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Die Volatilitätsrisikoprämie, das relativ unbekannte Wesen
Was sie ist, was sie bringt und wie man sie für sich nutzt

D
ie Volatilitätsrisikoprämie zu definie-
ren ist auf mehrere Arten möglich.
Rein ökonomisch entspricht sie der

Vergütung für die vorübergehende Über-
nahme von Ereignisrisiken am Kapital-
markt. In der Finanzmathematik wird sie
als Vergütung für die Übernahme von
Schiefe (Skewness) beschrieben. Operativ
betrachtet entspricht sie dem erwirtschafte-
ten Ertrag, der entsteht, wenn die implizite
Volatilität einer Option durch die realisierte
Volatilität des zugrunde liegenden Basis-
werts abgesichert wird. Dies geschieht
durch eine kontinuierliche Absicherung des
Optionsdeltas durch gegenläufige Trans -
aktionen im Basisinstrument (Hedging des
Optionsdeltas in der Kasse oder über Fu-
tures). Dieses aus der Summe aller Absi-
cherungstransaktionen resultierende Portfo-
lio repliziert faktisch den Ertragsverlauf der
verkauften Option (aber mit umgekehrten
Vorzeichen) auf Basis der realisierten
Marktschwankung (realisierten Volatilität).

Eigenständige Assetklasse

Die Volatilitätsrisikoprämie ist eine
eigen ständige Anlageklasse und wird
ökonomisch fundiert durch die Erbringung
einer Versicherungsdienstleistung.
Sie hat eine positive Ertragser -
wartung auch für Buy-and-Hold-
Investoren und kann nicht durch
die Kom bination anderer beste-
hender Anlageklassen repliziert
werden. 

Wissenschaftlich untermauert
Zwar haben Bankiers schon

lange vor der Entstehung der mo-
dernen Optionspreistheorie die-
ses Versichern von Kapitalmarkt-
risiken übernommen und ihre
Dienstleis tung bepreist. Doch erst
Black und Scholes konnten 1973
empirisch belegen, dass Optio-
nen sys tematisch über den an-
hand ihrer Optionsbewertungs-
formel und den beobachtbaren
realisierten Volatilitäten hergelei-

teten Preisen handeln – seitdem hat sich
daran übrigens nichts geändert. 

Die Arbeit von Bondarenko aus dem
Jahr 2003 stellt beispielsweise fest, dass
sich alle 1,3 Jahre ein Crash gleich jenem
von 1987 ein stellen müsste, damit sich
der Erwerb von Puts lohnt. Bakshi und Ka-
padia stellten im gleichen Jahr fest, dass
ein Drift von –1,5 Prozent pro Monat in
Aktien nötig ist, um mit At-The-Money-
(ATM-)Putoptionen den Break-even zu
 erreichen. 

Was theoretische Absolute-Return-
 Modelle anbelangt, so sind hier Leippold,
Wu und Egloff zu nennen, die bereits
2007 die Volatilitätsrisikoprämie aus his to -
rischen Varianz-Swaps-Datenbanken er -
mit telten und herausarbeiteten, dass die
Volatilitätsrisikoprämie deutlich attraktiver
ist als die Aktien- oder Zinsrisikoprämie. 

Ihr optimales Absolute-Return-Portfolio
schreibt 100 Prozent Varianz-Swaps und
geht zirka 40 Prozent Aktien short. 

Investmentbanken profitieren

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Prop-
Desk-Einheiten von Banken und Hedge-
fonds einen wesentlichen Teil ihres „Al-

phas“ über Volatilitätsrisikoprämien erzie-
len und mit dieser Übernahme von Versi-
cherungstätigkeit für Kapitalmarktrisiken
 einen Großteil der Gewinne der Häuser
 sicherstellen. Mit dem regulierungsbeding-
ten Abbau dieser „Proprietary Desks“ aller-
dings ist Platz für neue Player entstanden –
wie etwa für den RP Vega, der diese Ver-
sicherungsfunktion in Fondsform, wo die
Anteilszeichner das Eigenkapital für diese
Art des Versicherungsgeschäfts gegen Prä-
mie in Form der Differenz zwischen impli-
ziter und realisierter Volatilität stellen. Auch
Varianz-Swap-Strategien bestätigen die
 Existenz einer Volatilitätsrisikoprämie, wie
an der Entwicklung des Risk Lab Variance
Premium Trading Index (Bloomberg ID:
RLABVPT Index) zu erkennen ist. Dieser
rentiert seit Jahresbeginn 2000 bis zum
24. 4. 2015 annualisiert 6,61 Prozent (sie-
he Chart: „Volatilitätsrisikoprämie nach -
gewiesen“.) Dieser regel basierte Index der
Allianz-Tochter risklab verkauft systematisch
Varianz-Swaps auf den Euro Stoxx 50 und
den S&P 500, um Exposure zur Differenz
zwischen der zukunftsbezogenen impliziten
Aktienindex volatilität und der in weiterer
Folge realisierten Volatilität aufzunehmen.
Ziel ist die Generierung positiver Perfor-
mance in jenen Phasen, wo das Niveau
der impliziten Volatilität höher liegt als das

der dann realisierten Volatilität.
Die Historie lehrt, dass die impli-
zite Volatilität – und damit der
Markt und seine Teilnehmer – da-
zu neigt, die künftige realisierte
Volatilität zu überschätzen. Daraus
resultiert eine negative Risikoprä-
mie der Volatilität respektive der
quadrierten Volatilität, der Varianz,
weswegen der Index Varianz-
Swaps shortet. Das Collateral des
Index wird in Euro-Geldmarkt -
instrumente investiert. Die Ertrags-
verteilung ist allerdings linksschief
und weist eine hohe Wölbung auf.
Das bedeutet, dass es meist kleine
positive Monatsrenditen gibt, aber
in weniger Fällen heftige negative
Ereignisse, die aber in der Folge
recht zügig aufgeholt werden
 können. 

Volatilitätsrisikoprämie nachgewiesen
Systematisch und regelgebunden short in Varianz-Swaps 

zwecks Hebung der Volatilitätsrisikoprämie

Der Risklab Variance Premium trading Index verkauft systematisch Va-
rianz-Swaps auf Aktienindizes, um Exposure zur Differenz zwischen der implizi-
ten Indexvolatilität und der in weiterer Folge realisierten Volatilität aufzuneh-
men. Ziel ist die Generierung einer positiven Performance, wenn die implizite
Volatilität höher ausfällt als die später realisierte Volatilität. Die Ertragsvertei-
lung ist allerdings linksschief und weist eine hohe Wölbung auf. Quelle: Bloomberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

Risklab VPT Index

      

 

 

 

 

 

 

  

2000 ’01 ’02 ’03 ’04 2005 ’06 ’07 ’08 ’09 2010 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15

50 %

25 %

100 %

75 %

150 %

125 %

0 %0 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Es gilt die gleichung: 
Volatilitätsrisikoprämie = Optionszeitwert – Absicherungskosten (Delta-Hedging)
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