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«DIE KOMPLEXITÄT REDUZIEREN» 
 

STREITGESPRÄCH Es ist nicht einfach, die Risiken strukturierter Produkte zu verstehen. 

Statistische Kennzahlen helfen zwar, aber mit einer einfachen Risikoklassifizierung fahren 

viele Anleger besser. 

In Deutschland und der Schweiz nutzen die Branchenverbände die statistische 
Kennzahl Value at Risk (VaR), um das Risiko strukturierter Produkte zu messen. Der 
VaR gibt den Verlustbetrag an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bei einer 
vorgegebenen Haltedauer nicht überschritten wird. Viele VaR-Konzepte basieren auf 
modelltheoretisch normal verteilten Renditen. Die Kennzahl des Schweizerischen 
Verbands für Strukturierte Produkte (SVSP) wird jedoch auf Basis historischer Daten 
berechnet. Somit sind keine Voraussagen über die Entwicklung der Basiswerte nötig. 
Je höher der VaR, desto höher ist das Risiko eines Zertifikats. Diese formale Definition 
wird durch eine einfach verständliche Risikoklassifizierung ergänzt: Sie ordnet jedes 
Produkt einer von sechs Kategorien zu und beschreibt verbal den Risikograd. Die 
Berechnungsmethode der European Derivatives Group (EDG), die im Auftrag des 
Deutschen Derivate Verbands (DDV) die Risikoklassen bestimmt, basiert ebenfalls auf 
historischen Daten, verwendet jedoch nicht unmittelbar die realisierte 
Kursentwicklung, sondern simuliert auf Basis der Daten eine Vielzahl an möglichen 
Szenarien. Die Risikoeinstufung für Zertifikat unterscheidet fünf Klassen und wird von 
der EDG durch ein qualitatives Rating ergänzt. 
Die Professoren Paolo Vanini, Mitglied der Risikokommission des SVSP, und Lutz 
Johanning, Mitgründer der EDG, diskutieren über ihre unterschiedlichen Konzepte.  
 
«Die absolute Skala macht mehr Sinn, da Anleger auch absolut 
denken.»  
Lutz Johanning  
 
Herr Johanning, Ihr VaR-Konzept beruht auf Simulationen. Hat die 
Finanzkrise nicht gezeigt, dass solche Berechnungen mit Vorsicht zu 
geniessen sind, da sie die Realität nur bedingt einfangen? 
Johanning: Grundsätzlich besteht immer nur die Möglichkeit, mit einer historischen 
Datenbasis zu messen und sie dann möglichst genau zu verwerten. Natürlich kann 
nicht erwartet werden, dass ein Risikokonzept sämtliche 'Crisenszenarien der Zukunft 
vorhersehen kann. In vielen Fällen kann es jedoch eine vernünftige Risikoprognose 
abgeben. 
 
Was wird getan, damit der Anleger sich nicht in falscher Sicherheit wiegt? 
Johanning: Es muss richtig aufgeklärt werdn vor allem in der Richtung, dass der VaR 
lediglich eine Wahrscheinlichkeitsangabe ist. Entsprechend besteht immer die 
Restwahrscheinlichkeit eines grösseren Verlusts. Ebenso muss nochmals verdeutlicht 
werden, dass der VaR auf historischen Daten basiert. Ereignisse, die im Laufe einer 
neuen Finanzkrise geschehen, können damit logischerweise nicht erklärt werden. 
 
