
Bestimmungsgründe

flexibler Wechselkurse

Übungsarbeit im Rahmen der 

Übung zur Allgemeinen Volkswirtschaftslehre 

„Außenwirtschaft“

Thema Nr. 13

Vorgelegt am Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht der Universität Stuttgart,

Abteilung für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftstheorie



Bestimmungsgründe flexibler Wechselkurse Seite I
  

I

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis II

Abbildungsverzeichnis II

1. Einführung 1

2. Grundlagen 2
2.1 Devisenmarkt 2

2.2 Wechselkurs 2

2.3 Wechselkurssysteme 2
2.3.1 Vollständig flexible Wechselkurse 3

2.3.2 Vollständig feste Wechselkurse 3

2.3.3 Mischformen 3

2.4 Wechselkursrisiko 4

3. Bestimmung von Devisenangebot und -nachfrage 5

4. Bestimmungsgründe flexibler Wechselkurse 6
4.1 Langfristige und mittelfristige Bestimmungsgründe 6

4.1.1 Kaufkraftparitätentheorie 6

4.1.2 Einkommenstheorie 8

4.2 Kurzfristige Bestimmungsgründe 9

4.2.1 Zinsarbitrage 9

4.2.2 Gesicherte Zinsparität 10

4.2.3 Devisenspekulation 10

4.2.4 Ungesicherte Zinsparität 12

5. Fazit 13

Literaturverzeichnis III

Abkürzungsverzeichnis



Bestimmungsgründe flexibler Wechselkurse Seite II
  

II

e Wechselkurs

eK Kassawechselkurs

eKerw erwarteter Kassakurs 

eT Terminwechselkurs

Ex Export

Ex$ bewerteter Export = Devisenangebot

i Zinssatz

ii Zinssatz des Inlandes

ia Zinssatz des Auslandes

Im Importe

Im$ Devisennachfrage

p Preis

XD Nachfrage nach Gut X

XS Angebot an Gut X

Y Bruttosozialprodukt

^ Veränderung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Graphische Ableitung der Importnachfrage über den Autarkiepreis 3

Abbildung 2: Von der mengenmäßigen Importnachfrage zur Devisennachfrage 3

Abbildung 3: Gleichgewichtsfall 3



Bestimmungsgründe flexibler Wechselkurse Seite I
  

I

1 Einführung

Problemstellung

Seit 1973 besteht zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten ein

Wechselkurssystem freier oder flexibler Wechselkurse. Auch in vielen anderen

Ländern wird dieses sogenannte „Floating“ angewandt. 

Die reine Theorie stellt auf wertmäßige, in Geldeinheiten ausgedrückte Beziehungen

zwischen Ländern ab. Sie versucht durch mikroökonomische Aspekte die

Veränderlichkeit von Größen, wie z.B. Volkseinkommen und Preisniveau zu

beschreiben. In der monetären Theorie kommen nun noch makroökonomische

Wirkungen hinzu, welche große Wirkung auf Größen wie Beschäftigung und

Konjunktur haben.

Zielsetzung 
In dieser Arbeit sollen einige dieser Theorien, welche versuchen die Schwankungen

von flexiblen Wechselkursen zu erklären, vorgestellt und betrachtet werden. Ich

werde mich hierbei auf einige Ausgewählte beschränken, um die Übersichtlichkeit zu

bewahren, etwas genauer betrachten zu können und nicht nur die Vielzahl, der in

der Literatur bekannten Theorien zu nennen. Es soll gezeigt werden aufgrund

welcher Ursachen sich der Wechselkurs verändert und bestimmt - also die Frage

geklärt werden: was sind die Determinanten, Bestimmungsfaktoren oder

Bestimmungsgründe des flexiblen Wechselkurses? 

Vorgehensweise

Zu Beginn werden kurz die begrifflichen Grundlagen gelegt. Hierfür wird erst einmal

der Devisenmarkt, danach der Wechselkurs und verschiedene Wechselkurssysteme

erklärt. In Unterpunkt 2.4 wird in der gebotenen Kürze auf das Wechselkursrisiko

eingegangen. Da sich der flexible Wechselkurs im Gleichgewicht von

Devisenangebot und –nachfrage ergibt, werden diese im dritten Kapitel untersucht.

