Malaysia MYR 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
Malta MTL 31.03.2004 WM/Reuters ab 2008 Euro

Marocco MAD 31.03.2004 WM/Reuters
Mexico MXN 31.12.1996 WM/Reuters

Netherlands NLG 31.12.1984 BBI, WM/Reuters ab 1999 Euro
New Zealand NZD 31.12.1984 BBI, WM/Reuters

Norway NOK 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
Pakistan PKR 31.03.2004 WM/Reuters
Peru PEN 31.03.2004 WM/Reuters

Philippines PHP 31.12.1996 WM/Reuters
Poland PLN 28.02.2002 WM/Reuters
Portugal PTE 31.12.1996 WM/Reuters ab 1999 Euro
Romania RON 31.03.2004 WM/Reuters
Russia RUB 31.03.2004 WM/Reuters

Singapore SGD 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
Slovakia SKK 28.02.2002 WM/Reuters
Slovenia SIT 31.03.2004 WM/Reuters ab 2007 Euro

South Africa ZAR 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
South Korea KRW 28.02.2002 WM/Reuters

Spain ESP 31.10.1986 HSBC, WM/Reuters ab 1999 Euro
Sweden SEK 31.12.1984 BBI, WM/Reuters

Switzerland CHF 31.12.1984 BBI, WM/Reuters
Taiwan TWD 31.12.1996 WM/Reuters
Thailand THB 31.12.1996 WM/Reuters
Turkey TRY 31.12.1996 WM/Reuters

United Kingdom GBP 31.12.1984 WM/Reuters
Anmerkung: Die Tabelle beinhaltet einen Überblick über die in Kapitel 3.2 verwendeten Länder,
den dazugehörigen ISO-4217-Code, den Beginn der Datenverfügbarkeit sowie die entsprechende
Datenquelle.

In der obigen Tabelle findet sich eine nach Ländern geordnete Übersicht über die ver-
wendeten Daten. Insgesamt werden 60 Länder betrachtet. Alle Daten wurden über Da-
tastream bezogen. Die Abkürzungen BBI bzw. WM stehen für die Barclays Bank Inter-
national und für die World Markets Company, die von Thompson/Reuters im Jahr 2016
übernommen wurde. Die Ländernamen sind im Anhang in englischer Sprache verfasst,
da hierdurch der ISO-Code intuitiver ist und die Länderkürzel auch in der folgenden
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Tabelle verwendet werden.

Tabelle 16: Zeitplan Länder

Datum Eintritt Länder Austritt Länder Gesamt

31.01.1985

AUD, NZD, FRF, DEM, JPY,
NLG, CHF, GBP, ZAR, ITL,
CAD, DKK, MYR, NOK,

SGD, SEK, HKD

17 (17)

28.11.1986 ATS, BEF, ESP, IEP 21 (21)

31.01.1997
CZK, FIM, GRD, MXN,
TRY, PHP, PTE, TWD,

KWD, THB, IDR
32 (31)

28.11.1997 HUF, INR MYR 33 (32)

29.01.1999 EUR ATS, BEF, FIM, FRF, DEM,
IEP, ITL, NLG, PTE, ESP 24 (23)

01.01.2001 GRD 23 (22)
28.02.2002 CNY 24 (22)
29.03.2002 SKK, PLN, KRW 27 (24)
01.01.2004 CZK 26 (23)

30.04.2004

BRL, BGN, CLP, COP, HRK,
CYP, EGP, EEK, ISK, ILS,

KZT, KES, LTL, LVL,
MTL, MAD, RON, PKR,

PEN, RUB, SIT

47 (23)

01.01.2007 BGN, SIT 45 (23)
01.01.2008 CYP, MTL 43 (23)
01.01.2011 EEK 42 (23)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt einen Überblick über die im Zeitablauf verwendeten Länder.

In Tabelle (16) ist ein Zeitplan hinsichtlich der verwendeten Wechselkursdaten zu sehen.
Zu Beginn des Jahres 1985 stehen Informationen für insgesamt 17 Länder zur Verfügung.
Bis zum Jahr 1999 wächst die betrachtete Anzahl an Ländern auf 33. Die Einführung
des Euros im Jahr 1999 reduziert den verfügbaren Datensatz auf zunächst 24 Länder.
Der größte Zuwachs an Ländern erfolgt im Jahr 2004 durch die Hinzunahme von 21
Entwicklungsländern, so dass der Datensatz zu diesem Zeitpunkt ein Maximum von 47
gleichzeitig betrachteten Ländern aufweist. Im Zuge der stetigen Erweiterung der Eu-
ropäischen Währungsunion sinkt die Größe des Samples schließlich auf 42 Länder. Die
unterstrichenen Länder kennzeichnen die Vergleichsgruppe, die den Datensatz von Lustig
et al. (2011) repräsentiert.
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Tabelle 17: Deskriptive Statistik: Währungsportfolios (Vergleichsgruppen)

Portfolio 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
Panel I: Alle Länder Panel II: Industrieländer

Veränderung Spotkurse: ∆sj ∆sj
MW -1.95 -0.69 -2.28 -2.63 -1.60 -0.67 3.29 -2.84 -1.82 -2.13 -1.17 -2.26
Std 7.29 8.01 8.26 8.58 8.23 9.45 9.19 9.61 10.32 8.90 9.60 10.96

Forward Discount: f j ´ sj f j ´ sj

MW -2.49 -0.81 0.25 1.43 2.85 5.03 11.76 -2.12 -0.26 0.87 2.08 4.58
Std 0.55 0.48 0.46 0.46 0.48 0.62 2.30 0.63 0.54 0.59 0.63 0.91

Überschussrendite: rxj rxj

MW -0.54 -0.12 2.54 4.06 4.45 5.70 8.38 0.72 1.57 3.00 3.25 6.83
Std 7.36 8.03 8.29 8.63 8.25 9.48 9.09 9.67 10.40 8.98 9.66 11.04
SR -0.07 -0.01 0.31 0.47 0.54 0.60 0.92 0.07 0.15 0.33 0.34 0.62

high-minus-low: rxj ´ rx1 rxj ´ rx1

MW 0.42 3.07 4.52 4.98 6.23 8.92 0.85 2.28 2.53 6.11
Std 5.41 6.16 6.45 6.43 7.63 9.12 7.34 7.42 8.72 10.26
SR 0.08 0.50 0.70 0.77 0.82 0.98 0.12 0.31 0.29 0.59

Anmerkung: Die Tabelle zeigt für jedes Portfolio j die durchschnittliche Veränderung der (loga-
rithmierten) Spotrate ∆sj , den durchschnittlichen (logarithmierten) Forward Discount (f j ´ sj),
die durchschnittliche Überschussrendite rxj sowie die Rendite der beschriebenen Long/Short
(HML) Strategie rxj ´ rx1. Die Überschussrenditen sind wie folgt berechnet: rxj

t`1 “ f j
t ´

sj
t ´∆sj

t`1. Alle Werte sind annualisiert und in Prozentpunkten angegeben. Die Sharpe-Ratios
ergeben sich aus dem Verhältnis des annualisierten Mittelwertes (MW) und der annualisierten
Standardabweichung (Std). Panel I zeigt die Ergebnisse für alle Länder, allerdings auf Basis von
7 Portfolios. Panel II beinhaltet 15 Industrieländer. Die Währungen sind aufsteigend auf Basis
ihres 1-monatigen Forward Discounts in sieben bzw. fünf Portfolios sortiert worden. Das erste
Portfolio enthält die Länder mit den niedrigsten Forward Discounts, während das letzte Portfolio
die Währungen mit den höchsten Forward Discounts enthält. Die monatlich verwendeten Daten
für den Zeitraum von 01/1985 bis 12/2013 wurden über Datastream bezogen.
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Tabelle 18: Hauptkomponentenanalyse (Vergleichsgruppen)

Panel I: Industrieländer
Portfolio PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5

1 0.41 -0.71 0.49 -0.24 -0.17
2 0.46 -0.23 -0.50 0.65 -0.25
3 0.48 0.03 -0.07 -0.04 0.87
4 0.46 0.29 -0.40 -0.66 -0.32
5 0.43 0.59 0.59 0.29 -0.19

