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Marco Wilkens, Rainer Baule, Oliver Entrop

Multi Callable Step-up Bonds attraktive Fixed Income Produkte
Im Gegensatz zu Finanzinnovationen wie
Aktienanleihen,
Discount-Zertifikaten
oder auch KickStart-Zertifikaten und
Knock-In-Aktienanleihen 1 sind Multi Callable Step-up Bonds reine Zinsprodukte.
Ihre Attraktivität ergibt sich aus einer
gegenüber traditionellen Anleihen erhöh
ten Verzinsung („Pick-up“). Anhand eines
stilisierten Beispiels wird in dem vorlie
genden Beitrag die Funktionsweise dieser
Finanztitel veranschaulicht. Die Darstel
lungen können mit einer im Internet un
ter www.wertpapiermanagement.de kos
tenlos verfügbaren Excel-Datei leicht
nachvollzogen werden.
ie Besonderheit von Multi Callable
Step-up Bonds, also Stufenzinsan
leihen m it m ehrfachem Schuldner
kündigungsrecht 2 (Multi Callables),
im Vergleich zu klassischen Anleihen dar
in, dass der E m ittent das Recht besitzt, den
Bond zu m ehreren vorher festgelegten
Zeitpunkten, in der Regel jährlich, zu kün
digen. Um die Darstellungen möglichst
anschaulich zu gestalten, w ird ein exemp
larischer M ulti Callable m it fünf Jahren
Laufzeit u nd Kündigungsrecht des Emit
ten ten jeweils am Ende des dritten und
vierten Jahres betrachtet. Die Kündigung
h at dabei zu pari zu erfolgen, d.h. es ist
d a n n jeweils der N ennwert plus der dritte
bzw. vierte Kupon zu zahlen. Die Kupons
sowie die fü r die Bewertung relevanten
M arktzinssätze sind Tabelle i zu entneh
men.
Der Anleger erhält also eine über dem
Marktniveau liegende und zudem jährlich
steigende Verzinsung, die allerdings mit
der Gefahr erkauft wird, dass er die Anleihe
nicht fünf Jahre halten kann, sondern gege
benenfalls auf Verlangen des Emittenten
nach drei oder vier Jahren zu pari zurück
geben muss. Tabelle 2 zeigt im Vergleich zur
M arktrendite einer 5 %-Bundesobligation
die m it dem Multi Callable erzielbaren Ren
diten. Zu beachten ist, dass die Renditen im
vierten bzw. fünften Jahr bei Ausübung
des Kündigungsrechts nicht m ehr realisiert
werden.
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■ Beispielhafte Produkt- und Marktdaten
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Es w ird deutlich, dass unabhängig da
von, ob der Em ittent das erste, das zweite
oder gar kein Kündigungsrecht ausübt,
im m er eine Rendite oberhalb der M arkt
liegt
rendite erzielt wird, so dass das Produkt
bei naiver Betrachtung aus Anlegersicht
auf jeden Fall vorteilhaft erscheint. Bei
dieser unreflektierten Sichtweise wird
allerdings außer Acht gelassen, dass bei
W ahrnehm ung eines Kündigungsrechts
für die w eiteren ein bzw. zwei Anlagepe
rioden dann nur eine gegebenenfalls stark
gesunkene Rendite erzielt wird. Insofern
enthält ein Multi Callable Bond nicht nur
das typische Kursrisiko einer klassischen
Anleihe, sondern darüber hinaus ein deut
lich höheres Wiederanlagerisiko.

Evaluation by Duplication
Die Frage, unter w elchen U m ständen der
Emittent eines der beiden Kündigungs
rechte ausüben wird, ist eng m it der Ana
lyse des Produkts verknüpft, w eshalb im
Folgenden der M ulti Callable m ittels des
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Prinzips „Evaluation by Duplication"3 du
pliziert, bewertet und analysiert wird. Um
die w esentlichen Zusam m enhänge zu
verdeutlichen, w ird von einem idealisier
ten, vollkommenen Kapitalmarkt ausge
gangen. Insbesondere w ird unterstellt,
dass keine Bonitätsrisiken, Geld-BriefSpannen, Transaktionskosten, Steuern so
w ie M arktzugangsbeschränkungen zu be
rücksichtigen sind. Eine Aufhebung dieser
A nnahm en erfordert Modifikationen des
Bewertungsmodells, ändert aber nichts an
den grundsätzlichen Zusam menhängen.
Das Produkt ist zunächst in zwei Be
standteile zu zerlegen: eine Kuponanleihe
m it steigenden Kupons (entsprechend dem
Multi Callable), die der Anleger kauft, sowie
einen Optionsbestandteil, den er an das
em ittierende Institut implizit verkauft. Wie
sieht dieser Optionsbestandteil aus?
Im Falle eines einfachen Callable Bonds,
also einer zu nur einem Zeitpunkt kündba
ren Anleihe, handelt es sich u m einen „nor
malen" europäischen Call auf einen BondA
Besteht beispielsweise das einzige Kündi
gungsrecht nach dem vierten Jahr, hat der
Emittent das Recht, den dann einjährigen