In Kapitel vier werden dann verschiedene Theorien vorgestellt. Diese sind danach

differenziert, ob sie kurz- oder langfristig auf den Wechselkurs einwirken.
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Grundlagen

21 Devisenmarkt
Gesetzt den Fall, daß Währungen sich frei am Markt bilden können, treffen sich

Devisenangebot und Devisennachfrage an der Devisenbörse. Im allgemeinen

werden Devisen als Sichtguthaben in Fremdwährung bezeichnet, wobei die Noten

der ausländischen Währungen Sorten genannt werden.

22 Wechselkurs
„Der Wechselkurs ist als Austauschverhältnis zwischen nationalen Währungen der

Preis für die Einheit einer Währung, ausgedrückt in Einheiten einer anderen

Währung“ 

Hierbei wird zwischen der Preisnotierung und der Mengennotierung unterschieden.

Die Preisnotierung sagt aus, wieviel Einheiten inländischer Währung für einen

Einheit ausländischer Währung bezahlt werden müssen (z.B. 1,80DM/1$). Die

Mengennotierung stellt den Preis einer inländischen Geldeinheit ausgedrückt in der

Auslandswährung dar (z.B. 0,56$/1DM). Bezeichnet man den Wechselkurs in

Preisnotierung, also z.B. als Dollar-Wechselkurs mit e$ und in Mengennotierung als

DM-Wechselkurs mit eDM, so spricht man bei einer Erhöhung von e$ von einer

Abwertung der inländischen Währung, was umgekehrt einer Aufwertung der

ausländischen Währung entspricht. Sinkt jedoch e$, kommt es zu einer Aufwertung

der inländischen Währung und einer Abwertung der Auslandswährung. 

Da in den meisten Ländern, wie auch in der Bundesrepublik die Preisnotierung

Verwendung findet, soll im folgenden der Wechselkursbegriff im Sinne dieser

verstanden werden. Die Mengennotierung findet in Großbritannien Verwendung, und

spielt hauptsächlich im Zusammenhang mit den oben genannten Begriffen Auf- und

Abwertung eine Rolle.

23 Wechselkurssysteme
Die Unterscheidung von Wechselkurssystemen erfolgt, anhand des Grades der

Beeinflussung des Devisenmarktes durch nationale Währungsbehörden und der Art

der Bestimmung, in Systeme mit festen und flexiblen Wechselkursen. Außerdem

sind Mischformen von vollständig flexibel und vollständig festen Wechselkursen

möglich.

23.1 Vollständig flexible Wechselkurse

In einem System mit vollständig flexiblen Wechselkursen wird der Kurs durch das
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Spiel von Devisenangebot und Devisennachfrage bestimmt. Die Zentralbank oder

andere Währungsbehörden nehmen keinerlei Einfluß durch Interventionen am

Devisenmarkt. Somit kann sich der Wechselkurs frei im Schnittpunkt von Angebot

und Nachfrage bilden. Treten hier Ungleichgewichte auf, werden diese durch

Wechselkursanpassungen ausgeglichen. So kommt es z.B. bei einer Verringerung

der Devisennachfrage oder einer Erhöhung des Devisenangebots zu einer Senkung

des Wechselkurses. Seit 1973 besteht ein solches System freier Wechselkurse

zwischen der BRD und den USA. Jedoch kam es in der Vergangenheit immer

wieder zu Deviseninterventionen oder schützenden Maßnahmen, um den

Wechselkurs zu steuern. Hier spricht man von einem kontrollierten oder

manipulierten „Floating“. 

Auf die Rolle von Devisenangebot und Devisennachfrage zur Bestimmung flexibler

Wechselkurse wird im dritten Kapitel noch näher eingegangen.

