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1 Problemstellung und Gang der Untersuchung
Financial Instruments stellen heute aufgrund des ungebrochenen dynamischen Wachstums

der Finanzinnovationen und zunehmender Handelsvolumina eine wichtige Marktgröße dar.

Auch Industrieunternehmen haben ihr Engagement in Financial Instruments stark

ausgeweitet, um aufgrund der zunehmend internationalen Marktpräsenz,  hohe Wechselkurs-

und Zinsrisiken abzusichern. Im Zusammenhang mit diesen steigenden Handelsvolumina wird

auch die Bedeutung der Finanzderivate im Jahresabschluss multinationaler Unternehmen

wachsen. Hinsichtlich der Bilanzierung drängt sich die Frage nach dem wirtschaftlich

vernünftigen Ausweis von Absicherungsgeschäften auf. Die Krise einer amerikanischen

Tochtergesellschaft der Metallgesellschaft AG 1993 und der Skandal um die Baringsbank 

1994 zeigen eindrucksvoll die Folgen mangelnder Transparenz im Jahresabschluss und die

Unkenntnis im Umgang mit den Risiken gehandelter Finanzderivate. Eine bessere Kontrolle

des Derivategeschäfts durch effizientes Risk-Management hätte vielleicht die fatalen Folgen

verhindert. 

Aus der Vielzahl der Financial Instruments werden in dieser Arbeit die derivaten Instrumente

Financial Futures und Optionen dargestellt. Die klassischen Financial Instruments wie, bspws.

Kredite und Wertpapiere werden hier nicht dargestellt, da deren Bilanzierung in der Praxis

keine größeren Probleme bereitet. Die Begrenzung der Arbeit auf Optionen und Financial

Futures erklärt sich aus praktischen Gründen, denn eine Behandlung aller bekannten

Financial Instruments würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Diese Studienarbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil gibt zunächst einen allgemeinen

Überblick über die vielfältigen Financial Instruments und zeigt dem Leser die Einordnung der

Financial Futures und Optionen in die Gruppe der derivaten Finanzinstrumente. Danach

werden die Grundlagen von Financial Futures und Optionen und deren

Anwendungsmöglichkeiten als Spekulations- und Hedgeinstrumente dargestellt. Inhalt des

zweiten Teils ist die Bilanzierung und Bewertung von Financial Futures und Optionen.

Zunächst wird deren rechtliche und wirtschaftliche Einordnung in den Bilanzkontext geklärt,

um so die gesetzlichen Grundlagen für die adäquate Abbildung in der Bilanz zu bestimmen.

Auf dieser Basis werden anschließend Financial Futures und Optionen unter

Berücksichtigung ihres Anwendungszwecks aus Käufer- und Verkäufersicht bilanziert.   
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2 Wesen und Anwendung von Financial Instruments
2.1 Systematisierung der Financial Instruments  
Finanzinstrumente sind im HGB nicht kodifiziert, deshalb werden in dieser Studienarbeit die

IAS und FASB Definitionen zur Abgrenzung verwendet.

2.1.1 Definitionen

Ein Financial Instrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei dem einen Unternehmen zu

einem finanziellen Vermögenswert und bei dem anderen Unternehmen zu einer finanziellen

Ver-bindlichkeit oder zu einem Eigenkapitalinstrument führt.

Eine andere Definition liefert der FASB in SFAS No. 105.

"A financial instrument is cash, evidence of an ownership interest in an entity, or a

contract that both:

a) Imposes on one entity a contractual obligation to deliver cash or another

financial instrument  to a second entity or to exchange financial instruments on

potentially unfavorable terms with a second entity.

b) Conveys to that second entity a contractual right to receive cash or another

financial instrument or to exchange other financial instruments on potentially

favorable terms with the first entity."

Unter diese Definitionen fallen hauptsächlich Wertpapiere, Forderungen, Verbindlichkeiten

und Derivate. Nicht dazu gehören z.B. Beteiligungen, Bürgschaften, Leasingverträge und

latente Steuern. Derivate sind, wie der Name sagt, abgeleitete Finanzinstrumente. Eine

exakte Definition der Derivate liefern die IAS 39.

"A derivative is a financial instrument:

a) whose value changes in response to the change in a specified interest rate,

security price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates

a credit rating or credit index or similar variable (sometimes called the

'underlying') ;

b) that requires no initial net investment or little initial net investment relative to 
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other types of contracts that have similar response to changes in market

conditions and

c) that is settled in future."

2.1.2 Zuordnung und Abgrenzung wichtiger Financial Instruments

2.1.2.1 Vorbemerkung

Gemeinsamkeiten aller Derivate sind, dass zum einen ihr Wert vom Preis eines oder

mehrerer zugrunde liegender Vermögenswerte oder Referenzsätze abhängt und zum

anderen die Möglichkeit zu Leerverkäufen besteht. Bei den Vermögenswerten kann es sich

dabei um Aktien, Rohstoffe, bei den Referenzsätzen um Zinsen, Währungen oder Indizes

handeln. Marktteilnehmer an Leerverkäufen sind im Zeitpunkt des Vertragsabschluss noch

nicht in Besitz der gegebenenfalls zu leistenden Vermögenswerte. Das Motiv von

Leerverkäufen ist spekulativ und auf sinkende Kurse gerichtet.  

Darüber hinaus wird unterschieden, ob mit dem Geschäft beide Parteien eine feste

Verpflichtung eingehen, oder ob es einer Partei freisteht, die Erfüllung des Vertrages nur bei

einer für Sie günstigen Marktentwicklung zu verlangen. Beide Arten von Termingeschäften

werden sowohl an der Börse als auch außerbörslich (over the counter / OTC) gehandelt. 

Diese Unterscheidung ist für den weiteren Verlauf dieser  Studienarbeit von großer

Bedeutung, da dies Einfluss auf die Bilanzierung der einzelnen Instrumente hat. Wichtige

börsengehandelte Termingeschäfte sind Financial Futures und Optionen. Sie zeichnen sich

vor allem durch eine Standardisierung in der Kontraktsumme, den Basispreisen und den

Laufzeiten aus. Den Gegensatz hierzu bilden OTC-Geschäfte, bei denen die

Vertragsbedingungen individuell vereinbart werden und die Abrechnung über eine

Clearing-Stelle nicht stattfindet. Die folgende Abbildung gibt einen allgemeinen Überblick über

das Spektrum der  Financial Instruments. 
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Abb. 1 : Systematisierung der Financial Instruments
Quelle: in Anlehnung an Schmidt, R. (1995), S. 28

2.1.2.2 Financial Futures

2.1.2.2.1 Definition

Financial Futures sind ein Sammelbegriff für börsengehandelte Finanzterminkontrakte. Unter

Finanzterminkontrakten versteht man eine bindende Verpflichtung zwischen zwei

Vertragspartnern, ein in Qualität und Quantität feststehendes Finanzinstrument zu einem

vereinbarten Preis, zu einem bestimmten, in der Zukunft liegenden Zeitpunkt zu liefern

(Verkauf / Short-Position) bzw. abzunehmen (Kauf / Long-Position) oder durch Bar-

ausgleich zu erfüllen. Die Fälligkeitstermine sind in der Regel quartalsweise festgelegt. Der

FASB stellt zwei weitere Anforderungen an Futures-Kontrakte.

