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Zur Bewertung von strukturierten Produkten:

Von Mark to Market über Mark
to Model bis Mark to Myth und
zurück zu Mark to Value

ten Papieren lässt auf Bewertungsdefizite
schließen. Krcditwürdigkeitsprüfung ist in
der Tat ein weites Feld. Das Thema Aussa-
geftihigkeit von Eigenkapital wurde im
Heft 4107 von Dieter Schneider und den
Diskutanten Karl Vodrazka und Dieter
Rückle ausführlich beleuchtet. Diese
inhaltlichen Probleme werden daher im
Folgenden nicht behandelt.
Zentrales Problem bei den SIV ist das
Aufteilen einzelnerAnsprüche, das neue
Verpacken in andere Instrumente und
Weiterreichen an Dritte. Dieses Unbund-
ling, Rebundling und Reselling ist die
hohe Schule dessen, was in IAS 39
,,Hedge Accounting" genannt wird. Eine
verlässliche Regelung gibt es bislang
weder bei Banken noch bei Aufsichtsäm-
tern noch bei Wirtschaftstreuhändern.
Im Folgenden wird eine grundsätzliche
Rückbesinnung auf betriebswirtschaftliche
Erkenntnisse vorgeschlagen: Die quantita-
tiven Modelle, an denen die Regelungsver-
suche sich bislang primlir auszurichten
versuchen, sind von der grundsätzlichen
Modellstruktur in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle zur Lösung der impli-
zierten betriebswirtschaftlichen Bewer-
tungsprobleme kaum geeignet.
Zur Regelung der Bewertung von Deriva-
ten sollte auf die etablierte betriebswirt-
schaftliche Bewertungsdiskussion zurück-
gegriffen werden.
Untersucht man die Termini der quantita-
tiven Ansätze auf ihren betriebswirtschaft-
lichen Gehalt - eine solche Reduktion ist
bei essenziellen betriebswirtschaftlichen
Fragen natürlich legitim -, dann zeigt
sich, dass auch die Bewertungsprobleme

von Derivaten letztlich bekannte Bewer-
tungsfragen sind, die in einer langen
Historie der Bewertungsdiskussion aus-
führlich besprochen werden. Die in den
quantitativen Modellen entwickelten Ter-
mini und Konzepte sind kein verlässlicher
Ersatz, denn sie helfen nicht, Bewertungs-
desaster zu vermeiden, wie die Vorftille
der Praxis immer wieder belegen. Der
wesentliche Grund liegt darin, dass die
Modelle die realen Bewertungsfragen
nicht zutreffend abbilden
In den nachfolgenden Ausführungen wird
die Einbringung der Erkenntnisse der
betriebswirtschaftlichen Bewertungslehre
in die Regelung der Derivate-Rechnungsle-
gung argumentiert. Gerade flir die Bewer-
tung nicht-liquider Vermögenswerte, für
die ein Börsen- oder Marktpreis nicht exis-
tiert, kann auf eine sehr reiche und ausge-
reifte Diskussion zur risikogerechten
Bewertung zurückgegriffen werden.

2.  Ris ikomanagement durch Nett ing
gleicht der Tragfähigkeit von ver-
leimten Holzdachkonstruktionen

Die Netting- bzw. Hedging-Konstruktio-
nen lassen sich in Analogie zu den Sta-
tikproblemen von Eisen- bzw. Holzver-
bundkonstruktionen aufzeigen.
Eisenkonstruktionen wie der Eiffelturm
sind stabil, wenn Träger und Streben qua-
litativ und quantitativ entsprechend den
Statikberechnungen ausgelegt, die einzel-
nen Träger und Streben wie berechnet
miteinander verbunden und die Materiali-
en laufend gepflegt und überprüft werden.
Ahntictr funktionieren Holzkonstruktio-
nen mit verleimten Trägem. In den letzten
Jahren haben aber manche dieser Holz-
konstruktionen versagt. Ursache war
offensichtlich, wenn man den Gutachtern
folgt, der Verlust der Bindewirkung des
Leims bei Feuchtigkeit. Es war ein Schön-
wetter-Leim gewesen. Bei schlechtem
Wetter hielt er nicht wie berechnet.
Analog ist das Hedging von Risiken mit
Derivaten zu analysieren: Solange die für
die Risikoableitung eingesetzten Derivate