23.2 Vollständig feste Wechselkurse

Im Unterschied zu freien Wechselkursen werden feste Wechselkurse festgelegt. Die

Länder bestimmen einen Leitkurs (Währungsparität) als Festpreis am Devisenmarkt.

Zeigen sich Kursänderungstendenzen, müssen die Zentralnotenbanken

Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen. Kommt es z.B. zu einer erhöhten Nachfrage

der ausländischen Währung, so muß die Zentralbank diese durch ein erhöhtes

Devisenangebot ausgleichen, um den Wechselkurs zu stabilisieren.

23.3 Mischformen

Die zuvor vorgestellten Systeme sind kaum in reiner Form realisierbar. Meist finden

Mischformen Verwendung. Hier sind vor allem starre Wechselkurse mit Bandbreite,

feste aber anpassungsfähige Wechselkurse und das „manipulierte Floating“ zu

nennen.

 Im Falle der Wechselkurse mit Bandbreite (z.B. Bretton-Woods-Abkommen mit

Bandbreiten von +/- 1%, später +/- 2,25% und Europäisches Währungssystem

(EWS) mit +/- 2,25%, seit 1993 +/- 15%) wird, wie bei den festen

Wechselpreisen, eine Währungsparität festgelegt. Jedoch wird hier eine Ober-

und Untergrenze vereinbart, in der sich die Kurse frei bewegen. Innerhalb dieses

„Korridors“ verhalten sich die Wechselkurse wie flexible Kurse. Allerdings

müssen die Zentralnotenbanken beim Erreichen oder Überschreiten der Ober-

oder Untergrenze mit Stabilisierungsmaßnahmen einschreiten. Gelangt der

Wechselkurs beispielsweise an die untere Grenze, so muß der

Angebotsüberschuß an Auslandswährung durch die Zentralnotenbank
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abgeschöpft werden. Sie kauft die Auslandswährung mit Inlandswährung auf.

Erfolgt diese Stabilisierung durch beide Länder, spricht man von einer

symmetrischen Devisenmarktintervention (bilateral). Handelt nur eine

Zentralbank, wird von einer asymmetrischen Devisenmarktintervention

(unilateral) gesprochen. Durch die Interventionspflicht kam es in der

Vergangenheit immer wieder zu einer ständigen Erhöhung der

Währungsreserven und des inländischen Geldes. Hierdurch besteht die Gefahr

der Inflationsentstehung und Inflationsübertragung auf internationaler Ebene. 

 In einem System fester aber anpassungsfähiger Wechselkurse kann bei

langfristigen Ungleichgewichten eine Anpassung der Parität erfolgen. Man

unterscheidet zwischen regelgebundenen gleitenden Paritäten (crawling peg)

und diskretionären, nach politischen Absprachen (Stufenflexibilität) getroffenen,

Leitkursanpassungen.

 Das „manipulierte Floating“ wurde schon unter 2.3.1 behandelt.

24 Wechselkursrisiko
Fallen Vertragsabschluß und Zahlung im Außenhandel auf unterschiedliche

Zeitpunkte, so kommt es für den Importeur, den Exporteur oder beide zu einem

Wechselkursrisiko. Der in einer Währung festgelegte Kaufpreis ist bei flexiblen

Wechselkursen noch nicht genau vorhersehbar. Um diesem Risiko

entgegenzuwirken, besteht die Möglichkeit, den Devisenverkauf bzw. –kauf bei

Vertragsabschluß durch ein Termingeschäft vorzunehmen. Weitere

wechselkursbedingte Risiken sind das Erfüllungs- und das Preisrisiko. Zu einem

Erfüllungsrisiko kommt es, wenn ein Vertragspartner im Termingeschäft seinen

Verpflichtungen nicht nachkommt. Ein Preisrisiko entsteht, wenn der Kurs zum

Zahlungstermin unter dem Terminkurs liegt und die Konkurrenz somit billiger

anbieten kann. Dem können aber Devisenoptionen vorbeugen, was aber auch

wieder mit Kosten verbunden ist.