• Der Futures-Kontrakt muss durch Abschluss eines gegenläufigen Geschäfts vorzeitig

beendet, d.h. glattgestellt werden können.

• Veränderungen des Marktwertes müssen täglich ermittelbar sein.

Diese Anforderungen werden von allen an der deutsch-schweizer Finanzterminbörse, der

Eurex, gehandelten Futures erfüllt. 

2.1.2.2.2 Abgrenzung der verschiedenen Futures

Heute werden im Allgemeinen drei Arten von Financial Futures unterschieden. Currency

Futures liegen standardisierte Beträge einer bestimmten Währung zugrunde. Sie können zur

Absicherung von Währungsrisiken genutzt werden. Interest-Rate Futures haben als Basis-

geschäft (Underlying) zumeist Zinstitel (z.B. Bundesanleihen), deren Schuldner eine

einwandfreie Bonität besitzen, so dass die Kursveränderungen ausschließlich von der Markt-

entwicklung abhängen. Die Absicherung von Zinsänderungsrisiken steht deshalb bei Kauf

bzw. Verkauf im Vordergrund. Kontraktgegenstand der Stock Index Futures ist in der Regel

ein Aktienindex (z.B. der DAX oder der Dow Jones), also ein abstrakter, nicht lieferbarer

Basiswert (Underlying Value). Am Fälligkeitstag findet deshalb entweder ein Barausgleich

oder die Lieferung bestimmter, standardisierter Wertpapiere zwischen Verkäufer und  Käufer

statt. Von Commodity Futures unterscheiden sich Financial Futures dadurch, dass ein

Finanzinstrument als Basiswert dem Kontrakt zugrunde liegt, während der Basiswert eines

Commodity Futures eine Ware ist. 

2.1.2.2.3 Charakteristika von Financial Futures
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Die Geschäftsabwicklung sowie die tägliche Bewertung (Mark-to-Market Prinzip) und

Abrechnung (Daily Settlement) über eine Clearing-Stelle, die zumeist Bestandteil der

jeweiligen Terminbörse ist, kennzeichnet börsengehandelte Futures und Optionen. Käufer

und Verkäufer von Terminkontrakten schließen sämtliche Verträge mit der Clearing-Stelle ab,

die folglich beide Vertragspositionen eines Kontraktes am Markt gleichzeitig einnimmt und

damit ein mögliches Liquiditätsrisiko der Vertragsgegenseite beseitigt. Käufer und Verkäufer

sind Clearing-Mitglieder der Terminbörse. In der Regel sind dies Banken oder

Wertpapierhändler, die im Auftrag eigener Kunden oder für andere Nicht-Clearing-Mitglieder

(sonstige Banken) und deren Kunden Geschäfte abwickeln.

Bei jedem Abschluss eines Financial Futures sind von den Marktteilnehmern bei den

jeweiligen Clearing-Stellen Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung zu hinterlegen. Zu

unterscheiden sind hier die Initial Margin, Variation Margin, Maintenance Margin und der

Margin Call. 

Bei Vertragsabschluss ist die Initial Margin zu leisten. Sie dient zur Deckung von

Kursänderungsrisiken am nächsten Handelstag. Die Initial Margin und Variation Margin  kann

in Form von bestimmten Wertpapieren oder bar erbracht werden. Sie wird auf einem

speziellen Konto, dem Margin Account hinterlegt. Die Höhe der Margins ist für jeden Financial

Futures verschieden und wird im Wesentlichen durch die Volatiliät (Schwankungsbreite) des

Basiswerts und die Bonität des Marktteilnehmers beeinflusst. Grundsätzlich sind die zu

leistenden Einschüsse im Verhältnis zum jeweiligen Kontraktwert aber sehr gering. Sie

betragen in der Regel nur zwischen 0,2% - 3% des Kontraktwerts. Auf dem Margin Account

werden die aus der täglichen Bewertung (Mark-to-Market Prinzip) entstehenden

Transaktionsgewinne und -verluste mit der bei Vertragsabschluss eingezahlten Initial Margin

verrechnet (Daily Settlement). Die Maintenance Margin dagegen ist  ein bei Vertrags-

abschluss festgelegter Kontostand. Wird dieser unterschritten, so wird ein Margin Call

ausgelöst. Er verpflichtet zur Zahlung der Variation Margin. Sie ist eine Nachschusszahlung

an die Clearing-Stelle. Erfüllt der Investor seine Nachschusspflicht innerhalb einer kurzen

Frist nicht, so wird die offene Position des Marktteilnehmers automatisch, zur Vermeidung

zusätzlicher Verluste, durch das Clearing-Mitglied bzw. die Clearing-Stelle glattgestellt.

Transaktionsgewinne, die zu einem Anstieg des Kontostands über die Höhe der Initial Margin

führen, können sofort entnommen werden. Dieses Margin System ist die Hauptursache für 

die hohe Attraktivität der Börsentermingeschäfte zu Spekulationszwecken, da bereits geringe

Kursveränderungen große Auswirkungen auf die geleistete Margin haben (Leverage-Effekt).



- 7 -

2.1.2.3 Optionen
2.1.2.3.1  Definition

Eine Option ist ein bedingter Terminkontrakt, der das Recht enthält, bestimmte Mengen von

Vermögensgegenständen zu einem vereinbarten Preis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt

(amerikanischer Optionstyp) oder an einem bestimmten Zeitpunkt (europäischer Optionstyp)

zu erwerben oder zu veräußern. Im weiteren Verlauf wird nur der amerikanische Optionstyp

dargestellt und bilanziert, da die börsengehandelten Optionen zumeist diesem Typ

entsprechen. 

 

2.1.2.3.2 Abgrenzung der verschiedenen Optionen

Es können zwei Grundformen des Optionsgeschäfts unterschieden werden: Kaufoptionen

(Call) und Verkaufsoptionen (Put). Diese beiden Varianten werden jeweils aus Sicht des

Käufers/Optionsinhabers (Long-Position) und  Sicht des Verkäufers/Stillhalters

(Short-Position) betrachtet. Daraus ergeben sich die vier möglichen Grundpositionen eines

Optionsgeschäfts.  Diese sind:

 Kauf einer Kaufoption (Long Call)

 Kauf einer Verkaufsoption (Long Put)

 Verkauf einer Kaufoption (Short Call)

 Verkauf einer Verkaufsoption (Short Put)

Verkäufer und Käufer haben jeweils unterschiedliche Interessen und Ziele mit diesen

Grundpositionen, die im Wesentlichen in gegenläufigen Markterwartungen und unter-

schiedlichen Marktinformationen begründet sind. Jede dieser Grundpositionen hat ihr

eigenes Gewinnchancen- und Verlustrisikenprofil, auf deren ausführliche Darstellung

im Rahmen dieser Studienarbeit verzichtet werden muss. Die verschiedenen Options-

arten unterscheiden sich durch die jeweils zugrundeliegenden

Vermögensgegenstände. Dies sind zumeist Aktien,  Futures oder nicht lieferbare Werte

wie bspws. Aktienindizes. Die Erfüllung von Optionen auf Aktienindizes geschieht

entweder durch Lieferung bestimmter standardisierter Wertpapiere oder durch

Barausgleich.