o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Otto Loistl

1.  Aktuel ler  Abschreibungsbedarf
zeigt Defizite bei der Bewertung
von Derivaten

Der Bewertung von Derivaten kommt
einerseits eminente praktische Bedeutung
zu, sie ist aber andererseits noch nicht in
verlässlichen Regelungen kodifiziert. Dies
gilt wohl auch für die aktuellen IAS/IFRS,
insbesondere zum Hedge Accounting. Im
Mittelpunkt steht dabei nicht primär die
Bewertung von einzelnen derivaten Instru-
menten, sondern die Bewertung von kom-
plexen Konstrukten, die explizit oder
implizit Derivate als einzelne Bestandteile
enthalten. Die Schwierigkeiten bei der
Bewertung solcher Konstrukte, im angel-
sächsischen Sprachraum als Structured
Investment Vehicles (SIV) bezeichnet,
werden in der aktuellen sog. Subprime-
Krise deutlich. Natürlich ist die Subprime-
Krise auch auf Unzulänglichkeiten der
Rating-Verfahren zum verlässlichen
Erkennen von Kreditrisiken zurückzu-
führen. Der ziemlich plötzliche und drasti
sche Werteverfall von als AAA eineestuf-
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wie in der Rechnung vorgesehen funktio-
nieren, stimmt auch die Risikoableitung in
Form von Hedging und oder Netting.
Wird allerdings analog dem Schönwetter-
leim in den Risikoberechnungen mit Deri-
vaten im Gegensatz zur rauen Wirklich-
keit eine Schönwettersituation unterstellt,
dann stimmt die ganze Statik der Risi-
koberechnungen nicht mehr. In den Deri-
vate-Statikrechnungen wird regelmäßig
die Schönwettersituation des vollkomme-
nen Marktes ohne Arbitragemöglichkeiten
unterstellt. Diesen gibt es insbesondere
bei den sog. strukturierten Produkten
nicht. Die Derivate-Statikrechnung kann
dann folglich wie die beim Schönwetter-
leim nicht stimmen. Sie basiert nicht mehr
auf Fakten. Die Risikoableitung wird zur
Fiktion; weil eine Mark-to-Modell-Rech-
nung die Mark-to-Market-Rechnung sub-
stituiert. Das Dilemma der Derivate-Sta-
tikrechnung ist, dass sie für den vollkom-
menen Markt gilt. In einer solchen Situa-
tion wird sie aber gar nicht benötigt, weil
ja in diesen fiktiven Situationen ex defini-
tione Marktpreise bekannt sind.
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut:
Zunächst werden einige kritische Stim-
men bezüglich der Verlässlichkeit quanti-
tativer Methoden in der Ökonomie zusam-
mengestellt. Damit soll die Bereitschaft
zur kritischen Reflektion der Main-Stream-
Denkrichtung motiviert werden.
Anschließend werden beispielhaft einige
Fragen aufgeführt, zu deren Lösung die
betriebswirtschaftliche Bewertungslehre
Wesentliches, die quantitativen Modelle
hingegen wenig beitragen kann. Diese
Vorgehensweise liefert u.E. einen kon-
struktiveren Beitrag zur Bewertung von
Derivaten/strukturierten Produkten als
etwa der Rekurs auf mathematische Vari-
anten der sog ,,griechischen Variablen".
Es ist somit legitim, diese von den hopo-
nenten regelmäßig ignorierten Defizite
anzusprechen; sie verleiten in der konkre-
ten Bewertungspraxis zu dem berühmten
,,mark to myth". Der Rekurs auf die fun-
dierten betriebswirtschaftlichen Bewer-
tungsprinzipien hat auch aus dieser Sicht
seine große Berechtigung und ist konse-
quent. Dieses Bewertungsprozedere soll
als weitere Bewertungsvariante mit,,mark
to value" bezeichnet werden.