Herr Vanini, Ihr VaR-Konzept basiert indessen auf historischen Daten der 
letzten zwei Jahre. Ist das für eine repräsentative Abbildung der 
Vergangenheit nicht zu kurz?  
Vanini: Jedes VaR-Modell basiert auf Annahmen. Egal, ob ein Horizont von zwei oder 
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drei Jahren gewählt wird, der VaR macht nur in einem gewissen Kontext Sinn. Eine 
Zahl allein ist nicht hilfreich. Zu wissen, wie die Entwicklung in den nächsten zehn 
Tagen aussieht, hilft beim Kauf eines Produkts mit einer Laufzeit von fünf Jahren 
wenig. Vielmehr ist es während der Laufzeit interessant zu wissen, in welche Kategorie 
es einzustufen ist und ob allenfalls ein Verkauf sinnvoll wäre. In einem 
Beratungsgespräch ist die Kennzahl somit wenig zielführend, besonders weil von 
Wahrscheinlichkeiten ausgegangen werden muss. Des Weiteren wird in der 
Anlageberatung von einer Portfolioperspektive ausgegangen. Entsprechend müsste ein 
Portfolio-VaR angewendet werden, der jedoch nicht einfach zu berechnen ist. Die 
Risikoauflklärung per se ist nicht schwierig, aber es sollte nicht die Kennzahl gewählt 
werden, die mehr Probleme schafft, als sie löst. 
Johanning: Es ist in der Tat so, dass eine Portfoliobetrachtung wichtig ist. Sie ist, wie 
erklärt, vor allem für Privatinvestoren schwierig. Doch auch eine 
Einzelproduktbetrachtung macht Sinn, weil davon ausgegangen werden kann, dass, 
wenn ausschliesslich risikoarme Produkte im Portfolio sind, das Gesamtrisiko in der 
Regel noch kleiner ist. In der Schweiz wie auch in Deutschland ist der VaR nur das 
Mass, um Risikoklassen bilden zu können. Das verstehen die Anleger. Sie sehen, dass 
das Risiko umso höher ist, je grösser diese Zahl ist. Spezialisten können sie dann auch 
noch selbst interpretieren. 
Vanini: Es ist auch wichtig, dass die Klassen mit Wertschriften verglichen werden, die 
der Kunde kennt, wie etwa: Klasse XY verhält sich in Bezug auf das Risiko wie Aktien. 
Die Berechnung, die Einteilung in Massen und die Namensgebung bilden die 
Grundsteine, mit denen der Anleger ein Zertifikat einordnen kann. 
 
Herr Vanini, seit der Finanzkrise wurden die Risikoklassen des SVSP 
angepasst. So galt vor zwei Jahren ein VaR von 40 bis 50 als hoch, heute ist 
er bereits von 16 bis 31 hoch. Was hat Sie veranlasst, diese Anpassungen 
vorzunehmen? 
Vanini: Im Verband wurde unterschätzt, wie viel Arbeit investiert werden muss, um 
eine gewisse Stabilität zu erreichen, und dass ein Produkt nicht in kurzer Zeit von 
Risikoklasse eins auf vier wandert. Eine Änderung der Einstufung sollte nur 
stattfinden, wenn sie eine ökonomische Basis hat, und nicht weil das System instabil 
aufgesetzt wurde. Dieser Kalibrierungsprozess dauerte rund ein halbes Jahr. 
 
Herr Johanning, Ihre Risikoklassen sind fix, das heisst anhand von 
konstanten VaR-Werten definiert. Verliert die Klassifizierung an 
Aussagekraft, wenn in einem Crash alle Produkte in die höchste Risikoklasse 
rutschen? 
Johanning: Risiken sind dynamisch und verändern sich über die Zeit hinweg. Der 
Berater sieht dank der Beibehaltung der absoluten Einteilung, wenn bspw. das Risiko 
gestiegen ist. Gerade bei strukturierten Produkten kommt ein Risikoanstieg dann sehr 
schnell zum Vorschein - und das oft bevor Barrieren gebrochen werden. Entsprechend 
nimmt die Anzahl Produkte in höheren Risikoklassen zu. Das Risiko, das am 
Kapitalmarkt vorherrscht, wird gespiegelt. Der Investor kann sich sodann die Frage 
stellen, ob er sein Portfolio umschichten soll oder muss. Eine automatische 
Umschichtung basierend auf der Kennzahl ist nicht sinnvoll. Diese Entscheidung muss 
der Anleger selbst oder zusammen mit seinem Berater treffen. 
 
