
zum 1. 1. 1999 negativ mit dem USD-
Wechselkurs korreliert (–0,39), aber positiv
mit dem Euro (0,22). Wie sieht nun der Zu-
sammenhang zwischen Gold und der US-
Inflationsrate aus? Um dies analysieren zu
können, wird die rollierende 12-Monats-
Inflation um ein Jahr in die Vergangenheit
verschoben, und das Resultat ist ein nicht
sehr starker, aber positiver Korrelations-
koeffizient von 0,18.

Der Korrelationszusammenhang zwi-
schen Goldzinsen (Der Goldzins, die Gold
Lease Rate, wurde ermittelt, indem der
jeweilige 3-Monats Gold-Forward-Satz vom

3-Monats-LIBOR-Satz in Abzug gebracht
wurde. Er dient, wie weiter oben erwähnt,
näherungsweise als Schätzer des Real-
zinses. Näheres zum Goldzins im eigens
dafür geschaffenen Abschnitt) und dem
Preis des Edelmetalls ist mit –0,11 leicht
negativ, wie auch die landläufige Hypo-
these, dass Metallpreisbewegungen in die
gegenläufige Richtung von Realzinsände-
rungen zeigen, vermuten lässt. Allerdings
ist dieser Korrelationszusammenhang nicht
stabil.

Eines der Ergebnisse der Studie ist, dass
die Beziehung zwischen Gold und Zinsen

sehr stark davon abhängt, ob man dabei von
realen oder nominalen Zinsen ausgeht, und
was genau die Gründe für den Zinsanstieg
sind. Liegt beispielsweise dem Zinsanstieg
die Befürchtung einer steigenden Inflation
zugrunde, werden sich Gold und Zinsen
gleichläufig bewegen. Sollte allerdings das
nominelle Zinsniveau, in der Studie reprä-
sentiert durch die Fed-Rate, schwächer als
die Inflationsrate zulegen, was einen nega-
tiven Realzins auslöst, so steigt der Gold-
preis an. 

Die Korrelation des Goldpreises zu den
anderen Assetklassen – vor allem Aktien –
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PRODUKTE  &  STRATEG IEN:  GOLD

Die Goldleihe

D
as Geschäft benötigt drei
Partner: einmal die Zentral-
bank eines Staates, die die
Goldreserven verwaltet,

dann eine Geschäftsbank (Bullion
Bank) und einen Goldproduzenten.
Exemplarisch läuft das Geschäft
wie folgt ab:
Die Notenbank ist ihrer unverzins-
ten Goldbestände überdrüssig und
möchte Erträge generieren, indem
sie ihr Gold gegen einen bestimm-
ten vereinbarten Zinssatz über eine
bestimmte Zeit (meist ein Jahr) an
eine Geschäftsbank mit guter Boni-
tät verleiht.  
Die Geschäftsbank wiederum ver-
kauft nun das geliehene Gold auf
dem Markt und legt den Erlös
anderweitig an, um daraus mehr
Gewinn zu lukrieren, als sie selbst
an Leihezinsen zahlen muss. Da
sie kein Risiko eingehen will, kauft
sie gleichzeitig einem Goldprodu-
zenten dessen zukünftige Produk-
tion beziehungsweise Teile davon
zu einem Terminkurs ab, der über
dem Kassakurs liegt (Contango-
Situation), was auch für die be-
treffende Goldmine interessant ist,
da sie bei ihren kalkulierten Pro-
duktionskosten ihre Marge etwa für
ein Jahr im Voraus fixiert hat, ins-
besondere dann, wenn der Pro-
duzent einen fallenden bezie-
hungsweise gleich bleibenden
Goldpreis erwartet. Außerdem
schafft der Produzent Liquidität für
Ausrüstungsinvestitionen (siehe
Grafik 1a).
Ist die Laufzeit der Goldleihe ver-
strichen, kauft die Geschäftsbank
das Gold zum fixierten Terminkurs

zurück und reicht es an die No-
tenbank, den Leihegeber, zurück.
Kritiker werfen dem Leihegeschäft
vor, dass es systematisch den
Goldpreis drückt, kommt doch
Gold an den Kassamarkt, das
noch von den Notenbanken als
Zentralbankgold geführt wird. Da-
durch entsteht ein Überangebot,
das den Goldpreis tief hält bezie-
hungsweise weiter drückt. Durch
die Leihe kann ein Mehrfaches
einer Jahresproduktion auf den
Markt kommen.
Geht der Goldpreis nordwärts,
nimmt die Neigung der Produ-
zenten dramatisch ab, Gold auf
Termin zu verkaufen, also sich zu
hedgen. Im Gegenteil, eine Gold-
mine wird, da sie aus den Vor-
jahren Gold zu billig auf Termin
verkauft hat, noch Gold nachkau-
fen, um den finanziellen Verlust in
Form des entgangenen Gewinnes
bei bestehenden Lieferverein-
barungen einzuschränken. Da-
durch wird die Hausse weiter
befeuert.
Die Goldleihe weist zwar große
Ähnlichkeit mit klassischen Leihe-
geschäften auf, es gibt aber auch
Unterschiede, da zum Beispiel
nicht dasselbe Gold, sondern
anderes zurückgegeben wird. Eine
spekulativere Variante der Gold-
leihe ist der Gold Carry Trade. Da-
bei sichert sich die Geschäftsbank
nicht bei einem Produzenten ab,
sondern investiert den Verkaufs-
erlös möglichst gewinnbringend
anderweitig. Die Bank ist unge-
hedgt gegenüber Goldpreisstei-
gerungen (siehe Grafik 2a).

Da Gold keinen laufenden Ertrag generiert, kamen Leihegeschäfte auf. Hier treffen sich die Interessen des Verleihers an einer Verzinsung (Gold Lease Rate oder
Goldzins) mit jenen einer spezialisierten Geschäftsbank als Intermediär und jenen eines Produzenten, der seine Produktion auf Termin verkauft.
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Im Unterschied von klassischen Leihegeschäften wird bei der
Goldleihe nicht exakt dasselbe verliehene Gold am Ende der Laufzeit
zurückgestellt. 

Goldleihe (Grafik 1a)
Schematische Darstellung der Goldleihe
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Die Geschäftsbank ist Gold short und läuft Gefahr, bei
steigenden Goldpreisen auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Gold Carry Trade (Grafik 2a)
Schematische Darstellung der Gold Carry Trades
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