2.1.2.3.3 Charakteristika von Optionsgeschäften
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Der Optionserwerber ist bei Vertragsabschluss zur Zahlung der Optionsprämie an den Still-

halter verpflichtet. Dieser muss im Gegenzug bei Ausübung des Wahlrechts durch den Käufer

das Underlying erfüllen, d.h. er muss den vereinbarten Vermögensgegenstand liefern oder

abnehmen. Diese Pflicht endet erst bei Glattstellung durch den Käufer oder Ablauf der

Optionsfrist. 

Beide Parteien können die offene Position durch ein entsprechendes Gegengeschäft

glattstellen, indem sie eine Option gleichen Typs verkaufen bzw. kaufen. Die für das

Gegengeschäft zu zahlende bzw. erhaltene Prämie kann aufgrund der Kursentwicklung von

der ursprünglichen Prämie abweichen und damit für die geschlossene Position einen Gewinn

oder Verlust bedeuten.

Die Geschäftsabwicklung, das Mark-to-Market Prinzip sowie das Daily Settlement verläuft

analog des Verfahrens bei Financial Futures über eine Clearing-Stelle. Sicherheitsleistungen

(Margins) müssen nur von den Stillhaltern für alle risikobehafteten Positionen erbracht

werden, da für den Optionsinhaber ausschließlich das Prämienrisiko besteht und durch

Kursveränderungen keine zusätzlichen Verluste drohen. Das Daily Settlement über eine

Clearing-Stelle findet analog des bereits vorgestellten Verfahrens für Financial Futures statt

und wird hier deshalb nicht explizit für Optionen dargestellt.

2.2 Anwendungsmöglichkeiten von Financial Futures und Optionen
2.2.1 Spekulationsgeschäfte im weiteren Sinn

Spekulationsgeschäfte i.w.S. sind alle Geschäfte, die zum Zweck der Gewinnmaximierung,

unter bewusster Inkaufnahme von Preisänderungsrisiken eingegangen werden. Der Markt-

teilnehmer versucht durch Kauf, Verkauf oder Erfüllung bzw. Ausübung von Financial Futures

und Optionen Gewinne zu erzielen. Die hohe Attraktivität der börsengehandelten Futures und

Optionen liegt vor allem an dem bereits erwähnten Leverage-Effekt, den geringen

Transaktionskosten und der Möglichkeit, Leerverkäufe durchführen zu können. Die Tatsache,

dass die effektive Lieferung und Abnahme der Basiswerte bei über 95 % der Kontrakte nicht

stattfindet, belegt eindrucksvoll den hohen Stellenwert des Spekulations- und

Absicherungsmotivs der Marktteilnehmer. 

Spekulationsgeschäfte i.w.S. gliedern sich in drei Risikoklassen. Die höchsten

Gewinnchancen und Verlustrisiken besitzen Spekulationsgeschäfte i.e.S.. Dabei versucht

der Teilnehmer durch Kauf und Verkauf von Terminkontrakten Gewinne zu erzielen. Er
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spekuliert auf Preisveränderungen einzelner Kontraktpreise. Bei Eintritt der erwarteten Preis-

veränderung werden Gewinne realisiert, bei falscher Prognose führen Preisveränderungen zu

hohen Verlusten, da der Marktteilnehmer während der gesamten Laufzeit der offenen

Position dem uneingeschränkten Preisrisiko ausgesetzt ist. Spekulanten versuchen deshalb

zur Begrenzung möglicher Verluste offene Positionen nur kurz zu halten.

Spreadgeschäfte sind eine Variante der Spekulationsgeschäfte, die einerseits durch ein

geringeres Verlustrisiko und andererseits durch eine veränderte Grundstrategie im Handel mit

den  Terminkontrakten gekennzeichnet sind. Die veränderte Strategie basiert auf dem

gleichzeitigen Kauf und Verkauf verschiedener Futures und Optionen.
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 Aufgrund der Verschiedenartigkeit der börsengehandelten Produkte ergeben sich hieraus

eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsstrategien, deren Gemeinsamkeit die Spekulation

auf relative Preisveränderungen ist, d.h. auf Veränderungen der Preisdifferenzen zwischen

den gekauften und verkauften Kontrakten. Der Investor kann bspws. durch gleichzeitigen

Kauf und Verkauf einer bestimmten Futuresart mit unterschiedlicher Laufzeit auf steigende

oder fallende Preise spekulieren. In Erwartung steigender Preise wird er einen Future mit

nahem Fälligkeitstermin kaufen und entsprechend einen Futures der gleichen Art mit

späterem Fälligkeitszeitpunkt verkaufen. Ein Gewinn (oder Verlust) entsteht durch

zunehmende (oder abnehmende) Preisdifferenzen zwischen den beiden Kontrakten.

Die dritte Risikoklasse der Spekulationsgeschäfte i.w.S. bilden die Arbitragegeschäfte. Die

Eingruppierung als Spekulationsgeschäft erfolgt  wegen der Zielsetzung möglichst hohe

Gewinne durch das Engagement zu erreichen. Arbitrageure versuchen Preisunterschiede an

verschiedenen Börsen- / Handelsplätzen auszunutzen, indem Kontrakte an der billigeren

Börse gekauft und an der teureren Börse verkauft werden. Arbitragegeschäfte gleichen damit

vorhandene Preisunterschiede auf den Märkten, die Folge von Informationsdefiziten und

Marktineffizienzen sind, wirkungsvoll aus. Im Idealfall besteht bei Arbitragegeschäften

allerdings kein Preisänderungsrisiko, so dass es sich eigentlich nicht mehr um klassische

Spekulationsgeschäfte handelt.

2.2.2 Risikoabsicherung durch Hedging

2.2.2.1 Grundlagen

Hedging beinhaltet alle Maßnahmen zur Risikoabsicherung. In der deutschen Rechnungs-

legung wird Hedging als Verfahren zum Schließen von offenen, risikobehafteten Positionen

verstanden. Die aus einer Kursentwicklung resultierende Wertminderung einer Kassaposition

(Grundgeschäft) soll durch Wertsteigerung einer gegenläufigen Position

(Sicherungsgeschäft) ausgeglichen werden, so dass aus dem Engagement insgesamt kein

oder nur ein geringer Verlust entsteht. 

Mögliche Varianten sind transitorisches und antizipatives Hedging, sowie die Bildung von

Mikro-Hedges, Makro-Hedges, Portfolio-Hedges, Pure Hedges oder Cross Hedges. 

Beim transitorischen Hedging werden bestehende Positionen abgesichert. Im Gegensatz

dazu werden beim antizipativen Hedging zukünftige Positionen abgesichert. Letztgenannte

Hedges werden bisher in der deutschen Rechnungslegung als Bewertungseinheit nicht

anerkannt und müssen deshalb imparitätisch nach dem strengen Grundsatz der
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Einzelbewertung bilanziert werden. Die einfachste Form der Bewertungseinheit ist der

Mikro-Hedge, dessen Aufgabe  die Risikoabsicherung einzelner Positionen ist. Bspws. wird

ein gehaltenes Aktienpaket durch den Kauf einer Verkaufsoption, deren Underlying mit dem

Aktienpaket identisch ist, vor Kursverlusten gesichert. Dabei werden  Absicherungs- und

Grundgeschäft eindeutig einander zugeordnet. Makro-Hedging verzichtet auf die eindeutige

Zuordnung von Grund- und Sicherungsgeschäft. Vielmehr geht es um die Absicherung des

Risikos einer Gesamtposition, dies können bspws. die kumulierten US$-Forderungen eines

Unternehmens sein.   Der Portfolio-Hedge sichert sogenannte Handelsbücher. Inhalt dieser

Handelsbücher sind bilanzwirksame Positionen, die risikoarten- und nicht

einzelproduktorientiert sind und ständigen Zu- bzw. Abgängen unterliegen, wie bspws.

festverzinsliche Wertpapiere. 

