
Wirtschaft und Gesellschaft 21. Jahrgang (1995), Heft 3 

Verstetigung von Produktion und Nachfrage in der Realwirtschaft nie
derschlagen. Die dabei entstehenden Wohlfahrtsgewinne sind empirisch 
schwierig zu erheben. Ein - fraglos grober - erster Hinweis darauf findet 
sich bei Birchler u. a. (5), die zu dem Ergebnis kommen, daß im Jahre 
1993 die durch Derivatgeschäfte erwirtschaftete Wertschöpfung der 
Schweizer Banken zwischen zwei und drei Milliarden Franken betrug, 
was knapp einem Prozent des Schweizer Bruttosozialprodukts ent
sprach. Da die Schweizer Großbanken aber besonders aktiv und welt
weit im Geschäft mit Derivaten agieren, läßt sich diese Größenordnung 
nicht auf die Bankwirtschaft anderer Länder übertragen. Abgesehen da
von werden bei dieser Betrachtungsweise mögliche, durch Derivate ver
ursachte, externe Effekte nicht berücksichtigt. 

3. Marktvolumen und -entwicklung 

Die rasche Verbreitung derivativer Produkte in den letzten Jahren 
wurde mehrfach beschrieben. Eine notwendige Voraussetzung dafür war 
die technologische Revolution der Computer- und Datenübertragungs
technik. Darüber hinaus sind zumindest drei Ursachen anzuführen: 
1. Die weltwirtschaftliche Integration, die mit zunehmenden Wechsel

kurs- und Zinsrisken für die Unternehmungen verbunden ist. 
2. Das professionelle Portfoliomanagement, das für das akkumulierte 

Geldvermögen rasch an Bedeutung gewinnt. 
3. Der steigende Stellenwert des Risikomanagements in den Finanzlei

stungsun ternehmen. 
Futures und Optionen werden über Börsen, Swaps außerbörslich (vor 

allem über Banken) gehandelt. Die außerbörslichen bzw. " Over-the
Counter" (OTC) Produkte besitzen gegenüber den an Terminbörsen no
tierten Kontrakten den Vorteil, daß man sie stärker auf den individuel
len Bedarf der Kunden abstimmen kann. Die an den Börsen gekandelten 
Instrumente haben hingegen vor allem den Vorteil eines höheren Grades 
an Liquidität. 

Zwischen 1988 und 1994 versiebenfachte sich der Umsatz an börsen
gehandelten Finanzkontrakten (Futures und Optionen), und zwar von 
einem Nominalbetrag in der Höhe von 1 .300  Mrd. US-Dollar auf 8.800 
Mrd. US-Dollar (6). Die außerbörslichen Instrumente, wie Zins- und 
Währungsswaps, nahmen zwischen 1988 und 1993 von 1.3 00 Mrd. US
Dollar auf 8.500 Mrd. US-Dollar zu (siehe Tabelle 1) .  Zum Vergleich: Das 
in den Industrieländern veranlagte Geldvermögen dürfte 1993 rund 
75.000 Mrd. US-Dollar (7) und damit ein Mehrfaches des Nominalbetra
ges der derivativen Instrumente betragen haben. Der nominelle Wert der 
gesamten Güter- und Dienstleistungsexporte weltweit erreichte nur 
4.600 Mrd. US-Dollar, also rund ein Drittel des Gesamtvolumens der De
rivate. Dominant sind zinsabhängige Derivate, wobei Swaps das mit Ab
stand gebräuchlichste Instrument darstellen. 
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