3. Mathematische Modelle reflektie-
ren nicht  immer essenziel le öko-
nomische Probleme

In der quantitativen Modellierung des
Kapitalmarktes und der Finanzierungs-

theorie fehlen (immer noch) die zielführen-
den mathematischen Methoden des Kapi-
talmarktes, analog den,,Mathematischen
Methoden der Physik", die Hilbert sachbe-
zogen zu Beginn des letzten Jahrhunderts
entwickelt und Courant in eine publikati-
onsreife Form gebracht hal Hilbert bat,
um die Realprobleme der modemen Atom-
physik richtig kennenlemen und adäquate
mathematische Methoden entwickeln zu
können, seinen Studienfreund aus Königs-
berger Tagen, Arnold Sommerfeld, Ordina-
rius für theoretische Physik in München,
ihm einen Experten zur Unterrichtung über
die Probleme der modemen Physik zu
schicken. Amold Sommerfeld sandte
zunächst Paul Ewald, dann Alfred Landd.
In Göttingen wurden sie auch,,Hilberts
Tutoren" genannt. Es wäre sicher mehr als
hilfreich, wenn es heute einen Mathemati-
ker vom Format David Hilberts gäbe, der
sich tatsächlich um die Modellierung der
echten ökonomischen Probleme kümmern
würde. Bislang ist es eher so, dass die auf
dem Gebiet der Kapitalmärkte agierenden
Mathematiker die ökonomischen Probleme
in das Prokrustesbett ihrer meistens aus
den Naturwissenschaften stammenden
Modelle einzwängen nach dem Moffo:
Habe Methode, suche Problem. Ein David
Hilbert für die Modellierung der realen
Probleme der Kapitalmärkte ist offensicht-
lich (noch) nicht in Sicht. Hierzu werden
auch als Tutoren der Quants fungierende
Ökonomen benötigt, um diesen die
tatsächlichen Fragestellungen des Kapital-
marktes zu erläutem. Mit der nonchalanten
Annahme der Arbitragefreiheit kann es
nicht getan sein.

4.  Formal gleiche, inhal t l ich di f fe-
rente Optionspreisformel sowohl
für die Bewertung auf vollkom-
menen als auch auf realen
Märkten.

4.1) Ableitung des Kaufoptionswertes c
aus einem risikofreien Portfolio
nach den Annahmen von Black
und Scholes

Bislang bauen die formalen Bewertungs-
konzepte für Derivate im Prinzip auf der
im Jahr 1973 publizierten Bewertungsfor-
mel von Black und Scholes auf. Diese
Optionspreisformel kann aus zwei ver-
schiedenen ökonomischen Sachverhalten
abgeleitet werden. In der zweiten Ablei-
tung wird die Fiktion der Arbitragefreiheit
vermieden. Sie ist daher für die Risi-
korechnung in realen Situationen besser
geeignet.

Zentral für die Ableitung nach Black und
Scholes ist ein risikofreies Portfolio,
bestehend aus I Aktie und einer entspre-
chenden Anzahl von Optionen. Aktienkurs
und Optionspreis sind vollständig positiv
miteinander korreliert. Daher kann in
einer Kombination mit einer entsprechen-
den Anzahl von Optionen ein risikofreies
Portfolio gebildet werden. Da der Aktien-
kurs laufend schwankt, muss die Anzahl
der Optionen den Aktienkursschwankun-
gen entsprechend angepasst werden,
damit das Portfolio seinen konstanten
Wert behält. Die Verzinsung kann zum
sicheren Zinssatz r unterstellt werden. Aus
diesem sicheren konstanten Portfolio kann
der Wert der Option abgeleitet werden.
Der Verlauf des schwankenden Aktienkur-
ses wird durch einen stochastischen Pro-
zess beschrieben. Die für die Konstanz
des Portfolios notwendige Anderung des
Optionspreises wird durch eine stochasti-
sche Differenzialgleichung ( I ) beschrie-
ben. Der Wert der Option ergibt sich mit-
hin durch Integration der Differenzialglei-
chung gem (2).Zur Ableitung siehe z.B.
Loistl (1996) oder Neftci (2000).
Unterstellt man die Gültigkeit der Integra-
tionsprozedur nach Ito, dann erhält man
bei Beachtung der Randwertbedingungen
gem. (3) die bekannte Formel von Black
und Scholes (6) als Lösung:

