> Optionsscheingeschäft
Renditeorientiertes Investment für erfahrene Anleger.

> Vorwort
Der Optionsscheinhandel zählt zur Produktklasse der Finanztermingeschäfte. Anleger, die von diesen Finanzinstrumenten profitieren
möchten, müssen über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel verfügen. Diese Broschüre gibt Ihnen einen
Überblick über die wichtigsten Aspekte des Optionsscheinhandels, aber sie kann keine fehlenden Kenntnisse ersetzen. Bitte lesen Sie
die folgenden Seiten aufmerksam durch.
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> Einleitung & Vorteile
Optionsscheine werden von immer mehr Privatanlegern genutzt, um das eigene Wertpapierportfolio breiter zu diversifizieren und von enormen Renditechancen zu profitieren.
Die Hebelwirkung der Papiere ermöglicht es, überproportional an der Bewegung des
zugrunde liegenden Basiswertes zu partizipieren, sofern sich die eigene Markterwartung
als richtig herausstellt.

> Einleitung & Vorteile

Optionsscheine

Als erfahrener Anleger spüren Sie, wann sich Chancen bieten.
Sie wissen aber auch, wo Risiken schlummern. Genau in
diesem Spannungsfeld bewegt sich der Optionsscheinhandel.
Mit entsprechender Erfahrung können Sie in kurzer Zeit hohe
Gewinne erzielen. Dennoch bleibt das Optionsscheingeschäft
hochspekulativ, sodass selbst ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich ist. Daher sollte Ihr persönlicher Kapitaleinsatz immer Ihren Vermögensverhältnissen angepasst sein.
Außerdem brauchen Sie einen schnellen und zuverlässigen
Partner, um Ihre Chancen optimal zu nutzen: comdirect. Wir
bieten Ihnen ein umfangreiches Online-Angebot sowie einen
Service, der sich stets an Ihren Ansprüchen orientiert.

> Bitte beachten Sie!
Der Optionsscheinhandel bietet überdurchschnittliche Chancen,
birgt aber auch überdurchschnittliche Risiken. Er empfiehlt sich
nur für erfahrene Anleger, die diese Situation richtig einschätzen können. Diese Broschüre kann fehlende Kenntnisse nicht
ersetzen, sondern nur zur Ergänzung Ihres Informationsstandes
beitragen.
Bitte lesen Sie die folgenden Seiten aufmerksam durch.
Beachten Sie insbesondere das Kapitel „Grundlagen & Risiken“.
Ergänzende Informationen können Sie auch der Broschüre
„Basisinformationen über Termingeschäfte“ entnehmen.

> Angebot & Konditionen

> Spekulativ und lukrativ

Finanztermingeschäfte

> Erst informieren, dann profitieren
Erst nach Erhalt und Prüfung Ihrer vollständigen Unterlagen
können wir Ihr comdirect Depot, das Sie für Ihre Wertpapiergeschäfte benötigen, für das Optionsscheingeschäft freigeben.
Alle Formulare zur Berechtigung von Finanztermingeschäften
finden Sie online unter
www.comdirect.de/formularcenter

> Formular-Check

Die besonderen Risiken und Gefahren von Finanztermingeschäften ziehen eine besondere Informationspflicht nach sich.
Auch wenn diese einige Formalitäten mit sich bringen, dienen
sie doch Ihrer finanziellen Sicherheit. Deshalb benötigen wir
von Ihnen die im Kapitel „Formular-Check“ auf Seite 10 beschriebenen Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben zurück.

Ihre Vorteile im Überblick

• Börslicher Handel mit nahezu allen in Euro notierten
Optionsscheinen

• Professionelle Analyse-Tools zur Unterstützung
Ihrer Anlageentscheidungen

• Außerbörslicher Handel mit zahlreichen Handelspartnern:
comdirect LiveTrading

• Günstige Konditionen durch faire Berechnung
der Ordergebühren

• Kaufen und verkaufen im Laufe eines Tages:
comdirect Intraday Trading

• Kostenlose Realtime-Kurse per TraderMatrix

> Grundlagen & Risiken

> Clever handeln mit comdirect

• Handel auch außerhalb der Börsenzeiten: 8 – 23 Uhr

• Ordermöglichkeiten online oder per Telefon
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> Angebot & Konditionen
Unsere professionellen Trading-Tools unterstützen Sie dabei, Ihre Anlageentscheidungen
treffen und erfolgreich mit Optionsscheinen handeln zu können. Mit erstklassigen Marktinformationen, weltweiten Handelsmöglichkeiten sowie komfortablen Online-Technologien
sind Sie unter www.comdirect.de immer auf der richtigen Seite.

> Einleitung & Vorteile

www.comdirect.de

> Schnell informieren, gezielt handeln
fessionellen Analyse-Tools wie Optionsscheinrechner, Profit
Selector und Scenario Selector, um z.B. schnell und einfach
alle relevanten Größen (innerer Wert, Hebel, Break-even-Punkt
u.v.m.) zu berechnen, unter
www.comdirect.de/tools

> Formular-Check

> Angebot & Konditionen

Das Internet ist der schnelle, zuverlässige und günstige Orderweg für Optionsscheine. Dazu finden Sie auf der Website von
comdirect alle Informationen, die Sie zum Optionsscheinhandel benötigen. Neben einer umfangreichen Kursversorgung
bietet sie Ihnen den Überblick über die aktuelle Marktsituation
im In- und Ausland. Außerdem unterstützen Sie unsere pro-

> Grundlagen & Risiken

Der Optionsscheinrechner hilft Ihnen, die Chancen und Risiken
zu bewerten.

06

Intraday Trading

> Taggleicher Optionsscheinhandel
Mit dem Intraday Trading von comdirect können Sie Optionsscheine kaufen und am selben Tag verkaufen. So nutzen Sie
die Kursschwankungen eines Tages. Um immer up to date zu

sein, verfolgen Sie die aktuellen Kurse in Realtime bequem
und kostenlos im Internet – mit der TraderMatrix unter
www.comdirect.de/tradermatrix

LiveTrading

> Große Möglichkeiten – sogar außerbörslich
Bei comdirect können Sie Optionsscheine ordern – auch
außerbörslich im LiveTrading, ohne Makler, ohne Courtage
und ohne Wartezeiten. Verschiedene renommierte Handelspartner wie zum Beispiel Commerzbank, Deutsche Bank und
Sal. Oppenheim stehen Ihnen zur Auswahl.
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Sie fragen Kursindikationen ab und entscheiden selbst innerhalb weniger Sekunden, ob Sie zum gestellten Kurs ordern
möchten. Ihre Aufträge nehmen wir entweder telefonisch
oder – günstiger – online entgegen.
Das aktuelle Angebot, alle Handelspartner, Handelszeiten und
weitere Informationen finden Sie unter
www.comdirect.de/livetrading

> Einleitung & Vorteile

Konditionen

> Ein Höchstmaß an Fairness und Transparenz

Traden bereits ab 9,90 Euro1
Bis zu einem Ordervolumen von 2.000 Euro beträgt die
Ordergebühr nur 9,90 Euro.1 Bei einem darüber liegenden
Volumen errechnet sich der Preis aus einer Ordergebühr
von 4,90 Euro + 0,25 % des Ordervolumens.1 Der Maximalwert liegt bei 59,90 Euro pro Order.1 Diese faire Berechnung
zahlt sich deutlich für Sie aus.

Konditionen, die sich für Sie rechnen
• Traden bereits ab 9,90 Euro1
• Kostenlose Depotführung, wenn Sie mindestens 2 Orders
pro Quartal tätigen, das comdirect Girokonto nutzen oder
in einen Wertpapiersparplan einzahlen – sonst pauschal
nur 1,95 Euro/Monat

> Angebot & Konditionen

Für Ihr Optionsscheingeschäft empfiehlt es sich, auf einen
kompetenten Partner zu setzen. Deshalb ist comdirect die
perfekte Wahl. Sie profitieren vom professionellen Produktportfolio genauso wie von den äußerst günstigen Konditionen. Eine ideale Ausgangsbasis, um Ihre Puts und Calls zu
platzieren.

• Faire und transparente Berechnung der Ordergebühren
• Trading-Aktivität bringt zusätzliche attraktive
Vergünstigungen

Aktivität wird belohnt
Ihre Trading-Aktivität bringt Ihnen neben der Befreiung von
den Depotgebühren zusätzliche attraktive Vergünstigungen –
z. B. den Wegfall der Orderänderungs- und Limitgebühren ab
25 Trades im Vorhalbjahr oder 15 % Viel-Trader-Rabatt auf die
gezahlten Ordergebühren ab 125 Trades im Vorhalbjahr.2
Kostenloses Depot – ganz einfach

> Formular-Check

Für ein comdirect Depot fallen pauschal nur 1,95 Euro/Monat
an – unabhängig vom Depotvolumen. Doch Sie haben drei
Möglichkeiten, die Gebühren ganz leicht auf null zu reduzieren:
Nutzen Sie ein Girokonto, zahlen Sie in einen Wertpapiersparplan ein oder machen Sie mindestens zwei Orders pro Quartal.