Pure Hedge und Cross Hedge differenzieren sich durch den Zusammenhang zwischen

Sicherungsinstrument und Grundposition. Beim Ersten sind die Vermögensgegenstände des

jeweiligen Grund- und Sicherungsgeschäfts identisch. Ein Cross Hedge liegt vor, wenn

Basisgeschäft des Sicherungsinstruments und abzusichernde Grundposition verschieden

sind, bspws. wird eine variabel verzinste Anleihe durch  einen Stock Index Future gesichert.

Ein Qualitätskriterium zur Beurteilung eines Hedge ist die Korrelation. Sie bestimmt den

Grad der Wechselbeziehung zwischen Grund- und Absicherungsgeschäft. Ideal ist ein

Korrelationskoeffizient von -1, der durch vollständige Kompensation erzielter Gewinne und

Verluste erreicht wird. Bei einem Korrelationswert von 0 sind Grund- und Absicherungs-

geschäft voneinander unabhängig und damit als Hedge ungeeignet. Die generelle Forderung

nach einer hohen Korrelation ist nicht sinnvoll, da zur Beurteilung der Qualität der

Kompensationswirkung zusätzlich die Auswahl und der gewählte Umfang der Sicherungs-

instrumente berücksichtigt werden muss. Die Hedge-Ratio entspricht der Zahl der Kontrakte

eines derivativen Instruments, die benötigt werden, um eine Position vollständig abzusichern

(Perfect-Hedge). 
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Allgemein wird dies wie folgt berechnet: 

Synonym für das Hedging werden in der deutschen Literatur die Begriffe

„Risiko-Kompensation” und „Preissicherungsgeschäft” verwendet. Voraussetzung für den

effizienten Einsatz von Hedging ist das Erkennen und Quantifizieren

unternehmensindividueller Risiken. Diese können unter anderem in Zinsänderungen,

Aktienkurs-, Wechselkurs- und Warenpreisschwankungen bestehen. Erst nach der genauen

Analyse und Dokumentation der vorhandenen Risiken lassen sich Konzepte zur

Risikoabsicherung entwickeln, die dann im Rahmen des Risk-Managements durch Hedging

implementiert werden können.

2.2.2.2 Hedging mit Financial Futures und Optionen

Am Beispiel eines deutschen Unternehmens wird im folgenden Abschnitt Hedging mit

Financial Futures und Optionen gezeigt. 

Im Oktober 1997 entscheidet sich das Unternehmen für eine Investition in Höhe von 1 Mrd.

US$, deren Bezahlung ein Jahr später erfolgen soll. Das bedeutet, dass erst zu einem

späteren Zeitpunkt US$ gekauft werden müssen. Der aktuelle US$-Kurs beträgt 1,90 DM /

US$. Folgende Lösungssysteme stehen zur Verfügung:

 Keine Absicherung, d.h. ein steigender Dollarkurs würde zu unerwarteten Verlusten für

das Unternehmen führen.

 Absicherung durch einen Futures-Kontrakt, wodurch Dollar zu einem fixierten Kurs auf

Termin gekauft werden.

 Absicherung durch eine Devisenoption (Long-Call), d.h. es wird eine Kaufoption auf den

Dollar gekauft.

Diesem Beispiel liegt eine Optionsprämie in Höhe von 3% des Kontraktpreises zugrunde.

Terminkontrakt und Grundgeschäft bilden einen Perfect Hedge. Transaktionskosten und

Zinsen auf zu leistende Sicherheiten des Futures werden nicht berücksichtigt. Unter der

Annahme eines Dollarkurses von 1,65 DM / US$  im Oktober 1998 ergibt sich folgendes

Absicherungsergebnis:
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Alternativen keine Absicherung Option Futures

Investitionskosten 1,65 Mrd. DM 1,65 Mrd. DM 1,9 Mrd. DM

Optionsprämie - 0,057 Mrd. DM -

Gesamtkosten 1,65 Mrd. DM 1,707 Mrd. DM 1,9 Mrd. DM

ursprüngliche

geplante Kosten
1,9 Mrd. DM 1,9 Mrd. DM 1,9 Mrd. DM

Wechselkursgewinn 0,25 Mrd. DM 0,193 Mrd. DM 0 DM

Das Ergebnis zeigt die symmetrische Absicherung des Grundgeschäfts durch den Futures,

d.h. Gewinne und Verluste werden im Idealfall vollständig kompensiert. Im Gegensatz dazu

besteht bei Optionsgeschäften die Chance zur Realisierung von Kursgewinnen, die allerdings

um die gezahlte Optionsprämie geschmälert werden. Das Beispiel zeigt deutlich den

Kostenaspekt des Hedgings. Das Unternehmen hätte durch Verzicht auf die Absicherung des

Wechselkursrisikos einen Gewinn von 250 Mio. DM erzielen können. Der Futures wäre am

ungünstigsten gewesen, denn durch den fixierten Wechselkurs bestünde für das

Unternehmen keine Chance auf Kursgewinne. Die Nichtausübung der Option hätte noch zu

einem Wechselkursgewinn von 193 Mio. DM geführt. Ein Dollaranstieg würde zu einem

inversen Ergebnis führen, d.h. die fehlende Absicherung würde zu einem hohen Verlust

führen und die Absicherung durch den Futures wäre die günstigste Variante. Effizientes

Risk-Management kann, durch laufende Anpassung der gewählten Sicherungsinstrumente an

die Marktsituation (dynamisches Hedging), die Sicherungskosten sinnvoll begrenzen.
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3 Bilanzierung und Bewertung von 

Financial Futures und Optionen
3.1 Einordnung von Financial Futures und Optionen 

in den Bilanzkontext
Inhalt der Bilanz sind nach § 247 I HGB Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungs-

abgrenzungsposten. Aufgrund dieser Vorschrift ist zu prüfen, ob Financial Futures und

Optionen Vermögensgegenstände oder Schulden sind. Maßgebliches Kriterium eines Ver-

mögensgegenstands ist im Allgemeinen die Verkehrsfähigkeit.

Futures sind Wertpapiergeschäfte, bei denen Zahlung und Lieferung hinausgeschoben sind.

Optionen bestehen aus zwei unterschiedlichen Geschäften: Grundgeschäft ist die Ver-

einbarung und Zahlung der Optionsprämie. Hauptgeschäft ist der Kauf bzw. Verkauf von

Wertpapieren auf Verlangen des Optionskäufers. Die Verkehrsfähigkeit börsengehandelter

Wertpapiere ist eindeutig, deshalb besteht grundsätzlich Bilanzierungspflicht. Financial

Futures und Optionen sind aber per Definition Termingeschäfte, welche traditionell zu den

schwebenden Geschäften zählen und damit als solche von der Bilanzierung ausgeschlossen

sind. Synonym wird auch in diesem Zusammenhang der Begriff „Off-balance-Sheet”

Geschäfte verwendet. Große und mittelgroße Unternehmen gemäß § 267 HGB haben

allerdings nach §§ 284 und 285 HGB im Anhang die gewählten Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden zu erläutern und den Gesamtbetrag der sonstigen Verpflichtungen, zu

denen auch Financial Futures und Optionen zählen, anzugeben. 