Renditevergleich

1
2
3

M arktrendite einer
5 %-Kuponanleihe

Rendite des M u lti Callable

Pick-up

5,00 %

5,00 %

0,00 %

. 5,io%

0,02%

./ . ..

5,19 %

5,24%

0.05 %
0,13 % *.

5

5.38 %

5,61 % •

0,23 % ’

. ’ .bei Nichtausübung der Kündigungsrechte
Tab. 2
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Zahlungsströme bei Ausübung des ersten Kündigungsrechts
Jahr

Tatsächliche Zahlungen
aus dem MultiCallable

Fiktive Zahlungen
bei Wandlung

Fiktive Zahlungen aus dem
Duplikationsportefeuille
Stufenzins
anleihe

Sensitivitäten

+ 5>oo

+ 5,00

+ 5,00

2

+ 5.25

+ 5.25

+ 5.25

iü ü

+ 105,50

+ 5.50

+ 5.5°

4

-

+ EURIBOR

+ 6,00

- 6,00
+ EURIBOR

+ 100,00
+ EURIÖOR

+ 1 0 6 ,5 0

- 6,50
+ EURIBOR

'
5

'

’’ ' I./.;*.-

Tab. 3
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lung des festen in den variablen Zinssatz
erfolgt. Zu beachten ist, dass die ersten
beiden Zahlungsreihen denselben Wert
aufweisen, der wiederum der w ertm äßi
gen Summe der Bestandteile Stufenzins
anleihe und Swap entspricht.7
Wegen der erläuterten Abhängigkeiten
in den Kündigungsrechten gestaltet sich
die Bewertung von Bermuda-Swaptions
(im Gegensatz zu ihren europäischen Ver
tretern) als relativ aufwendig. Grundlegen
de Modelle sind in der einschlägigen Litera
tur über Zinsoptionen zu finden,8 die für
die in der Praxis notwendige präzise Be
rechnung von Optionspreisen allerdings
verfeinert werden müssen. Verschiedene
Tests mit einem derart verbesserten Algo
rithmus haben gezeigt, dass die Ergebnisse
im hier gewählten Beispiel von der Größen
Bermuda-Option
ordnung her ähnlich sind. Deshalb wird zur
besseren Vergleichbarkeit mit der verfüg
Vielmehr handelt es sich bei dem Options baren Literatur im Folgenden sowie auch in
bestandteil um eine so genannte Bermuda- der Excel-Datei auf das Grundmodells Be
Kaufoption auf die Kuponanleihe. Während zug genommen. Für die Bewertung des Op
bei amerikanischen Optionen die Aus tionsbestandteils sind als Inputparameter
übung jederzeit und bei europäischen nur die Volatilitäten der relevanten i-Jahresam Verfallstag möglich ist, können Ber Forward-Rates erforderlich, die mit jeweils
muda-Optionen zu mehreren bestimmten 20 % angenommen werden.10 Schematisch
lässt sich die Duplikation gemäß Tabelle 4
Zeitpunkten ausgeübt werden.5
Für eine alternative Duplikation ist es darstellen.
Die eingangs gestellte Frage nach den
wichtig zu wissen, dass es für die Bewer
tung unerheblich ist, ob der Bond bei Aus Kündigungskriterien ist auf Grundlage
übung eines Kündigungsrechts tatsäch der vorstehenden Analyse nun einfacher
lich getilgt oder aber für jedes weitere Jahr zu beantworten. Betrachtet man zunächst
innerhalb der Laufzeit der dann jeweils den zweiten Kündigungstermin nach vier
gültige einjährige Geldmarktzins an den Jahren, so sollte die Anleihe gekündigt
Investor gezahlt wird. Dies entspricht dem werden, wenn dann ein einjähriger Bond
Umtausch der Kuponanleihe in eine Floa mit einem Kupon von 6,5 % am Markt
über 100 % notiert, denn diesem entsprä
ting Rate Note.
Ein solcher Floater weist zum Beginn che der Multi Callable bei Nichtausübung.
seiner Laufzeit einen Wert von 100 % auf. Dies ist genau dann der Fall, wenn der
So gesehen hat der Emittent das Recht, die einjährige Geldmarktzinssatz in vier Jah
fixen Kuponzahlungen gegen variable ren unterhalb von 6,5 % liegt. Die Ent
Geldmarktzinssätze einzutauschen. Der scheidung zum ersten Kündigungstermin
Anleger ist also short in einer (Bermuda-) kann wegen der Abhängigkeit zum zwei
Receiver Swaption.6 Tabelle 3 verdeutlicht ten Kündigungsrecht nicht ausschließ
die fiktiven Zahlungsströme für den Fall, lich auf Grundlage der Marktzinssätze fal
dass das erste Kündigungsrecht nach drei len. Da das Produkt bei Nichtausübung
Jahren ausgeübt wird, also dass die Wand einer Stufenzinsanleihe mit einem Kündi
Bond zu pari zurückzukaufen. Auf den er
sten Blick könnte m an nun annehmen, bei
Multi Callables wären es daher zwei BondOptionen (Calls), eine mit dreijähriger Lauf
zeit auf einen Bond mit zwei Jahren Rest
laufzeit und eine mit vierjähriger Laufzeit
auf einen Bond m it einem Jahr Restlaufzeit.
Dies ist aber unzutreffend, da die beiden
Kündigungsrechte nicht unabhängig von
einander sind. Zum einen entspricht das
erste Recht keiner Option auf einen norma
len zweijährigen Bond, da in dem Multi Callable noch das zweite Kündigungsrecht
enthalten ist, und zum anderen verfällt das
zweite Recht, sobald das erste ausgeübt
wird.