3 Bestimmung von Devisenangebot und -nachfrage
Flexible Wechselkurse werden im Gleichgewichtspunkt zwischen Devisenangebot

und –nachfrage bestimmt. Hierfür geht Englmann davon aus, daß Devisenangebot

und –nachfrage aus Export und Import von Gütern resultiert, wobei Importe zu

Devisenangebot und Exporte zu Devisennachfrage führen. Er betrachtet zur

Vereinfachung zwei Länder mit zwei gehandelten Gütern X und Y. Ein Land sei das

Ausland („Rest der Welt“) und ein, im Verhältnis kleines Land, sei das Inland. Die
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Weltmarktpreise in $ sind gegeben, da das relativ kleine Inland diese kaum

beeinflussen kann.

X wird vom Inland importiert, wenn PXDM a > PXDM.

X wird vom Inland exportiert, wenn PXDM a < PXDM.

Mit dem Wechselkurs e = DM / $ und PXDM = e * PX$

Abbildung 1: Graphische Ableitung der Importnachfrage über den Autarkiepreis

Nach der Ableitung der Importnachfragekurve erhält man die Beziehung zwischen

Importnachfrage und Wechselkurs bei gegebenem PX$:

XIM (e * PX$) = XD (e * PX$) – XS (e * PX$)

Setzt man nun PX$  = 2 so folgt PXDM  = 2 * e  und  e = PXDM / 2.

Abbildung 2: Von der mengenmäßigen Importnachfrage zur Devisennachfrage

Bewertet man die mengenmäßige Importnachfrage mit dem Preis, gelangt man zur 

Devisennachfrage nach Dollar in Abhängigkeit von e:

Im$ = PX$ * XIM(e)

Analog ergibt sich das Devisenangebot an Dollar aus dem bewerteten Export einer

Volkswirtschaft: 

Ex$ = PY$ * YEX(e) mit 
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YEX (e * PY$) = YS (e * PY$) - YD (e * PY$).

Abbildung 3: Gleichgewichtsfall

Somit läßt sich der Wechselkurs bei

vorgegebenen Weltmarktpreisen und

gegebenen Güternachfrage- und

Güterangebotsfunktionen im Schnittpunkt

bestimmen.

4 B e s t i m m u n g s g r ü n d e

flexibler Wechselkurse
Nun soll untersucht werden, wodurch Wechselkursschwankungen auftreten und

welches die ausschlaggebenden Faktoren hierfür sind. Hierzu wird nach dem

Zeitraum der Betrachtung in lang-, mittel- und kurzfristige Bestimmungsgründe

unterschieden.

41 Langfristige und mittelfristige Bestimmungsgründe
Zu den lang- und mittelfristigen Bestimmungsgründen flexibler Wechselkurse sind

vor allem die Kaufkraftparitätentheorie und die Einkommenstheorie zu nennen.

Beide Ansätze gehen davon aus, daß die Wechselkurse überwiegend von den

Handlungen der Wirtschaftssubjekten auf den Gütermärkten bestimmt werden.

41.1 Kaufkraftparitätentheorie
Als eine der ältesten Wechselkurstheorien gilt die 1918 von Gustav Cassel

formulierte Kaufkraftparitätentheorie. Diese Theorie besteht in der absoluten und

einer relativen Form. 

In der absoluten Version besagt die Kaufkraftparitätentheorie, „daß der Wechselkurs

der Fremdwährung durch das Verhältnis von Inlandspreisniveau in Inlandswährung

Pi und Auslandspreisniveau in Auslandswährung Pa bestimmt wird“. Der

Wechselkurs ergibt sich aus dem

Quotienten des inländischen u n d

ausländischen Geldwertes, also d e r

Kaufkraft. 

Deshalb gilt: 

Hieraus ergibt sich eine Übereinstimmung der Kaufkraft des Geldes in den beiden

Ländern, nachdem das Auslandspreisniveau über den Wechselkurs umgerechnet
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wurde. Hierbei wird ein vollkommener Weltmarkt unterstellt , auf dem die zu

vergleichenden Güter homogen sind und keine Raumüberwindungskosten (z.B.

