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Allerdings können Derivate die Abgrenzung und damit die Aussage
kraft von wichtigen Indikatoren der Geldpoltik, wie etwa von Geldmen
genaggregaten, erschweren bzw. beeinträchtigen. Ein Beispiel soll das 
verdeutlichen: Wird etwa eine Bundesanleihe mit einem Bund-Future 
kursrisikogesichert, so entspricht diese Kombination dem Risikoprofil 
nach einer Termineinlage. Wird diese Konstruktion nun in immer stär
kerem Maße als Zahlungsmittel verwendet, etwa weil der Kassamarkt 
und der Future-Markt eine höhere Liquidität haben als der Markt für 
Termineinlagen, so werden dadurch die Geldmengenaggregate M2 und 
M3, die sich aus der Addition der entsprechenden Passivposten der kon
solidierten Bankenbilanz ergeben, systematisch unterschätzt. 

Derivative Insturnente können prinzipiell auch den Transmissionsme
chanismus der Geldpolitik beeinflussen, wenngleich dieser Einfluß em
pirisch bisher kaum untersucht wurde. An sich erfolgt die Übertragung 
geldpolitischer Impulse auf den realen Sektor einer Wirtschaft im we
sentlichen über drei Kanäle, den Zins-, den Wechselkurs- und den Kre
ditkanal. Derivate können nun die Wirkung geldpolitischer Aktionen in
nerhalb der einzelnen Kanäle und damit auch die Bedeutung der Kanäle 
zueinander ändern (20). Im Bereich des Zinskanals sind folgende Aus
wirkungen denkbar: 
1. Derivative Instrumente beschleunigen die Anpassungsreaktion der 

Zinsstruktur wegen der rascheren und kastengünstigeren Möglichkeit 
zur Portfolioanpassung und der schneller stattfindenden Preisinfor
mationsübertragung; sie beschleunigen damit auch die Reaktion der 
realen Nachfrageaggregate und der Inflationsentwicklung auf 
Zinsänderungen der Notenbank. 

2. Besitzen zinssensitive Redger und Spekulanten eine unterschiedliche 
Konsum- oder Investitionsneigung, so kann durch die Absicherung 
der Zinsänderungsrisken die Wirkung einer Zinserhöhung oder Zins
senkung auf die Realwirtschaft abgeschwächt bzw. verzögert werden. 
Der Wechselkurskanal des Transmissionsmechanismus wirkt dadurch, 

daß geldpolitische Maßnahmen eines Landes cet. par. den Außenwert der 
Währung verändern. Es kommt daher zu einer Veränderung der Wertre
lationen zwischen in- und ausländischem Vermögen, was sich über den 
Vermögenseffekt im privaten Konsum niederschlagen kann. Außerdem 
ändert sich der Preis der inländischen Güter im Vergleich zu ausländi
schen, wodurch die Import- bzw. die Exportnachfrage stimuliert wird. 
Die Bedeutung dieser Wechselkurseffekte des Transmissionsmechanis
mus hängt von der Offenheit und von der Wechselkurspolitik des jewei
ligen Landes ab (21). Folgende Effekte sind theoretisch möglich: 
3. Die durch Derivate bewirkte leichtere Austauschbarkeit von Währun

gen führt zu einer rascheren und stärkeren Anpassung der Wechsel
kurse an geldpolitische Maßnahmen und erhöht die Bedeutung des 
Wechselkurskanals im Transmissionsmechanismus. 

4. Futures-Märkte ermöglichen den Unternehmungen zum Beispiel die 
Verlagerung von bestehenden Wechselkursrisken in die Zukunft, wo
durch die Effekte von Wechselkursänderungen auf Produktions- und 
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