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Rolf Hartl

Geschäftsführer Erdölvereinigung
Herr Hartl, der Erdölpreis notiert nach
einer deutlichen Steigerung über 80 $ pro
Fass, die Preiskurve für Heizöl verläuft
aber trotz dem kalten Winter flacher. Ist Öl
zu teuer oder der Brennstoff zu billig?
Der Abstand ist nicht signifikant. Was die
Schweiz betrifft, sieht die Preisentwicklung
nochmals anders aus, weil die CO2-Abgabe auf Heizöl per 1. Januar um 6 Fr. pro
100 Liter erhöht wurde. Grundsätzlich ist
Erdöl jedoch teuer. Dem Rally, das angesichts der Fundamentaldaten unerklärlich
ist, dürfte bald der Schnauf ausgehen.
Welche Argumente spiegelt denn die
 ktuelle Preisentwicklung?
a
Derzeit haben die Annahmen, dass die
Nachfrage temperaturbedingt kurzfristig
steigen wird, ein hohes Gewicht. Das hat
zusammen mit dem wieder erwachten
Konjunkturoptimismus als Weckruf für
die am Ölmarkt interessierten Finanz
akteure gewirkt.
Im aktuellen Preisniveau steckt somit
mehr Spekulation als Fundamentales?
Auf jeden Fall, auch da ja die Konjunkturerwartungen als spekulatives Element zu
bezeichnen sind. Dem ist aber anzufügen,
dass das bis vor kurzem festzustellende
Preisband von 70 bis 80 $ recht genau das
Mengenziel der erdölfördernden Länder
der Opec abbildet. Dank einer kontrolliert
eingeschränkten Produktion konnten sie
einen Preissturz ins Bodenlose verhindern.
Das Überschiessen dieses Preisbands ist
gemäss Ihrer Ansicht demnach nicht von
Dauer?
Da die Nachfrage fundamental noch eher
verhalten ist, ja. Das Ölangebot ist weiterhin gross, viele Tanker warten darauf, gelöscht zu werden. Ein Rally wie 2008 werden wir in absehbarer Zeit kaum sehen.
Wo erwarten Sie den Preis Ende Winter?
Vorausgesetzt, die Versorgung wird nicht
durch politische Faktoren erschwert, wird
sich der Ölpreis in den nächsten zwei, drei
Monaten kaum weit ausserhalb des erwähnten Preisbands bewegen. Auch die
Entwicklung der Contango-Situation
(Preisaufschlag für langfristige Kontrakte
im Vergleich zum Spot-Preis, Anm. d. Red.)
deutet darauf hin: Sie ist nicht sehr steil,
der Markt rechnet somit nicht mit einer
massiven Preisbewegung nach oben.
Wenn die Tanker voll sind, müssen
auch die Raffinerien und der Handel über
einen hohen Lagerbestand verfügen, was
Margendruck bedeutet. Können die Raffi
nerien ihre Kapazitäten noch gewinn
bringend nutzen?
Fortsetzung auf Seite 16

Rendite ohne Risiko?
Die Finanzkrise hat offengelegt, wie ungleich die Risiken zwischen Bank und Kunde oft
verteilt sind, nach dem Motto «Die Rendite für mich, das Risiko für die anderen». Thorsten Hens

A

nders als in den Naturwissenschaften gibt es in den Sozialwissenschaften keine Gesetzmässigkeiten,
die unabhängig von Raum und Zeit gelten.
Und doch wird immer wieder behauptet,
dass Finanzmärkte – sie fallen in den Bereich der Sozialwissenschaften – zumindest eine universelle Gesetzmässigkeit aufweisen, nämlich, dass es keine Rendite
ohne Risiko gibt. Diese Behauptung erscheint zunächst plausibel, jedoch vernachlässigt sie einen wesentlichen Aspekt
der Sozialwissenschaften: die Allokation,
das heisst die Verteilung dessen, was verfügbar ist, auf die beteiligten Personen.
Wie das Märchen der Gebrüder Grimm
vom Bauern und vom Teufel zeigt, ist das
ein wesentlicher Aspekt, der bei der Produktion dessen, was verfügbar ist, nicht
vergessen werden darf. Der Bauer wird
vom Teufel genötigt, die Hälfte seiner
Ernte an ihn abzutreten. Deshalb schlägt
der Bauer vor, dem Teufel gehöre diejenige
Hälfte, die über der Erde wachse, während
ihm die Ernte unter der Erde zustehe. Der
Bauer pflanzt Rüben an, und der Teufel
geht leer aus. Erzürnt verlangt dieser für
die Zukunft die untere Hälfte. Aber der
Bauer pflanzt im nächsten Jahr Getreide –
und wieder geht der Teufel leer aus. Die
Moral von der Geschichte ist zeitlos
aktuell: Wer einen Handel eingeht, sollte
sich nicht über den Tisch ziehen lassen –
oder in der Sprache der Wissenschaft: In
jeder Geschäftsbeziehung ist auch das
moralische Risiko zu bedenken.