Transportkosten und Zölle) bestehen. Die Preise der Güter müssen beinahe gleich

sein, da es andernfalls zu einer Ausnutzung räumlicher Preisunterschiede

(Arbitragegeschäfte) kommen würde. Güter würden dort nachgefragt werden, wo sie

am billigsten sind, und in dem Land mit dem höheren Preis angeboten werden. Dies

würde in dem Land, in welchem der Preis geringer ist, zu einer Preissteigerung, und

im „teureren“ Land zu einer Preissenkung führen, womit sich die Preise wieder

angleichen werden (law of one price). Jedoch würde schon die Einbeziehung der

Kosten der Raumüberwindung dem „law of one price“ bei einem vollkommenen

Weltmarkt entgegenwirken. Außerdem werden keineswegs nur homogene, sondern

auch heterogene Güter gehandelt. Heterogene Güter sind indessen nicht vollständig

substituierbar und haben deshalb auch nicht den selben Preis in unterschiedlichen

Ländern. Zu einem Ausgleich aller Preise und somit des Preisniveaus, wird es also

nicht kommen. Die Kaufkraftparität in der absoluten Form ist also nicht erfüllt. 

Aus diesen Gründen wird die Kaufkraftparitätentheorie zumeist in ihrer relativen

Version betrachtet.

 beschreibt den Unterschied zwischen dem Wechselkurs und dem

Preisniveauverhältnis. Die Anhänger der relativen Version sehen  als

weitestgehend konstant an, da Veränderungen der Preise sich langfristig auch auf Pi

und Pa auswirken. Betrachtet man nun unterschiedliche Zeitpunkte t+1 und t bei

konstantem  ( = t = t+1), so erhält man :

Pi, t+1 =  * et+1 * Pa, t+1 und Pi, t =  * et * Pa, t  .

Daraus folgt 

Diese Formel sagt aus, daß die Abweichung des Wechselkurses zwischen zwei

Zeitpunkten gleich der Abweichung des relativen Preisspiegels in diesem Zeitraum

ist.  Der Wechselkurs entwickelt sich also gemäß der unterschiedlichen Kaufkraft in

den beiden Ländern. Dies gilt jedoch nur, wenn  zwischen den zwei Zeitpunkten

ungefähr konstant bleibt. Wenn nun beispielsweise das Preisniveau im Inland
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stärker steigt als das Preisniveau im Ausland, so muß der Wechselkurs e steigen.

Hingegen sinkt e, wenn Pa stärker steigt als Pi. Veränderungen des Wechselkurses

beschreiben sozusagen unterschiedliche Inflationsgrade der Währungen. 

Anlaß zur Kritik an der relativen Form der Kaufkraftparitätentheorie gibt eine

Nichtbeachtung von Handelshemmnissen. Außerdem trifft sie nicht zu, wenn sich

das Inland von Preissteigerungen im Ausland abkoppeln kann und wenn bei der

Bestimmung des Preisniveaus nicht handelbare Güter eine wichtige Rolle spielen.

41.2 Einkommenstheorie

Bei der Einkommenstheorie wird davon ausgegangen, daß der Wechselkurs

aufgrund von Unterschieden des Realeinkommens in verschiedenen Ländern

bestimmt wird. Man nimmt eine Abwertung der Währung in dem schneller

wachsenden Land an. Grundlage dieser Theorie ist die Annahme konstanter Preise

der Güter im Inland und Ausland. Es werden heterogene, also unvollständig

substituierbare Güter auf den Märkten unterstellt und Devisenangebot und

–nachfrage sind gänzlich durch die Handelsströme beschrieben. Die

Importnachfrage und der Wechselkurs bedingen sich negativ. Als weiterer Faktor

wird das ausländische Einkommen für den Export berücksichtigt. Erhöht sich nun

das ausländische Einkommen, wird die Nachfrage nach Inlandsgütern steigen,

außerdem korreliert die Importnachfrage positiv mit dem Einkommen der Inländer.