Während des Engagements in Financial Futures und Optionen kommt es zu Zahlungen, die

im Jahresabschluss zu erfassen sind. Lassen sich die Zahlungen als Vermögensgegenstände

klassifizieren, so sind diese bilanzierungspflichtig. Gelingt dies nicht, so sind Zahlungen

erfolgswirksam zu verbuchen. Der Schwebezustand von Derivaten kann durch Glattstellung

oder  Erfüllung beendet werden. Spätestens zu diesen Zeitpunkten sind Gewinne und

Verluste aus Termingeschäften erfolgswirksam zu erfassen. 

Aufgrund der nicht kodifizierten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften von derivativen

Finanzinstrumenten ist die Auslegung der allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze in den §§ 246

ff. HGB von zentraler Bedeutung.
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 Im Wesentlichen sind dies:

 § 252 I,  3 HGB: Grundsatz der Einzelbewertung 

in Verbindung mit § 246 II HGB (Verrechnungsverbot)

 § 252 I,  4 HGB: Grundsatz der Vorsicht, hierbei insbesondere das Realisationsprinzip

in Verbindung mit § 249 HGB (Rückstellungen für drohende Verluste)

 § 253 I HGB: Anschaffungskostenprinzip

 § 264 II, 1 HGB: deutsches True and Fair View-Prinzip

3.2 Bilanzierung und Bewertung
3.2.1 Grundsatz der Einzelbewertung

Der Grundsatz der Einzelbewertung gilt für Handels- und Steuerbilanz. Die gesetzliche

Grundlage ist § 252 I, 3 HGB: "Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum

Abschlußstichtag einzeln zu bewerten" und analog dazu § 6 I EstG, i.w.S. auch § 240

HGB. Der Einzelbewertungsgrundsatz impliziert ein Kompensationsverbot in dem Sinne, dass

eine Saldierung von Aktiv- und Passivposten und ein Wertausgleich zwischen verschiedenen

Vermögensgegenständen verhindert wird. Nur in begründeten Ausnahmefällen, darf vom

Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen werden (§ 252 II HGB). Ob Financial Futures

und Optionen unter diese Ausnahme fallen ist umstritten. Die Bewertung erfordert die

Abgrenzung der Einzelposten gegeneinander und die Entscheidung darüber, ob ein Vermö-

gensgegenstand selbständig ist oder ob er zusammen mit einem anderen Vermö-

gensgegenstand eine Bewertungseinheit bildet.  Die Beurteilung, ob eine Bewertungseinheit

oder ein  Einzelposten vorliegt ist nach dem betrieblichen Nutzen und Funktionszusammen-

hang zu beurteilen. Daher stellt sich die zentrale Frage, ob Financial Futures und Optionen

unter bestimmten Bedingungen als Bewertungseinheit bilanziert werden dürfen oder ob diese

grundsätzlich einzeln zu bewerten sind. Die Bedeutung dieser Frage zeigt sich bei der

strengen Auslegung des Einzelbewertungsgrundsatzes im Zusammenhang mit

Hedge-Geschäften. Aufgrund der hohen Kursvolatilität der Financial Futures besteht

permanent das Risiko hohe Nachschüsse zahlen zu müssen. Deshalb müsste für jeden

gehaltenen Financial Futures eine entsprechende Drohverlustrückstellung gebildet werden.

Obwohl das Verlustrisiko, eines als Sicherungsinstrument gehaltenen Futures im Idealfall 0

ist, so dass ein Unternehmen, welches seine Kassapositionen absichert ein schlechteres

B i l a n z e r g e b n i s 
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ausweisen müsste, als ein anderes, welches auf die Absicherung verzichtet, ist die

Drohverlustrückstellung notwendig. Denn eine auf Basis der imparitätischen Einzelbewertung

der Instrumente bestimmte Gewinngröße für den Handel mit derivativen Finanzinstrumenten

ist weder „true" noch „fair", sondern schlechthin „misleading". Grundsätzlich müssen für die

Bildung von kompensatorischen Bewertungseinheiten folgende Kriterien erfüllt sein:

 Die abzusichernde Position enthält ein Preis- oder Zinsänderungsrisiko für das

Unternehmen, d.h. es muss ein Absicherungsbedarf bestehen.

 Es muss einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft

sowie zwischen Gewinnchance und Verlustrisiko geben. 

 Die ständige Kontrolle der gewählten Sicherungsmaßnahmen sollte im Rahmen eines

Risk-Managements gewährleistet sein.

Die gängig vorgeschlagene Bilanzierungspraxis für Financial Futures und Optionen geht

deshalb von der Pflicht zur Bildung von Bewertungseinheiten bei Mikro-Hedges aus. Die

Bilanzierung von Makro-Hedges und Portfolio-Hedges als Bewertungseinheit ist derzeit in

Industrieunternehmen nicht zulässig, da die Sicherungsfunktion der getätigten Geschäfte

nicht zweifelsfrei erkennbar ist. Diesbezüglich nehmen Kreditinstitute eine  Sonderstellung 

ein.  Bei ihnen werden Bewertungseinheiten für Portfolio-Hedges anerkannt, da aufgrund der

Vielzahl der genutzten Financial Instruments und der Häufigkeit des Abschlusses eine

eindeutige Zuordnung unmöglich ist.

Generell gilt: Sind die jeweiligen Kriterien nicht erfüllt, so ist eine kompensatorische

Bilanzierung der Bewertungseinheit ausgeschlossen. Die einzelnen Geschäfte sind als

spekulativ einzustufen.

3.2.2 Bilanzierung von Financial Futures
3.2.2.1 Bilanzansatz bei Einzelbewertung

3.2.2.1.1 Initial Margin

Die bei Vertragsabschluss in bar erbrachte Sicherheitsleistung (Initial Margin) ist nach

allgemeiner Auffassung zur Gewährleistung der Erfolgsneutralität  unter dem Posten

„Sonstige Vermögensgegenstände” zu aktivieren. In Fremdwährung gezahlte Initial

Margins sind zum Kassakurs am Tag des Geschäftsabschlusses zu bewerten und am

Bilanzstichtag gegebenenfalls neu zu bewerten. Dabei dürfen jedoch Kursgewinne wegen des

Niederst- bzw. Höchstwertprinzips nicht bilanziert werden. Kreditinstitute müssen die
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Währungsumrechnung nach § 340h III HGB, Industrieunternehmen nach den allgemeinen

Grundsätzen vornehmen. Wird die Initial Margin durch Verpfändung von Wertpapieren

geleistet, verbleiben die Wertpapiere im rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum des

Sicherheitsleistenden. Die Verpfändung der Wertpapiere ist gegebenenfalls nach § 285 I

HGB im Anhang des Jahresabschluss anzugeben. Kursveränderungen der verpfändeten

Wertpapiere führen am Bilanzstichtag zur Neubewertung gemäß Imparitätsprinzip und

entsprechendem Bilanzausweis. Bei Beendigung des Termingeschäfts wird die

Sicherungsübereignung durch entsprechend umgekehrten Aktivtausch  rückgängig gemacht.