1

Ggf. zzgl. eines börsenplatzabhängigen Entgelts.

2

Börsenplatzabhängige Entgelte sind von der Rabattierung ausgeschlossen.

> Grundlagen & Risiken

Ein detailliertes Preisverzeichnis finden Sie unter
www.comdirect.de/konditionen
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> Formular-Check
Wenn Sie Ihre Chancen nutzen möchten und die nötige Erfahrung besitzen, sich aber auch
der Risiken bewusst sind, können Sie zügig ins Optionsscheingeschäft bei comdirect einsteigen. Hierfür ist es erforderlich, dass Sie uns die im Folgenden beschriebenen Formulare
vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden. Alle relevanten Unterlagen finden
Sie auch unter www.comdirect.de/formularcenter

> Einleitung & Vorteile

Bitte unbedingt ausfüllen!

> Erklärung – Risiken beim Optionsscheingeschäft
Mit der Unterschrift auf diesem Formular bestätigen Sie, dass
Sie den Abschnitt „Grundlagen & Risiken“ in dieser Broschüre
gelesen und verstanden haben. Ein Formular reicht aus für
Einzel- und Gemeinschaftskonten.

Erklärung
Bitte füllen Sie diese Erklärung aus und senden Sie
diese im Original an die comdirect bank zurück.

> Risiken beim Optionsscheingeschäft

Hiermit erkläre(n) ich/wir, den Text „Grundlagen und Risiken“ der Broschüre „Optionsscheingeschäft“ gelesen zu haben. Der dort beschriebenen
Anlagerisiken im Optionsscheingeschäft bin ich mir/sind wir uns bewusst.

Konto-/Depotnummer

1

Bankleitzahl

1. Kontoinhaber
Herr

Name

2. Kontoinhaber
Frau

Herr

2

Vorname

Ort, Datum

Kontonummer: Falls vorhanden, hier bitte Ihre comdirect
Konto-/Depotnummer eintragen.

2

Name: Bei einem Gemeinschaftskonto hier bitte die
Namen des 1. und 2. Kontoinhabers eintragen.

3

Unterschrift: Bei einem Gemeinschaftskonto unterschreiben hier bitte der 1. und 2. Kontoinhaber.

Vorname

7

3

Unterschrift 1. Kontoinhaber

7
Unterschrift 2. Kontoinhaber

Ort, Datum

F-EOS 2-06/05

1
Frau

Name

comdirect bank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de

> Angebot & Konditionen

Wenn Sie schon comdirect bank Kunde sind: bitte Ihre Kontonummer und BLZ eintragen!

Stand 06/05

> Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften
Mit diesem Formular bestätigen Sie comdirect, dass Sie von
uns schriftlich über die mit Finanztermingeschäften verbundenen Verlustrisiken informiert wurden.

Wichtige Information
An (Name und Anschrift des Kunden)

Konto-Nummer

C. Weitere Risiken aus
Finanztermingeschäften

Bitte lesen Sie die Informationsschrift aufmerksam und
sorgfältig durch.

II. Risikoausschließende oder -einschränkende Geschäfte
Depot-Nummer

Beide Kontoinhaber können auf einem Formular unterschreiben.

gemäß § 37d Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz vor Abschluss des Finanztermingeschäfts über die damit
Ihr Risiko
erhöht sich,
wenn
insbesondere den
verbundenen
Verlustrisiken schriftlich informieren und Sie diese
Information
durch
IhreSie
Unterschrift
Ihr Risiko: In diesem Fall ist Ihr Verlustrisiko nicht nur
Erwerb von Optionen
oder die
Ihrer Lieferbestätigen. Wir fügen daher zwei Exemplare dieser Informationsschrift
mit dem
TitelErfüllung
„Wichtige
an die Wertentwicklung des zugrunde liegenden VerInformationen über Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften“oder
bei. Zahlungsverpflichtungen aus Finanzterminge-

1

schäften über Kredit finanzieren. In diesem Fall

Die Informationsschrift unterrichtet Sie, entsprechend dermüssen
gesetzlichen
Vorgabe,
über
die
Sie, wenn
sich dernur
Markt
entgegen
Ihren
liche unkalkulierbare Verluste sein: WechselkursVerlustrisiken
bei Finanztermingeschäften und ersetzt nicht Erwartungen
eine Beratung
über die
Funktionsweise
entwickelt,
nicht
nur den eingetretenen
schwankungen
solcher Geschäfte.
Auskönnen
diesem Grund bitten wir Sie, vor der Verlust
Erteilung
Ihres nächsten
ein verzinhinnehmen,
sondern Auftrages
auch den Kredit
Exemplar der beigefügten Informationsschrift unterschrieben
sowie
mit Ort undSetzen
DatumSie
versehen
sen und
zurückzahlen.
daher nie darauf,
den Wert der erworbenen
Option
verringern
an uns –zurückzusenden
und mit
Ihrem
Anlageberater Verbindung
aufzunehmen.
zweite
den Kredit aus
den Gewinnen Das
des FinanztermingeExemplar ist für Ihre Akten bestimmt.
schäftes verzinsen und zurückzahlen zu können,
Erstmalige Information
Original bitte an die Bank zurückschicken

Ausfertigung für die Bank

Vertrauen Sie nicht darauf, dass Sie während der
Laufzeit jederzeit Geschäfte abschließen können,
I. Finanztermingeschäfte mit WährungsOrt, Datumdurch die Sie Ihre Risiken aus Finanztermingeschäften
risiko
kompensieren oder einschränken können. Ob diese
Möglichkeit besteht, hängt von den Marktverhältnissen
Das Geschäft: Wenn Sie ein Finanztermingeschäft
und auch von der Ausgestaltung Ihres jeweiligen
eingehen, bei dem Ihre Verpflichtung oder die von
Finanztermingeschäfts ab. Unter Umständen können
Ihnen zu beanspruchende Gegenleistung auf auslän- Sie ein entsprechendes Geschäft nicht oder nur zu
Sehr geehrte
Kundin, sehr geehrter Kunde,
dische Währung oder eine Rechnungseinheit lautet
einem ungünstigen Marktpreis tätigen, so dass Ihnen
Ihre bisherige
Anlagepraxis
zeigt,
dass
Sie
auch
am
Abschluss
von
Finanztermingeschäften
interessiert
oder sich der Wert des Vertragsgegenstandes hierein
Verlust
entsteht.
sind. Beinach
Finanztermingeschäften
stehensind
denSie
Gewinnchancen
hohe Verlustrisiken gegenüber. Deshalb
bestimmt (z. B. bei Gold),
einem zukönnen wir
Ihre Aufträge
zum Abschluss von Finanztermingeschäften nur ausführen, wenn wir Sie
sätzlichen
Risiko ausgesetzt.
III. Inanspruchnahme von Kredit

tragsgegenstandes gekoppelt. Vielmehr können Entwicklungen am Devisenmarkt die Ursache für zusätz-

– den Vertragsgegenstand verteuern, den Sie zur

> Formular-Check

Bitte unbedingt ausfüllen!

Unterschrift: Bitte Ort und Datum eintragen – der
1. sowie ggf. der 2. Kontoinhaber unterschreiben hier.

sondern prüfen Sie vor Geschäftsabschluss Ihre wirt-

Erfüllung des Finanztermingeschäfts
liefern müsDas Wertpapierhandelsgesetz
sieht die Wiederholung
der Information und der Kundenunterschrift alle
schaftlichen Verhältnisse daraufhin, ob Sie zur Verzwei Jahre sen,
vor. wenn er in ausländischer Währung oder einer
Rechnungseinheit zu bezahlen ist. Dasselbe gilt

zinsung und gegebenenfalls kurzfristigen Tilgung des

Kredits auch dann in der Lage sind, wenn statt der
Die Unterzeichnung
des Informationsmerkblattes
auch dann
geboten, wenn Sie Optionsgeschäfte
für eine Zahlungsverpflichtung
aus dem ist
Finanzerwarteten
Gewinne
Verluste eintreten.
tätigen möchten,
deren Rechte
und
Pflichten in einem
Wertpapier
verbrieft
sind (Optionsscheine).
termingeschäft,
die Sie
in ausländischer
Währung

– den Wert oder den Verkaufserlös des aus dem

Mit freundlichen
Grüßen
Finanztermingeschäft
abzunehmenden Vertrags-

D.Verbriefung in Wertpapieren
Die Risiken aus den oben geschilderten Geschäften
ändern sich nicht, wenn die Rechte und Pflichten in
einem Wertpapier (z. B. Optionsschein) verbrieft sind.

