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likely to have a stabilising influence on underlying markets. During pe
riods of stress, however, derivatives may exacerbate short-run price vo
latility in financial markets" (35). 

6. Zusammenfassung 

In einer Zeit, in der rascher Strukturwandel, kürzer werdende Pro
duktlebenszyklen, der Aufstieg und Niedergang von Regionen und zu
nehmende Preisflexibilität immer höhere Risken begründen, ist aktives 
Risikomanagement in international tätigen Unternehmungen, im Port
foliomanagement, vor allem aber in den Finanzdienstleistungsunterneh
mungen selbst immer bedeutender geworden. Derivative Produkte spie
len dabei eine wichtige Rolle, denn sie erleichtern die Risikoallokation 
erheblich. 

Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte dafür, daß den derivativen Märk
ten an sich eine Tendenz zur Generierung von Instabilitäten auf den Fi
nanzmärkten innewohnt, wenngleich sie bei einem raschen Erwartungs
umschwung die Volatilität der Märkte erhöhen können. Derivate bergen 
im allgemeinen Risken - wenn auch in komplexerer Form - denen Ban
ken und damit das Finanzsystem ohnehin ausgesetzt sind. Auch die 
Möglichkeiten der Geldpolitik werden scheinbar durch Derivate nicht 
ernsthaft tangiert, wenngleich es gerade in diesem Bereich noch ein De
fizit an empirischen Untersuchungen gibt. Hier öffnet sich ein breites 
Feld für zukünftige Forschung. 

Die wirkliche Gefahr für das Finanzsystem im Zusammenhang mit de
rivativen Instrumenten geht vielmehr von menschlichem Versagen, von 
unzureichendem Risikomanagement, ungenügender Kontrolle und mo
ral hazard aus. Zunächst ist wichtig - und dies hat auch der Fall "Ba
ring" gezeigt -, daß Risikokontrolle und -management innerhalb der 
Banken verstärkt werden. Die Bemühungen um eine laufende Verbesse
rung der Richtlinien für das Risikomanagement durch Banken- und 
Wertpapieraufsichtsbehörden ist in diesem Zusammenhang ohne Frage 
wichtig. Aber so notwendig aufsichtsrechtliche Regelungen und Emp
fehlungen auch sein mögen, sie sind letztlich kein Ersatz für die Verant
wortung der jeweiligen Geschäftsleitung und eine ausreichende Eigen
mittelausstattung. Versagt das Risikomanagement einer Bank oder eines 
Unternehmens, dann läßt sich die Gefahr für andere Marktteilnehmer 
bzw. für die Finanzmärkte insgesamt in erster Linie dadurch gering hal
ten, wenn der Betroffene über genügend Eigenmittel verfügt. Eine Er
weiterung der Eigenkapitalanforderungen für das Marktrisiko von deri
vativen Instrumenten ist in diesem Zusammenhang sicherlich wün
schenswert und notwendig. 

Vieles spricht dafür, daß derivative Instrumente - bei all den zu beach
tenden Risken - zu vollkommeneren Finanzmärkten führen, da Risiko
und Ertragsprofile bestehender Portefeuilles billiger (niedrigere Trans
aktionskosten) und meist auch rascher den jeweiligen Präferenzen ange-
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