Transaktionskosten, die im Zusammenhang mit Marginzahlungen zu erbringen sind, können

entweder als Aufwand gebucht und falls notwendig durch Periodenabgrenzung verteilt oder

bei Erfüllung des Termingeschäfts als Anschaffungsnebenkosten aktiviert werden.

3.2.2.1.2 Variation Margin

Gezahlte oder erhaltene Variation Margins bei noch nicht abgewickelten Financial Futures

sind unter dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände”  oder „Sonstige

Verbindlichkeiten” erfolgsneutral auszuweisen, da diese im traditionellen Bilanzverständnis

Vorleistungscharakter auf die Erfüllung eines schwebenden Geschäfts haben.  

Liquiditätszuflüsse auf dem Margin Account werden durch die Gegenbuchung unter den

„Sonstigen Verbindlichkeiten” neutral abgegrenzt, geleistete Margins sind analog als

„Sonstige Vermögensgegenstände” auszuweisen. Diese generelle erfolgsneutrale

Behandlung der Variation Margin verstößt gegen das Imparitätsprinzip, da Verluste nicht

erfolgswirksam erfasst werden. Dieser Verstoß wird  falls erforderlich durch die Bildung einer 

Drohverlustrückstellung am Bilanzstichtag wirtschaftlich kompensiert.

Bei Glattstellung bzw. Erfüllung eines Financial Futures wird der ursprüngliche

Schwebezustand beendet, die bis dahin erzielten Ergebnisbeiträge sind erfolgswirksam in der

GuV zu erfassen. Die Variation Margin wird von der Clearing-Stelle mit entstandenen

Gewinnen bzw. Verlusten aus der glattgestellten Position verrechnet. Liegt der Futureskurs

am Tag der Glattstellung über (unter) dem ursprünglich kontraktierten Futurespreis, so ergibt

sich für den Käufer des Financial Futures ein Gewinn oder Verlust. Umgekehrt erzielt der

Verkäufer eines Futures einen Gewinn (Verlust), wenn der Futureskurs am Glattstellungstag

unter (über) dem kontraktierten Futurespreis liegt.

Bei Erfüllung des Futures ist der erworbene Basiswert zum Terminkurs zu aktivieren. Noch

vorhandene Drohverlustrückstellungen des erfüllten Futures sind aufzulösen. Die
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erfolgswirksame Erfassung von Verlusten aus dem Futureskontrakt bewirkt die Abschreibung

der erworbenen Basiswerte vom Terminkurs  auf den aktuellen Tageswert am Erfüllungstag.

Erzielte  Gewinne können dann erfolgswirksam vereinnahmt werden.

3.2.2.1.3 Bewertung und Ausweis spekulativer Financial Futures

Am Bilanzstichtag ist der aktuelle Futureskurs mit dem bei Vertragsabschluss festgelegten

Terminkurs zu vergleichen. Liegt der aktuelle Futureskurs am Bilanzstichtag niedriger als der

Terminkurs, so ist für den Käufer (Verkäufer) des Futures ein unrealisierter Verlust (Gewinn)

entstanden, liegt er darüber, so hat er einen unrealisierten Gewinn (Verlust) erzielt, der aber

wegen des Realisationsprinzips unberücksichtigt bleibt. Aus diesem Grund sind für drohende

Verluste aus schwebenden Geschäften Rückstellungen zu bilden (§ 249 I HGB), die bei

Glattstellung oder Erfüllung unter dem Posten „Sonstige betriebliche Erträge” erfolgswirksam

aufzulösen sind. Eine Verrechnung drohender Verluste mit den erbrachten Sicherheits-

leistungen ist nach § 246 II HGB (Saldierungsverbot) nicht zulässig.

3.2.2.2 Bilanzansatz bei Bewertungseinheiten
3.2.2.2.1 Ausweis transitorischer Hedgegeschäfte

Transitorische Hedgegeschäfte dienen der Absicherung bestehender Bilanzpositionen.

Werden die Voraussetzungen zur Bildung einer Bewertungseinheit erfüllt, so sind Grund-  und

Sicherungsgeschäft als wirtschafliche Einheit zu bilanzieren. Die Bilanzierung bei

Mikro-Hedges kann auf zwei Arten erfolgen: Durch Festbilanzierung und durch

eingeschränkte Marktbewertung von Grund- und Sicherungsgeschäft. Die Festbilanzierung

setzt eine annähernd vollständige Wertkompensation voraus, die sich fast nur bei

Basiswertidentität ergibt. Nach dem Schließen des Mikro-Hedges werden die Positionen

(Grund- und Sicherungsgeschäft) nicht mehr neu bewertet, da sich Gewinne und Verluste der

beiden Geschäfte ausgleichen. Das Anschaffungskostenprinzip bleibt damit uneingeschränkt

gewährleistet. Bei dieser Methode wird die Gewinn- und Verlustrechnung am Bilanzstichtag

nur dann berührt, wenn der ursprünglich erwartete Wertausgleich aus irgendwelchen

Gründen nicht erzielt werden konnte. In diesem Fall muss eine gewinnmindernde Abwertung

des gesicherten Aktivums, bzw. die Aufwertung des Passivums oder die Bildung einer

Rückstellung vorgenommen werden. 

In der Praxis ist häufig die  vollständige Wertkompensation nicht gegeben, da sich zumeist 

die Basiswerte   oder Laufzeiten von Grund- und Sicherungsgeschäft  unterscheiden. In

diesen Fällen wird häufig für die Methode der eingeschränkten Marktbewertung plädiert. Die
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Wertermittlung erfolgt dabei in zwei Schritten: Zuerst werden Sicherungs- und Grundgeschäft

zu Marktpreisen bewertet und die Wertänderung zum Buchwert bzw. den

Anschaffungskosten ermittelt. Im zweiten Schritt werden die Einzelergebnisse einander

gegenübergestellt und verrechnet. Ein Gewinnüberhang bleibt unberücksichtigt, Verluste

werden jedoch beim Sicherungsgeschäft durch Rückstellungsbildung und beim

Grundgeschäft durch Abschreibung insoweit berücksichtigt, als keine rechnerische

Kompensation durch unrealisierte Gewinne aus dem jeweils anderen Geschäft gegeben ist.

Zudem werden die einzelnen Geschäfte höchstens mit den ursprünglichen

Anschaffungskosten bewertet. Die Verrechnung des Bewertungsergebnisses erfolgt

außerhalb der GuV. In der Bilanz werden Grund- und Sicherungsgeschäft weiterhin getrennt

ausgewiesen. Die  Anwendung einer reinen Marktbewertung  ist derzeit nach HGB nur in der

Rechnungslegung von Banken bei Fremdwährungsumrechnungen gemäß § 340h HGB

möglich, da für Industrieunternehmen die Anschaffungskosten die absolute

Bewertungsobergrenze sind. 