gungsrecht entspricht, sollte gekündigt
werden, falls der Marktwert eines solchen
einfachen Callable Step-up Bonds über
100 % liegt.11

Swap

1

-
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In Abbildung 1 ist der gegenwärtige Wert
des Multi Callable Bonds in Abhängigkeit
von der Zinsstruktur dargestellt. Aus Grün
den der Übersichtlichkeit sind dabei nur
solche Szenarien berücksichtigt, die aus ei
ner Parallelverschiebung der Zinsstruktur
kurve in Tabelle 1 hervorgehen. Zum
Vergleich sind auch die Verläufe für eine
normale Stufenzinsarüeihe ohne Kündi
gungsrechte sowie einen einfachen Calla
ble Bond (Kündigungsrecht nach dem vier
ten Jahr) und Multi Callables mit weiteren
Kündigungsrechten und ansonsten glei
chen Ausstattungsmerkmalen wiederge
geben. Man sieht, dass sich bei einer Erhö
hung des Zinsniveaus die Anleihen
unabhängig von der Zahl der enthaltenen
Kündigungsrechte ähnlich verhalten, wäh
rend bei einer Absenkung deutliche Unter
schiede festzustellen sind. Hier reagieren
die Bonds umso unsensibler, je mehr Kün
digungsrechte enthalten sind, was damit
zu begründen ist, dass in solchen Szenarien
die Wahrscheinlichkeit einer Ausübung
größer wird. In der Excel-Datei können die
Kündigungstermine für Multi Callable
Step-up Bonds mit einer Laufzeit von maxi
mal zehn Jahren frei variiert werden.
Der neben der Zinsstruktur maßgebli
che wertbeeinflussende Faktor ist die Vo
latilität der i-Jahres-Forward-Rates. Die
Sensitivitäten des Beispielprodukts sowie
ansonsten ausstattungsgleicher Anleihen
mit variierten Kündigungsrechten gegen
über Volatilitätsänderungen sind Abbüdung 2 zu entnehmen. Es wird deutlich,
dass der Einfluss bei Anleihen mit mehre
ren Kündigungsrechten größer ist.