dc ^ac a?c 2 a) 
(  l )
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Voraussetzungen sind im Wesentlichen,
dass der Aktienkursverlauf durch einen
zeit- und zustandskontinuierlichen sto-
chastischen Prozess beschrieben werden
kann, die Lösung der Gleichung nach der
Integrationsprozedur von Ito erfolgt und
last, but not least, dass die Option instan-
tan und in incrementalen Einheiten han-
delbar ist. Die Gültigkeit der Formel von
Black und Scholes steht und füllt daher
mit der Existenz eines Marktes, auf dem
Optionen entsprechend den Anforderun-
gen des Modelles gehandelt werden kön-
nen. Diese Voraussetzung ist auf institu-
tionalisierten Terminmärkten, wie z.B. der
EUREX, wenigstens angenähert erfüllt.
Bei strukturierten Produkten hingegen, für
die kein derartiger Markt existiert, ist die-
se wesentliche Voraussetzung nicht mehr
gegeben. Die Netting-Prozeduren bei der
EUREX und anderen institutionalisierten
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Terminmärkten sind folglich verlässlich,
siehe auch Abschnitt 6. Bei nicht oder
kaum handelbaren SIV ist das auch ande-
ren Detailprinzipien folgende Hedge
Accounting hingegen weniger verlässlich.

4.2) Diskontierter Erwartungswert der
Option im Fälligkeitstermin als
..mark to valuet'

Will man nicht in Phantasiebewertungen
abgleiten, dann sollte auf die zweite
Ableitungsvariante zurückgegriffen wer-
den: Der aktuelle Optionswert bestimmt
sich als der Barwert (5) der Option, den
diese zum Fälligkeitszeitpunkt besitzt.

Die zur Black-und-Scholes-Formel
führenden Annahmen werden dabei offen-
gelegt und sollten diskutiert werden: Kann
die Diskontierung des Optionswertes (5)
zum risikolosen Zinssatz erfolgen? Kann
der Optionswert als der Erwartungswert
der Auszahlungen wie in (4) unterstellt,
angenommen werden? Kann die Vertei-
lung des Aktienkurses bei Fälligkeit der
Option mit einer Lognormalverteilung
beschrieben werden? Unter der Vorausset-
zung, dass diese Fragen bejaht werden,
erhält als Wert der Option heute die Opti-
onsbewertungsformel nach Black und
Scholes gem (6).

(ZurAbleitung siehe z.B. Loistl (1994),
Hull (2000) stellt bei im Prinzip gleichem
Ansatz aber auf einen (wiederum erst zu
definierenden) risikoneutralen Zinssatz ab):

fu l l , " t "  
(3)

falls x < c

Nach dieser Auffassung bestimmt sich der
Optionswert bei Fälligkeit wie folgt:

(4)

E[wOR.rl = WOR'= f Q- c). f(x)dx =,  J '
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Es wird nun angenommen, dass der Opti-
onswert auf den heutigen Bewertungstag
diskontiert werden kann: Es eilt mithin:

c= WORr'€- ' r  
(5)

Dann gilt für c ebenfalls die bekannte
Black-und-Scholes-Formel:

c= s.N(4)-  { r  X.N(dz)
(6)
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similar to that which has come to dominate
in the natural sciences. " heißt es in ,,Scope
of the Society." Gleichwohl konnte dieses
Ziel nicht wie vorgesehen realisiert wer-
den: Wie Untersuchungen aus den l990er
Jahren zeigen, sind die empirischen Über-
prüfungen wohl selten korrekt durchge-
führt worden. Colander stellt hierzu fest:
,,McCloskey and Zif ak ( 1996) found that
statistical inference was incorrectly used in
a large majority of articles in the American
Economic Review the premier research
journal of the period. Little wonder that in
a 1997 survey ofeconomists,95 percent of
the respondendts were at least somewhat
sceptical of empirical work (Mayer, 1997)"
zitiert nach Colander (2ffi0), p 127.

