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Hans Föllmer 

Finanzielles Risiko: 
Konzeptionelle Ansätze zur Quantifizierung 

 

 

Ich knüpfe direkt an, indem ich über Risiken im Kontext der Finanzmärkte sprechen werde 

und über die Frage, wie man sie quantifiziert. Ich bin Wahrscheinlichkeitstheoretiker, die 

Quantifizierung von Risiken gehört ja zum klassischen Kerngeschäft der Wahrscheinlich-

keitstheorie, also liegt die Frage nahe: „What’s new?“ Ich werde Ihnen eine Argumenta-

tionslinie schildern, die erst wenige Jahre alt ist und die sich im speziellen Finanzkontext 

herausgebildet hat. Es ergibt sich aber daraus ein Hinweis, der, wie ich glaube, von gene-

rellem Interesse ist.  

Risiko tritt immer dann auf, wenn zunächst einmal Ungewissheit da ist, wenn es also 

mehrere (im Folgenden dann sehr viele) Szenarien gibt, die möglich sind und die unter-

schiedliche (im Folgenden vor allem finanzielle) Konsequenzen haben. Die verschiedenen 

Szenarien sind mehr oder weniger wahrscheinlich, und hier fängt der Problem schon 

an, nämlich mit der Quantifizierung dieser Wahrscheinlichkeiten. Hier ist ein typisches 

Szenario: 

 

Diejenigen unter Ihnen, die gelegentlich einen Blick auf die Wirtschaftsseiten ihrer Zei-

tung werfen, erkennen es vielleicht wieder: Es ist die Entwicklung des Euro Stoxx 50 im 

Rückblick auf das vergangene Jahr 2006. Vor einem Jahr war natürlich unklar, welche 

Kurve sich ergeben würde, viele solcher Trajektorien wären da möglich gewesen. 

Für den Mathematiker ist ein solches Szenario eine stetige Kurve, gegeben als Graph 

einer stetigen Funktion auf einem Zeitintervall. Die Kurven von Aktienkursen sind aber 

nicht so, wie sie Leibniz oder Newton vor Augen hatten, als sie ihre Analysis von Kurven 
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entwickelten. Sie sind ganz anders: zwar stetig, aber nirgendwo differenzierbar. In dieser 

Akademie hat Karl Weierstraß im Jahre 1872 einen berühmten Vortrag gehalten, in dem 

er zum ersten Mal explizit eine stetige Funktion konstruiert hat, die nirgendwo differen-

zierbar ist, also überall „zittrig“ und in diesem Sinne lokal sehr riskant. Die Reaktion der 

Mathematiker war lange Zeit die, dass ein solches Beispiel zwar die Begriffe klärt (Diffe-

renzierbarkeit ist keine automatische Folge der Stetigkeit), aber doch sehr pathologisch 

und letztlich irrelevant ist (Hermite an Stieltjes im Jahre 1893: „Je me detourne avec effroi 

et horreur de cette plaie lamentable des fonctions sans dérivées …“). Inzwischen gibt es 

aber viele Anwendungsfelder, in denen das scheinbar Pathologische völlig normal ist. 

Auch die Fluktuation von Aktienkursen auf einem liquiden Finanzmarkt sieht typischer-

weise so aus, und das hat etwas zu tun mit der Brownschen Bewegung. Bachelier hat 

1900 als Erster, ohne das so zu nennen, die Brownsche Bewegung als mathematisches 

Modell für Preisschwankungen auf der Börse eingeführt, fünf Jahre bevor Einstein das-

selbe mathematische Modell für die Bewegung eines Teilchens in einer Flüssigkeit unter 

dem Einfluss vieler kleiner Stöße einführte, also in einem ganz anderen Kontext. Ma-

thematisch wurde das dann 1923 von Norbert Wiener präzisiert, und zwar durch die 

Konstruktion einer entsprechenden Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf dem Raum aller 

stetigen Kurven, unter der die Menge der differenzierbaren Kurven die Wahrscheinlich-

keit 0 hat. 

Jetzt werden die Physiker vielleicht sagen: „Moment, wieso verhalten sich Preise wie 

eine Brownsche Bewegung? Das ist doch eine sehr oberflächliche Analogie.“ Es gibt aber 

ein spezifisch ökonomisches Argument. Nehmen wir an, dass wir irgendeine Wahrschein-

lichkeitsverteilung P auf den möglichen Szenarien haben, also auf der Menge der stetigen 

Kurven. Effizienz des Finanzmarktes – jetzt kommt das ökonomische Argument – würde im 

Idealfall heißen, dass Erwartungen des Marktes an die zukünftige Kursentwicklung sofort 

eingepreist werden. Mathematisch, das werden einige von Ihnen eher mit weniger Genuss 

lesen, ist das die so genannte Martingalbedingung 
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das heißt, der gegenwärtige Kurs Ss stimmt mit der besten Prognose im Model P für den 

zukünftigen Kurs St gestützt auf die im Zeitpunkt s vorliegende Information Fs überein. 