% Var. 77.57 10.68 4.70 4.03 3.02

Panel II: Alle Länder (7 Portfolios)
Portfolio PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7

1 0.37 -0.45 -0.35 0.38 -0.62 0.05 0.11
2 0.38 -0.39 -0.27 0.12 0.64 -0.18 -0.43
3 0.40 -0.11 -0.11 -0.40 0.28 0.35 0.67
4 0.40 -0.04 0.34 -0.43 -0.24 -0.69 0.01
5 0.40 0.12 0.26 -0.26 -0.21 0.58 -0.55
6 0.38 0.25 0.55 0.65 0.18 0.00 0.22
7 0.31 0.75 -0.56 0.04 -0.04 -0.15 -0.04

% Var. 75.21 10.00 4.55 3.44 2.91 2.32 1.57
Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Koeffizienten der Hauptkomponentenanalyse (principal
components) der nach den Zinsdifferentialen sortierten Währungsportfolios. Die jeweils letzte
Zeile in beiden Panels zeigt den Anteil der erklärten Varianz der einzelnen Hauptkomponen-
ten. Die monatlich verwendeten Daten für den Zeitraum von 01/1985 bis 12/2013 wurden
über Datastream bezogen.
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Tabelle 19: Risikoprämie (Vergleichsgruppen)

Alle Länder (7 Portfolios) Industrieländer

λHML λRX bHML bRX R2 λHML λRX bHML bRX R2

GMM1 9.94 4.18 0.79 0.50 97.12 5.88 3.66 0.41 0.32 93.09
(2.74) (1.85) (0.21) (0.26) (2.75) (1.75) (0.21) (0.19)

GMM2 10.09 4.02 0.81 0.47 96.82 6.59 2.32 0.49 0.16 32.06
(2.61) (1.77) (0.20) (0.25) (2.69) (1.35) (0.20) (0.14)

FMB 9.92 4.18 0.87 0.55 98.61 5.87 3.66 0.42 0.33 97.96
(2.70) (0.78) (0.25) (0.13) (2.83) (0.92) (0.23 ) (0.11)

MW 9.33 4.16 5.75 3.66

Anmerkung: Die Tabelle präsentiert die Ergebnisse der Schätzung nach GMM und Fama-
MacBeth für alle Länder bei Verwendung von sieben Portfolios (linke Tabellenseite) sowie für
ausgewählte Industrieländer (rechte Tabellenseite) mit fünf Portfolios. Neben den Faktorrisiko-
prämien (λ) werden auch die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das
R2 präsentiert. Alle Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten
Standardabweichungen befinden sich in Klammern. Im zweiten Schritt von FMB wurde kei-
ne Konstante verwendet. Die monatlich verwendeten Daten für den Zeitraum von 01/1985 bis
12/2013 wurden über Datastream bezogen.
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Tabelle 20: Faktor-Betas (Vergleichsgruppen)

Alle Länder (7 Portfolios) Industrieländer
Portfolio a0 βHML βRX R2 a0 βHML βRX R2

1 0.27 -0.36 0.92 88.23 0.33 -0.49 0.99 92.45
(0.52) (0.02) (0.02) (0.50) (0.01) (0.02)

2 -1.24 -0.21 0.93 79.78 -0.76 -0.12 1.02 82.38
(0.67) (0.02) (0.03) (0.77) (0.02) (0.03)

3 -0.15 -0.07 0.99 84.75 0.41 -0.01 1.00 87.34
(0.59) (0.02) (0.02) (0.63) (0.02) (0.02)

4 0.18 -0.08 1.07 83.31 -0.30 0.10 0.99 82.04
(0.67) (0.02) (0.03) (0.78) (0.02) (0.03)

5 0.49 0.02 1.07 85.39 0.33 0.51 0.99 94.33
(0.63) (0.02) (0.02) (0.50) (0.01) (0.02)

6 0.20 0.07 1.10 76.85
(0.87) (0.03) (0.03)

7 0.27 0.64 0.92 92.78
(0.52) (0.02) (0.02)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt für jedes Portfolio die mittels OLS-geschätzten Faktor-Betas sowie
das R2. Die linke Tabellenhälfte präsentiert die Ergebnisse für alle Länder bei sieben verwende-
ten Portfolios, während auf der rechten Seite die Ergebnisse der Industrieländer dargestellt sind
(unter Verwendung von fünf Portfolios). In Klammern befinden sich jeweils die Standardabwei-
chungen der OLS-Schätzungen. Die monatlich verwendeten Daten für den Zeitraum von 01/1985
bis 12/2013 wurden über Datastream bezogen.
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6.2 Details: Risikofaktor Nettoauslandsposition

In diesem Teil des Anhangs werden nähere Informationen über die verwendeten Daten bei
der Analyse der Nettoauslandsposition in Bezug auf die Carry Trade Renditen gegeben.
Anschließend werden verschiedene Tabellen hinsichtlich der Robustheit der Ergebnisse
im Text präsentiert.

6.2.1 Allgemeine Informationen: Daten

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Datenherkunft sowie über
die Verwendung der Daten im Zeitablauf.

Tabelle 22: Datenübersicht

Land Iso-4217-
Code

WK-Daten
ab: NFA-Daten LDC-Daten

Australien AUD 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Austria ATS 31.10.1986 1983 - 2011 1990 - 2012
Belgium BEF 31.10.1986 1983 - 2011 1990 - 2012
Brazil BRL 31.03.2004 1983 - 2011 1990 - 2012
Canada CAD 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Chile CLP 31.03.2004 1983 - 2011 1990 - 2012
China CNY 28.02.2002 1983 - 2011 1990 - 2012

Colombia COP 31.03.2004 1983 - 2011 1990 - 2012
Croatia HRK 31.03.2004 1996 - 2011 1990 - 2012
Czech

Republic CZK 31.12.1996 1993 - 2011 1990 - 2012

Denmark DKK 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Egypt EGP 31.03.2004 1983 - 2011 1990 - 2012
Estonia EEK 31.03.2004 1993 - 2011 1990 - 2012
Finland FIM 31.12.1996 1983 - 2011 1990 - 2012
France FRF 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012

Germany DEM 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Greece GRD 31.12.1996 1983 - 2011 1990 - 2012

Hongkong HKD 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Hungary HUF 31.10.1997 1983 - 2011 1990 - 2012
Iceland ISK 31.03.2004 1983 - 2011 1990 - 2012
India INR 31.10.1997 1983 - 2011 1990 - 2012

Indonesia IDR 31.12.1996 1983 - 2011 1990 - 2012
Ireland IEP 31.10.1986 1983 - 2011 1990 - 2012
Israel ILS 31.03.2004 1983 - 2011 1990 - 2012
Italy ITL 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
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Datenübersicht (Fortsetzung)

Land Iso-4217-
Code

WK-Daten
ab: NFA-Daten LDC-Daten

Japan JPY 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Kazakhstan KZT 31.03.2004 1995 - 2011 1996 - 2012

Latvia LVL 31.03.2004 1993 - 2011 1993 - 2012
Lithuanian LTL 31.03.2004 1993 - 2011 1993 - 2012
Malaysia MYR 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Malta MTL 31.03.2004 1983 - 2011 1990 - 2012

Marocco MAD 31.03.2004 1983 - 2011 1990 - 2012
Mexico MXN 31.12.1996 1983 - 2011 1990 - 2012

Netherlands NLG 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
New Zealand NZD 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012

Norway NOK 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Philippines PHP 31.12.1996 1983 - 2011 1990 - 2012
Poland PLN 28.02.2002 1993 - 2011 1990 - 2012
Portugal PTE 31.12.1996 1983 - 2011 1990 - 2012
Russia RUB 31.03.2004 1993 - 2011 1996 - 2012

Singapore SGD 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Slovakia SKK 28.02.2002 1996 - 2011 1994 - 2012
Slovenia SIT 31.03.2004 1996 - 2011 1993 - 2012

South Africa ZAR 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
South Korea KRW 28.02.2002 1983 - 2011 1990 - 2012

