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Risikoklassifizierung im Praxistest 
 
 
Value-at-Risk-Bewertungsmodell für strukturierte Produkte und Warrants hat sich bewährt – 
Marktrisiko wird korrekt gespiegelt 

 
Mit der Einführung der Value-at-Risk-Berechnungen (VaR) für alle kotierten strukturierten Produkte 
und Warrants (Optionsscheine) hat der Schweizerische Verband für Strukturierte Produkte SVSP 
eine Risikokommission geschaffen. Die Kommission hat unter anderem die Aufgabe, die VaR-
Intervalle der sechs Risikoklassen jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ziel 
dieser Überprüfung ist, die regelbasierte Berechnung der Intervallgrenzen rückwirkend kritisch zu 
begutachten und die Robustheit sowie die Praktikabilität der Methodik zu überprüfen. Nach einem 
Jahr praktischer Erfahrung lassen sich bereits interessante Schlüsse ziehen.  
 
Als Basis für den regelbasierten Ansatz werden Benchmarks verwendet, deren VaR-Charakteristik 
eine Zuordnung zu den jeweiligen Risikoklassen zulässt (vgl. Tabelle). Daraus sind die jeweiligen 
Ober- und Untergrenzen der Risikoklassen bestimmbar. Die Variabilität eines Derivats innerhalb 
der sechs Risikoklassen soll ausschliesslich anhand des Marktrisikos, nicht aber durch die 
Anpassung der Intervalle bestimmt werden (vgl. Textbox).  
 
Die auf dem VaR basierende Risikokennzahl des SVSP ermöglicht eine Abschätzung des Markt-
risikos für eine Halteperiode von zehn Tagen. Der SVSP nutzt zur Kalkulation des VaR die histo-
rische Simulation. 
 
Historische Simulation  
Im Gegensatz zu analytischen Verfahren – mit der Einschränkung auf die Normalverteilung oder 
mit der Monte-Carlo-Methode – müssen mit diesem parameterfreien Ansatz Szenarien der künf-
tigen Preisentwicklung somit nicht generiert und Korrelationen nicht nachempfunden werden. Die 
Schwellenwerte werden aus den gemittelten VaR-Werten der genannten Obligationen- und Aktien-
indizes festgelegt. Für die VaR-Berechnungen werden jeweils die Daten der letzten 250 Handels-
tage verwendet. Das Regelwerk für die Bestimmung der Intervallgrenzen stellt sicher, dass höhere 
Risikoklassen immer auch mit höheren VaR-Intervallen verbunden sind.  
 
Die beiden Grafiken zeigen einerseits die über alle ausstehenden Instrumente der Produktkate-
gorien Kapitalschutz, Renditeoptimierung, Partizipation und Hebel durchschnittlich gültigen VaR-
Werte sowie die VaR-Intervallgrenzen, welche die sechs Risikoklassen voneinander abgrenzen. 
Anderseits zeigen die Grafiken auch die durchschnittlich ermittelte Risikoklasse aller Produkte per 
Produktkategorie im Zeitablauf. Da die VaR-Intervallgrenzen erst seit Mitte Januar 2010, gemäss 
dem gültigen Regelwerk, festgelegt wurden, bezieht sich die Analyse auf den Zeitpunkt Februar 
2010 bis März 2011.  
 
Es ist zu erkennen, dass Hebelprodukte im Durchschnitt zu jedem Zeitpunkt eindeutig der Risiko-
klasse sechs (Hebelprodukte) zugeordnet werden. Partizipationsprodukte können im Durchschnitt 
den Risikoklassen vier und fünf zugeordnet werden, wobei die Risikoklasse vier (Blue-Chip-Aktien) 
deutlich dominiert.  
 
Renditeoptimierungsprodukte hingegen weisen im vergangenen Jahr im Mittel eine vergleichswei-
se hohe Variabilität innerhalb der Risikoklassen drei und vier auf. Da Renditeoptimierungsprodukte 
besonders in fallenden Märkten – neben Obligationen – durchaus auch Aktienrisiken aufweisen 
können, ist eine Variabilität dieser Produkte innerhalb der Risikoklassen drei und vier vertretbar. In 
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deutlich avancierenden Märkten können diese Produkte sogar der Risikoklasse zwei (Obligationen) 
zugewiesen werden.  
 