Vertreter der Österreichischen Schule der
Nationalökonomie haben den Optimismus
der Econometric Society nicht geteilt. Sie
standen der Verwendung der für naturwis-
senschaftliche Fragen entwickelten quan-
titativen Methoden skeptisch gegenüber.
Hayek hat in seiner Nobelpreisrede 1974
vor ,,Pretence of Knowledge" gewamt.
Ludwig von Mises (1953) artikulierte die
Unzulänglichkeiten der quantitativen
Denkrichtung als statisch unzuverlässige
Kartenhäuser. ..Wenn man von der Unbe-
stimmtheit der künftigen Dinge absieht,
kann man freilich grot3artige mathemati-
sche Kartenhäuser bauen. Es ist ein still-
s c hw e i gende s Ü be re inkommen zwis che n
allen mathematischen Nationalökonomen,
die vielen Widersprüche in den ihren Stu-
dien zugrundeliegenden Annahmen nicht
aufzudecken. " Er ftihrt dann etwas zu
optimistisch bezüglich der Lebensdauer
der quantitativen Denkrichtung fort:
,,Carl Menger hat einmal erkltirt, dass es
kein besseres Mittel gebe, eine verfehlte
Denkkrichtung ad absurdum zu fiihren,
als sie sich voll ausleben zu lassen. Die
mathematische Schule de r Nationalökono-
mie ist auf diesem Wege ... Doch alles
Lob, das die Vertreter der Schule einander
wechselweise spenden, wird auf die Dauer
die Tatsache nicht verhüllen können, dass
diese Geschäftigkeit in eine Sackgasse
führt. In dem Augenblick, in dem ein kriti-
scher Kopfin einem Buch die Frage nach
den E rge bnis s e n de r mathemat i s che n
Methode aufwerfen wird, wird der Spuk
gebannt seirr. " Diese Prognose erfüllte
sich bislang nicht. Selbst ausführliche kri-
tische Stimmen haben den ,,Spuk" nicht
beendet.

Kohn stellt 50 Jahre später fest: ,,Mathe-
matization has promoted a kind of sterile
armchair theorizing. Many theorists see
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Diese Interpretation der Optionspreisfor-
mel gem (4), (5) bildet den Ausgangspunkt
für eine Diskussion der Optionsbewertung
nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten. Eine wertorientierte Diskussion
muss sie mit den grundsätzlichen Aspek-
ten der Bewertung riskanter bzw. unsiche-
rer Instrumente auseinandersetzen, die in
der Betriebswirtschaftslehrc entwickelt
wurden. In dieser Diskussion sollten die in
der betriebswirtschaftlichen Wertediskus-
sion entwickelten Begriffe mit den in den
Formeln (4) (5) verwendeten Konzepte
gemeinsam in die Entwicklung des ,,mark
to value" eingebracht werden.

4.3) Unrealistische Annahmen in der
Ableitung nach Black und Scholes.

Die Konzeption von Black und Scholes ist
auch heute noch die Grundlage der quan-
titativen Bewertungsregeln, aber wegen
der unrealistischen Prämissen in Frase
gestellt worden.
Kein Geringerer als Fischer Black selbst
z?ihlte auch zum Kreis der Skeptiker: ,,1
sometimes wonder why people still use the
Black-Scholes formula, since it is based on
such simple assumptions - unrealistically
simple assumptions" bekannte er freimütig
1990. Früher hatte er seine inhaltlichen
Bedenken aufgrund der Akzeptanz in der
Wissenschaftsgemeinde zurückgestellt:,, In
the end, a theory is accepted not because it
is confirmed by conventional empirical
tests, but because researchers persuade
one another that the theory is correct and
relevant. " [Black (1986)]. Damit wird der
seit Plato und Aristoteles bestehende Streit
über die Notwendigkeit der empirischen
Überprüfung von Theorien in eine neue
Runde geführt. Die Notwendigkeit der
empirischen Überprüfu ngen theoretischer
Erkenntnisse schien in den Wirtschaftswis-
senschaften allerdings seit der Gründung
der Econometric Society im Jahre 1930
ausser Frage gestellt: ,, Its mnin object shall
be to promote studies that aim at a unirtca-
tion of the theoretical-quantitative and
empirical quantitative approach to econo-
mic problems and that are penetrated by
the constructive and rigorous thinking
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little need to be acquainted with the
details of real-world economics: almost
exclusively, they study each others'
models" [Kohn (2004)]. Kohn fordert auf-
grund dieser Analyse ein neues For-
schungsprogramm. Er nennt es ,,exchange
paradigm". Axtell unterstreicht in einem
aktuellen Kommentar dessen Notwendig-
keit und beschreibt seine Eigenschaften
wie folgt: ,,It is intinsically dynamic,
permits agent actions out of equilibrium
and treating such actions as occurring
within nenuorlcs ' [Axtell (2007), siehe
auchAxtell (2005)1.