Spain ESP 31.10.1986 1983 - 2011 1990 - 2012
Sweden SEK 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012

Switzerland CHF 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Thailand THB 31.12.1996 1983 - 2011 1990 - 2012
Turkey TRY 31.12.1996 1983 - 2011 1990 - 2012

United Kingdom GBP 31.12.1984 1983 - 2011 1990 - 2012
Anmerkung: Die Tabelle beinhaltet einen Überblick über die in Kapitel 4 verwendeten Länder,
den dazugehörigen ISO-4217-Code, den Beginn der Datenverfügbarkeit sowie die entsprechen-
de Datenquelle. Insgesamt werden 51 Länder betrachtet. Alle Wechselkursdaten wurden über
Datastream bezogen. Die Daten für die Nettoauslandsposition (NFA) stammen von Lane und
Milesi-Ferretti (2007). Für den Anteil der Auslandsverschuldung in heimischer Währung (LDC)
wurden die Daten von Benetrix, Lane und Shambaugh (2015) verwendet, die den ursprünglichen
Datensatz von Lane und Shambaugh (2010) aktualisierten. Die Ländernamen sind im Anhang in
englischer Sprache verfasst, da hierdurch der ISO-Code intuitiver ist und die Länderkürzel auch
in der folgenden Tabelle verwendet werden.
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Tabelle 23: Zeitplan Länder

Datum Eintritt Länder Austritt Gesamt

31.01.1990

AUD, NZD, FRF, DEM, JPY,
NLG, CHF, GBP, ZAR, ITL,

CAD, DKK, MYR, NOK, SGD,
SEK, HKD, ATS, BEF, ESP, IEP

21 (21)

31.01.1997 CZK, FIM, GRD, MXN,
TRY, PHP, PTE, THB, IDR 30 (29)

28.11.1997 HUF, INR MYR 31 (30)

29.01.1999
ATS, BEF, FIM, FRF,
DEM, IEP, ITL, NLG,

PTE, ESP
21 (20)

01.01.2001 GRD 20 (19)
28.02.2002 CNY 21 (19)
29.03.2002 SKK, PLN, KRW 24 (21)
01.01.2004 CZK 23 (20)

30.04.2004
BRL, CLP, COP, HRK, EGP,
EEK, ISK, ILS, KZT, LTL,
LVL, MTL, MAD, RUB, SIT

38 (20)

01.01.2007 SIT 37 (20)
01.01.2008 MTL 36 (20)
01.01.2011 EEK 35 (20)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt einen Überblick über die im Zeitablauf verwendeten Länder.

In Tabelle (23) ist ein Zeitplan hinsichtlich der verfügbaren Währungen der einzelnen
Länder zu sehen. Zu Beginn stehen Informationen für die Währungen von insgesamt
21 Ländern zur Verfügung. Bis 1999 steigt die Anzahl auf 31 Währungen/Länder. Die
Einführung des Euros im Jahr 1999 reduziert den verfügbaren Datensatz auf zunächst
24 Länder. Der größte Zuwachs an Ländern erfolgt im Jahr 2004 durch die Hinzunahme
von 15 Entwicklungsländern, so dass der Datensatz zu diesem Zeitpunkt ein Maximum
von 38 gleichzeitig betrachteten Ländern aufweist. Im Zuge der stetigen EU-Erweiterung
sinkt die Größe des Samples schließlich auf 35 Länder. Die unterstrichenen Länder kenn-
zeichnen den Zeitablauf der Vergleichsgruppe. Die Vergleichsgruppe verfügt relativ kon-
tinuierlich über etwa 20 gleichzeitig betrachtete Länder. In der Zeit zwischen 1997 bis
1999 wird ein Maximum von 30 Ländern erreicht, welches jedoch durch die Einführung
des Euros im Jahr 1999 wieder auf 20 Länder reduziert wird.
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6.2.2 IMB-Risikofaktor und Währungsportfolios

In diesem Kapitel werden weitere Informationen zu den global imbalance Währungs-
portfolios gegeben sowie die Ergebnisse der Studie von Della Corte et al. (2016) für die
Rechtfertigung des IMB-Risikofaktors präsentiert.

Abbildung 6: Verteilung Nettogläubiger- und Nettoschuldnerländer

Anmerkung: Die Abbildung zeigt die Anzahl der Nettogläubiger- und Nettoschuldnerländer im
Zeitablauf.

In Abbildung (6) ist die Anzahl der Nettogläubiger- und Nettoschuldnerländer im Zeita-
blauf zu sehen. Auffällig ist die stets geringe Anzahl an Nettogläubigerländern. Bis zur
Euroeinführung im Jahr 1999 gibt es maximal 10 Länder, die eine positive Nettoaus-
landsposition aufweisen, während zum gleichen Zeitpunkt 30 Länder eine negative Net-
toauslandsposition besitzen. Durch das Hinzukommen vieler Entwicklungsländer im Jahr
2004 kommt es zu einer sehr deutlichen Diskrepanz zwischen Nettogläubiger- und Netto-
schuldnerländern. Hinsichtlich der Portfoliokonstruktion ist anzumerken, dass in Gruppe
1 zu jedem Zeitpunkt ein Mix aus Gläubiger- und Schuldnerländern besteht (wobei das
Defizit in der Nettoauslandsposition bei diesen Ländern weniger stark ausfällt).
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Tabelle 24: Währungsportfolios: Deskriptive Statistik (Industrieländer)

Industrieländer
P1 P2 P3 P4 HMLIMB

MW 0.41 2.42 2.31 2.68 2.27
t-stat [0.21] [1.15] [1.13] [1.15] [1.32]
med -0.08 3.86 3.49 4.53 3.30
std 9.10 9.61 9.35 10.71 7.91
skew -0.11 -0.11 -0.40 -0.21 -0.24
kurt 3.89 4.00 6.02 4.48 5.80
ac 0.12 0.05 0.04 0.17 0.09
SR 0.05 0.25 0.25 0.25 0.29

FWD -1.00 0.60 1.53 2.10
NFA 0.37 0.25 -0.43 -0.39
LDC 0.58 0.38 0.56 0.37

Anmerkung: Die vorliegende Tabelle präsentiert einige deskriptive Statistiken, der nach NAP und
LDC sortierten Währungsportfolios für die Vergleichsgruppe, bestehend aus Industrienationen. Hierzu
zählen für jedes Portfolio die durchschnittliche annualisierte Überschussrendite (MW), der dazugehö-
rige t-Wert (t-stat), der Median (med) und die Standardabweichung (std). Zudem werden die Schiefe
(skew), Kurtosis (kurt) und der Autokorrelationskoeffizient (ac) angegeben. Darüber hinaus wird für
jedes Portfolio die Sharpe-Ratio (SR), der Forward Discount (FWD), die durchschnittliche Höhe der
Nettoauslandsposition (NAP) sowie der Anteil in heimischer Währung denominierter Auslandsschul-
den (LDC) präsentiert. Die Spalte für HMLIMB zeigt die entsprechenden Werte für die high-minus-
low-Strategie, bei der Mittel in Portfolio 1 aufgenommen und in Portfolio 5 investiert werden. Der
betrachtete Zeitraum ist Januar 1990 bis Dezember 2011.
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Tabelle 25: IMB vs. HML (Della Corte et al. (2016))

Panel A: IMBt “ a` βHMLHMLFX,t
a βHML R2

IMBt 2.30 0.41 30.00
(1.00) (0.05)

Panel B: rxj,t “ a` βHMLHMLFX,t
a βHML R2

rx1,t 2.57 -0.15 2.00
(1.59) (0.07)

rx2,t 4.98 -0.11 1.00
(1.72) (0.07)

rx3,t 0.84 0.15 3.00
(1.32) (0.05)

rx4,t 3.13 0.16 2.00
(1.53) (0.05)

rx5,t 4.87 0.26 5.00
(1.91) (0.09)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse aus der Studie von Della Corte et al. (2016) für
den Vergleich zwischen den beiden Risikofaktoren IMB und HMLF X von Lustig et al. (2011).
Panel A präsentiert die Regressionsergebnisse des IMB-Risikofaktors auf den HML-Risikofaktor.
In Panel B werden die Überschussrenditen der nach NAP und LDC sortierten Portfolios auf den
HMLF X -Risikofaktor regressiert. Beide Regressionen enthalten eine Konstante a.
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6.2.3 Robustheit: Nettoauslandsposition und finanzielle Schocks