Herr Vanini, Ihre Risikoklassen sind variabel. Was geschieht, wenn 
gleichzeitig sowohl das Marktrisiko als auch das Risiko eines Produkts 
steigen? Sieht der Anleger, dass sein Zertifikat risikoreicher geworden ist? 
Vanini: Ja, das ist erkennbar. Was wir nicht wollten, war ein konstruierter Extremfall, 
wodurch alle Produkte - sei es Kapitalschutz oder Renditeoptimierung - in der 
höchsten Risikokategorie zu finden sind. Wenn jedoch das Marktrisiko steigt, weil etwa 
Obligationen riskanter werden, gehen wir davon aus, dass der Kunde das gestiegene 
Risiko auch erkennt. Wenn das Produkt selbst durch die Entwicklungen riskanter 
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geworden ist, bleibt die Trennschärfe vorhanden, während das Produkt relativ zu 
anderen in den Risikostufen nach oben wandert. 
Johanning: Am Kapitalmarkt gibt es beide Risikokonzepte - absolut und relativ. Ich 
bin jedoch der Meinung, dass die absolute Skala mehr Sinn macht, da Anleger auch 
absolut denken. Am Kapitalmarkt ist eine klare Tendenz hin zu Produkten mit 
absoluter Rendite zu erkennen. Besonders Kleinanleger sowie Investoren der privaten 
und der institutionellen Vermögensverwaltung sind auf absolute Renditen und absolute 
Risiken fokussiert. 
Vanini: Es gibt bei uns einen festen Ablauf, der in der Risikokonunission definiert und 
vom Verband abgenommen wurde: ein Regelwerk, das Willkür verhindern soll. Diesem 
entsprechend werden die Klassen angepasst. Was den Wunsch nach absoluter Rendite 
betrifft, gebe ich Ihnen recht. Ich glaube jedoch, dass sich die absolute Rendite und 
das absolute Risiko nicht im VaR zeigen. Die Frage ist vielmehr, ob ein Investor zum 
Beispiel Kapitalschutz wünscht oder nicht. Ohne Kapitalschutz trägt er grundsätzlich 
das Risiko der zugrundeliegenden Aktien, egal, ob es sich beim Produkt um ein 
Tracker-Zertifikat oder einen Barrier Reverse Convertible handelt. 
 
Gibt es Erfahrungswerte, ob beim absoluten oder beim relativen Konzept die 
Produkte häufiger wandern? 
Johanning: Natürlich wandern die Produkte bei absoluten Grenzen stärker, doch das 
ist ja auch gewollt. Ich stimme Herrn Vanini zu, dass ein vernünftiger Ausgleich 
gefunden werden muss. Es darf nicht sein, dass ein Produkt jede Woche die 
Risikoklasse wechselt. Das ist aber auch in Deutschland nicht der Fall. 
Selbstverständlich werden die Berechnungsparameter laufend mit dem Ziel überwacht, 
dass eine Änderung tatsächlich ein Indiz für eine längerfristige Bewegung ist. Herr 
Johanning, neben der Risikokennzahl bieten Sie in Deutschland ein Rating an, das 
Preisstellung, Spread und Volumen, Emittentenbonität sowie die Dokumentation 
berücksichtigt. 
 
Weshalb haben Sie das Konzept nicht auf die Schweiz übertragen? 
Johanning: Das Konzept haben wir grundsätzlich auch auf den Schweizer Markt 
übertragen. Die Ergebnisse sind täglich in verschiedenen Printmedien sowie in einigen 
Portfoliosystemen für Vermögensverwalter zu finden. Natürlich haben wir Interesse an 
einer weiteren Verbreitung, dazu müsste das Rating breitflächig von Emittenten und 
Anlegern akzeptiert werden. Zum Modell: Das Risiko ist ein wichtiger Bestandteil der 
Investitionsentscheidung. Es gibt aber auch andere Faktoren, die für den Anleger oder 
den BeraterBerater ausschlaggebend sind, wie die Liquidität oder die Bonität des 
Emittenten. Seit der Lehman- Krise haben solche Aspekte an Bedeutung gewonnen. 
Sie ermöglichen dem Kunden zu erkennen, ob ein Produkt nur vordergründig qualitativ 
solide oder auch absolut von guter Qualität ist.  
 
Sind Schweizer Anleger noch nicht daran interessiert, oder ist das Konzept 
noch nicht ausgereift? 
Vanini: Es ist gerechtfertigt, wenn Dimensionen wie Liquidität oder Kosten in eine 
solche Einstufung einfliessen. Das gehört zu jeder seriösen Anlageberatung. Was mir 
nicht gefällt, ist das Sternchen für einen guten Qualitätsstandard, das am Schluss 
erscheint und das Wesentliche zusammenfasst. Gewisse Faktoren können vereinfacht 
werden, wie der VaR für die Risikomessung. Aber Kosten, Liquidität und andere 
Aspekte zu mischen, nur damit es einfach wird, verfehlt das Ziel. Es wäre viel besser, 
wenn mehrere Dimensionen pro Produkt aufgestellt werden und entsprechend 
vergleichbar sind. 
Johanning: Diese Unterteilung gibt es in unserem Modell und kann der Anleger auch 
für jedes Produkt erhalten. Es ist jedoch nicht einfach, diese Informationen dem 
Kunden zu kommunizieren. Die Reduktion der Qualität auf Sterne ist für mich als 
Wissenschaftler auch nicht zufriedenstellend. Einzelinformationen wie Liquidität oder 
Bonität sollten von den verschiedenen Zielgruppen je nach Bedarf herangezogen 
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werden. Aber in einem Medium wie etwa einem Zeitungsinserat sind viele 
Einzelinformationen sehr schwer zu transportieren und können sogar verwirren. Somit 
ist es wichtig, dass ieinem ersten Schritt die wichtigsten Informationen verdichtet 
präsentiert werden. 
Vanini: Genau da liegt das Problem. Wenn Sie nicht «sinnvoll» verdichten, verlieren 
Sie den Kunden. Aber vielleicht ist dies nicht Ihr Kunde. Vielleicht müssen oder sollen 
Sie ihn sogar verlieren. Wer nicht willens ist, diese Dimensionen durchzudenken, sollte 
kein strukturiertes Produkt erwerben. 
 