Jetzt kommt die Mathematik ins Spiel, nämlich mit dem Theorem, dass jedes stetige Mar-

tingal eine Brownsche Bewegung sein muss, allerdings nur bis auf eine womöglich sehr 

komplizierte Zeittransformation. Aber im Prinzip ist es eine Brownsche Bewegung, und das 

ist jetzt keine oberflächliche Analogie, sondern das ist ein mathematischer Satz, der sogar 
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für die größere Klasse der so genannten Semimartingale gilt. Statt als Zeittransformation 

kann man ein solches stetiges Semimartingal in der Regel auch als Lösung einer stochasti-

schen Differentialgleichung  

( ) ( )
t t t t

dS b S dt S dBσ= +  

beschreiben. Der erste Teil ist klassisch, das hätten auch Leibniz und Newton schon so 

hinschreiben können. Aber dann kommt noch ein Zusatzterm, der durch eine Brownsche 

Bewegung B gesteuert wird, und das ist der Einstieg in die von Kyoshi Itô begründete 

stochastische Analysis, die die klassische Analysis von Leibniz und Newton sozusagen auf 

eine höhere Stufe hebt. Nun finden vielleicht die Geisteswissenschaftler unter Ihnen, dass 

ich es als Mathematiker übertreibe, wenn ich hier eine Differentialgleichung hinschreibe. 

Ich erinnere aber an Heinrich von Kleist, der in Berlin schon vor gut 200 Jahren schrieb: 

„Ich kann ein Differentiale finden, und einen Vers machen; sind das nicht die beiden En-

den der menschlichen Fähigkeit?“ (und er war nicht einmal Mitglied der Akademie). 

Für einen Aktienkurs, der tatsächlich durch eine solche stochastische Differentialglei-

chung gesteuert wird, kann man eine sehr präzise Aussage zur lokalen Quantifizierung 

des Risikos machen. Wenn man nämlich die quadratischen Inkremente über kleinen Zeit-

intervallen aufsummiert, dann würde das für eine klassische Kurve à la Leibniz und New-

ton verschwinden, wenn man die Zeitintervalle immer kleiner macht. Hier verschwindet 

es aber nicht, sondern konvergiert gegen das Integral von σ 2

t(S). Das ist die Volatilität, 

von der vorhin schon die Rede war, oder  auch die „Vola“ im Jargon der „Quants“. Von 

daher ergibt sich der Einstieg in das „Financial Engineering“ und in die Black-Scholes-

Formel zur Absicherung und Bewertung von Finanzderivaten.  

Aber diese lokale Quantifizierung des Risikos ist vermutlich nicht das, was Sie als An-

leger interessiert. Sie interessiert wahrscheinlich eher, was vorhin schon angesprochen 

wurde, nämlich das Risiko einer finanziellen Position. Nehmen wir irgendeinen finanziellen 

Kontrakt; es gibt ja eine reiche Fauna von Optionen und Zertifikaten, die Ihnen heutzuta-

ge auf den Finanzmärkten angeboten wird. Am Ende kommt ein Nettoergebnis X heraus. 

Das hängt aber in mehr oder weniger komplizierter Weise von den Szenarien ab, zu deren 

Modellierung wir oben einiges gesagt haben. Der Wert von X ist also ungewiss. Was 

soll man nun von dieser Position halten? Wenn man ein konkretes wahrscheinlichkeits-

theoretisches Modell P akzeptiert, dann kann man den Erwartungswert EP[X] berechnen. 

Der sagt Ihnen, was in einer solchen Situation zu erwarten ist, hoffentlich etwas Positives 

(positiv heißt hier: besser als ein Sparbuch, das erhoffen Sie ja in der Regel, wenn Sie 

eine solche Anlage machen). Aber Ihnen ist sicher klar, dass Sie es bei einem positiven 
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Erwartungswert immer auch mit Risiko zu tun haben. Denn sonst wäre das ein „free 

lunch“, und den gönnen Ihnen die Finanzmärkte nicht. Was heißt nun Risiko? Oft wird 

das ganz klassisch à la Gauß interpretiert, also als Varianz der Zufallsvariablen X, das 

heißt als erwartete quadratische Abweichung vom Erwartungswert. Auch bei der lokalen 

Volatilität war übrigens die quadratischen Bemessung der Inkremente der zentrale Punkt. 

Das wäre der klassische Ansatz, und das wird auch ständig gemacht: Jeder Anlage-

berater hat die „mean-variance“-Methode von Markowitz vor Augen. Die im Begriff der 

Varianz enthaltene symmetrische Bewertung von Abweichungen nach oben und unten ist 

hier aber gar nicht so passend. Denn Sie beunruhigt ja als Anleger vor allem das down-

side risk; bei Abweichungen nach oben sind Sie ganz entspannt.  