Tabelle 26: Fixed-Effects Panel Regression

Abhängige Variable: Spotrate-Returns
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

NFA
(lagged 12 month) 0.026 0.015 0.038 -0.092 -0.113 -0.088

(0.090) (0.090) (0.093) (0.105) (0.104) (0.104)
∆V XY -0.544 -0.544 -0.527

(0.074) (0.074) (0.085)
∆V XYˆ NFA

(lagged 12 month) 0.269 0.269 0.258

(0.073) (0.073) (0.070)
LDC

(lagged 12 month) 0.285 0.019 0.562 0.380

(0.325) (0.292) (0.347) (0.308)
FWD

(lagged 1 month) -0.003 -0.002

(0.002) (0.003)
∆V XYˆ FWD
(lagged 1 month) -0.001

(0.001)
∆V XY dummy -1.199 -1.204 -1.108

(0.216) (0.217) (0.241)
∆V XY dummy ˆ

NFA (lagged 12 month) 0.678 0.678 0.622

(0.190) (0.190) (0.183)
∆V XY ˆ FWD
(lagged 1 month) -0.005

(0.004)
Konstante und

lagged Spotrate Returns: Ja Ja Ja Ja Ja Ja

R2 0.06 0.06 0.06 0.02 0.02 0.03
Beobachtungen 7568 7568 7568 7568 7568 7568

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der Fixed-Effects Panel Regression aus der Studie
von Della Corte et al. (2016). Da im Hauptteil lediglich auf die Rolle des Interaktionsterms
∆V XYˆ NFA eingegangen wurde, werden an dieser Stelle aus Gründen der Vollständigkeit die
Ergebnisse aller Kontrollvariablen angegeben.
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6.2.4 Robustheit: global imbalance Risikofaktor (IMB)

Tabelle 27: Faktor-Betas (global imbalance Portfolios)

Alle Länder Industrieländer
Portfolio a0 βIMB βDOL R2 a0 βIMB βDOL R2

1 -0.54 -0.37 1.00 84.9 -0.32 -0.60 1.02 91.7
(0.60) (0.03) (0.03) (0.57) (0.02) (0.02)

2 0.32 -0.18 1.10 87.7 0.61 -0.03 1.05 83.9
(0.62) (0.03) (0.03) (0.84) (0.03) (0.03)

3 -1.04 -0.02 0.90 86.0 0.03 0.22 0.91 75.3
(0.58) (0.03) (0.03) (1.03) (0.04) (0.04)

4 1.80 -0.06 0.99 74.7 -0.32 0.40 1.02 93.4
(0.90) (0.04) (0.04) (0.57) (0.02) (0.02)

5 -0.54 0.63 1.00 93.4
(0.60) (0.03) (0.03)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt für jedes Portfolio die mittels OLS-geschätzten Faktor-Betas der
global imbalance Portfolios sowie das entsprechende R2. Die linke Tabellenhälfte präsentiert
die Ergebnisse für alle Länder, während auf der rechten Seite die Ergebnisse für die Vergleichs-
gruppe, bestehend aus Industrieländern, dargestellt sind. In Klammern befinden sich jeweils
die Standardabweichungen der OLS-Schätzungen. Die monatlich verwendeten Daten für den
Zeitraum von 01/1990 bis 12/2011 wurden über Datastream bezogen.
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Tabelle 28: Risikoprämie IMB Industrieländer (doppelte Sortierung)

Industrieländer
(global imbalance Portfolios)

Industrieländer
(alle Portfolios)

λIMB λDOL bIMB bDOL R2 λIMB λDOL bIMB bDOL R2

GMM1 2.41 1.95 0.27 0.15 83.7 3.19 2.07 0.38 0.13 39.7
(0.68) (1.89) (0.13) (0.23) (2.88) (2.09) (0.39) (0.26)

GMM2 2.23 1.45 0.27 0.09 38.3 4.91 1.84 0.64 0.03 24.3
(0.63) (1.67) (0.13) (0.21) (1.61) (1.77) (0.21) (0.20)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL, λIMB) für die Gruppe der Industrieländer mit den global imbalance Portfolios als
Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie die Ergebnisse für alle zur Verfügung stehenden Portfoli-
os (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf global imbalance Portfolios, fünf Forward Discount
Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem werden die
Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle Überschuss-
renditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichungen befinden
sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.

Tabelle 29: Risikoprämie IMB (doppelte Sortierung, 6 Portfolios)

Alle Länder
(global imbalance Portfolios)

Alle Länder
(alle Portfolios)

λIMB λDOL bIMB bDOL R2 λIMB λDOL bIMB bDOL R2

GMM1 4.02 2.56 0.41 0.19 61.4 5.75 2.56 0.66 0.06 41.0
(1.95) (1.59) (0.26) (0.29) (2.60) (1.81) (0.33) (0.32)

GMM2 5.72 2.71 0.65 0.09 46.5 6.62 2.67 0.78 0.02 39.9
(1.55) (1.60) (0.21) (0.28) (1.75) (1.74) (0.22) (0.29)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL, λIMB) für alle Länder unter Berücksichtigung von sechs Portfolios mit den global
imbalance Portfolios als Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie für alle zur Verfügung stehenden
Portfolios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf global imbalance Portfolios, fünf Forward
Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem wer-
den die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle
Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichun-
gen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.
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Tabelle 30: Risikoprämie IMB (doppelte Sortierung, ohne TRY, 5 Portfolios)

Alle Länder - ohne TRY
(global imbalance Portfolios)

Alle Länder - ohne TRY
(alle Portfolios)

λIMB λDOL bIMB bDOL R2 λIMB λDOL bIMB bDOL R2

GMM1 3.43 2.33 0.48 0.15 44.0 5.04 2.24 0.80 -0.01 29.2
(1.59) (1.74) (0.28) (0.30) (1.87) (1.77) (0.32) (0.31)

GMM2 4.31 2.94 0.60 0.20 14.1 6.90 2.70 1.11 -0.08 18.3
(1.53) (1.75) (0.27) (0.30) (1.39) (1.71) (0.24) (0.28)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL, λIMB) für alle Länder ohne Einbezug der Türkei (TRY) mit den global imbalance
Portfolios als Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie für alle zur Verfügung stehenden Portfolios
(rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf global imbalance Portfolios, fünf Forward Discount
Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem werden die
Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle Überschuss-
renditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichungen befinden
sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.
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Tabelle 31: Risikoprämie NAP + LDC Industrieländer (einfache Sortierung)

Industrieländer
RF ´NAP

(NAP-Portfolios)
RF ´ LDC

(LDC-Portfolios)

λNAP λDOLNAP bNAP bDOLNAP R2 λLDC λDOLLDC bLDC bDOLLDC R2

GMM1 3.45 2.00 0.33 0.26 68.3 1.93 1.90 0.25 0.12 60.2
(2.21) (2.36) (0.19) (0.26) (2.36) (1.61) (0.34) (0.12)

GMM2 3.60 2.72 0.35 0.34 39.1 2.66 1.96 0.40 0.06 45.2
(2.15) (2.23) (0.19) (0.24) (1.18) (1.31) (0.10) (0.07)

Industrieländer
RF ´NAP

(alle Portfolios)
RF ´ LDC

(alle Portfolios)

λNAP λDOLNAP bNAP bDOLNAP R2 λLDC λDOLLDC bLDC bDOLLDC R2

GMM1 3.94 2.15 0.37 0.28 52.3 2.85 2.04 0.43 0.05 25.0
(2.50) (2.27) (0.22) (0.25) (1.74) (1.71) (0.32) (0.24)

GMM2 4.80 2.54 0.45 0.33 42.5 3.48 2.57 0.52 0.08 4.8
(2.09) (2.09) (0.18) (0.23) (1.18) (1.57) (0.23) (0.21)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse für die Risikofaktoren NAP und LDC bei einfa-
cher Sortierung für die Gruppe der Industrieländer. Die linke Tabellenhälfte beinhaltet hierbei die
mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprämien (λDOL