Die Bilanzierung von Makro- und Portfolio-Hedges ist mit den GoB  nur schwer vereinbar, da

die Kriterien zur Bilanzierung von kompensatorischen Bewertungseinheiten nicht erfüllt

werden können. Objektiv kann der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen dem einzelnen

Grund- und Sicherungsgeschäft nicht nachgewiesen werden, deshalb ist hier nur die 
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Mark-to-Market Bewertung sinnvoll. Diese erfordert jedoch die Durchbrechung des

Anschaffungskostenprinzips, was zur Zeit nicht mit dem HGB vereinbar ist. Kreditinstitute

nehmen aufgrund des großen Umfangs der Handelsaktivitäten mit Derivaten und wegen des

§ 340 HGB, der die Bewertung über Anschaffungskosten eingeschränkt zulässt, eine Sonder-

stellung ein. Ihre Sonderstellung lässt eine Bilanzierung von Makro- und Portfolio-Hedges

unter strengen Auflagen zu.

3.2.2.2.2 Ausweis antizipativer Hedgegeschäfte

Antizipative Hedgegeschäfte werden in der deutschen Rechnungslegung bislang nicht

anerkannt, denn eine Verrechnung unrealisierter Gewinne und Verluste von Grund- und

Sicherungsgeschäft ist nicht möglich, da keine Erfolge des Grundgeschäfts vorhanden sind,

die entsprechend kompensiert werden könnten. Deshalb ist der Sicherungsfutures am

Bilanzstichtag einer imparitätischen Bewertung zu unterziehen. Im Falle eines drohenden

Verlusts ist also eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Gewinne und Verluste werden

erfolgsneutral behandelt. Der Bilanzansatz erfolgt analog zu spekulativen Futures. 

3.2.3 Bilanzierung von Optionen 

3.2.3.1 Bilanzierung beim Optionsberechtigten

3.2.3.1.1 Kauf einer Kaufoption

Optionen sind entgeltlich erworbene, immaterielle Vermögensgegenstände des Umlauf-

vermögens. Die gezahlte Optionsprämie stellt die Anschaffungskosten dar, welche gemäß §

246 I HGB und 248 II HGB bilanziert werden müssen. Anfallende Transaktionskosten können

als Anschaffungsnebenkosten nach § 255 I HGB aktiviert, oder sofort als Aufwand verrechnet

werden. Die Aufwandsbuchung ist nach herrschender Meinung die bessere Lösung, da die

tatsächliche  Erfüllung der Option zum Anschaffungszeitpunkt ungewiss ist. Die gehandelten

Optionsrechte sind unter der Position „Sonstige Vermögensgegenstände”  im Umlauf-

vermögen zu bilanzieren. Die Bewertung des Optionsrechts am Bilanzstichtag geschieht nach

dem strengen Niederstwertprinzip, d.h. das Optionsrecht ist am Bilanzstichtag gegebenenfalls

auf den aktuellen Kurs abzuschreiben.
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Da der Käufer einer Kaufoption nicht verpflichtet ist die Option auszuüben, kommt für den

Fall, dass der Börsenkurs unter dem Basispreis liegt, keine Rückstellung für drohende

Verluste in Betracht. Wird die Option ausgeübt, so erhöht der Buchwert der Option die

Anschaffungskosten der erworbenen Basiswerte. Die Optionsprämie wird erfolgsneutral auf

die erworbenen Basiswerte umgebucht. 

Bei Glattstellung der Option wird das Optionsrecht als Vermögensgegenstand aus der Bilanz

ausgebucht. Lediglich die Differenz zwischen erlöster Prämie für das Glattstellungsgeschäft

und der Buchwert der Option ist erfolgswirksam zu erfassen. Bei hohen Optionsprämien ist

die vollständige erfolgswirksame Erfassung des Glattstellungsgeschäfts unter den Positionen

„Sonstige Aufwendungen und Erträge” vorzuziehen, da hierbei ein möglicher Konflikt mit dem 

Saldierungsverbot nach § 246 II HGB vermieden wird. Verfällt die Option nach Ablauf der

Optionsfrist, ist das Optionsrecht über den Posten „Sonstige betriebliche Aufwendungen”

auszubuchen. Die Bildung von Bewertungseinheiten bei Absicherungsgeschäften erfolgt

analog zur Vorgehensweise bei Kauf einer Verkaufsoption.

3.2.3.1.1 Kauf einer Verkaufsoption

Der Optionsinhaber hat das Recht, innerhalb der Optionsfrist eine bestimmte Menge von

Basiswerten an den Stillhalter zu verkaufen.

Eine zu Absicherungszwecken gehaltene Verkaufsoption muss nach dem Prinzip der

kompensatorischen Bewertungseinheit bilanziert werden, da die Bilanzierung unter

Anwendung des strengen Einzelbewertungsgrundsatzes zu einer Verfälschung der

tatsächlichen Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens führen würde. Die

Rechtsgrundlage ist dafür § 264 II HGB (deutsches True and Fair View-Prinzip) in Verbindung

mit § 252 II HGB.

Das Optionsgeschäft bleibt dabei am Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten aktiviert.

Das Grundgeschäft wird höchstens auf den Basiswert abgeschrieben, der um die

Optionsprämie reduziert ist. Innerhalb dieser geschlossenen Position kompensieren sich

Gewinne und Verluste. Die Bildung einer solchen Bewertungseinheit darf nur nach den in

Gliederungspunkt 3.2.1 dargestellten Kriterien erfolgen.

Wird die Verkaufsoption ausgeübt, so mindert der Optionsbuchwert den Verkaufserlös des

Optionsgegenstands. Bei Glattstellung und Verfall erfolgt die Bilanzierung wie bei Kauf einer

Kaufoption. Ein bisher abgesichertes Basisgeschäft muss jetzt jedoch bei  fehlender
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Absicherung, wegen des Imparitätsprinzips mitunter auf den aktuellen Wert abgeschrieben

werden.

Wird die Verkaufsoption nicht zu Absicherungszwecken gehalten so, ist diese nach den im

vorangegangenen Gliederungspunkt dargestellten Grundsätzen zu bilanzieren. Das

Vorsichtsprinzip mit den Grundsätzen der strengen Einzelbewertung, des Imparitäts- und

Anschaffungskostenprinzip ist analog zu beachten. Entsprechend wird der Verkaufserlös um

den Optionsbuchwert bei Optionsausübung gemindert.

3.2.3.2 Bilanzierung beim Optionsverpflichteten

3.2.3.2.1 Verkauf einer Kaufoption

Der Stillhalter einer Kaufoption geht die Verpflichtung ein, innerhalb der Optionsfrist dem

Käufer auf dessen Verlangen den Basiswert zum Terminpreis zu liefern. Als Gegenleistung

erhält er die Optionsprämie, die aber erst dann erfolgswirksam zu verbuchen ist, wenn der

Stillhalter seine Leistung durch Erfüllung bzw. Glattstellung erbracht hat oder die Option

verfallen ist. Eine frühere Verbuchung der Optionsprämie würde gegen das

Realisationsprinzip gemäß § 252 I, 4 HGB verstoßen. 

Eine zeitanteilige Vereinnahmung der Optionsprämie durch Bildung eines passiven

Rechnungsabgrenzungsposten kommt ebenfalls nicht in Betracht, da die Stillhalte-

verpflichtung kein vorzeitig vereinnahmter Ertrag ist, der wirtschaftlich mehreren Perioden

zugeordnet werden kann. Treuberg / Scharpf sprechen sich für den Ausweis der

Optionsprämie als „Sonstige Rückstellung” aus. Dieser Auffassung wird hier jedoch nicht

gefolgt, statt dessen wird in dieser Arbeit der Vorschlag von Makowski und Budde präferiert.

