
Optionen und Optionsscheine
Was ist was?

Der Handel an den Terminbörsen kann auch für Privatinvestoren interessant und einträglich sein. Neben
Möglichkeiten, das Depot gegen Wertverluste abzusichern bieten solche Derivate besonders in volatilen
Marktphasen gute Renditechancen. Diesen Gewinnmöglichkeiten stehen aber auch die entsprechenden Risiken
gegenüber.

Wie so oft liegt die Grenze zwischen Chance und Risiko im Detail. Deshalb muss, wer erfolgreich an einer
Terminbörse agieren will, die Voraussetzungen und Regeln kennen. In der Realität ist bereits der Unterschied
zwischen Optionsscheinen, Optionen und Futures vielen Privatanlegern unklar.

Geschäfte mit der Zukunft

Grundsätzlich sind sich Optionsscheine und Optionen
ähnlich: Es handelt sich dabei um Kontrakte, die das
Recht verbriefen, einen Basiswert zu einem bereits heute
festgelegten Preis, dem Basispreis, kaufen (Call) oder
verkaufen (Put) zu können. Kann man dieses Recht
während der gesamten Laufzeit ausüben, handelt es sich
um einen Kontrakt amerikanischen Stils. Bei Kontrakten
europäischen Stils muss man dagegen das Ende der
Laufzeit abwarten, falls man sein Recht ausüben will.

Den Basiswert solch eines Terminkontrakts bezeichnet
man auch als „Underlying". Neben klassischen
„Underlyings“ wie Aktien, Anleihen, Währungen und

Rohstoffen werden sogenannte "derivative Instrumente"
wie Aktienindizes, Zins-Futures oder Rentenindizes
genutzt.

Über diese Grundzüge hinaus weisen Optionsscheine
sowie Optionen und Futures für den Privatinvestor
wichtige Unterschiede auf:

Optionsscheine

Optionsscheine (Warrants) sind Wertpapiere. Sie werden
in der Regel von Banken aufgelegt, die in der Gestaltung
ihrer Konditionen und  Emissionspreise unabhängig sind.
Deshalb gibt es eine Vielzahl von Produkten auf dem
Markt, die sich stark von einander unterscheiden können.
Entsprechend illiquide kann der Markt für einzelne
Produkte sein, was Auswirkungen auf den Wiederverkauf
hat.

Begriffe

n Basiswert (Bezugswert, Underlying)
Der Gegenstand eines Termingeschäfts – vor
allem Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe
und Indizes.

n Basispreis (Bezugspreis, Ausübungspreis)
Bei Abschluss eines Termingeschäftes
vereinbarter Preis, zu dem der Käufer des
Kontrakts den Basiswert vom Kontrahenten
kaufen bzw. an ihn verkaufen kann.

n Call
bezeichnet das Recht, den Basiswert zu kaufen.

n Put
bezeichnet das Recht, den Basiswert zu
verkaufen.

Begriffe

n Laufzeit
der Zeitraum zwischen dem aktuellen Datum und
dem Tag, an dem die Option zuletzt ausgeübt
werden kann.

n Amerikanischer Stil
können während ihrer Laufzeit ausgeübt werden.

n Europäischer Stil
können nur am Ende der Laufzeit ausgeübt werden.
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Optionen

Optionen werden dagegen an Terminbörsen gehandelt
und sind standardisiert in Bezug auf Kontraktgröße,
Basispreis und Laufzeit.

Dem Käufer einer Option (Inhaber) steht immer ein
Gegenpart, der Verkäufer (Stillhalter) gegenüber. Wie
hoch die Prämie ausfällt, wird vom Markt, also von
Angebot und Nachfrage bestimmt. Dabei konkurriert eine
Vielzahl an Akteuren um die besten Preise.

Die Börse stellt die Plattform für den Austausch der
Rechte und Pflichten, wobei das Clearing als zentrale
Verrechnungsstelle zwischen Käufer und Verkäufer
fungiert. Banken und Wertpapierhandelshäuser wiederum
agieren als Market-Maker. Sie stellen verbindliche Brief-
und Geldkurse und sorgen dadurch für Liquidität.

Bei der Eurex, der Terminböre mit dem weltweit größten
Umsatz an Kontrakten, stehen die Preise nicht nur im
offenen Orderbuch. Sie sind zudem im Internet jederzeit
abrufbar. Zusätzlich zu den tagesaktuellen Kursen
können auch Informationen über Handelsvolumen und
Anzahl der offenen Kontrakte abgerufen werden.

Von der Absicherung anderer profitieren

Anders als bei Optionsscheinen können mit Optionen
auch sogenannte Stillhaltergeschäfte getätigt werden.
Darunter versteht man den Verkauf von Optionen gegen
vorhande-nen Aktienbestand. Ziel des Verkäufers kann
dabei z. B.

sein, von den vor allem bei starken Kursschwankungen
hohen Optionsprämien zu profitieren. Bei Stillhalter-
geschäften ist es allerdings notwendig, eine Sicherheit zu
hinterlegen, mit der man gewährleistet, dass die einge-
gangene Verpflichtung auch erfüllt werden kann.

Den Kauf eines Kontraktes bezeichnet man auch als ‚long-
gehen‘ und den Verkauf als ‚short-gehen‘.

Verkaufen, was man gar nicht hat

Optionen ermöglichen eine weitere Form der
Termingeschäfte, die Leerverkäufe. Von Leerverkaufen
spricht man, wenn die Investoren Titel verkaufen, die sie
gar nicht besitzen. Ziel ist dabei meist, die bereits verkauf-
ten Aktien zu einem späteren Zeitpunkt preiswerter
einzukaufen, da der Anleger fallende Kurse erwartet.