5. Praxis braucht risiko- und mani-
pu lationsresistente Bewertungs-
regeln

Bislang kümmert sich die wissenschaftli-
che Main-Stream-Gemeinschaft aber nicht
um diese deutlichen Hinweise auf Defizite.
Sie stellt hingegen, durch die Feststellung
von Fischer Black wohl bestärkt. weiter
auf den Konsens der Science Community
als das Maß der wissenschaftlichen Wahr-
heit ab. In der allgemeinen Gesellschaft
bleibt diese Einstellung aber nicht unwi-
dersprochen: Aktuell stellte John I(ay in
der Firnncial Timcs vom l0.Oktober 2007
fest: ,,Science ß thc pursuit of the trath,
not consensus. " Bislang sind dieseAppelle
nach der empirischen (iberprüfbarkeit

allerdings von der vorherrschenden lrhre
weitgehend ignoriert worden.
Die durch Konsens, nicht durch empirische
Untenuchungen, legitimierten wissenschaft-
lichenAussagen können für die Gastaltung
der operativen Vonchriften zu Rechnungsle-
gung von Derivaten in den konkrreten F?illen
der haxis wohl wenig Verlässliches beitra-
gen. Für die Alltagspraxis ist wissenschaftli-
cher Konsens alleine nicht ausreichend. Die
tatsächliche Bewährungsp'robe liegt in der
praktischen Anwendung.

Es besteht keinZweifel, dass solche spezi-
fische Regelungen notwendig sind. SIV
nehmen unter den Finanzprodulten, die
auch in der Vermögensveranlagung einge-
setzt werden, einen immer größeren Platz
ein. Mit den bekannt gewordenen (Son-
der)Abschreibungsnotwendigkeiten bei
den SIV wird zweifelsohne nur ein Teil
des gesamten Problems sichtbar. Ob mit
den bislang angegebenen Bewertungskor-
rekturen bereits alle inhaltlichen Problem-
f?ille bereinigt oder ob Abschreibungen nur
in demAusmaße vorgenommen wurden,
das Unternehmensfühnrngen glauben dem
Markt zumuten zu können. ist derzeit die
den Markt beunruhigende Frage.

5. IAS/l FRS-Vorsch riften enthalten
große Auslegungsspielräume

Die Terminologie der in den einschlägi-
gen Artikeln, z.B.39 IAS bietet in den
pragmatischen Grundsatzregelungen
großen Auslegungspielraum. Die Gestal-
tungsmöglichkeiten werden offenbar,
wenn die Vorschriften in IAS 39 betref-
fend Hedge-Accounting mit den inhalt-
lich den gleichen Sachverhalt betreffen-
den EUREX-Vorschriften zur Margin
Berechnung und insbesondere dem Net-
ting von Verpflichtungen bei Futures
und/oder Optionskontrakten verglichen
werden (siehe die EUREX-Margin-
Berechnungs-Broschüre). Die ELIREX-
Nefting-Vorschriften sind kurzfristig aus-
gerichtet, verlangen tägliche Neuberech-
nung und geben explizit an, welche Kon-
trakte mit welchem Prozentsatz für das
Netting herangezogen werden können.
Derartig präzise Beschreibungen fehlen in
IAS 39 weitgehend, wenn nicht vollstän-
dig. Das Netting-Konzept bei der EUREX
stellt explizit auf Mark to Market ab. Es
werden die an der EUREX täglich notier-
ten Preise herangezogen. Eine solch strin-
gente Vorschrift, das Netting bzw. Hed-
ging auf solche Instrumente zu begrenzen,