NAP , λNAP ) für den Risi-
kofaktor NAP unter Berücksichtigung der nach NAP sortierten Portfolios als Test-Assets (obere
Tabellenhälfte) sowie aller Portfolios als Test-Assets (untere Tabellenhälfte). Die rechte Tabel-
lenhälfte zeigt die Schätzergebnisse der Faktorrisikoprämien (λDOL

LDC , λLDC) für den Risikofaktor
LDC unter Berücksichtigung der nach LDC sortierten Portfolios als Test-Assets (obere Tabel-
lenhälfte) sowie aller Portfolios als Test-Assets (untere Tabellenhälfte). Die Kennzeichnung “alle
Portfolios“ beinhaltet fünf NAP-Portfolios bzw. LDC-Portfolios, fünf Forward Discount Portfo-
lios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem werden jeweils die
Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle Überschuss-
renditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichungen befinden
sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.
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Tabelle 32: Risikoprämie NAP + LDC (einfache Sortierung, 6 Portfolios)

Alle Länder
RF ´NAP

(NAP-Portfolios)
RF ´ LDC

(LDC-Portfolios)

λNAP λDOLNAP bNAP bDOLNAP R2 λLDC λDOLLDC bLDC bDOLLDC R2

GMM1 2.93 2.55 0.37 0.28 47.8 4.08 2.54 0.53 0.13 68.1
(1.72) (1.83) (0.27) (0.29) (1.98) (1.69) (0.32) (0.30)

GMM2 3.04 2.21 0.40 0.22 38.4 6.22 2.81 0.89 -0.01 42.9
(1.70) (1.76) (0.27) (0.28) (1.46) (1.72) (0.23) (0.28)

Alle Länder
RF ´NAP

(alle Portfolios)
RF ´ LDC

(alle Portfolios)

λNAP λDOLNAP bNAP bDOLNAP R2 λLDC λDOLLDC bLDC bDOLLDC R2

GMM1 4.40 2.51 0.62 0.20 28.2 5.80 2.65 0.83 0.00 39.5
(1.83) (1.82) (0.29) (0.29) (2.72) (1.72) (0.42) (0.32)

GMM2 5.69 2.68 0.82 0.16 25.3 6.81 3.28 0.95 0.04 28.5
(1.38) (1.69) (0.22) (0.27) (1.38) (1.69) (0.21) (0.27)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse für die Risikofaktoren NAP und LDC bei einfa-
cher Sortierung für alle Länder bei Berücksichtigung von sechs Portfolios. Die linke Tabellenhälfte
beinhaltet die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprämien (λDOL

NAP , λNAP )
für den Risikofaktor NAP unter Berücksichtigung der nach NAP sortierten Portfolios als Test-
Assets (obere Tabellenhälfte) sowie aller Portfolios als Test-Assets (untere Tabellenhälfte). Die
rechte Tabellenhälfte zeigt die Schätzergebnisse der Faktorrisikoprämien (λDOL

LDC , λLDC) für den
Risikofaktor LDC unter Berücksichtigung der nach LDC sortierten Portfolios als Test-Assets
(obere Tabellenhälfte) sowie aller Portfolios als Test-Assets (untere Tabellenhälfte). Die Kenn-
zeichnung “alle Portfolios“ beinhaltet fünf NAP-Portfolios bzw. LDC-Portfolios, fünf Forward
Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem wer-
den jeweils die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert.
Alle Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabwei-
chungen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.
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Tabelle 33: Risikoprämie NAP + LDC (einfache Sortierung, ohne TRY, 5 Portfolios)

Alle Länder - ohne TRY
RF ´NAP

(NAP-Portfolios)
RF ´ LDC

(LDC-Portfolios)

λNAP λDOLNAP bNAP bDOLNAP R2 λLDC λDOLLDC bLDC bDOLLDC R2

GMM1 2.97 2.19 0.42 0.22 27.7 2.57 2.33 0.34 0.22 39.2
(1.68) (1.78) (0.29) (0.30) (1.08) (1.20) (0.22) (0.22)

GMM2 2.43 1.84 0.34 0.19 17.0 3.67 2.67 0.55 0.18 16.7
(1.66) (1.71) (0.28) (0.29) (0.98) (1.04) (0.20) (0.19)

Alle Länder - ohne TRY
RF ´NAP

(alle Portfolios)
RF ´ LDC

(alle Portfolios)

λNAP λDOLNAP bNAP bDOLNAP R2 λLDC λDOLLDC bLDC bDOLLDC R2

GMM1 3.73 2.20 0.55 0.19 20.9 3.60 2.26 0.57 0.11 17.6
(1.76) (1.80) (0.29) (0.30) (1.61) (1.93) (0.30) (0.32)

GMM2 5.17 2.44 0.79 0.15 16.2 5.77 2.31 1.03 -0.09 12.5
(1.52) (1.67) (0.26) (0.28) (0.98) (1.68) (0.20) (0.28)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse für die Risikofaktoren NAP und LDC bei einfa-
cher Sortierung für alle Länder ohne Einbezug der Türkei (TRY) bei Berücksichtigung von fünf
Portfolios. Die linke Tabellenhälfte beinhaltet hierbei die mittels GMM erhaltenen Schätzergeb-
nisse der Faktorrisikoprämien (λDOL

NAP , λNAP ) für den Risikofaktor NAP unter Berücksichtigung
der nach NAP sortierten Portfolios als Test-Assets (obere Tabellenhälfte) sowie aller Portfoli-
os als Test-Assets (untere Tabellenhälfte). Die rechte Tabellenhälfte zeigt die Schätzergebnisse
der Faktorrisikoprämien (λDOL

LDC , λLDC) für den Risikofaktor LDC unter Berücksichtigung der
nach LDC sortierten Portfolios als Test-Assets (obere Tabellenhälfte) sowie aller Portfolios als
Test-Assets (untere Tabellenhälfte). Die Kennzeichnung “alle Portfolios“ beinhaltet fünf NAP-
Portfolios bzw. LDC-Portfolios, fünf Forward Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und
langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem werden jeweils die Faktorladungen des stochastischen
Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach
Shanken (1992) korrigierten Standardabweichungen befinden sich in Klammern. Der betrachtete
Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.
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6.3 Details: Risikofaktor debt asset share

In diesem Kapitel werden einige Robustheitschecks zu den in dieser Arbeit konstruierten
Risikofaktoren DAS und BSR gegeben.

6.3.1 Robustheit: Risikofaktor DAS

Tabelle 34: VIX-Index und debt asset Portfolios

Panel A: Überschussrenditen Portfolios
Alle Länder

P1 P2 P3 P4 P5
∆V IX 0.030 0.018 0.010 0.006 0.002

(0.024) (0.037) (0.039) (0.038) (0.036)
Konst. 0.071 0.109 0.150 0.347 0.447

(0.104) (0.158) (0.164) (0.163) (0.154)
R2 0.002 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004

Panel B: Spotrate - Returns
Alle Länder

P1 P2 P3 P4 P5
∆V IX -0.047 -0.053 -0.054 -0.037 -0.067

(0.024) (0.038) (0.040) (0.040) (0.035)
Konst. -0.084 0.094 0.161 0.149 0.180

(0.102) (0.159) (0.168) (0.167) (0.147)
R2 0.011 0.004 0.003 -0.001 0.011

Anmerkung: In Panel A werden die monatlichen Überschussrenditen der debt asset Portfolios
auf eine Konstante und die monatlichen Veränderungen des VIX-Index regressiert. In Panel B
werden die aus der Wechselkursänderung resultierenden Spotrate-Renditen auf eine Konstante
und die monatlichen Veränderungen des VIX-Index regressiert. Das betrachtete Sample umfasst
51 Länder für den Zeitraum zwischen Januar 1990 bis Dezember 2011.
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Tabelle 35: Faktor-Betas (debt asset Portfolios)

Alle Länder
Portfolio a0 βDAS βDOLDAS R2

1 0.23 -0.30 0.82 84.8
(0.49) (0.02) (0.02)

2 -0.68 -0.25 1.17 90.9
(0.58) (0.02) (0.02)

3 -0.92 -0.09 1.15 91.7
(0.57) (0.02) (0.02)

4 1.15 -0.05 1.17 86.6
(0.73) (0.03) (0.03)

5 0.23 0.70 0.82 93.7
(0.49) (0.02) (0.02)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt für jedes der fünf debt asset Portfolios die mittels OLS
geschätzten Faktor-Betas sowie das R2. In Klammern befinden sich jeweils die Standard-
abweichungen der OLS-Schätzungen. Die monatlich verwendeten Daten für den Zeitraum
von 01/1990 bis 12/2011 wurden über Datastream bezogen.

