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Editorial

Reregulierung der Finanzmärkte –  
nicht ohne Hedgefonds

Zu den größten weißen Flecken auf der Landkarte der Finanzwirt-
schaft zählen Private Equity- und Hedgefonds. Als weitgehend unregu-
lierte Marktteilnehmer werden sie oft auch unter dem Begriff „alterna-
tive investments“ zusammengefasst. 

Außerbörsliches Beteiligungskapital (Private Equity) ist eine Form 
des Beteiligungskapitals, bei der die vom Kapitalgeber eingegangene 
Beteiligung nicht an geregelten Märkten (Börsen) handelbar ist. Die 
Kapitalgeber können private oder institutionelle Anleger sein; häufig 
sind es auf die Beteiligungsform spezialisierte Kapitalbeteiligungsge-
sellschaften oder Wagnisfinanzierungsgesellschaften (Beteiligung an 
als besonders riskant geltenden Unternehmungen). 

Hedgefonds lassen sich nicht positiv, sondern nur residual definieren: 
Es handelt sich dabei um Investmentfonds bzw. -gesellschaften, die 
v. a. derivative Finanzinstrumente (z. B. Optionen, Futures) auch zu 
spekulativen Zwecken einsetzen, Leerverkäufe vornehmen, durch Kre-
ditfinanzierung eine höhere Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften ver-
suchen (Hebel- bzw. Leverage-Effekt) und ein relativ hohes Mindestan-
lagevolumen und lange Haltefristen voraussetzen. Hedgefonds zielen 
unter anderem darauf ab, auch bei sinkenden Preisen eine überdurch-
schnittliche Rendite zu erzielen („absolute return“). Die Bezeichnung 
Hedgefonds ist irreführend insofern, als Risikoabsicherung (Hedging) 
nicht im Mittelpunkt steht. Aufgrund der großen Hebelwirkung der deri-
vativen Instrumente gelten Hedgefonds – wie sich nun zeigt, zu Recht 
– als besonders risikoträchtige Anlageform.

Die Branche zeichnete sich vor allem um die Jahrtausendwende, als 
auf den Finanzmärkten übertriebene Zuversicht vorherrschte, durch 
ein rasantes Wachstum aus: So stieg die Zahl der Hedgefonds von 
etwa 3.500 weltweit im Jahr 1997 auf rund 10.000 im Jahr 2007, und 
das verwaltete Kapital lag laut Schätzungen der Bank für Internati-
onalen Zahlungsausgleich 2007 bei rund 1.900 Milliarden USD – in 
etwa das Zehnfache des Wertes von 1997. Die systemische Relevanz 
dieses Schattenbanksystems wird aber durch diese Werte noch eher 
unterschätzt, weil es erstens die enormen Hebelwirkungen des einge-
setzten Kapitals und zweitens auch den Umstand, dass aus Liquidi-
tätsproblemen relativ schnell ein systemisches Risiko erwachsen kann, 
nicht berücksichtigt.