für die tatsächlich täglich ein Börsen-
oder Marktpreis notiert wird, fehlt m.W.
in IAS 39. Der flir das Hedging/l.Ietting
notwendige Wertansatz wird dann nach
den Modellen der Finanzierungstheorie
berechnet. Verschärft wird diese
unzulängliche Ersatzfunktion des Mark-
to-Model-Ansatzes, weil die Bewertung
nach den Modellen der Finanzierungs-
theorie ja grundsätzlich adäquate Han-
delsmöglichkeiten verlangt. Solche liegen
aber in den Fällen, in denen der Wertan-
satz ersatzweise nach einem Modell
berechnet werden soll, nicht vor.

7.  Auslegungsspielraum bietet
Manipulat ionsspielraum

Der Ansatzspielraum in den Parameterwer-
ten kann zu einer Manipulation veführen.
Deser Zusainmenhang wird beleuchtet
von einer unbestrittenen Autorität des prak-
tischen Wertpapiergeschliftes, die aber
weder in den akademischen Diskussionen
der Finanzierungtheoretiker noch in der
Regelungsdiskussion bislang gehört wfud:
,,The range of dertvartves contracts is limi-
ted only by the imagirntion of man (or
sometimes, so it seems, madmen). At
Enrcn,for emrnple, newspint and broad-
band derivatives, duc to be settled many
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in europäischen Ländern
o Amtshilfe in der EU
o Gesundheits- und

Sozialbereich-Beihilfen geset
o Verordnungen
. Erlässe (teilweise auf CD)
Dieses Werk zeichnet sich durch eine einzigartige Gliederung aus,
welche die Darstellung jeder Geseteslage seit Inkrafttreten des
USIG 1994 ermöglicht. Farbige Einlageblätter kennzeichnen schich-
tenförmig durch die jeweiligen Novellen abgeänderte Rechtslagen,
wobei die Einreihung von Ergänzungslieferungen vorherige Einlagen
nicht eßett.
Dem Autor, Dr Frit Korntner, kommt das besondere Verdienst zu,
als Erster im deutschsprachigen Raum die Problematik der einheit-
lichen Leistung abzuhandeln.
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years in the future, were put on books".
Warren Buffett ftihrt dann fort:
,,The valuation problem is farfrom acade-
mic: In recent years, some huge-scale
frauds and near-frauds have beenfacilita-
ted by derivatives trades. In the energy and
electric utility sectors, for example, compa-
nies used derivatives and ffading activities
to report great earnings - until the rooffell
in when they actually tied to convert the
deivatives-related receivables on their
balance sheet into cash. ,,Mark-to-market"
then turned out to be truly ,,mark+o myth".
Buffetts Kritik kann auch nicht mit dem
Einwand abgetan werden, dass Enron ja
Vergangenheit ist. Die von ihm beschriebe-
nen geftihrlichen Gestaltungsmöglichkeiten
sind nicht unterbunden worden. Die aktuell
bekannt gewordenen Abschreibungsnot-
wendigkeiten resultieren aus den gleichen
Mechanismen. Enron war nicht der erste
Crash, der durch unzureichende Bewertung
von Derivaten ermöglicht wurde. Die Sub-
prime-Krise wird nicht die letzte sein,
wenn nicht die Realitäten der Kapitalmärk-
te in den Modellen beachtet und verlässli-
che Bewertungs- und Bilanzierungsrege-
lungen entwickelt werden
Es sei an den Crash von 1987 erinnert, in
dem vermutlich die Portfolio Insurance
genannte Anlagestrategie, echte Papiere
durch so g. synthetische Kontrakte zu erset-
zen, wesentlich zum Crash beigetragen hat.
Der Konkurs von LICM 1998 wareben-
falls auf den hochriskanten Einsatz von
Derivaten zurückzuführen. Offensichtlich
waren die beiden Nobelpreisträger im
Team von LICM von der Gültigkeit ihres
Modelles so überzeugt, dass sie alle Lau-
nen der Realität glaubten berechnen zu
können. [Lowenstein (2001) und Dunbar
(2000)1. Die Subprime-Bewertungsspiele
kamen auch nicht wie der Blitz aus heite-
rem Himmel:
Die Neue Züricher Zeitung stellte lange
vor dem Platzen der Subprime-Blase in
einem Dreispalter am 19. Mai 2005 fest:
Bei den strukturierten Produkten tickt
eine Zeitbombe. Angesichts dieser Ent-
wicklungen ist die Frage berechtigt, wie
viele derartige Zeitbomben noch hochge-
hen müssen, bevor Regulatoren, Rech-
nungslegungsentwickler und Kapital-
marktaufsichtsbehörden sich zu wirksa-
men Maßnahmen entschließen werden.