Nach § 37d Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz ist dieses Informationsblatt von Ihnen zu unterschreiben, wenn Sie
Finanztermingeschäfte abschließen wollen.
Ort, Datum
© 2002 Bank-Verlag Köln 43.040 (06/02) III
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gegenstandes oder den Wert der erhaltenen Zahlung vermindern.

> Grundlagen & Risiken

oder einer Rechnungseinheit erfüllen müssen.

Ihre Unterschrift

1

1
5

010

Bitte unbedingt ausfüllen!

> Persönliche Angaben zum Optionsscheinhandel
Persönliche Angaben
zum Optionsscheinhandel
> Persönliche Angaben Kontoinhaber
Wenn Sie schon comdirect bank Kunde sind: bitte Ihre Kontonummer und BLZ eintragen!

Konto-/Depotnummer

1

Bankleitzahl

1. Kontoinhaber
Herr

Name

2. Kontoinhaber
Frau

Herr

2

Frau

Name

Vorname

Vorname

> Kenntnisse und Erfahrungen im Optionsscheinhandel und zu Ihrem Einkommen/Nettovermögen
Die comdirect bank AG ist bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 31 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, von
allen Kontoinhabern Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in derartigen Wertpapiergeschäften zu erfragen. Die Erteilung der Angaben ist
freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen diese Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit die Daten
aktualisiert werden können.
Welche Kenntnisse und Erfahrungen haben Sie derzeit in Optionsschein- bzw. sonstigen Finanztermingeschäften gemäß der Produktklasse F?
In Optionsschein- bzw. sonstigen Finanztermingeschäften gemäß Produktklasse F des Kontoeröffnungantrages hat der 1. Kontoinhaber
Kenntnisse seit ca.

3

Jahren, der 2. Kontoinhaber seit ca.

letzten drei Jahren betrug beim 1. Kontoinhaber

Jahren. Die Anzahl der Transaktionen in der Produktklasse F in den

(0 bis 10 bzw. 10+),

beim 2. Kontoinhaber

(0 bis 10 bzw. 10+).

Darüber hinaus bitten wir Sie, uns nachfolgende Informationen zu erteilen.
Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahresnettoeinkommen (jährliche Einkünfte – z. B. Gehalt, Rente, Kapitaleinkünfte aus Vermietung/Verpachtung –,
reduziert um gesetzliche Abzüge, z. B. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge)?
unter 5.000 €

5.000 – 9.999 €

10.000 – 24.999 €

25.000 – 59.999 €

60.000 – 74.999 €

über 75.000 €

Ihr Nettovermögen (Vermögen – z. B. Konto-, Spar- und Depotguthaben, Edelmetalle, Kapitallebens- und Rentenversicherungen, Kfz, Immobilien,
Bausparguthaben – abzüglich Verbindlichkeiten, z. B. Hypotheken/Grundschulden, Kreditrestbeträge) beträgt ca.
unter 5.000 €

5.000 – 9.999 €

10.000 – 24.999 €

25.000 – 49.999 €

50.000 – 124.999 €

über 125.000 €

25.000 – 49.999 €

50.000 – 124.999 €

über 125.000 €

In welcher Höhe könnten Sie über dieses Nettovermögen frei verfügen?
unter 5.000 €

5.000 – 9.999 €

10.000 – 24.999 €

Bitte informieren Sie die comdirect bank AG umgehend, wenn sich Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend ändern, damit wir unsere Unterlagen berichtigen können.

7
Ort, Datum

F-AOS 1-10/07

Ort, Datum

comdirect bank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de

4

Banken haben bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen, gemäß § 31 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz,
von ihren Kunden Angaben über ihre Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften einzuholen, soweit diese
Informationen erforderlich sind, um die Angemessenheit der
Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen beurteilen
zu können. Zu diesem Zweck werden alle Wertpapiere bei den
Banken in Produkt- und Risikoklassen eingeteilt.
Bei der Eröffnung Ihres comdirect Depots haben Sie Ihre Börsenerfahrung der jeweiligen Produktklasse zugeordnet – mit
Angabe von Transaktionen der letzten drei Jahre. Treffen diese
Angaben nicht mehr zu, sollten Sie uns dies mitteilen, damit
wir unsere Unterlagen berichtigen können.
Für das Optionsscheingeschäft benötigen Sie die Produktklasse
„F – Optionsscheine, sonstige Finanztermingeschäfte“.

Unterschrift 1. Kontoinhaber

7
Unterschrift 2. Kontoinhaber

Dieses Formular können Sie für Einzel- und Gemeinschaftskonten benutzen.

Stand 10/07

1

Kontonummer: Hier bitte Ihre comdirect Konto-/Depotnummer eintragen.

2

Name: Hier bitte die Namen des 1. und ggf. des
2. Kontoinhabers eintragen.

3

Angaben zu Ihren Wertpapierkenntnissen: Hier bitte Angaben zu Ihren Wertpapierkenntnissen bzw. -erfahrungen
und Ihrem Einkommen/Nettovermögen/Ihrer Anlagestrategie machen. Zur Beantwortung der Fragen sind Sie nicht
verpflichtet. Bitte beachten Sie: Nur bei Vollständigkeit
der Angaben können wir Ihre Berechtigung für Finanztermingeschäfte prüfen und Ihr Depot ggf. für Optionsscheingeschäfte freigeben. Ohne vollständige Angaben werden wir
keine Optionsschein-Orders entgegennehmen.
Hinweis für Gemeinschaftskonten: Die Angaben gelten
zusammen für beide Kontoinhaber.

4
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Unterschrift: Hier bitte Ort und Datum eintragen.
Bei einem Gemeinschaftskonto unterschreiben bitte der
1. und 2. Kontoinhaber.

> Einleitung & Vorteile

Bitte nur bei Bedarf ausfüllen

> Sondervollmacht für Optionsscheingeschäfte
Dieses Formular brauchen Sie nur auszufüllen, wenn ein
Bevollmächtigter für den Optionsscheinhandel zugelassen
werden soll.

Sondervollmacht für Optionsscheingeschäfte

Wenn Sie schon comdirect bank Kunde sind: bitte Ihre Kontonummer und BLZ eintragen!

Konto-/Depotnummer
1. Kontoinhaber
Herr

Name

1

Bankleitzahl
2. Kontoinhaber

Frau

2

Vorname

Herr

Frau

Name
Vorname

> Erklärung

Voraussetzung dafür ist, dass Sie dem Betreffenden bereits
eine Konto-/Depotvollmacht erteilt haben. Das heißt: Ohne
separate Konto-/Depotvollmacht können wir keine Sondervollmacht einrichten!

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir
Frau

Straße, Nr.
PLZ

Ort

1

Kontonummer: Falls vorhanden, hier bitte Ihre comdirect
Konto-/Depotnummer eintragen.

2

Name: Bei einem Gemeinschaftskonto hier bitte die
Namen des 1. und 2. Kontoinhabers eintragen.

3

Erklärung des Kontoinhabers: Hier bitte Name und
Anschrift des von Ihnen Bevollmächtigten eintragen.

4

Unterschrift des Kontoinhabers: Hier bitte Ort, Datum
eintragen und mit der Unterschrift des 1. und ggf. des
2. Kontoinhabers versehen.

5

Unterschrift des Bevollmächtigten: Hier bitte Ort, Datum
eintragen und mit der Unterschrift des Bevollmächtigten
versehen.

in meinem/unserem Namen alle Handlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Optionsscheingeschäften vorzunehmen.
Der/Die Bevollmächtigte kann insbesondere:
• Optionsscheine kaufen und verkaufen
• Rechte aus diesen Geschäften ausüben
• Verpflichtungen aus diesen Geschäften zu Lasten
meines/unseres Kontos erfüllen

Der/Die Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, im Zusammenhang mit
diesen Geschäften erteilte Abrechnungen, Kontoauszüge, Aufstellungen
und sonstige Schriftzüge für mich/uns entgegenzunehmen, zu prüfen
und anzuerkennen. Für Optionsscheingeschäfte gelten die
Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.

7
Ort, Datum

4

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kontoinhaber

7
Unterschrift 2. Kontoinhaber

Der Bevollmächtigte zeichnet:

Ort, Datum

5

7
Unterschrift Bevollmächtigter

F-SOS 2-06/05
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Den hohen Renditechancen beim Optionsscheinhandel stehen gleichzeitig überdurchschnittliche Risiken gegenüber. Der Einstieg in diese Wertpapierklasse ist daher nur erfahrenen
Anlegern zu empfehlen.
Bitte lesen Sie die folgenden Seiten aufmerksam durch. Beachten Sie dabei, dass
diese Broschüre keine fehlenden Kenntnisse ersetzen, sondern nur zur Ergänzung Ihres
Informationsstandes beitragen kann.
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A. Grundlagen
Was Sie über Optionsscheine wissen sollten.