Sind Importelastizität des In- und Auslandes bezogen auf Einkommensänderungen

ungefähr identisch, so läßt sich die Wechselkursänderungsrate unter

Berücksichtigung der Marshall-Lerner Bedingung wie folgt bestimmen:

Die Währung des schneller wachsenden Landes verliert an Wert, wenn die

Marshall-Lerner Bedingung erfüllt ist. Dies geschieht z.B. wenn das Inland schneller

wächst als das Ausland und somit der Import schneller wächst als der Export.

Daraus folgt eine erhöhte Devisennachfrage und deshalb eine Abwertung der

Inlandswährung. Grundsätzlich kann man dieselbe Kritik wie gegen die

Kaufkraftparitätentheorie vorbringen. Bei der Einkommenstheorie kommt zusätzlich

noch die Annahme fester Preise hinzu. 
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42 Kurzfristige Bestimmungsgründe
Die Kaufkraftparitätentheorie erklärt lang- und mittelfristige Determinanten des

Wechselkurses. Kurzfristige Wechselkursschwankungen können sie aber nicht

erklären, da man diese nicht auf Preisniveauveränderungen oder Veränderungen

der Realeinkommen zurückführen kann. Die Bestimmungsfaktoren für kurzfristige

Wechselkursschwankungen sind vor allem auf kurzfristige internationale

Kapitalbewegungen zurückzuführen. In der Literatur sind eine Vielzahl von Ansätzen

zur Erklärung dieser kurzfristigen Bestimmungsgründe aufgezeigt. Diese Arbeit will

sich auf die Wirkungen von Zinsunterschieden in verschiedenen Ländern und

Devisenspekulationen auf den Wechselkurs beschränken. 

Hierzu ist es nötig Devisentermin- und Devisenkassamarkt erst einmal zu

unterscheiden. Auf dem Devisenkassamarkt werden die gekauften Devisen

innerhalb von zwei Tagen ausgezahlt, also zur Verfügung gestellt. Die Übergabe der

Devisen auf dem Terminmarkt erfolgt zu einem vorher festgelegten zukünftigen

Termin von üblicherweise ein, zwei oder sechs Monaten. Liegt der Kassakurs eK

über dem Terminkurs eT, nennt man dies Deport. Der umgekehrte Fall wird Report

genannt. Normalerweise werden Deport und Report prozentual zum Kassakurs,

umgerechnet auf Jahresbasis ausgedrückt. Dies wird Swapsatz genannt. Er

errechnet sich aus (eT - eK) / eK multipliziert mit dem Faktor A zur Umrechnung auf

Jahresbasis. A ist z.B. 12.00 für Monatsverträge und 1.00 für Jahresverträge. 

42.1 Zinsarbitrage

Ausgegangen wird von der Überlegung, daß ein Anleger liquide Mittel in dem Land

anlegen wird, in dem er den höchsten Zinssatz erzielen kann. Legt er sein Geld im

Ausland an, muß er beachten, daß der Wechselkurs zu dem er im Ausland anlegt,

nicht der Kurs ist zu dem er nach Ablauf sein Geld wieder in inländische Währung

umtauschen kann. Dieses Wechselkursrisiko kann er dadurch ausschalten, daß er

den späteren Verkauf per Termin vereinbart. Liegt eine Kurssicherung am

Terminmarkt vor, spricht man von einer Zinsarbitrage. 

42.2 Gesicherte Zinsparität
Der Geldexport ist um so lohnender, je niedriger der Deport ist. Will die Bundesbank

den Geldexport forcieren, kann sie den Swapsatz niedriger veranschlagen als den

Swapsatz auf dem freien Devisenmarkt. Hierdurch steigt dann der Zinsvorteil.

Erhöht sie den Swapsatz, wird der Devisenexport gebremst. Die Ausnutzung von

Zinsarbitrage führt somit zu einem Ausgleich der Zinsen, der sogenannten
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Zinsparität. 