139



Tabelle 36: Risikoprämie debt asset share (Vergleichsgruppe)

RF ´DAS (Alle Länder)
(ohne debt asset Portfolios)

λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2

GMM1 6.80 2.66 0.75 0.24 34.5
(3.90) (1.98) (0.45) (0.32)

GMM2 9.79 2.31 1.11 0.09 23.0
(3.11) (1.87) (0.35) (0.30)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL

DAS , λDAS) für alle Länder ohne debt asset Portfolios. Als Test-Assets dienen die For-
ward Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem
werden die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle
Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichun-
gen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.

Tabelle 37: Risikoprämie DAS (Industrieländer)

Industrieländer
(debt asset Portfolios)

Industrieländer
(alle Portfolios)

λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2 λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2

GMM1 3.62 2.07 0.24 0.21 90.7 4.11 2.12 0.28 0.21 50.7
(2.06) (2.07) (0.14) (0.23) (2.49) (1.83) (0.17) (0.21)

GMM2 3.38 1.89 0.22 0.19 87.4 6.08 1.79 0.41 0.16 34.2
(1.60) (2.04) (0.11) (0.23) (2.18) (1.65) (0.15) (0.19)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisiko-
prämien (λDOL

DAS , λDAS) für die Gruppe der Industrieländer mit den debt asset Portfolios als
Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie die Ergebnisse für alle zur Verfügung stehenden Port-
folios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf debt asset Portfolios, fünf Forward Discount
Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem werden die
Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle Überschuss-
renditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichungen befinden
sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.

140



Tabelle 38: Risikoprämie DAS (Alle Länder, 6 Portfolios)

Alle Länder
(debt asset Portfolios)

Alle Länder
(alle Portfolios)

λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2 λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2

GMM1 4.16 2.53 0.40 0.29 74.3 5.16 2.57 0.51 0.27 39.0
(2.10) (2.07) (0.22) (0.31) (2.38) (2.09) (0.25) (0.31)

GMM2 5.08 2.59 0.50 0.28 68.6 7.38 2.30 0.76 0.17 28.7
(2.07) (1.98) (0.22) (0.30) (1.80) (1.65) (0.19) (0.25)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL

DAS , λDAS) für alle Länder unter Berücksichtigung von sechs Portfolios mit den debt
asset Portfolios als Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie die Ergebnisse für alle zur Verfügung
stehenden Portfolios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf debt asset Portfolios, fünf For-
ward Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem
werden die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle
Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichun-
gen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.

Tabelle 39: Risikoprämie DAS (Sample ohne TRY, 5 Portfolios)

Alle Länder - ohne TRY
(debt asset Portfolios)

Alle Länder - ohne TRY
(alle Portfolios)

λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2 λDAS λDOLDAS bDAS bDOLDAS R2

GMM1 3.76 2.28 0.51 0.26 85.9 4.21 2.23 0.58 0.24 27.7
(1.61) (2.14) (0.21) (0.32) (1.85) (1.76) (0.27) (0.28)

GMM2 4.90 1.64 0.70 0.12 35.4 6.00 1.98 0.86 0.14 20.0
(1.26) (1.58) (0.14) (0.22) (1.58) (1.59) (0.23) (0.26)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL

DAS , λDAS) für alle Länder ohne Einbezug der Türkei (TRY) mit den debt asset Portfolios
als Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie die Ergebnisse für alle zur Verfügung stehenden Port-
folios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf debt asset Portfolios, fünf Forward Discount
Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem werden die
Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle Überschuss-
renditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichungen befinden
sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.
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6.3.2 Robustheit: Risikofaktor BSR

Tabelle 40: Risikoprämie DAS + LDC (doppelte Sortierung)

Industrieländer
RF ´BSR

(balance sheet risk Portfolios)
RF ´BSR

(alle Portfolios)

λBSR λDOLBSR bBSR bDOLBSR R2 λBSR λDOLBSR bBSR bDOLBSR R2

GMM1 3.97 2.09 0.43 0.11 89.5 4.25 2.12 0.46 0.10 59.2
(1.58) (1.53) (0.20) (0.19) (2.47) (2.16) (0.29) (0.25)

GMM2 4.63 2.09 0.51 0.08 85.7 5.32 2.35 0.59 0.09 53.1
(1.26) (1.53) (0.17) (0.19) (1.36) (1.94) (0.17) (0.22)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL

BSR , λBSR) für die Gruppe der Industrieländer mit den balance sheet risk Portfolios als
Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden
Portfolios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf balance sheet risk Portfolios, fünf Forward
Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zudem wer-
den die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert. Alle
Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabweichun-
gen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.

Tabelle 41: Risikoprämie DAS + LDC (doppelte Sortierung, 6 Portfolios)

Alle Länder
RF ´BSR

(balance sheet risk Portfolios)
RF ´BSR

(alle Portfolios)

λBSR λDOLBSR bBSR bDOLBSR R2 λBSR λDOLBSR bBSR bDOLBSR R2

GMM1 4.41 2.58 0.50 0.21 59.0 5.61 2.60 0.66 0.15 43.9
(2.20) (1.76) (0.29) (0.30) (2.80) (1.89) (0.36) (0.32)

GMM2 6.65 2.51 0.81 0.08 39.5 8.57 2.43 1.08 -0.04 30.0
(1.95) (1.78) (0.25) (0.29) (1.86) (1.74) (0.23) (0.27)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisikoprä-
mien (λDOL

BSR , λBSR) für alle Länder unter Berücksichtigung von sechs Portfolios mit den balance
sheet risk Portfolios als Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie unter Verwendung aller zur Verfü-
gung stehenden Portfolios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf balance sheet risk Portfolios,
fünf Forward Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios.
Zudem werden die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert.
Alle Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabwei-
chungen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.
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Tabelle 42: Risikoprämie DAS + LDC (doppelte Sortierung, ohne TRY, 5 Portfolios)

Alle Länder - ohne TRY
RF ´BSR

(balance sheet risk Portfolios)
RF ´BSR

(alle Portfolios)

λBSR λDOLBSR bBSR bDOLBSR R2 λBSR λDOLBSR bBSR bDOLBSR R2

GMM1 3.91 2.32 0.60 0.17 51.9 5.21 2.25 0.85 0.08 35.3
(1.74) (2.08) (0.28) (0.31) (1.79) (1.81) (0.31) (0.30)

GMM2 5.78 2.18 0.96 0.03 32.4 7.09 1.84 1.21 -0.11 25.2
(1.51) (1.89) (0.23) (0.28) (1.27) (1.71) (0.22) (0.27)

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die mittels GMM erhaltenen Schätzergebnisse der Faktorrisiko-
prämien (λDOL

BSR , λBSR) für alle Länder ohne Einbezug der Türkei (TRY) mit den balance sheet
risk Portfolios als Test-Assets (linke Tabellenhälfte) sowie unter Verwendung aller zur Verfügung
stehenden Portfolios (rechte Tabellenhälfte). Hierzu zählen fünf balance sheet risk Portfolios, fünf
Forward Discount Portfolios sowie jeweils fünf (kurz- und langfristige) Momentum-Portfolios. Zu-
dem werden die Faktorladungen des stochastischen Diskontfaktors (b) sowie das R2 präsentiert.
Alle Überschussrenditen sind annualisiert. Die nach Shanken (1992) korrigierten Standardabwei-
chungen befinden sich in Klammern. Der betrachtete Zeitraum ist 01/1990 bis 12/2011.