8. Differenzierende Betrachtung der
Risiken in der , ,Mark to value"-
Bewertu n gsd iskussion.

Von den Finanzierungstheoretikern ist
wohl keine große Hilfestellung zu erwar-

ten. Sie sind zwar mit mathematischen Pro-
blemen von stochastischen Prozessen ver-
traut, aber nicht mit den hier entscheiden-
den Erkenntnissen der betriebswirtschaftli-
chen Bewertungstheorie. Einschlägig
scheinen mir z.B. die grundlegenden
Erkenntnisse bezüglich des,,beizulegenden
Wertes", trotz des breiten Spektrums von
Meinungen. Bewertung von nichtliquiden
Instrumenten kann nicht aus Modellen
abgeleitet werden, die auf der Annahme
des vollkommenen Marktes basieren.
Mit der in Punkt 4.2) beschriebenen Vor-
gehensweise wird eine differenzierende
und sachorientierte Bewertungsdiskussion
der strukturierten Produkte möglich. Sie
sollte die tradierten Erkenntnisse der
Wertdiskussion mit den Optionsbewer-
tungsformeln kombinieren: Folgende
Aspekte sind u.a zu diskutieren:
l) Welcher Diskontierungszinssatz ist zu

verwenden? Der risikolose Zinssatz
entsprechend der Ableitung nach Black
und Scholes scheidet aus, daja die
arbitragefreie Bewertung nicht möglich
ist. Wie aus (5) ersichtlich, ist ein risi-
koadjustierter Zinssatz zu verwenden.

2) Wie sieht die Verteilung des Aktienkur-
ses im Fälligkeitszeitpunkt aus? Die
Annahme einer Lognormalverteilung
ist wegen der Begrenzung aufden
positiven Bereich - Aktienkurse kön-
nenja nicht negativ werden - sinnvoll.
Die Parameter der Lognormalvertei-
lung - Mittelwert und Varianz - sind
nach den üblichen statistischen Proze-
duren festzulegen. Wie groß ist z.B.
der Anteil des Bereiches zwischen 0
und c, also dem Bereich, in dem die
Option der Wert null hat?

3) Mit welchem Wert sollte die Option in
der Bilanz aufscheinen? Soll in der Tat
der volle Betrag des gestutzten diskon-
tierten Erwartungswertes verwendet
werden oder sollte im Sinne des Vor-
sichtsprinzipes ein niedrigerer Wert
angesetzt werden? Verschiedene Risi-
koabschläge sind denkbar. Deren Fest-
legung hängt natürlich von der künfti-
gen möglichen Entwicklung des Akti-
enkurses bzw. der Risikobereitschaft
bei den Wertansätzen in der Bilanzie-
rung ab.

4) Wie ist das Risiko der Illiquidität zu
berücksichtigen? Können die Erkennt-
nisse aus der Diskussion über Fort-
fiihrungs- bzw. Zerschlagungswerte
weiterhelfen?

5) Dieser Vorschlag würde allerdings
auch von den Wirtschaftstreuhändern

erwarten, über die bisher bei ihnen
übliche Terminologie hinaus zu gehen
und sich mit den abstrakten Annahmen
der Finanzierungstheorie auseinander-
zusetzen. In einer gemeinsamen Dis-
kussion können die verschiedenen
Ansätze befruchtend zusammenge-
bracht und in verlässliche Bewertungs-
vorschriften umgesetzt werden.
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