Sie möchten also keine «Sternchenkunden»?  
Vanini: Nein.  
 
Wer finanziert die Berechnung solcher Risikokennzahlen? Besteht die 
Möglichkeit von Interessenkonflikten? 
Vanini: Der VaR wird nicht von den Emittenten gerechnet, sondern von Derivative 
Partners. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Emittent versucht, darauf Einfluss zu 
nehmen. 
 
Wie ist es in Deutschland? 
Johanning: Der deutsche Verband lässt die Kennzahlen von der EDG ebenfalls 
unabhängig berechnen.  
 
Derivative Partners berechnet auch die Sekundärmarktzahlen. Wäre es nicht 
glaubwürdiger, wenn das der SVSP täte? 
Vanini: Der SVSP verfügt selbst über keine operative Basis. Er bearbeitet spezifische 
Projekte, lagert umfassende Aufträge jedoch aus. Zudem wäre der Verband bei einer 
Misskalkulation direkt der Kritik ausgesetzt, was nicht das Ziel ist. 
 
Die Schweiz arbeitet mit sechs Risikoklassen, Deutschland mit fünf. Wann 
wird diese Diskrepanz behoben? 
Johanning: Die Klassifizierungen sind einander grundsätzlich sehr ähnlich. Es kann 
darüber diskutiert werden, ob eine Angleichung notwendig ist, zumal die EU vielleicht 
noch mit sieben Risikoklassen kommt. Aus unserer Sicht sollten die einmal 
festgesetzten Klassen möglichst gleich bleiben, gerade wenn Berater und Anleger sich 
daran gewöhnt haben. Trotzdem sind wir jederzeit bereit, über eine Anpassung zu 
diskutieren und somit allenfalls einen noch besseren Standard setzen zu können. 
Vanini: Das sieht der SVSP gleich. Nichtsdestotrotz beginnt diese Thematik bei uns 
Spuren zu hinterlassen. Eine Anpassung wäre unserer Ansicht nach mehr ästhetischer 
als inhaltlicher Natur. Doch die Verbände in Deutschland und der Schweiz haben 
zurzeit andere Sorgen und müssen die Ressourcen anderweitig einsetzen. 
Johanning: Am Anfang waren die Risikoklassen noch unterschiedlicher. Doch im 
Laufe der Zeit haben sie sich angenähert und sind nun fast gleich. Sie haben erwähnt, 
dass Standards wünschenswert sind. 
 
Mit der Swiss Derivative Map des SVSP wurde das in der Schweiz erreicht. 
Wieso ist eine einheitliche Klassifizierung in Deutschland nicht so verbreitet? 
Johanning: Die Map ist akzeptiert und wird auch verwendet. Aber der deutsche 
Verband orientiert sich stark an Privatanlegern, die ein Auszahlungsprofil nur selten 
verstehen, und hat deshalb eine vereinfachte Kategorisierung. Die Map wird eher als 
Ergänzung zur Verfügung gestellt. Ihre Produktkategorisierung richtet sich an Profis, 
die in Auszahlungsdiagrammen denken, und nicht an Kleinanleger. Es sind 
unterschiedliche Konzepte, die bedient werden. 
 
