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paßt werden können. Niedrigere Transaktionskosten bewirken zudem, 
daß zusätzliche Akteure ihre Präferenzen, Meinungen und Erwartungen 
auf den Märkten einbringen. Die für die Preisbildung relevante Informa
tionsmenge wird größer, die Geschwindigkeit der Informationsverarbei
tung und des Informationsaustauschs nimmt zu. Insgesamt sollten sich 
daher die durch Derivate erzielten Transaktionskostenersparnisse und 
Effizienzgewinne auf den Finanzmärkten in höherem Wachstum des rea
len Sektors und wegen der verschiedenen Absicherungsmöglichkeiten in 
einer Verstetigung von Produktion und Nachfrage niederschlagen. 
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