Im Mittelpunkt der Zinsparitätentheorie stehen die Hypothesen, daß 

 Kapitalbewegungen nur durch Zinsarbitrage verursacht werden und 

 der Wechselkurs für Zinsarbitragegleichgewicht sorgt.

Unter einer gesicherten Zinsparität versteht man, wenn eine Anpassung

unterschiedlicher Zinsniveaus ohne eine nennenswerte Zeitverzögerung erfolgt. Sind

z.B. die Zinsen im Ausland ia höher als die Zinsen im Inland ii, wird ein Anleger im

Ausland anlegen. Bei Einsatz einer DM gilt deshalb:

1 + ii < (1 + ia) * (eT / eK).

Tauscht der Anleger nun seine Währung in Auslandswährung, wird aufgrund des

Zinsarbitragegeschäftes weitere Termin-Auslandswährung angeboten und

Kassa-Auslandswährung nachgefragt. Der Zinsvorteil des Auslands wird durch einen

Anstieg von eK und einer Senkung von eT ausgeglichen. Dies führt zu der als

gesicherte Zinsparität bezeichneten Gleichung:

1 + ii = (1 + ia) * (eT / eK). oder eK = [(1 + ia) / (1 + ii)] * eT

Hierfür wird oftmals eine Näherungsformel verwendet:

ii = ia +[(eT – eK) / eK)]

Bei der gesicherten Zinsparität muß beachtet werden, daß in Wirklichkeit auf den

Devisenmärkten Transaktionskosten anfallen, welche hier jedoch nicht

berücksichtigt werden. 

42.3 Devisenspekulation

Wechselkurs-Spekulationen werden zum Zweck der Ausnutzung von erwarteten

Wechselkursänderungen vorgenommen. Dies wird durch ein Spekulationsgeschäft,

welches sich aus einem Termin- und einem zukünftigen Kassageschäft

zusammensetzt erreicht. Es geschieht in der Hoffnung durch An- oder Verkauf

ausländischer Währung an Kassa oder- Terminmarkt durch eine entgegengesetzte

Transaktion zu einem späteren Zeitpunkt aus den erwarteten Differenzen der

Wechselkurse einen Gewinn zu erzielen. Subjektive Erwartungen stehen hier im

Vordergrund. Da man eine Kassamarktspekulation als eine Verbindung einer

Terminmarktspekulation und eines Zinsarbitragegeschäftes ansehen kann,  werden

an dieser Stelle, aus Gründen der Vereinfachung, nur Terminmarktspekulationen

betrachtet. 
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Bei einer Terminspekulation vergleicht der Spekulant den Terminkurs mit dem zum

Zeitpunkt der Erfüllung des Termingeschäft erwarteten Kassakurses. Liegt dieser

erwartete Kassakurs eKerw über dem Terminkurs, so wird der Spekulant auf dem

Terminmarkt Devisen kaufen, um nach Ablauf der Frist, die Devisen gewinnbringend

auf dem Kassamarkt zu verkaufen. Durch diese erhöhte Devisennachfrage am

Terminmarkt wird sich tendenziell der Terminkurs erhöhen und sich an den

Kassakurs annähern. Wird erwartet, daß der Terminkurs zu einem zukünftigen

Zeitpunkt höher ist als der erwartete Kassakurs, so werden die Spekulanten Devisen

auf dem Terminmarkt verkaufen. Ebenso, wie im umgekehrten Fall, wird die

Differenz zwischen Termin- und Kassakurs, durch eine Abwertung des

Terminkurses verringert. Diese Kursanpassungen erfolgen ohne nennenswerte

Verzögerungen. Es hängt jedoch von der Bewertung des Risikos der

Terminspekulanten ab, ob sich die beiden Kurse vollständig angleichen. Man

unterscheidet risikoscheues und risikoneutrales Verhalten. 

 Verhalten sich die Spekulanten risikoscheu, werden sie das Risiko negativ

bewerten und nicht in jedem Fall Geschäfte mit einem erwarteten Gewinn

durchführen. Vielmehr werden sie abwägen, ob sich das Risiko „lohnt“. 