Sie verstehen die Optionsprämie als Vorauszahlung des Käufers an den Stillhalter für die zu

erbringende Stillhalterleistung. Deshalb ist die Optionsprämie bis zur Erfüllung der

Optionsverpflichtung erfolgsneutral zu halten und kann daher nur unter der Bilanzposition

„Sonstige Verbindlichkeiten” ausgewiesen werden.

Am Bilanzstichtag ist die Option nach überwiegender Meinung nach der

Glattstellungsmethode zu bewerten, da diese in den meisten Fällen den wirtschaftlichen

Gegebenheiten bei Optionsgeschäften entspricht (ca. 90% der der Optionen werden

glattgestellt). Wenn die für ein fiktives Glattstellungsgeschäft zu zahlende Optionsprämie den

Buchwert der passivierten Prämie übersteigt, dann ist eine   Drohverlustrückstellung in Höhe

dieses Differenzbetrags zu bilden.
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Der Stillhalter einer Kaufoption, der den zugrunde liegenden Vermögensgegenstand bereits

besitzt (Stillhalter mit Deckungsbestand), muss eingetretene Wertverluste des Basiswerts

zusätzlich bilanziell berücksichtigen. Hierfür ist der Basiswert am Bilanzstichtag auf den

niedrigeren Kurswert abzuschreiben. Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn der Buchwert des

Basiswerts über dem Ausübungspreis zuzüglich Optionsprämie liegt, denn ab diesem Punkt

entsteht für den Stillhalter bei Ausübung der Option ein Verlust. 

Beim ungedeckten Stillhaltergeschäft geht der Verkäufer der Kaufoption das Risiko ein, sich

bei Ausübung der Option zu gestiegenen Aktienkursen am Markt eindecken zu müssen, um

sie danach zum vereinbarten, niedrigeren Basispreis an den Optionsberechtigten liefern zu

können. Für dieses Risiko muss der Stillhalter entsprechende Sicherheitsleistungen bei der

Clearing-Stelle hinterlegen. Diese entsprechen im Wesentlichen der Initial Margin eines

Financial Futures und sind analog unter der Bilanzposition „Sonstige

Vermögensgegenstände” auszuweisen.

Bei Ausübung der Kaufoption ist die passivierte Optionsprämie erfolgswirksam dem

Veräußerungserlös zuzurechnen. Wenn der Veräußerungserlös aus erzieltem Basispreis und

Optionsprämie niedriger als der Buchwert ist, so ist eine gegebenenfalls vorhandene

Rückstellung zu verbrauchen, ein verbleibender Restbetrag  ist ertragswirksam aufzulösen.

Bei Glattstellung der Kaufoption wird die erhaltene Optionsprämie als Vermögensgegenstand

aus der Bilanz ausgebucht. Lediglich die Differenz zwischen gezahlter Prämie für das

Glattstellungsgeschäft und zuvor erhaltener ist erfolgswirksam zu erfassen. Vorhandene

Rückstellungen für das glattgestellte Geschäft sind mit dem Verlust zu verrechnen, ein

verbleibender Rückstellungsrest ist ertragswirksam aufzulösen.  

Bei Verfall der Option ist die Optionsprämie durch den Stillhalter erfolgswirksam zu

vereinnahmen, eine vorhandene Rückstellung ist aufzulösen. 

Die Bildung von Bewertungseinheiten spielt bei dem Optionsverpflichteten zumeist nur im

Zusammenhang mit der Absicherung von Stillhaltergeschäften durch andere  Optionen oder

Futures eine Rolle. Diese Situation ist wohl für Industrieunternehmen die Ausnahme, so dass

an dieser Stelle auf die Darstellung von Bewertungseinheiten mit Stillhaltergeschäften

bewusst verzichtet wird.

3.2.3.2.2 Verkauf einer Verkaufsoption
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Durch den Verkauf einer Verkausoption verpflichtet sich der Stillhalter, bei Ausübung der

Option durch den Inhaber, diesem die zugrunde liegenden Vermögensgegenstände zum

vereinbarten Preis abzunehmen.

Bewertungsfragen in Zusammenhang mit einem Deckungsbestand ergeben sich hier nicht,

denn der Stillhalter ist zur Abnahme und nicht zur Lieferung der Vermögensgegenstände

verpflichtet. Der Bilanzansatz bei Verkauf einer Verkaufsoption ist analog zu einem Verkauf

einer Kaufoption vorzunehmen. 

Bei Ausübung der Option durch den Inhaber sind die gelieferten Optionsgegenstände mit den

Anschaffungskosten, d.h. dem gezahlten Basispreis abzüglich der erhaltenen Optionsprämie,

zu bilanzieren.  Liegt der Wert des erworbenen Objekts unter den Anschaffungskosten, so

muss auf den geringeren Marktwert abgeschrieben werden.
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4 Schlussbemerkung
Diese Studienarbeit hat sich zum Ziel gesetzt ein Konzept zur Bilanzierung und Bewertung

von Financial Instruments am Beispiel der Financial Futures und Optionen zu entwickeln. Die

Abbildung und Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten im Jahresabschluss ist wegen

der fehlenden gesetzlichen Definition und den klassischen Bewertungsgrundsätzen, wie

bspws. Vorsichtsprinzip und Einzelbewertungsgrundsatz, teilweise noch umstritten. Die

Bilanzierung von Hedgegeschäften durch Bildung von Bewertungseinheiten wirft wegen der

geforderten Zuordnung von Grund- und Sicherungsgeschäft Probleme auf. Aus diesem

Grund ist bspws. die Abbildung von Makro-Hedges im Jahresabchluss von Industrie-

unternehmen bislang nicht möglich. 

Die Einführung der Mark-to-Market  Bewertung bei börsengehandelten Derivaten würde den

Ausweis von Hedgegeschäften in der Bilanz erheblich vereinfachen, da dann die Bildung von

Bewertungseinheiten  entfallen würde. Selbst Länder, wie bspws. Österreich und die Schweiz,

die unserem Rechnungslegungsverständnis sehr nahe sind, haben das Mark-to-Market

Prinzip 1994 bzw. 1995 eingeführt. Daher besteht die Gefahr, dass Deutschland wohl bald

international und selbst in Europa im Abseits stehen wird. 

Deutsche Banken stehen in Konkurrenz mit Banken aus dem anglo-amerikanischen

Bilanzierungs- und Bewertungsbereich. Vor allem bei der Abbildung von Handelsaktivitäten

mit Wertpapieren und Derivaten und dem daraus resultierenden Handelsergebnis schneiden

deutsche Banken schlechter ab, als die konkurrierenden, ausländischen Investmentbanken.

Die voranschreitende Globalisierung der Kapitalmärkte erfordert auch für internationale

Industrieunternehmen einheitliche Bewertungsstandards. Denn deutsche Unternehmen

müssen verstärkt auf ausländischen Kapitalmärkten Investoren finden. Diese kennen oft nur

das Prinzip der Mark-to-Market Bewertung. Ihnen ist wohl kaum das Prinzip der

Bewertungseinheit verständlich, so dass die Anpassung deutscher Rechnungslegung an

internationale Standards, wie bspws. IAS oder US-GAAP, zwangsläufig erfolgen muss, auch

wenn dies mit der Abschaffung fundamentaler Bewertungsgrundsätze verbunden sein wird.

 