• Laufzeit

Optionsscheine, auch „Warrants“ genannt, verbriefen das
Recht, nicht aber die Verpflichtung, eine bestimmte Menge
eines Basiswerts zu kaufen (Call-Optionsscheine) oder zu
verkaufen (Put-Optionsscheine).

Die Laufzeit eines Optionsscheins ist der Zeitraum vom Tag
seiner Begebung bis zu dem Tag, an dem das Optionsrecht
erlischt. Der Handel mit den Optionsscheinen und die Möglichkeit, das Optionsrecht auszuüben, enden üblicherweise
einige Tage vor Laufzeitende. Die Ausübung des Optionsrechts
bedarf in der Regel einer ausdrücklichen Ausübungserklärung.
Die Emissionsbedingungen können aber auch eine automatische Ausübung für den Fall vorsehen, dass die Optionsscheine am Laufzeitende werthaltig sind.

1. Basiswissen

• Ausübungsmöglichkeit bei amerikanischem
und bei europäischem Typ

Bei Optionsscheinen amerikanischen Typs („American Style“/
amerikanische Option) können Sie das Optionsrecht an jedem
Bankarbeitstag während der Laufzeit des Optionsscheins ausüben. Bei Optionsscheinen europäischen Typs („European
Style“/europäische Option) ist dies nur am Ende der Laufzeit
möglich. Daneben können die Emissionsbedingungen weitere
Ausübungsbeschränkungen vorsehen. So kann die Ausübung
des Optionsrechts nur innerhalb ganz bestimmter Zeiträume
während der Laufzeit oder nur bei einer Mindeststückzahl
gleichzeitig ausgeübter Optionsscheine möglich sein.

• Barausgleich (Cash Settlement)
Bei einem Barausgleich findet mit der Optionsausübung kein
Erwerb (und umgekehrt auch keine Veräußerung) des Basiswerts statt; vielmehr wird der Differenzbetrag zwischen
vereinbartem Preis und aktuellem Marktwert des Basiswerts
ermittelt und an den Optionsscheininhaber ausgezahlt.

• Barausgleich statt Lieferung möglich
Anstelle des Bezugs oder der Lieferung des Basiswerts bei
Ausübung des Optionsrechts können die Emissionsbedingungen der Optionsscheine einen Barausgleich in Geld vorsehen.
Dies geschieht regelmäßig dort, wo eine Übertragung des
Basiswerts gar nicht möglich ist, z. B. bei einem Index.

•

Basispreis

Der Basispreis ist der im Voraus festgelegte Preis, zu dem
Sie bei Ausübung Ihres Optionsrechts den Basiswert kaufen
bzw. verkaufen können. Sehen die Emissionsbedingungen
stattdessen einen Barausgleich vor, so dient der Basispreis
zur Berechnung des Differenzbetrages, der gegebenenfalls
an Sie als Optionsscheininhaber auszuzahlen ist.

• Basiswerte
Als Basiswerte kommen vor allem in Frage: Aktien, Anleihen,
Währungen, Rohstoffe und Indizes.
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• Optionsverhältnis
Das Optionsverhältnis (oft auch Bezugsverhältnis genannt)
drückt aus, wie viele Einheiten des Basiswerts Sie als Inhaber
des Optionsscheins durch Ausübung der Option kaufen (Call)
bzw. verkaufen (Put) können. Ist ein Barausgleich vorgesehen, so gibt das Optionsverhältnis an, wie viele Einheiten des
Basiswerts bei der Berechnung des Barausgleichs zugrunde zu
legen sind.

• Weitere Ausstattungsmerkmale
Nach der Bezeichnung des Basiswerts finden Sie in den Emissionsbedingungen weitere Einzelheiten, die die Möglichkeit
des Kaufs oder Verkaufs dieses Basiswerts betreffen. Dazu
zählen die Laufzeit, das Optionsverhältnis und der Basispreis.

2. Funktionsweise
Nachfolgend sollen die wichtigsten Grundzüge der Funktionsweise von Optionsscheinen, insbesondere die hinter der Entscheidung für den Kauf eines Call- bzw. Put-Optionsscheins
stehenden Motivationen, erläutert werden.

• Hebelwirkung
Für das im Optionsschein verbriefte Recht haben Sie als
Käufer einen Preis zu zahlen, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt. Der aktuelle Preis des Optionsscheins steht dabei
in enger Beziehung zu dem des Basiswerts, wobei allerdings
der Preis des Optionsscheins im Verhältnis zu dem des Basiswerts in der Regel sehr gering ist. Als Konsequenz daraus löst
jede Preisveränderung beim Basiswert in der Regel eine prozentual stärkere Veränderung im Preis des Optionsscheins aus
(Hebelwirkung oder „Leverage-Effekt“). Mit anderen Worten:
Als Inhaber eines Optionsscheins partizipieren Sie überdurchschnittlich an Kursgewinnen wie auch Kursverlusten eines
Basiswerts.

Das Aufgeld gibt bei einem Call-Optionsschein an, um wie
viel teurer der Erwerb des Basiswerts durch Kauf und sofortige
Ausübung des Optionsrechts zum Betrachtungszeitpunkt gegenüber dem direkten Erwerb des Basiswerts ist. Bei einem
Put-Optionsschein gibt das Aufgeld an, um wie viel teurer der
Verkauf des Basiswerts durch Kauf und sofortige Ausübung
des Optionsrechts zum Betrachtungszeitpunkt gegenüber dem
direkten Verkauf des Basiswerts ist.

• Kauf eines Puts: Erwartung sinkender Preise
Der Käufer eines Put-Optionsscheins erwartet, dass während
der Laufzeit des Optionsscheins der Preis des Basiswerts
sinkt. Tritt diese Marktentwicklung ein, gewinnt das Optionsrecht in der Regel an Wert. Der Käufer des Put-Optionsscheins hofft, dass sich diese Wertsteigerung in einem höheren Preis seines Optionsscheins niederschlägt.
Als Käufer eines Optionsscheins sind Sie in aller Regel weniger
daran interessiert, Ihr Optionsrecht auszuüben (und darüber
den Basiswert zu erwerben bzw. zu veräußern); vielmehr
kommt es Ihnen darauf an, den Optionsschein noch während
seiner Laufzeit zu einem höheren Preis wieder verkaufen zu
können und dadurch einen Gewinn zu erzielen.

3. Bewertungskriterien und Preisbildungsfaktoren
Um eine qualitative Beurteilung von Optionsscheinen vornehmen zu können, bedient man sich u. a. sogenannter statischer und dynamischer Kennzahlen. Dynamische Kennzahlen
erfassen Veränderungen des Optionspreises in Abhängigkeit
von veränderlichen Größen wie z. B. der Volatilität (vgl. hierzu
den Punkt „Zeitwert“) oder der Laufzeit. Mit ihrer Hilfe ist es
möglich, zukünftige Preisentwicklungen von Optionsscheinen
aus heutiger Sicht abzuschätzen. Um sie hinreichend genau
bestimmen zu können, sind komplexe Optionsbewertungsmodelle erforderlich. Zu den statischen Kennzahlen zählen:
• Aufgeld
• Break-even-Punkt
• Hebel
• Innerer Wert
• Zeitwert
Wichtiger Hinweis:
Solche Kennzahlen sollten für den Vergleich von Optionsscheinen nur dann verwendet werden, wenn die Optionsscheine weit gehend gleich ausgestattet sind. Bereits geringe
Veränderungen in der Ausstattung (Basiswert, Laufzeit, Basispreis, Optionstyp – Call oder Put) können die Kennzahlen stark
beeinflussen und somit ihre Aussagekraft im Rahmen von
Vergleichen beeinträchtigen.

In der Regel wird zur besseren Einschätzung des Optionsscheins das Aufgeld bezogen auf ein Laufzeitjahr (jährliches
Aufgeld) ausgewiesen. Ist der Optionsschein „in the money“,
so drückt das Aufgeld den Zeitwert des Optionsscheins in
Prozent des aktuellen Kurses des Basiswerts aus.

• Break-even-Punkt
Der Break-even-Punkt eines Optionsscheins lässt sich an
einem bestimmten Kurs des Basiswerts festmachen: Diesen
Kurs muss der Basiswert erreichen, um eine Ausübung des
Optionsscheins ohne Verlust zu ermöglichen. Dieser Kurs entspricht nicht etwa dem Basispreis, sondern liegt stets um
einen gewissen Betrag darüber (bei Call-Optionsscheinen)
bzw. darunter (bei Put-Optionsscheinen) – siehe Zahlenbeispiel
auf Seite 19: Der Vorteil aus der Ausübung muss den für den
Optionsschein gezahlten Preis sowie die Transaktionskosten
kompensieren.
Der Break-even-Punkt hat für die Ermittlung Ihrer Gewinnschwelle nur dann Bedeutung, wenn Sie die Ausübung Ihres
Optionsrechts beabsichtigen. Wollen Sie hingegen Ihren
Optionsschein verkaufen, so sagt der Break-even-Punkt noch
nichts über Ihren konkreten Gewinn oder Verlust aus: Sie
erzielen regelmäßig dann einen Gewinn, wenn der Verkaufserlös den Kaufpreis des Optionsscheins zuzüglich aller
Transaktionskosten übersteigt.