Variationsmöglichkeiten
Durch Ausgestaltung der wesentlichen
Produktmerkmale Laufzeit, Kuponstruktur
und Kündigungsrechte lassen sich Multi
Callables auf vielfältige Art variieren und

I Duplikation eines
I M ulti Callable Bonds
Kuponanleihe (long)

+100,99
- L91

B erm uda-Sw aption (short)

= 99.08

M ulti Callable
Tab.
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Sensitivität gegenüber Zinsänderungen

i

2
3
4
5
6

7

8

9
10

11

d am it der Kundennachfrage sowie der
M arktsituation anpassen. So kann bei
spielsweise bei einem niedrigen Zinsnive
au die Laufzeit verlängert und für spätere
Jahre eine attraktive Kuponausstattung ge
neriert werden. Eine Orientierungshilfe bei
der Festlegung der Kupons bieten die i-Jahres-Forward-Rates. Bei längeren Laufzeiten
besteht auch die Möglichkeit, weitere Kün
digungszeitpunkte vorzusehen oder diese
zeitlich zu entzerren, beispielsweise eine
Kündigung nu r alle zwei Jahre zu erlauben.
Die Einflüsse derartiger Variationen auf
den W ert des Produkts lassen sich anhand
der Excel-Datei leicht nachvollziehen.
Mufti Callable Step-up Bonds sind eine
interessante Anlagemöglichkeit insbeson-

dere für solche Investoren, die das erhöhte
Risiko von Aktien oder strukturierten Pro
dukten m it Aktienanteil nicht einzugehen
bereit sind bzw. aus institutionellen Grün
den nicht eingehen dürfen, aber dennoch
eine gegenüber Bundeswertpapieren über
durchschnittliche Rendite erzielen möch
ten. Tabelle 2 zeigt, dass dies mit Mufti Cal
lables möglich ist, w en n der Investor das
Wiederanlagerisiko als nicht so gravierend
einschätzt Die im Beispiel errechneten Pick
ups gegenüber traditionellen Bonds fallen
relativ gering aus, w as im Wesentlichen an
der verhältnism äßig flachen Zinsstruktur
liegt. Bei steileren Kurven sind Mufti Calla
bles m it (scheinbar) noch attraktiveren Ku
pons u nd Renditen zu generieren.

Sensitivität gegenüber Volatilitätsänderungen
Kündigungsrechte
in den Zeitpunkten

1 0 1 ,5 %
1 0 1 ,0 %

Volatilität
Abb. 2
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Zu Letzteren siehe die jüngst in dieser Zeitschrift er
schienenen Beitrage von Wilkens/Entrop/Scholz
(2000) und Wilkens/Baule/Scholz (2001).
Für vergleichbare Produkte m it Gläubigerkündi
gungsrecht siehe Gesing/Aftrock/Weitkamp (2001).
Zu diesem Prinzip vgL Wilkens/Scholz/Volker (1999).
VgL Wilkens/Scholz/Volker (1999).
Der N am e ist an die Lage der Bermuda-Inseln zwi
schen Europa u nd Amerika a n g eleh n t
Gelegentlich w ird der Typ solcher Swaptions unge
nauerw eise auch als amerikanisch bezeichnet VgL
z. B. Rebonato (1998), S. 36-40.
Die Festzinszahlungen in diesem Swap sind zwar fix,
jedoch nicht w ie bei einem gew öhnlichen Swap kon
stant, sondern entsprechen den Kupons des M utti
Callable in den relevanten Jahren (im Beispiel 6,00 %
u n d 6,50 %).
Siehe z.B. Hull (2000), S. 578-593, Haug (1998),
S. 156-163, oder Rebonato (1998), S. 187-199; explizit
zu M utti Callables siehe Fabozzi (2000), S. 338-365.
VgL Fabozzi (2000), S. 338-365.
In der Realität nehm en die (annualisierten) Volati
litäten fü r w eiter in der Zukunft liegende Forward
Rates in der Regel aufgrund des M ean Reversion Ef
fekts ab, vgL z. B. Hull (2000), S. 540-542. Um die Dar
stellungen übersichtlich zu haften, w urde auf eine
Berücksichtigung dieses Effekts verzichtet
Die Bestimmung dieses M arktwertes ist auf Grund
lage des Black-Modells (siehe Black [1976]) m it verhättnism äßig einfachen Formeln m öglich Siehe z. B.
Wilkens/Scholz/Völker (1999).
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