Ich zeige Ihnen jetzt eine neue Idee, nämlich einen monetären Ansatz zur Quantifizie-

rung des Risikos aus Sicht einer Aufsichtsbehörde (Stichwort „Basel II“).  Da geht es ganz 

präzise darum, das vorzuhaltende Eigenkapital zu bestimmen, das nötig ist, um eine fi-

nanzielle Position X, die sich zum Beispiel aus dem komplexen Portfolio einer Bank ergibt, 

„akzeptabel“ zu machen. Aus diesem Ansatz ergibt sich sofort ein monetäres Risikomaß 

ρ(X), nämlich der minimale Kapitalbetrag, den ich zu der Position X hinzu nehmen muss, 

um sie in die Klasse der akzeptierten Positionen zu schieben. Was heißt nun „akzeptabel“? 

Ein inzwischen klassisches Beispiel ist der Value at Risk, von dem vorhin schon die Rede 

war. Hier wird eine Position als akzeptabel definiert, wenn die Wahrscheinlichkeit eines 

Verlustes unterhalb einer vorgegebenen Schranke bleibt. Als monetäres Risiko ρ(X) kommt 

dann ein Quantil der Verteilung von X unter der angenommenen Wahrscheinlichkeitsver-

teilung P heraus. Das ist aber gar nicht so gut, so sehr dieser Ansatz auch in der Praxis 

grassiert. Denn Value at Risk ist fixiert auf ein festes probabilistisches Modell, er beachtet 

außerdem nur, ob ein Verlust eintritt und nicht, wie groß er dann ist, und er penalisiert 

womöglich eine vernünftige Diversifizierung. Seit kurzem wächst auch in der Finanzin-

dustrie die Skepsis; zum Beispiel hat die Banque de France im Mai dieses Jahres eine 

explizite Warnung gegenüber diesem Ansatz formuliert. 

Die Forderung, dass Diversifizierung eher ermutigt als bestraft werden sollte, drückt sich 

mathematisch so aus, dass die Klasse der akzeptablen Positionen „konvex“ sein sollte. 

Jetzt kommt Mathematik ins Spiel, nämlich die Theorie der konvexen Dualität. Das klärt 

die Struktur der entsprechenden „konvexen Risikomaße“, und die zeige ich Ihnen jetzt:  

( ) sup ( [ ] ( ))X E X P
P

ρ α= − −  

Was passiert hier? EP[-X] bezeichnet den erwarteten Verlust, und den berechnen Sie für 

ein probabilistisches Modell P. Sie binden sich aber nicht an ein festes Modell P. Ein 
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Modell P wird mehr oder weniger ernst genommen, und das wird durch den Term �(P) 

präzisiert. Das machen Sie für eine ganze Klasse von probabilistischen Modellen und 

nehmen das Supremum, das heißt Sie betrachten den „worst case“. Das ist die allge-

meine Struktur eines konvexen Risikomaßes. 

Zu diesem konzeptionellen Ansatz gibt es inzwischen viele sehr interessante Fallstudien. 

Die zeige ich Ihnen jetzt nicht mehr. Stattdessen schließe ich mit einem allgemeinen Hin-

weis. Wesentlich an diesem Ansatz – und das ist vielleicht nicht nur im Kontext der Finanz-

märkte sondern auch in weiterem Rahmen interessant – ist der flexible und explizite Um-

gang mit dem Problem des „Modell-Risikos“ („Risiko des Risikos“): Man fixiert nicht ein 

einziges Modell, sondern trägt der Modell-Ungewissheit durch die simultane Betrachtung 

verschiedener Modelle explizit Rechnung. Das hängt konzeptionell und methodisch sehr 

eng mit der Robustifizierung der mikroökonomischen Nutzentheorie à la von Neumann-

Morgenstern zusammen, wie sie vor knapp 20 Jahren durch die Arbeiten von Gilboa und 

Scheidler eingeleitet wurde. Aber das erkläre ich Ihnen jetzt nicht, das würden vielleicht 

auch nur die Kollegen aus der Ökonomie goutieren. 

 

 

Ortwin Renn: Vielen herzlichen Dank. Als Sozialwissenschaftler möchte ich noch an-

merken, dass es sicher berechtigt ist zu fordern, dass Geistes- und Sozialwissenschaftler 

in der Lage sein sollten, Differenzialgleichungen zu lösen. Allerdings sollten dann auch 

fairerweise Naturwissenschaftler fähig sein, Gedichte angemessen zu interpretieren. Kleist 

gilt für beide Seiten. Damit bin ich schon bei den Geisteswissenschaften. Als nächster wird 

Herr Kollege Gethmann zum Thema „Philosophische Perspektiven der Risikoakzeptanz“ 

referieren. 