143



6.4 Grundlagen stochastischer Diskontfaktor, lineare Faktorpreismo-
delle und Verallgemeinerte Momentenmethode (GMM)

Im folgenden Kapitel werden auf Basis von Cochrane (2005) einige grundlegende Zu-
sammenhänge zu linearen Faktorpreismodellen sowie die Schätzung dieser Modelle via
der Verallgemeinerten Momentenmethode (GMM) präsentiert. Zudem wird kurz auf die
Schätzmethodik von Fama-MacBeth eingegangen.

6.4.1 Stochastischer Diskontfaktor und Faktorpreismodelle

Ausgangspunkt für die folgenden Betrachtungen ist ein intertemporales CAPM bzw.
Consumption CAPM. Das betrachtete Individuum (bzw. der Investor) besitzt folgende
Nutzenfunktion:

Upct, ct`1q “ upctq ` βEt rupct`1qs (48)

Der Nutzen des Individuums hängt vom Konsum in Periode t sowie vom erwarteten,
diskontierten Nutzen aus Konsum in Periode t ` 1 ab. Zudem wird angenommen, dass
das Individuum in ein Asset (i) investieren kann. Der Kauf des Assets mindert die
Konsummöglichkeit des Individuums in Periode t. Hierfür erhält das Individuum bei
Verkauf des Assets in der nachfolgenden Periode einen Payoff (x). Infolgedessen steigt
auch das Konsumniveau in Periode t ` 1. Der Payoff in t ` 1 setzt sich aus dem Preis
des Assets (p) und seiner Dividende (d) zusammen, so dass gilt: xt`1 “ pt`1` dt`1. Die
Bedingung erster Ordnung zur Ermittlung des optimalen Konsums lautet:

ptu
1pctq “ Et

“

βu1pct`1qxt`1
‰

, bzw. (49)

pt “ Et

„

β
u1pct`1q

u1pctq
xt`1



(50)

In Gleichung (49) beschreibt ptu1pctq den Nutzenverlust in Periode t bei Kauf einer
weiteren Einheit des Assets (i). Dagegen zeigt Et rβu1pct`1qxt`1s den erwarteten, dis-
kontierten Nutzenanstieg durch einen zusätzlichen Payoff in t`1. Gleichung (50) ist nun
von zentraler Bedeutung. Bei dem gegebenem Payoff (xt`1) und bei einem gegebenem
Konsumniveau (ct, ct`1) ergibt sich aus Gleichung (50) der Preis (pt) für das Asset (i).

Der Term β u
1pct`1q
u1pctq

bezeichnet die Grenzrate der Substitution und wird im Folgenden
durch mt`1 gekennzeichnet. Da mt`1 aus Sicht von Periode t (aufgrund des stochasti-
schen Grenznutzen des Konsums in t ` 1) stochastisch ist, wird mt`1 in der Literatur
als stochastischer Diskontfaktor bezeichnet.126 Gleichung (50) kann somit wie folgt ver-
einfacht werden:

pt “ Et pmt`1xt`1q mit (51)

mt`1 “ β
u1pct`1q

u1pctq
(52)

126In der englischsprachigen Literatur sind zudem auch pricing kernel, change of measure oder state-
price density geläufig.
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Wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, ersetzen Faktorpreismodelle die konsumbasierte Be-
ziehung für die Veränderung des Grenznutzens durch ein lineares Modell:

mt`1 “ β
u1pct`1q

u1pctq
“ α` b1ft`1, (53)

wobei α und b freie Parameter sind und f einen Vektor von Faktoren darstellt. In
Faktorpreismodellen wird daher nach geeigneten Faktoren (Proxies) gesucht, die die
Grenzrate der Substitution widerspiegeln. Aufgrund der in Kapitel 3.2 durchgeführten
Hauptkomponentenanalyse beinhaltet der lineare stochastische Diskontfaktor die zwei
Faktoren RX und HMLFX , so dass in diesem Fall der stochastische Diskontfaktor wie
folgt ausgedrückt werden kann:127

mt`1 “ 1´ b1pft`1 ´ µf q, (54)

wobei ft`1 den Vektor der beiden Risikofaktoren RX und HMLFX und µf den Mittel-
wert des jeweiligen Risikofaktors darstellt. Der Vektor b beschreibt die Faktorladungen
der beiden Risikofaktoren. Die Faktorladungen beschreiben, ähnlich wie die Regressi-
onskoeffizienten in einer Regression, den Einfluss des jeweiligen Risikofaktors auf den
stochastischen Diskontfaktor. Risikobasierte Erklärungsansätze von Carry Trade Ren-
diten beginnen mit der Prämisse, dass es einen stochastischen Diskontfaktor (mt`1)
gibt, der diese Renditen bepreist. Bei Abwesenheit von Arbitragemöglichkeiten haben
(risikoadjustierte) Überschussrenditen einen Preis von Null und erfüllen folgende Euler-
Gleichung:

Et

”

mt`1rx
j
t`1

ı

“ 0, (55)

wobei rxjt`1 den Vektor der durchschnittlichen Überschussrenditen für ein Portfolio j
in Periode t ` 1 darstellt. Das dargestellte lineare Faktormodell lässt sich dabei auch
in der folgenden Form eines “beta-pricing models“ darstellen. Hierzu muss zunächst die
Euler-Gleichung wie folgt umgeschrieben werden:

0 “ Epmt`1rx
j
t`1q “ Epmt`1qEprx

j
t`1q ` covpmt`1, rx

j
t`1q (56)

Nach Umformung von Gleichung (56) erhält man:

Eprxjt`1q “ ´
covpmt`1, rx

j
t`1q

E pmt`1q
(57)

Sofern nun mit varpmt`1q erweitert wird, ergibt sich:

Eprxjt`1q “

˜

covpmt`1, rx
j
t`1q

varpmt`1q

¸

ˆ

´
varpmt`1q

Epmt`1q

˙

(58)

127In den Kapiteln 4.1 und 4.2 werden auf diese Weise weitere Risikofaktoren abgeleitet,
die lediglich anders benannt werden. So wird RX durch verschiedene Dollar-Risikofaktoren
(DOLIMB , DOLNAP , DOLLDC , DOLDAS und DOLBSR) ersetzt. Der Risikofaktor HMLFX wird da-
gegen durch andere high-minus-low Risikofaktoren, wie zum Beispiel IMB, NAP , LDC, DAS oder
BSR ersetzt.
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Die Überschussrendite lässt sich nun in Abhängigkeit von β in Form eines “beta pricing
models“ ausdrücken:

Eprxjt`1q “ λ1βj . (59)

Die erwartete Überschussrendite ist somit gleich den Faktorpreisen (λ) multipliziert mit
den Steigungskoeffizienten der jeweiligen Portfolios (βj). λ wird zumeist als Preis des
Risikos oder als Faktorrisikoprämie interpretiert.

6.4.2 Verallgemeinerte Momentenmethode (GMM) sowie Fama-MacBeth

Der GMM-Ansatz wird in der Asset-Pricing-Literatur standardmäßig zur Schätzung des
stochastischen Diskontfaktors verwendet. Der erste Schritt zur Ermittlung der Faktor-
risikoprämie (λ) besteht darin, den Vektor b des stochastischen Diskontfaktors mt`1 “
1´b1pft`1´µf q zu schätzen. Im Folgenden wird zunächst die allgemeine Vorgehensweise
zur Schätzung eines linearen stochastischen Diskontfaktors mittels GMM beschrieben.
Gemäß Cochrane (2005) wird hierzu folgender Zusammenhang angenommen:

Epptq “ E rmt`1pbqxt`1s (60)

In Gleichung (60) kann die Variable x als Rendite interpretiert werden. Die Bezeich-
nung mt`1pbq soll daran erinnern, dass der stochastische Diskontfaktor von b abhängt.
Gleichung (60) wird zunächst nach Null umgeformt:

Ermt`1pbqxt`1 ´ pts “ 0 (61)