• Hebel und Preissensitivität
Der Hebel eines Optionsscheins – als statische Kennzahl
betrachtet – charakterisiert prinzipiell das Verhältnis zwischen
demjenigen Kapitalbetrag, der zum Kauf des entsprechenden
Basiswerts aufgewendet werden müsste (Kurs des Basiswerts), und dem für den Kauf des Optionsscheins notwendigen Kapital (Kurs des Optionsscheins). Die Größe des Hebels
bietet einen Anhaltspunkt dafür, in welchem Maße Sie als
Käufer eines Optionsscheins an einer Kursveränderung des
Basiswerts positiv oder negativ partizipieren.
Die Auswirkungen des Hebels können allerdings nur durch
eine dynamische Betrachtung genauer quantifiziert werden.
Wie bereits weiter oben beim Thema „Hebelwirkung“
beschrieben: Bei einer Preisbewegung des zugrunde liegenden Basiswerts verändert sich auch der Preis des
Optionsscheins, und zwar in der Regel überproportional in
Bezug auf das eingesetzte Kapital, jedoch nicht in einem starren Verhältnis. Abhängig ist dies insbesondere von seinem
inneren Wert – genauer gesagt von der damit verbundenen
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• Kauf eines Calls: Erwartung steigender Preise
Der Käufer eines Call-Optionsscheins erwartet, dass während der Laufzeit des Optionsscheins der Preis des Basiswerts steigt. Tritt diese Marktentwicklung ein, gewinnt das
Optionsrecht in der Regel an Wert. Der Käufer des CallOptionsscheins hofft, dass sich diese Wertsteigerung in
einem höheren Preis seines Optionsscheins niederschlägt.

> Einleitung & Vorteile

Käufer von Call-Optionsscheinen und Käufer von Put-Optionsscheinen haben unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der
Preisentwicklung des Basiswerts. Normalerweise bestehen folgende Zusammenhänge:

> Angebot & Konditionen

• Aufgeld

> Formular-Check

• Unterschiedliche Erwartungen

Wahrscheinlichkeit einer Ausübung des Optionsrechts. In der
Regel gilt: Je weiter sich der Optionsschein „ins Geld“ bewegt,
desto stärker ist seine Wertveränderung im Vergleich zum
Basiswert. Bewegt er sich umgekehrt „aus dem Geld“, verliert er langsamer an Wert.

• Innerer Wert
Der innere Wert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem
Basispreis und dem Kurs des Basiswerts, wobei das Optionsverhältnis als Faktor (z. B. 0,5 bei einer Aktie für zwei Optionsscheine) zu berücksichtigen ist.
• „In the money“: Ein Optionsschein weist einen inneren
Wert auf, wenn beim Call (Put) der aktuelle Kurs des Basiswerts über (unter) dem Basispreis liegt. In diesem Fall ist
der Optionsschein „im Geld“ oder „in the money“.
• „At the money“: Sind Basispreis und aktueller Kurs identisch,
hat der Optionsschein keinen inneren Wert. In diesem Fall
ist der Optionsschein „am Geld“ oder „at the money“.
• „Out of the money“: Ebenfalls keinen inneren Wert hat ein
Optionsschein, wenn der aktuelle Kurs des Basiswerts unter
dem Basispreis des Calls bzw. über dem Basispreis des Puts
liegt. Der Optionsschein ist in diesem Fall „aus dem Geld“
oder „out of the money“.

• Preissensitivität
Preissensitivität (auch „Delta“ genannt) bezeichnet die Veränderung des Optionsscheinpreises im Verhältnis zur Veränderung
des Basiswertpreises. Die (dynamische) Kennziffer der Preissensitivität eines Optionsscheins kann beim Call Werte zwischen 0
und 1 annehmen, beim Put Werte zwischen 0 und –1.
Optionsscheine, die „weit aus dem Geld“ sind, werden von
Veränderungen des Basiswertpreises verhältnismäßig gering
berührt und haben daher Preissensitivitäten nahe 0. Der Wert
eines Optionsscheins dagegen, der „tief im Geld“ ist, besteht
fast vollständig aus innerem Wert. Ein solcher Optionsschein
bewegt sich quasi „im Gleichschritt“ mit dem Preis des Basiswerts und hat eine Preissensitivität nahe 1 bzw. –1. Damit ist
es durchaus möglich, dass sich der Kurs des Basiswerts stark
verändert, der Preis des Optionsscheins (insgesamt gesehen)
jedoch nur unterproportional oder sogar überhaupt nicht darauf reagiert. In letzterem Fall verändert die Basispreisbewegung nur das Aufgeld.
Dieses Beispiel macht deutlich, dass es nicht nur auf statische
Kennzahlen ankommt, sondern die dynamische Betrachtungsweise für die Beurteilung des Optionsscheins von Bedeutung
ist. Zur Bestimmung von Optionsscheinpreisen gibt es verschiedene Preisberechnungsmodelle, die darauf abzielen, unter
Einbezug der oben genannten Faktoren den theoretisch richtigen Optionsscheinpreis („fair value“) zu ermitteln. Eines der
bekanntesten ist das von Fischer Black und Myron Scholes
entwickelte Black-Scholes-Modell. Letztlich können sie aber
nur Anhaltspunkte dafür liefern, welcher Preis tatsächlich am
Markt zustande kommt.
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• Zeitwert
Der Zeitwert eines Optionsscheins errechnet sich aus der Differenz zwischen Optionsscheinkurs und innerem Wert. Besitzt
der Optionsschein keinen inneren Wert, ergibt sich der Optionsscheinkurs vollständig aus dem Zeitwert des Optionsscheins.
In seltenen Fällen kann ein Optionsschein auch unter seinem
inneren Wert, das heißt mit einem negativen Zeitwert, gehandelt werden.
Der Zeitwert ist der „Unsicherheitsaufschlag“, der u. a. die
Wahrscheinlichkeit von Kursschwankungen des Basiswerts bis
zur Fälligkeit des Optionsscheins widerspiegelt.
Die Höhe des Zeitwerts wird wesentlich von der Restlaufzeit
des Optionsscheins sowie der Volatilität des Basiswerts
(Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen während
eines bestimmten Zeitraums) bestimmt: Je kürzer die verbleibende Zeit bis zum Verfalltag und je niedriger die Volatilität
des Basiswerts, desto niedriger ist der Zeitwert, da mit
abnehmender Restlaufzeit die Wahrscheinlichkeit einer Preisänderung beim Basiswert sinkt. Wegen der damit abnehmenden Gewinnchance für den Käufer des Optionsscheins haben
Optionsscheine mit kürzeren Restlaufzeiten (bei gleichem
Basiswert und gleichem Basispreis) in der Regel niedrigere
Zeitwerte als solche mit längerer Laufzeit. Jeder Optionsschein
verliert unweigerlich an Zeitwert, bis dieser am Ende der Laufzeit gleich null ist. Dies geschieht – bei Konstanz aller anderen
Einflussfaktoren – umso schneller, je näher der Verfalltag rückt.
Am Verfalltag selbst wird der Wert des Optionsscheins allein
von seinem inneren Wert bestimmt. Diese Überlegung spielt
für Sie als Inhaber des Optionsscheins eine wichtige Rolle. In
der Regel realisieren Sie einen eventuellen Gewinn dadurch,
dass Sie den Optionsschein nicht ausüben, sondern verkaufen.
Durch den Verkauf vereinnahmen Sie neben dem inneren
Wert den Zeitwert, der Ihnen bei einer Ausübung des Optionsscheins verloren ginge.

Ein Call-Optionsschein hat folgende Ausstattung

Im Zahlenbeispiel wird der Zusammenhang zwischen den
einzelnen oben vorgestellten Ausstattungsmerkmalen und
Bewertungskriterien transparent.

Aktueller Kurs des Optionsscheins
Aktueller Kurs der Aktie (Basiswert)
Basispreis
Optionsverhältnis

Hinweis:
Bei diesem Beispiel sind anfallende Transaktionskosten
nicht berücksichtigt. Diese richten sich u. a. nach den jeweils
gültigen Konditionen Ihres Kreditinstituts.

