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cherheit (10). Risken, die durch die Verwendung von derivativen Instru
menten entstehen, lassen sich - wie auch jene im traditionellen Finan
zierungsgeschäft - in drei Kategorien unterteilen: 
- in Preisänderungsrisken (Marktrisken), 
- in Erfüllungsrisken (Kredit- oder Liquiditätsrisken) und 
- in Abwicklungsrisken. 

4 . 1  Preisänderungsrisken 

Optionen und Termingeschäfte bewerten Preisänderungsrisken. Risi
kopositionen kann man prinzipiell aus zwei Motiven eingehen: 
1 .  Zur Risikoabsicherung, also zu einem Hedge, oder 
2. zur gezielten Risikoübernahme, also zur Spekulation. 

Eine Risikoabsicherung durch derivative Instrumente impliziert die 
gezielte Schaffung eines gegengerichteten neuen Risikos (Brutto-Risiko) 
zur Schließung einer schon bestehenden offenen Risikoposition. In wel
cher Weise deren Verwendung das jeweilige Netto-Risiko der Vertrags
partner verändert, also inwieweit Positionen geöffnet oder geschlossen 
werden, hängt vom ursprünglichen Risikoprofil der Vertragsparteien ab. 
Derivate sind daher nicht per se Spekulations- oder Absicherungsin
strumente. 

Ökonomisch gesehen haben Spekulanten zwei wichtige Funktionen: 
1. Als risikofreudige Marktteilnehmer sind sie bereit, offene Positionen 

zu tragen. Davon profitieren die risikoscheuen Hedger, die geschlosse
ne Positionen bevorzugen. 

2. Die Transaktionen der Spekulanten erhöhen die Liquidität der Märk
te. An sich funktionieren Märkte, auf denen Risiken gehandelt wer
den, auch ohne Spekulanten; aber es ist dann weniger wahrscheinlich, 
daß sich zwei Redger mit gegenläufigen Absicherungswünschen fin
den. Die Liquidität des Marktes würde daher sinken. 

4.1.1  Individuelle Risikopositionen 

Die verschiedenen derivativen Instrumente führen zu unterschiedli
chen individuellen Risikoverteilungen: Bei Futures- und Forward-Kon
trakten und Swaps entsteht bei Vertragsabschluß für die Kontraktpart
ner ein spiegelbildliches (also gegenläufiges) Risiko: dem Verlustrisiko 
des einen steht das Gewinnrisiko des anderen gegenüber. Man kann dies 
als eine symmetrische Risikoverteilung zwischen den Vertragspartnern 
bezeichnen. Optionen hingegen bewirken eine asymmetrische Risikover
teilung. Der Käufer der Option sichert sich gegen unerwünschte Preisbe
wegungen ab, der Verkäufer der Option (Stillhalter) übernimmt das 
Preisänderungsrisiko und erhält dafür die Optionsprämie. Beim Opti
onskäufer ist die Gewinnchance theoretisch unbegrenzt und der Verlust 
auf die Optionsprämie begrenzt, beim Stillhalter hingegen ist das Ver
lustrisiko theoretisch unbegrenzt und die Gewinnmöglichkeit auf die 
Optionsprämie beschränkt. 
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