 Hingegen beziehen risikoneutrale Spekulanten das Risiko nicht negativ in ihre

Überlegungen mit ein. Sie tätigen jede Transaktion von der sie sich einen Ertrag

erwarten.

Nimmt man nun an, daß sich alle Spekulanten risikoneutral verhalten und den

gleichen Kassakurs erwarten, so erhält man bei Vernachlässigung von

Transaktionskosten folgende Formel:

eT = eKerw  .

Unter den getroffenen Annahmen können die Kurse nur vorübergehend voneinander

abweichen, da sie sofort Spekulationen auslösen und nicht durch Kosten oder

risikoscheues Verhalten restriktiert werden. Hieraus folgt, daß sich der Terminkurs

immer vollständig an den Kassakurs angleichen wird.

Kritisch ist hier anzumerken, daß ein risikoneutrales Verhalten der Spekulanten nicht

oder nur schwer zu überprüfen sein dürfte. Es ist wohl eher davon auszugehen, daß

sich Anleger risikoscheu verhalten. Dies führt zu einer systematischen Abweichung

des Terminkurses vom erwarteten Kassakurs in Höhe einer Risikoprämie.

42.4 Ungesicherte Zinsparität

Von einer ungesicherten Zinsparität spricht man, wenn die Wechselkursänderung
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eine Erwartungsgröße des Anlegers ist. 

„Die Entscheidungen der Terminspekulanten führen bei risikoneutralem Verhalten

dazu, daß der Terminkurs genau dem erwarteten Kassakurs entspricht; die

Entscheidungen der Zinsarbitrageure bewirken, daß der Kassakurs mit dem

Terminkurs in einem durch die Zinssätze bestimmten Verhältnis verknüpft ist.

Demzufolge beeinflussen der künftig erwartete Kassakurs, sowie die Zinssätze in In-

und Ausland als exogene Größen den laufenden Kassakurs.“

Setzt man 

eT = eKerw in eK = [(1 + ia) / (1 + ii)] * eT

ein, so erhält man mit:

die Formel der ungesicherten Zinsparität. 

Ändert sich nun der für die Zukunft erwartete Kassakurs ohne auf die Zinssätze

einzuwirken, so ändert sich der momentane Kassakurs, wie man aus der Formel

sieht, proportional dazu. Künftig erwartete Kassakurse beeinflussen also auch direkt

den jetzigen Wechselkurs am Kassamarkt. 

Geldpolitische Maßnahmen können nun beispielsweise eine Zinssatzänderung zur

Folge haben. Auch hier erfolgt eine Beeinflussung durch erwartete Wechselkurse.

Betrachtet man die ungesicherte Zinsparität, dann führt eine Anhebung des

Inlandzinssatzes und eine Verringerung des Auslandzinssatzes zu einem geringeren

Wechselkurs und deshalb zu einer Abwertung der Inlandswährung, weil die

Zinsarbitrageure Devisen der Auslandswährung gegen Inlandsguthaben offerieren.
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5 Fazit

Kaufkraftparitätentheorie und Einkommenstheorie liefern Erklärungsansätze der

langen Frist. Für kurzfristige Wechselkursänderungen werden Determinanten wie

Zinsen und Spekulation verantwortlich gemacht. Gerade zur Erklärung dieser

kurzfristigen Phänomene gibt es noch eine Vielzahl anderer Theorien. Keine der

vorgestellten Theorien versucht jedoch kurzfristige mit langfristigen Aspekten zu

kombinieren, wodurch sie immer kritisch zu betrachten sind. Ansätze zur

Verzahnung bestehen in der Literatur. Dornbusch versucht z.B. Zinsparität und

Kaufkraftparität zu verbinden. Jedoch ist dieses Modell, wie man sich leicht

vorstellen kann, sehr komplex und weist noch erhebliche Schwächen auf. Bei dieser

gesamtheitlicheren Betrachtung der Einflüsse auf den Wechselkurs liegt m.E. nach

der größte Forschungsbedarf.
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