Das moralische Risiko
Im Finanzmarkt ist moralisches Risiko,
wie das geschilderte Verhalten des listigen
Bauern, leider allgegenwärtig. So versuchen Grossbanken, die Rendite riskanter
Geschäfte für sich zu behalten und sich
dann vom Staat retten zu lassen, wenn das
Risiko zuschlägt. Investmentbanken basteln strukturierte Produkte, wie zum Beispiel Barrier Reverse Convertibles, deren
Gesamterlös zwischen Bank und Kunde
geteilt wird, doch die Risiken trägt der
(leichtgläubige) Kunde.
Auf der anderen Seite sind auch die
Investoren nicht unbescholten. Immer
wieder stimmen Privatanleger riskanten
Strategien zu und behaupten dann, wenn
Verluste anfallen, sie hätten nicht gewusst,
was sie täten. Sie wenden sich an den
Bankenombudsman und hoffen, dass er
sie vor den Verlusten bewahrt. Grossbanken, Investmentbanken, Privatkunden
und viele weitere Marktteilnehmer verhalten sich genau so wie der listige Bauer,
wenn man es ihnen ermöglicht.
Dieses Verhalten ist moralisch verwerflich, da es den einen Geschäftspartner klar
übervorteilt. Hier ist der Regulator gefordert, wobei er nicht auf Einsicht und mo-

ralisches Verhalten der Marktteilnehmer
vertrauen, sondern unmoralisches Verhalten erschweren sollte. Die moderne Finanzmarktforschung hat die Möglichkeiten und Grenzen durch Einbezug strategischen Verhaltens von Marktteilnehmern
beleuchtet und daraus für die Regulierung
wichtige Erkenntnisse herausgearbeitet.
Wie in der Ökonomie üblich, gehen
auch Modelle strategischen Verhaltens davon aus, dass sich jeder selbst der Nächste
ist und so weit wie möglich seinen eigenen Vorteil sucht. Diese Annahme ist im
Sinne einer Worst-Case-Analyse zu verste-

Europarichtlinie Mifid vorschreibt, auch
ohne Zwang im Interesse der Bank sind.
Und es ist erfreulich, wenn neben diesem rechtlichen Aspekt der Kunde durch
einen Risikofragebogen auch noch eine
bessere Beratung, also eine für ihn bessere
Anlagestrategie, erhält.
In Bezug auf die Grossbanken muss der
Staat die Handlungsfreiheit behalten, ein
Institut notfalls auch aufzulösen – oder
zumindest in Teile zu zerschlagen. Dieses
Szenario sollte allerdings nicht der Regelfall, sondern eine hinreichende Abschreckung sein, sodass es nach Möglichkeit
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«Ölrally geht
bald der
Schnauf aus»

Bundesrat und
Finma in der Kritik

Das Bundesverwaltungsgericht hat
entschieden, die Herausgabe von
UBS-Kundendaten an die USA sei
rechtswidrig gewesen.   Seite 2
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Ein Finanzmarkt ist dann
vernünftig reguliert, wenn beide
Geschäftspartner einen Teil von
Rendite und Risiko tragen.
Thorsten Hens