Gleichung (61) wird als Momentenbedingung bezeichnet. Das Ziel bei GMM ist es nun,
die Differenz zwischen Epmt`1xt`1q und Epptq zu minimieren. Die Differenz kann als
Störterm (ut`1) oder auch als pricing error interpretiert werden. Formal ergibt sich
somit:

ut`1pbq “ mt`1pbqxt`1 ´ pt (62)

Bei gegebenen Werten für den Parameter b kann eine Zeitreihe von ut erstellt und dar-
aus der Mittelwert errechnet werden. Daher bezeichnet gT pbq im Folgenden den Stich-
probenmittelwert des Störterms (ut) eines Parametervektors b in einem Sample mit T
Beobachtungen bzw. Renditen:

gT pbq ”
1
T

T
ÿ

t“1
utpbq “ ET rutpbqs “ ET rmt`1pbqxt`1 ´ pts , (63)

wobei ab der zweiten Umformung ET den Stichprobenmittelwerten ET p¨q “ 1
T

řT
t“1p¨q

entspricht. Die erste Stufe der Schätzung von b minimiert nun eine quadratische Form
der geschätzten Stichprobenmittelwerte des Störterms (bzw. der pricing errors):

b̂1 “ argminb gT pbq1WgT pbq (64)

In der ersten Stufe wird üblicherweiseW “ I gewählt, so dass die GewichtungsmatrixW
der Einheitsmatrix I entspricht. Auf diese Weise werden alle Momente gleich gewichtet,
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so dass GMM die Summe der quadrierten Störterme ut minimiert. Im nächsten Schritt
kann nun durch die Nutzung von b̂1 die Varianz-Kovarianzmatrix der Störterme ermittelt
werden. Diese wird hier mit Ŝ bezeichnet und lautet:

Ŝ ”
8
ÿ

j“´8

Erutpbqut´jpbq
1s. (65)

Die Schätzung der zweiten Stufe von GMM erfolgt nun durch Verwendung der Matrix
Ŝ in quadratischer Form:

b̂2 “ argminb gT pbq1Ŝ´1gT pbq (66)

b̂2 ist nun eine konsistente, asymptotisch normalverteilte und asymptotisch effiziente
Schätzung des Parametervektors (b). Die Varianz-Kovarianzmatrix von b̂2 lautet:

varpb̂2q “
1
T
pd1S´1dq´1, mit: d ” BgT pbq

Bb
(67)

Die zweite Stufe der Schätzung von GMM wählt eine Gewichtungsmatrix von W “ S´1,
so dass die Linearkombinationen der Momente mit einer geringeren Varianz eine höhere
Gewichtung erhalten. Je geringer die Varianz der Momente, desto besser ist der Infor-
mationsgehalt über das betrachtete Datenset.

Nachdem das allgemeine Vorgehen von GMM zur Schätzung des Parametervektors (b)
des stochastischen Diskontfaktors erläutert wurde, kann nun auf die GMM-Methodologie
zur Schätzung eines linearen Faktorpreismodells bei Verwendung von Überschussrendi-
ten eingegangen werden. Dazu wird zunächst ein stochastischer Diskontfaktor der Form
m “ b1f angenommen. Bei Abwesenheit von Arbitragemöglichkeiten haben Überschuss-
renditen (R) einen Preis von Null und erfüllen folgende Euler-Gleichung:128

EpmRq “ 0, (68)

Ersetzt man in Gleichung (68) m durch b1f erhält man:

EpRf 1qb “ 0 (69)

Die Darstellung der Subskripte sind für die folgenden Erläuterungen nicht zwingend not-
wendig und werden daher gespart. In der vorliegenden Arbeit wird analog zu Lustig et
al. (2011) ein stochastischer Diskontfaktor der Form m “ a ´ b1f verwendet. Cochrane
(2005) führt aus, dass bei der Verwendung von Überschussrenditen die Parameter des
stochastischen Diskontfaktors (a und b) nicht separat voneinander identifiziert werden
können. Aus diesem Grund erfolgt eine Normalisierung von a. Lustig und Verdelhan
(2011) wählen für a gleich 1` b1Epfq, so dass m “ 1´ b1rf ´Epfqs folgt. Das dargestell-
te Modell für den stochastischen Diskontfaktor wird auch in Kapitel 4 verwendet.

128Im Text werden die Überschussrenditen der Währungsportfolios mit rx bezeichnet, da allerdings im
Folgenden die Subskripte weggelassen werden, würde die Bezeichnung Epmrxq eher verwirren.
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Um GMM nun zu implementieren, werden die pricing errors aus EpRf 1qb “ 0 als Mo-
mente verwendet:

gT pbq “ ET pmRq “ ET pRq ´ ET pRf̃
1qb, (70)

wobei f̃ ” f´Epfq entspricht. Die GMM-Schätzung ergibt sich nun aus der Minimierung
des Störterms (der “errors“):

min g1TWgT (71)

mit der Bedingung erster Ordnung:

´d1W rET pRq ´ dbs “ 0, mit (72)

d “
BgT pbq

Bb1
“ ET pRf̃

1q, (73)

wobei d die Varianz-Kovarianzmatrix zwischen den Überschussrenditen (R) und den
Faktoren (ft`1) kennzeichnet.129 Die GMM-Schätzer von b erhält man nun durch:

1. Stufe: b̂1 “ pd1dq´1d1EtpRq (74)
2. Stufe: b̂2 “ pd1S´1dq´1d1S´1EtpRq. (75)

In der ersten Stufe von GMM ist W gleich I, während bei der zweiten Stufe W “ S´1

gilt. S bezeichnet hier die Kovarianzmatrix der “errors“. Die erste Stufe von GMM ist eine
OLS-Querschnittsregression der durchschnittlichen Überschussrenditen auf die zweiten
Momente der Überschussrenditen und der Faktoren. Die zweite Stufe beinhaltet an-
schließend eine GLS-Querschnittsregression. Die Faktorpreise ergeben sich abschließend
aus:

1. Stufe: λ̂1 “ pb11b1q
´1b1EtpRq (76)

2. Stufe: λ̂2 “ pb12b2q
´1b2EtpRq (77)

Fama-MacBeth

Im Folgenden soll kurz die Vorgehensweise zur Schätzung der Risikoprämie (λ) mit-
tels Fama-MacBeth erläutert werden. Bei der Methode von Fama und MacBeth (1973)
erfolgt eine zweistufige Herangehensweise. Im ersten Schritt wird eine Zeitreihenregres-
sion durchgeführt, bei der die Überschussrenditen aus den Portfolios (Rt) auf die beiden
Faktoren (RX “ f1) und (HMLFX “ f2) regressiert werden:

Rt “ at ` β1fRX,t ` β2fHMLFX,t ` ut (78)

Über Gleichung (78) erhält man somit die (Matrix der) Regressionskoeffizienten für bei-
de Risikofaktoren. Anschließend berechnet man die Mittelwerte der Überschussrenditen
(R̄t) für jedes Portfolio. Im zweiten Schritt kann nun eine Querschnittsregression von

129Die Varianz-Kovarianzmatrix stellt gleichzeitig das zweite Moment zwischen den Überschussrenditen
und den Faktoren dar.
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den Mittelwerten der Überschussrenditen auf die (Matrix der) Regressionskoeffizienten
der beiden Risikofaktoren erfolgen:

R̄t “ β1tλRX,t ` β2tλHMLFX,t (79)

Über Gleichung (79) erhält man so die Faktorrisikoprämien (λRX und λHMLFX ). Die
Konstante wird in der zweiten Stufe weggelassen, da der erste Faktor (RX) ebenfalls
eine Konstante darstellt.

Um die Faktorladungen b1 und b2 zu ermitteln, muss zunächst die Varianz-Kovarianz-
matrix zwischen den Überschussrenditen (Rt) und den Faktoren ft (mit ft “ RXt,
HMLFX,t) gebildet werden. Anschließend erfolgt eine Regression von den Mittelwerten
der Überschussrenditen (R̄t) auf die Varianz-Kovarianzmatrix von Rt und ft:

R̄t “ βcovpRt, ftq (80)

In diesem Fall ergibt sich eine 2x1 Matrix mit den entsprechenden Faktorladungen für
die beiden Risikofaktoren (RX,HMLFX).
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