Zeitwert

=
=
=

(aktueller Aktienkurs – Basispreis) x Optionsverhältnis
(40 Euro – 35 Euro) x 0,5
2,5 Euro

> Angebot & Konditionen

Bewertungskriterien:
Innerer Wert
=
=
=

Restlaufzeit

8 Euro
40 Euro
35 Euro
1 Aktie pro
2 Optionsscheine
(1 : 2 = 0,5)
2 Jahre

Kurs des Optionsscheins – innerer Wert
8 Euro – 2,5 Euro
5,5 Euro

(Basispreis +

Kurs des Optionsscheins
Optionsverhältnis

Aufgeld
aktueller Aktienkurs =

> Einleitung & Vorteile

Ein Beispiel

– akt. Aktienkurs)
x 100

aktueller Aktienkurs

=

8 Euro
0,5

– 40 Euro)

40 Euro

=

27,5 %

Jährliches Aufgeld

=
=
=

Aufgeld/Restlaufzeit in Jahren
27,5 % : 2
13,75 %

Hebel

=

aktueller Aktienkurs x Optionsverhältnis
Kurs des Optionsscheins
40 Euro x 0,5

=
=

x 100

> Formular-Check

(35 Euro +

8 Euro
2,5

Ein Hebel von 2,5 besagt, dass der Optionsschein eine 2,5-prozentige Wertsteigerung erfährt, wenn der Aktienkurs um 1 Prozent steigt. Unterstellt wird
dabei eine „idealtypische“ Preissensitivität von 1; der Hebel gibt also immer
nur die maximale Partizipationschance an. Das heißt, in der Regel wird die
Wertsteigerung des Optionsscheins geringer sein, als es der Hebel anzeigt.
=

Basispreis +

=

35 Euro

=

51 Euro

+

Kurs des Optionsscheins
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Break-even-Punkt

Optionsverhältnis
8 Euro
0,5
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Der Käufer des Optionsscheins kann mit der Ausübung des
Optionsrechts nur dann einen Gewinn erzielen, wenn der Kurs
der Aktie auf über 51 Euro (zuzüglich anteiliger Transaktionskosten) steigt. Bei Verkauf des Optionsscheins hingegen geraten
Sie dann in die Gewinnzone, wenn der Kurs des Optionsscheins
8 Euro zzgl. sämtlicher Transaktionskosten übersteigt. Innerer
Wert, Zeitwert und Aufgeld (ebenso das jährliche Aufgeld)
ändern sich in der Regel täglich. Am Ende der Laufzeit des
Optionsscheins besteht sein Kurs nur noch aus seinem inneren
Wert. Der Zeitwert reduziert sich bis zu diesem Zeitpunkt –
unter möglicherweise starken Schwankungen – auf null.

• Basket-Optionsscheine
Basket-Optionsscheine berechtigen den Inhaber zum Kauf
(Call) eines genau definierten Korbes von Basiswerten oder
sehen einen entsprechenden Barausgleich vor. Der Korb
besteht oft aus Aktien verschiedener Unternehmen einer
bestimmten Branche eines oder mehrerer Länder.

• Basket-Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine
Sonderformen von Optionsscheinen sind die Basket-Optionsscheine und die Turbo-Optionsscheine.

4. Formen von Optionsscheinen

• Digital-Optionsscheine

Bei der Vielfalt der Formen und den ständigen Innovationen
am Markt der Optionsscheine lässt sich zunächst eine grundsätzliche Unterscheidung in zwei Arten treffen: Optionsscheine
aus Optionsanleihen (traditionelle Optionsscheine) einerseits
und sogenannte Naked Warrants andererseits.

Digital-Optionsscheine verbriefen das Recht des Käufers auf
Auszahlung eines im Voraus bestimmten festen Betrages,
wenn der Kurs des Basiswerts den vereinbarten Basispreis
am Laufzeitende (europäische Option) oder zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Laufzeit der Option (amerikanische
Option) über- (Call) bzw. unterschreitet (Put). Es ist dabei
unerheblich, wie weit der Kurs des Basiswerts über bzw.
unter dem Basispreis liegt, die Höhe der Auszahlung wird
dadurch nicht beeinflusst.

• Aktien-Optionsscheine
Aktien-Optionsscheine verbriefen das Recht zum Kauf (Call)
oder Verkauf (Put) von Aktien bzw. zum Erhalt einer Ausgleichszahlung in bar bei Überschreiten (Call) oder Unterschreiten
(Put) eines bestimmten Aktienkurses.
Als Käufer von Aktien-Optionsscheinen ist für Sie die Kursentwicklung der Aktie entscheidend. Als Inhaber eines Call-Optionsscheins (Put-Optionsscheins) profitieren Sie in der Regel von
steigenden (fallenden) Aktienkursen des betreffenden Wertes.

• Barrier-Optionsscheine
Barrier-Optionsscheine verbriefen Optionen, die entweder
erlöschen („Knock out“) oder aber entstehen („Knock in“),
wenn der Basiswert einen im Voraus bestimmten Kurs
(„Barrier“) erreicht. Knock-out- und Knock-in-Ausstattungsmerkmale sind zusätzliche Merkmale, die jeder Art von
Optionsrechten hinzugefügt werden können. Dabei werden
sehr unterschiedliche Ausgestaltungen der Barrier-Optionsscheine angeboten, bei denen nur die Beschaffung detaillierter Informationen Aufschluss über das konkrete ChanceRisiko-Profil geben kann. So gibt es Standardkauf- und -verkaufsoptionen mit Knock-out- oder Knock-in-Barrieren. Im
Vergleich zu Standardoptionsscheinen ist die Gewinnchance
dieser Optionsscheine damit eingeschränkt und das Verlustrisiko erhöht. Das spiegelt sich im niedrigen Preis für BarrierOptionsscheine wider. Sie werden häufig dann genutzt, wenn
der Anleger eine sehr präzise Vorstellung von der möglichen
Kursentwicklung des Basiswerts hat.
Beachten Sie:
Je nach der Ausgestaltung der Barrieren können sich diese
auf den Börsenkurs des Basiswerts, aber auch auf den im
außerbörslichen Handel erreichten Kurs beziehen.
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Beachten Sie:
Liegt der Kurs des Basiswerts am Fälligkeitstag unter (Call)
bzw. über (Put) dem Basispreis des Optionsscheins, verfällt
das Optionsrecht wertlos, das heißt, es kommt zum Totalverlust des für den Kauf des Optionsscheins eingesetzten
Kapitals.
Digital-Optionsscheine werden in der Regel eingesetzt, wenn
eine Prognose über den Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit als
nicht sehr verlässlich und die Kosten für einen Standardoptionsschein als zu hoch eingeschätzt werden. Gleichzeitig
wird das Ertragspotenzial auf einen festen Betrag begrenzt.
Darüber hinaus werden Digital-Optionen häufig mit anderen
Optionen kombiniert, um spezifische Auszahlungs- und
Risikoprofile zu erzeugen (siehe auch: „Kombinationen verschiedener Optionen“, Seite 21).

• Exotische Optionsscheine
„Exotische“ Optionsscheine unterscheiden sich von herkömmlichen Optionsscheinen („Plain-Vanilla-Optionsscheinen“)
durch die Art des Optionsrechts und/oder das Hinzutreten
zusätzlicher, den Inhalt des Optionsrechts verändernder
Bedingungen. Im Folgenden werden verschiedene Kategorien
exotischer Optionsscheine beispielhaft dargestellt, um die
Wirkungsweisen exotischer Optionen zu beschreiben. Eine
abschließende Aufzählung ist wegen der Vielzahl von Ausgestaltungs- und Kombinationsvarianten weder beabsichtigt
noch möglich.

Als Basiswert von Index-Optionsscheinen kann ein Aktienindex,
zum Beispiel der Deutsche Aktienindex (DAX), ein Rentenindex oder ein anderer Index dienen. Die Indexentwicklung
bestimmt maßgeblich den Preis des Optionsscheins: Der Preis
von Call-Optionsscheinen steigt grundsätzlich bei steigendem
Indexverlauf und sinkt bei fallendem Indexverlauf. Put-Optionsscheine steigen demgegenüber mit einer rückläufigen Indexentwicklung und fallen mit einem Anstieg des Indexniveaus.

• Kombinationen verschiedener Optionen
Kombinationen von Optionen werden häufig gewählt, um das
Risiko des Totalverlusts zu verringern oder um risikoerhöhend
die Ertragschance zu steigern. Dadurch werden neue Produkte
geschaffen, die entweder aus der Kombination von Standardoptionen und exotischen Optionen oder aus der Kombination
mehrerer exotischer Optionen entstehen.