hen. Falls die Marktteilnehmer doch einen
(oder mehrere) «Funken» von Moral haben, wird sich das Ergebnis des Marktes
verbessern. In der Theorie der Regulierung wird dann ein sogenannter Prinzipal
(die Finma, der Staat, die Nationalbank)
von den sogenannten Agenten (Banken,
Investmentbanken und Kunden) unterschieden. Der Prinzipal kann die Spiel
regeln bestimmen, ist aber durch die Outside Option und den Informationsvorteil
der Agenten eingeschränkt. Die Outside
Option des Agenten ist die Möglichkeit,
aus dem Einflussbereich der Prinzipals
wegzuziehen, wie es die UBS vor kurzem
angedroht hat, falls die Schweiz ihre
Grossbanken stärker als andere Banken
regulieren wird. Der Informationsvorteil
des Agenten besteht darin, dass er seine
Rendite- und Risikochancen besser kennt
als der Prinzipal – eine Annahme, die in
der Natur der Sache liegt und selbst bei
verbesserter Qualifikation der Finma-Mitarbeiter noch zutrifft.
Die Ergebnisse der modernen Theorie
der Regulierung sind vielschichtig, jedoch
ist unumstritten, dass es für alle Marktteilnehmer von Vorteil ist, wenn Rendite und
Risiko nicht wie beim listigen Bauern nach
dem Motto «Die Rendite für mich, das Risiko für den anderen» aufgeteilt werden,
sondern beide Geschäftspartner einen Teil
von Rendite und Risiko tragen. Nur so
kann verhindert werden, dass zu hohe Risiken eingegangen werden.
In der Geschäftsbeziehung des Privatanlegers zur Bank sollte deshalb im Rahmen von Risikofragebögen sichergestellt
werden, dass der Kunde über die Risiken
von Wertanlagen aufgeklärt worden ist.
Das ist wohl ein wesentlicher Grund dafür, dass solche Fragebögen, wie sie die

nie dazu kommt. Eine Drohung wie die
jenige des Präsidenten der Europäischen
Zentralbank, dass die Gesellschaft die
Banken nicht noch einmal retten wird,
ist nicht glaubhaft, solange der Staat für
den Fall des Kollapses eines systemrelevanten Instituts keine realistische Alter
native ausgearbeitet hat. Hierin besteht
der dringlichste Handlungsbedarf für die
Regulierung in den nächsten Jahren,
denn die nächste Bankenkrise ist durch
die lockere Geldpolitik der Zentralbanken
schon programmiert.

Die Aufgabe des Regulators
Schliesslich sollten strukturierte Produkte,
die auf Privatkunden zielen, im Sinne des
Verbraucherschutzes auf ihre Bestandteile
hin analysiert werden, sodass der Kunde
genau weiss, was er kauft, damit er erkennt, ob das Produkt für ihn verträglich
ist. Falls das nicht geschieht, kann es wie
in Norwegen passieren, dass solche Produkte nicht mehr an Privatanleger verkauft werden dürfen.
Eine falsche Aufteilung von Renditen
und Risiken kann also letztlich dazu führen, dass der Regulator den Markt schliessen muss. In dem Sinne sind alle Marktteilnehmer gut beraten zu akzeptieren,
dass es auch in den Sozialwissenschaften
gewisse Regelmässigkeiten gibt, die keiner
durch strategisches Verhalten ausser Kraft
setzen darf. Ein Finanzmarkt ist dann
vernünftig reguliert, wenn für jeden Teilnehmer gilt: Renditen bergen Risiken.
Thorsten Hens ist Professor für Finanz
marktökonomie an der Universität Zürich
und Direktor des Instituts für Schweizeri
sches Bankenwesen (ISB).

Generika gefragt
Die Gesundheitskosten eskalieren,
sodass der Ruf nach günstigen
Nachahmermedikamenten weltweit
immer lauter wird. Generikaproduzenten stellen sich auf steigende
Nachfrage ein. Soeben hat Marktführer Teva das Wachstumsziel markant hinaufgesetzt.    Seite 39

Addex belasten
Der Kurssturz in Addex Mitte
Dezember hat im FuW-Risk-Portefeuille im Berichtszeitraum seit
September Spuren hinterlassen.
Dennoch konnte der Depotwert
gehalten werden, und der Vorsprung
auf den SPI bleibt gross.   Seite 12

Pfand schützt
nur beschränkt
Strukturierte Produkte, die mit
einem Pfand unterlegt sind, überzeugen erst teilweise.    Seite 45
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