Ist die jüngste Anpassung des Klassifizierungsstandards des SVSP im Sinne 
des Anlegers? Oder verliert er wegen der neuen Kategorie 
Referenzschuldnerzertifikat die Übersicht?  
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Vanini: Die Map wird im Handel und in der Kundenbetreuung als Orientierungshilfe 
genutzt. Wird in einem Gespräch über ein Produkt diskutiert - das je nach Emittent 
einen anderen Namen haben kann-, ermöglicht die Map eine bessere Erklärung. Der 
Kurs und weitere Informationen stehen auf dem Termsheet. Ich denke jedoch nicht, 
dass jemand in ein Kundengespräch geht und anhand der Map Produkte kaufen 
möchte. Ich bezweifle, dass die Map Neueinsteigern bei der Orientierung hilft. Für den 
Verkäufer oder den Berater ist sie jedoch sehr hilfreich. Die Schaffung der neuen 
Kategorie Referenzschuldnerzertifikat ist sehr wichtig, unter anderem damit diese 
Produkte nicht in der Kategorie Kapitalschutz landen. Für Cosi gibt es auch keine 
eigene Kategorie. 
Vanini: Cosi verringert das Emittentenrisiko. Referenzanleihenprodukte sind 
diesbezüglich jedoch riskant. Aus zwanzig Emittenten werden wegen der 
Referenzanleihen - einfach ausgedrückt - zweihundert Emittenten oder mehr.  
 
«Es ist wichtig, die Risikoklassen mit Wertschriften zu vergleichen, die 
der Kunde kennt.» 
Paolo Vanini 
 
Befürchten Sie für Referenzschuldnerzertifikate einen Lehman-Event? 
Vanini: Im Fall Lehman wurde das Emittentenrisiko imVaR nicht gemessen. Kunden 
und Berater haben gar nicht daran gedacht, da ein solcher Fall noch nie eingetreten 
war.Mit den Referenzanleihen nähert sich der Markt diesem Zustand respektive dieser 
Einstellung erneut an. 
 
Welche weiteren Schritte sind in Bezug auf Transparenz geplant? 
Johanning: Die Prips-Konsultation (Packaged Retail Investment Products, Anm. d. 
Red.) läuft und wird für den Februar 2012 erwartet. Die EU hat für Fonds in den Key 
Information Documents bereits eine Risikoklassifizierung mit sieben Klassen 
vorgegeben. Nun folgen andere Produktklassen, unter anderem Zertifikate, für die die 
Risikoberechnung ebenfalls auf dem VaR basiert. Es wird zudem weitere 
Transparenzbemühungen in der Anlageberatung geben. Die Produkte sollen 
regelmässig bewertet und der Kunde informiert werden. Zudem wird erwogen, eine 
vierteljährliche Nachberatungspflicht für nichtkotierte Produkte einzuführen. 
 
Was läuft in der Schweiz? 
Vanini: Ende 2010 ist ein Positionspapier der Finma erschienen, in dem gewisse Fälle 
wie Lehman aufgearbeitet wurden. Im Wesentlichen geht es um Anleger-Suitability, 
also ob ein Produkt für einen Kunden geeignet ist. Das definitive Dokument dürfte 
Ende Jahr veröffentlicht werden. Das Grundproblem für die Schweiz ist folgendes: Gibt 
es eine Möglichkeit, den Tendenzen der Regulierung in Europa entgegenzuwirken? 
Gesucht ist ein neuer Ansatz, der für den Kunden wertvoll ist und gleichzeitig weniger 
Bürokratie und regulatorische Hürden bereitet - sozusagen ein Königsweg der 
Regulierung, schlank und effizient, auch für den Kunden. 
Johanning: Ich stimme Ihnen zu. Grundsätzlich stellt sich doch die Frage, was und 
wie viel Eigeninitiative den Anlegern zugemutet werden kann und was von den 
Kundenberatern übernommen werden muss. Wenn im Kundengespräch wegen 
Vorschriften und Regulierungen viel kompliziertere Unterlagen abgegeben werden 
müssen, verwirrt das den Kunden. Darum sind Kennzahlen und Risikoklassen hilfreich. 
Vanini: Es ist falsch, mit einer juristischen Sichtweise, die alle Finessen eines 
Produkts beschreiben möchte, an das Problem heranzugehen. Für das 
Produktverständnis ist der Detaillierungsgrad einer juristischen Beschreibung 
abschreckend - die Risiken und Chancen jedes Produkts sind in wenigen, 
allgemeinverständlichen Worten beschreibbar. Der Weg, Sicherheit über eine 
lückenlose Aufzählung aller Eventualitäten zu erhalten, ist im Schadenfall eine 
Scheinsicherheit - siehe Lehmann - und ist ein Treiber für die zunehmende Ineffizienz 
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der Branche. 
Johanning: Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Kennzahlen helfen, 
ein Problem zu vereinfachen. Es wäre falsch, zu behaupten, dass mit diesen 
statistischen Zahlen die Zukunft vorausgesagt werden kann. Sie können jedoch die 
Komplexität des Kleingedruckten verringern. In diese Richtung sollte sich der Markt 
auch bewegen.   