• Naked Warrants
Naked Warrants sind Optionsscheine, die ohne gleichzeitige
Emission einer Optionsanleihe begeben werden.
Anders als die traditionellen Optionsscheine stehen Naked
Warrants nicht im Zusammenhang mit Finanzierungsvorhaben
von Unternehmen. Sie werden vor allem von Banken und
Wertpapierhandelshäusern emittiert. Häufig wird anstelle der
Abnahme/Lieferung des Basiswerts ein Barausgleich vorgesehen. Naked Warrants kommen sowohl als Call-Optionsscheine
als auch als Put-Optionsscheine vor. Eine Untergruppe der
Naked Warrants bilden die sogenannten Covered Warrants.
Der Begriff „Covered Warrants“ hat sich über die Jahre hinweg
inhaltlich weiterentwickelt. Zu Beginn des Optionsscheinmarktes und auch heute noch versteht man unter diesen sogenannten gedeckten Optionsscheinen Aktien-Optionsscheine,
die das Recht zum physischen Bezug von Aktien verbriefen,
die sich während der Laufzeit des Optionsscheins in einem
gesondert gehaltenen Deckungsbestand befinden. In neuerer
Zeit wird immer mehr auf das Instrumentarium des Deckungsbestandes verzichtet. Stattdessen stellen die Emittenten durch
den Abschluss von weiteren Finanztransaktionen sicher, dass
Lieferansprüche des Optionsscheininhabers bei Ausübung des
Optionsrechts erfüllt werden. Darüber hinaus werden mittlerweile auch solche Optionsscheine mit dem Begriff „Covered

Der Basiswert eines Optionsscheins gehört zu den wichtigsten
Kriterien bei der Anlageentscheidung. Im Folgenden sollen
gängige Einzelformen von Naked Warrants vorgestellt werden,
die sich durch unterschiedliche Arten von Basiswerten charakterisieren lassen.

• Range-Strukturen
Bei Bandbreiten-(„Range“-)Optionsscheinen erhält der Käufer
am Ende der Laufzeit einen Betrag, dessen Höhe davon abhängt, ob der Kurs eines oder mehrerer Basiswerte während
der Laufzeit des Optionsscheins über bzw. unter einem oder
zwischen mehreren vereinbarten „Grenzwerten“ verläuft.
Range-Optionsscheine werden eingesetzt, wenn für den Kurs
des Basiswerts ein Seitwärtstrend und eine sich verringernde
Volatilität erwartet werden. Es gibt verschiedene Typen von
Range-Optionsscheinen, die je nach Ausgestaltung unterschiedliche Chance-Risiko-Profile ausweisen. Für die Höhe
der Auszahlung und den Preis eines Optionsscheins kann es
etwa entscheidend sein, ob in den Emissionsbedingungen
auf Börsentage oder Kalendertage Bezug genommen wird.
Beispiele für Range-Optionsscheine sind:
• Bottom-up/Top-down
Für jeden Tag, an dem der Kurs des Basiswerts über („Bottomup“) bzw. unter („Top-down“) dem in den Emissionsbedingungen festgelegten Grenzwert festgestellt wird, erhält der
Anleger einen festen Betrag gutgeschrieben. Die Auszahlung
des angesammelten Gesamtbetrags erfolgt am Laufzeitende.

> Einleitung & Vorteile
> Angebot & Konditionen

Index-Optionsscheine verbriefen das Recht, eine Ausgleichszahlung bei Überschreiten (Call) bzw. Unterschreiten (Put)
eines bestimmten Indexstandes zu erhalten. Da ein Index als
Bezugsobjekt effektiv nicht lieferbar ist, können ausschließlich Ansprüche auf Ausgleichszahlungen bestehen.

Gerade bei den Naked Warrants ist die Vielfalt angebotener
Produkte groß: Da der Emittent der Optionsscheine nicht mit
dem Emittenten des Basiswerts identisch sein muss und eine
physische Lieferung bei Ausübung oft gar nicht vorgesehen
ist, kommen unterschiedlichste Basiswerte in Frage, sofern
sich für sie ein Marktpreis feststellen lässt.

> Formular-Check

• Index-Optionsscheine

Warrants“ erfasst, bei denen statt der physischen Lieferung
ein Barausgleich möglich ist.

• Single Range
Für jeden Tag, an dem der Kurs des Basiswerts über dem
unteren Grenzwert und unter dem oberen Grenzwert festgestellt wird, wird dem Anleger ein fester Betrag gutgeschrieben. Die Auszahlung des angesammelten Gesamtbetrages
erfolgt am Laufzeitende.
• Dual Range
Für jeden Tag, an dem der Kurs des Basiswerts über dem
unteren Grenzwert und unter dem oberen Grenzwert festgestellt wird, erhält der Anleger einen festen Betrag. Für jeden
Tag, an dem der Kurs des Basiswerts außerhalb des Korridors
liegt, wird ein entsprechender fixer Betrag abgezogen. Ein
positiver Auszahlungswert ergibt sich für den Anleger erst
dann, wenn die Anzahl der „Plustage“ die Anzahl der „Minustage“ übersteigt. Es besteht jedoch keine Nachschusspflicht
für den Anleger, wenn bei Laufzeitende die Anzahl der Minustage überwiegt.
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> Grundlagen & Risiken

Beachten Sie:
Einheitliche Bezeichnungen haben sich am Markt bislang
nicht etabliert. Je nach Emittent können Optionsscheine verschiedener Emittenten trotz vergleichbarer Ausstattung unterschiedliche Namen führen. Ebenso können unterschiedlich
ausgestaltete Optionsscheine die gleiche Bezeichnung tragen.

• Knock-out-Range

• Turbo-Optionsscheine

- Variante I
Der Käufer hat am Ende der Laufzeit Anspruch auf Zahlung
eines Geldbetrages, wenn der Kurs des Basiswerts während
der gesamten Laufzeit des Optionsscheins zwischen den
vereinbarten Grenzwerten verläuft. Das Optionsrecht erlischt,
wenn der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit einen
der Grenzwerte erreicht bzw. überschreitet.

Turbo-Optionsscheine können den Inhaber auch zum Bezug
von anderen Optionsscheinen berechtigen. Diese Scheine
nennt man aufgrund des vergleichsweise großen Hebels
auch Turbo-Optionsscheine.

Beachten Sie:
Erreicht der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit einen
der Grenzwerte, ist der Optionsschein wertlos. Ein Anspruch
auf Zahlung, auch für den Zeitraum, in dem die Grenzwerte
eingehalten wurden, besteht nicht.
- Variante II
Für jeden Tag, an dem der Kurs des Basiswerts über dem
unteren Grenzwert und unter dem oberen Grenzwert festgestellt wird, erhält der Anleger einen festen Betrag. Das
Optionsrecht erlischt, wenn der Kurs des Basiswerts einen
der Grenzwerte erreicht. Abweichend von Variante I erhält
der Anleger am Laufzeitende den Gesamtbetrag der bis zum
Erreichen des Grenzwerts angesammelten „Tagesbeträge“
ausbezahlt.

• Rohstoff-Optionsscheine
Rohstoff-Optionsscheine verbriefen in der Regel das Recht
auf Erhalt einer Ausgleichszahlung bei Überschreiten (Call)
oder Unterschreiten (Put) eines bestimmten Preises eines
Rohstoffes.
Die Preisentwicklung des zugrunde liegenden Rohstoffes
bestimmt maßgeblich den Preis des Optionsscheins: Der Preis
von Call-Optionsscheinen steigt grundsätzlich bei einem Preisanstieg des Rohstoffes, Put-Optionsscheine dagegen steigen
üblicherweise bei einem Preisrückgang des Rohstoffes. Zu den
Rohstoffen zählen zum Beispiel Edelmetalle und Öl.

• Traditionelle Optionsscheine
Traditionelle Optionsscheine werden in Verbindung mit der
Emission einer Optionsanleihe begeben. Die Optionsscheine
werden separat gehandelt und verbriefen im Regelfall das
selbstständige Recht auf Lieferung des Basiswerts.
Wenn Sie als Käufer eines traditionellen Optionsscheins Ihr
Optionsrecht ausüben, erfolgt die Gegenleistung in der Regel
„physisch“, das heißt, der Emittent liefert den zugrunde liegenden Basiswert, zum Beispiel die Aktie oder Anleihe. Die in
Deutschland am häufigsten anzutreffende Konstruktion ist die
„Optionsanleihe auf Aktien“, deren beigefügter Optionsschein
das Recht verbrieft, Aktien des jeweiligen Emittenten zu beziehen. Bei den traditionellen Optionsscheinen handelt es
sich üblicherweise um Call-Optionsscheine.
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• Währungs-Optionsscheine
Währungs-Optionsscheine verbriefen das Recht zum Kauf
(Call) oder Verkauf (Put) eines bestimmten Betrages einer
definierten Währung bzw. zum Erhalt einer Ausgleichszahlung
bei Überschreiten (Call) oder Unterschreiten (Put) eines
Währungskurses. Währungs-Optionsscheine gibt es auf die
verschiedensten Währungen (zum Beispiel auf US-$, Yen,
britisches Pfund). Wenn Sie Inhaber eines Call-Optionsscheins
(Put-Optionsscheins) sind, so profitieren Sie in der Regel von
steigenden (fallenden) Wechselkursen.