Im Vergleich

Optionen
n Standardisierte Kontraktgrößen, Laufzeiten und

Basispreise.
n Die Preise werden an der Terminbörse gebildet,

an der sich viele Käufer und Verkäufer
gegenüberstehen.

n Banken und Makler agieren als neutrale Market
Maker.

n Leerverkäufe (Verkauf ohne vorherigen Kauf) und
Stillhaltergeschäfte (Verkauf von Optionen gegen
vorhandenen Aktienbestand) sind möglich.

Optionsscheine
n Die Emittenten sind in der Gestaltung der Preise

und Konditionen frei.
n Produktgestaltung von Emittent zu Emittent

unterschiedlich.
n Leerverkäufe und Stillhaltergeschäfte sind nicht

möglich.

Begriffe

n Der Inhaber
kauft einen Terminkontrakt/ein Recht. Er geht long.

n Der Stillhalter
verkauft einen Kontrakt und geht damit eine Verpflichtung
ein. Er geht short.

n Glattstellen
Der Investor nimmt gleichzeitig die Gegenposition ein,
indem er eine Option derselben Serie kauft.

http://www.eurexchange.com/retail/deutsch_overview_en.html
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Ausüben oder Verfallen lassen

Wie bei Optionsscheinen verbriefen Optionen das Recht,
nicht aber die Verpflichtung - einen Basiswert zu kaufen
oder zu verkaufen. Dabei muss der Inhaber das Recht
nicht ausüben. Er kann es auch verfallen lassen.

Der Käufer wird eine Call-Option verfallen lassen, wenn
der aktuelle Marktpreis über dem Basispreis liegt. Bei
diesem Kurs/Basispreis-Verhältnis spricht man auch
davon, dass die Call-Option im Geld ist.

Liegt dagegen der Basispreis einer Call-Option unter dem
Marktpreis, dann spricht man davon, dass die Option aus
dem Geld ist. In diesem Fall wird der Investor sein Recht
ausüben. Die dritte Möglichkeit – der Basispreis entspricht
dem Marktpreis – bezeichnet man als am Geld. Bei Put-
Optionen verhält sich das entsprechen umgekehrt.

Grundsätzlich hat der Inhaber drei Handlungsalternativen:
Er kann die Option ausüben, verfallen lassen oder eine
gleiche Gegenposition einnehmen. Letzteres nennt man
auch glattstellen

Die Möglichkeit, das Recht verfallen zu lassen, begrenzt
den höchstmöglichen Verlust des Inhabers auf die Prämie.

Der Stillhalter hat zwei Handlungsalternativen: er kann auf
die Ausübung der Option warten oder gleichzeitig die
Gegenposition einnehmen, indem er eine Option
derselben Serie kauft.

Die Terminbörse Eurex

Weltweit werden die meisten Optionen und Futures an der
Eurex gehandelt. Im Juli 2002 wurden 77 Mio. Kontrakte
gehandelt – ein historischer Rekordumsatz. Stärkstes
Produkt ist dabei der Bund-Future, zweitstärkstes der Euro
Stoxx 50 Future gewesen.

Optionen handeln

An der Eurex werden Orders von Privatanlegern und
institutionellen Investoren gleichberechtigt behandelt.
Da jedoch der direkte Zugang zum Handel an der

  Eurex Unternehmen der Finanzbranche vorbehalten ist,
müssen Sie sich jedoch zur Orderaufgabe an Ihre Bank
bzw. Ihren Broker wenden. Eine Auflistung der Broker
finden Sie hier.

Hinweis:

Die Deutsche Börse AG wählt Beiträge, die ihr von Dritten zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig aus. Für den Inhalt der Beiträge ist jedoch allein der
jeweilige Autor verantwortlich. Die Beiträge geben nicht die Meinung der Deutsche Börse AG wieder.

Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein
Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Wertpapiers oder eines sonstigen hierin erläuterten Produktes.

Die Deutsche Börse AG haftet nicht für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der hier dargestellten Informationen. Infolge dessen sollte sich niemand auf die
hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG haftet nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf diesen
Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.

Kurs/Basispreisverhältnis

Call Put
Aus dem Geld Kurs < BP Kurs > BP

Am Geld Kurs = BP Kurs = BP
Im Geld Kurs > BP Kurs < BP

  Den Handel mit Optionen lernen

Für Privatanleger, die mehr über Depot-
Absicherung und den Einsatz von Handelstrategien
Lernen wollen, bietet die Eurex ein Schulungs-
programm an. Es basiert auf zwei Säulen: Dem
aktiven Selbstlerner stehen Computer-Lernpro-
gramme zur Verfügung. Für die anderen werden
mehrtägige Präsenzseminare veranstaltet.

http://www.eurexchange.com/retail/deutsch_seminars_en.html
https://trainingscenter.deutsche-boerse.com/loader.php?Trainingscenter@/topbar/main.php?lang=de@/sidebar/catalog.php?lang=de@/catalog/start.php?listcat=50003352DE#cat50003352DE
https://trainingscenter.deutsche-boerse.com/loader.php?Trainingscenter@/topbar/main.php?lang=de@/sidebar/catalog.php?lang=de@/catalog/start.php?listcat=50003352DE#cat50003352DE
http://www.eurexchange.com/retail/deutsch_overview_en.html