Diese Zuweisung ist nicht nur vertretbar, sondern ist erwünschte Konsequenz des hybriden Markt-
risikocharakters von Renditeoptimierungsprodukten. Die Variabilität ist auch im aktuellen Markt-
umfeld zu beobachten. Denn die Zuordnung von ausstehenden Multi Barrier Reverse Convertibles 
variiert von der ersten bis zur vierten Risikoklasse. Aufgrund des unterschiedlichen Marktrisikos 
erscheint dies sinnvoll.  
 
Kapitalschutzprodukte können im Durchschnitt den Risikoklassen zwei und drei zugeordnet wer-
den. Das entspricht ebenfalls den Erwartungen. 
 
Tiefe Volatilität stabilisiert  
Aufgrund der zuletzt tiefen Volatilität (Schwankungsbreite) an den Finanzmärkten sind die VaR-
Werte der Benchmarks und somit auch die daraus resultierenden VaR-Intervallgrenzen seit einiger 
Zeit fast unverändert. Interessant, aber den Erwartungen entsprechend ist die in Phasen sinkender 
Märkte sichtbare Zunahme der durchschnittlichen Risikoklasse von Renditeoptimierungsprodukten 
hin zur durchschnittlichen Risikoklasse der Partizipationsprodukte.  
 
Dies ist vor allem für Mai bis Juni 2010 sowie für März 2011 zu beobachten (vgl. Grafik). Der Grund 
dafür ist der steigende Einfluss des Aktiencharakters von Renditeoptimierungsprodukten in einem 
sinkenden Markt.  
 
Im Gegensatz dazu nimmt in Kapitalschutzprodukten bei sinkenden Kursen des Basiswerts der 
Obligationencharakter zu. Dadurch sinkt im Vergleich zu den Renditeoptimierungsprodukten die 
Risikokennzahl, wie dies beispielsweise im März zu beobachten war.  
 
Praxistest bestanden  
Die vier Kategorien von strukturierten Produkten haben sich im vergangenen Jahr den Erwar-
tungen des SVSP entsprechend in die VaR-Intervallgrenzen respektive in die entsprechenden 
Risikoklassen eingegliedert.  
 
Kapitalschutzprodukte lagen im Mittel zwischen Risikoklasse zwei und drei, Renditeoptimierungs-
produkte bewegen sich momentan am oberen Ende der Bandbreite zwischen drei und vier, Partizi-
pationsprodukte am unteren Ende der Bandbreite zwischen vier und fünf. Hebelprodukte bewegen 
sich konstant am oberen Ende zwischen fünf und sechs.  
 
Zudem zeigt sich vor allem in Renditeoptimierungsprodukten eine deutliche Variabilität innerhalb 
der Risikoklassen, welche die unterschiedlichen Marktrisiken der einzelnen Produkte korrekt 
spiegelt. Aus Sicht des SVSP hat sich die angewendete Berechnungsmethodik rückblickend 
vollumfänglich bewährt. Anpassungen sind keine notwendig. 
 
Peter Keller ist Leiter Operations & Standards des SVSP in Zürich. David Rey ist Financial Engineer für Bank 
Sarasin in Basel. Beide sind Mitglied der Risikokommission des SVSP. 
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Variabilität der Intervalle  
Damit Kennzahlen auf Basis des Value-at-Risk (VaR) aussagekräftig sind, ist es notwendig, dass 
die Intervalle der Risikoklassen, welche auf Benchmarks beruhen, zeitnah angepasst werden. An-
dernfalls befänden sich in einer allgemeinen Stresssituation – wie etwa beim Konkurs von Lehman 
Brothers – plötzlich die meisten Produkte in der höchsten Risikoklasse.  
 
Wenn dann nach 250 Tagen – auf diesen Zeitraum wird der historische VaR berechnet – das 
Stressereignis wegfällt, würden sich die meisten Produkte plötzlich in den tiefsten Risikoklassen 
befinden. Eine solche erratische Bewegung in der Risikoklassifizierung wäre aber weder für 
Anleger noch für Emittenten nachvollziehbar.  
 
So muss beispielsweise ein statisches Tracker-Zertifikat, welches gleichgewichtet in die Indizes 
SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500 und Nikkei 225 investiert, immer der Risikoklasse vier zugeordnet 
sein. Die genannten Indizes bilden nämlich den Benchmark für die Risikoklasse vier. PK/DR 