• Zins-Optionsscheine
Zins-Optionsscheine verbriefen das Recht zum Kauf (Call)
oder Verkauf (Put) von Anleihen – in Deutschland in der
Regel Bundesanleihen – bzw. zum Erhalt einer Ausgleichszahlung in bar bei Überschreiten (Call) oder Unterschreiten
(Put) eines bestimmten Anleihekurses.
Als Käufer von Zins-Optionsscheinen ist für Sie die Kursentwicklung der Anleihe entscheidend, die wiederum maßgeblich von der Entwicklung des Marktzinsniveaus in dem
betreffenden Land abhängig ist. Als Inhaber von Zins-CallOptionsscheinen (bzw. Zins-Put-Optionsscheinen) profitieren
Sie grundsätzlich von fallenden (bzw. steigenden) Kapitalmarktzinsen, da sinkende (steigende) Kapitalmarktzinsen
steigende (sinkende) Anleihekurse bedeuten.

5. Optionsscheingeschäfte als
Finanztermingeschäfte
Die Rechtsprechung hat einzelne Formen von Geschäften in
Naked Warrants als „Finanztermingeschäfte“ qualifiziert. Für
Sie als privaten Anleger heißt das: Um nach § 37 d Abs. 1
Wertpapierhandelsgesetz Finanztermingeschäfte abschließen
zu können, müssen Sie finanztermingeschäftsfähig sein. Dazu
müssen Sie sich, falls Sie nicht bereits finanztermingeschäftsfähig sind, ausreichend über das Thema informieren und das
Merkblatt „Wichtige Informationen über die Verlustrisiken bei
Finanztermingeschäften“ unterzeichnen.

> Einleitung & Vorteile

B. Risiken
Was Sie auf jeden Fall über die speziellen Risiken
bei Optionsscheinen wissen müssen!

Wesentliche Faktoren für die Kursbildung von Optionsscheinen
sind insbesondere:

Die Wahrscheinlichkeit von Verlusten oder gar eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals ist bei Optionsscheinen sehr
hoch. Optionsscheine verlangen daher nach einer genauen
Kenntnis ihrer Funktionsweise und der mit ihnen typischerweise verbundenen Risiken. Für exotische Optionsscheine gilt
dies umso mehr, als die produktspezifischen Besonderheiten
dieser innovativen Finanzinstrumente zwar interessante Chancen, aber auch oft sich sehr schnell realisierende Verlustrisiken
bergen. Einer Anlage in Optionsscheinen sollte stets eine eingehende Beschäftigung mit der konkreten Ausgestaltung der
im jeweiligen Optionsschein verbrieften Rechte und den mit
dem Erwerb eines bestimmten Optionsscheins verbundenen
Chancen und Verlustrisiken vorausgehen.

• die tatsächliche wie auch die von den Marktteilnehmern
erwartete zukünftige Kursentwicklung des jeweiligen
Basiswerts

Beachten Sie:
Um nicht Gefahr zu laufen, zu einem marktfernen Preis bedient zu werden, sollten Sie Ihre Kauf- und Verkaufsaufträge
sicherheitshalber limitieren.
Die einzige Ertragschance, die ein Optionsschein dem Anleger
für gewöhnlich bietet, besteht in einer Steigerung seines
Kurswerts. Ein Optionsschein verbrieft weder einen Anspruch
auf Zins- noch auf Dividendenzahlung und wirft daher keinen
laufenden Ertrag ab. Das bedeutet auch: Mögliche Kursverluste
des Optionsscheins können nicht durch andere Erträge kompensiert werden.

> Angebot & Konditionen

Auf diese Kursbildungsfaktoren soll in den folgenden drei
Abschnitten eingegangen werden.

2. Verlustrisiko durch Kursveränderung
des Basiswerts
Eine Kursveränderung des Basiswerts, der dem in einem
Optionsschein verbrieften Optionsrecht zugrunde liegt,
kann den Wert des Optionsscheins mindern. Tritt eine Wertminderung ein, so erfolgt sie stets überproportional zur
Kursveränderung des Basiswerts (Hebelwirkung/LeverageEffekt) – bis hin zur Wertlosigkeit des Optionsscheins. Zu
einer Wertminderung kommt es im Fall einer Kaufoption
(Call) regelmäßig bei Kursverlusten, im Fall einer Verkaufsoption (Put) regelmäßig bei Kursgewinnen des Basiswerts.
Die Besonderheiten exotischer Optionsscheine können diese
Zusammenhänge noch verstärken: Der Wert eines nach dem
„Alles-oder-nichts-Prinzip“ ausgestalteten Digital-Optionsscheins wird durch Kursschwankungen des Basiswerts um
den vereinbarten Basispreis herum stärker beeinflusst als
der Wert eines herkömmlichen Plain-Vanilla-Optionsscheins.

> Formular-Check

Optionsscheine werden als selbstständige Wertpapiere gehandelt und unterliegen als solche den Gesetzen von Angebot
und Nachfrage. Beim Kauf von Optionsscheinen sollten Sie
daher generell darauf achten, ob für das konkret ins Auge gefasste Wertpapier ein hinreichend liquider Markt besteht bzw.
vom Emittenten oder von einem Dritten jederzeit verbindliche
Geld-/Briefkurse gestellt werden. Auch können gestellte Anund Verkaufskurse mitunter erheblich voneinander abweichen. Bei exotischen Optionsscheinen, die neuartige und zum
Teil komplexe, preislich nicht einfach zu bewertende Optionsstrukturen verbriefen, gilt dies in besonderem Maße.

• die Laufzeit der verbrieften Option

Nähert sich der aktuelle Kurs des Basiswerts einer unterhalb
des Basispreises liegenden Knock-out-Barriere an, wird dies
den Wertverfall eines Knock-out-Calls drastisch beschleunigen.
Gleiches gilt, wenn sich der Kurs des Basiswerts einer über
dem vereinbarten Basispreis liegenden Knock-out-Barriere
eines Knock-out-Puts nähert. Andererseits können die besonderen Ausstattungsmerkmale exotischer Optionsscheine – je
nach Ausgestaltung – auch abweichende Reaktionen auf Kursveränderungen des Basiswerts hervorrufen.
• So gewinnt ein Call-Optionsschein zwar bei einem Kursanstieg des Basiswerts grundsätzlich an Wert. Ist der fragliche Call-Optionsschein aber zugleich mit einer über dem
vereinbarten Basispreis liegenden Knock-out-Barriere versehen, wird ein weiterer Kursanstieg des Basiswerts in
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> Grundlagen & Risiken

1. Allgemeines Kursrisiko

• die erwartete Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen des Basiswerts (Volatilität)

Richtung Knock-out-Level den Wert des Optionsscheins
beeinträchtigen, bei Annäherung an die Barriere zu einer
drastischen Wertminderung und bei Erreichen des Knockout-Niveaus zum Totalverlust des Einsatzes führen.
• Eine vergleichbare Konstellation ergibt sich bei einem PutOptionsschein, der mit einer oberhalb des Basispreises liegenden Knock-in-Barriere ausgestattet ist: Zwar steigt der
Wert eines Puts, wenn der Kurs des Basiswerts fällt. Im
Beispiel gilt dies uneingeschränkt jedoch nur dann, wenn
zuvor die vereinbarte Knock-in-Barriere berührt wird; dies
setzt zunächst einen Kursanstieg voraus.
Besonderheiten gelten des Weiteren für Range-Optionsscheine. Der Wert eines Range-Optionsscheins wird maßgeblich davon beeinflusst, ob der Kurs des Basiswerts innerhalb
der vereinbarten Bandbreite notiert. Theoretisch ist der Wert
eines Range-Optionsscheins am höchsten, wenn sich der Kurs
des Basiswerts in der Mitte der Bandbreite befindet. Kursbewegungen des Basiswerts in Richtung Bandbreitenmitte resultieren dementsprechend tendenziell in einer Wertsteigerung
des Optionsrechts. Kursbewegungen des Basiswerts von der
Mitte der jeweiligen Bandbreite in die Richtung eines Randes
führen demgegenüber regelmäßig zu einer Wertminderung
des Optionsrechts.
Sind die Ränder des Range-Optionsscheins zugleich als Knockout-Barrieren ausgestattet, verstärkt dies den bei Annäherung
an eine der Barrieren eintretenden Wertverfall erheblich.
Dabei hängt der Umfang der Wertminderung wiederum von
der konkreten Ausgestaltung des Optionsrechts ab. Sie ist am
deutlichsten im Fall eines Double-Knock-out-Range-Optionsscheins, bei dem das Erreichen einer der beiden Barrieren zum
vollständigen Erlöschen des Optionsrechts, d. h. zu einem
Totalverlust des gesamten Optionseinsatzes, führt. Sie kann
tendenziell geringer sein, wenn die Knock-out-Option so konzipiert ist, dass bei einer Berührung der Barrieren das Optionsrecht zwar erlischt, die über die Laufzeit bis zu diesem Zeitpunkt angesammelten Beträge jedoch ausbezahlt werden.

3. Verlustrisiko durch Veränderung der Volatilität
des Basiswerts
Veränderungen der von den Marktteilnehmern erwarteten
Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen des Basiswerts (implizite – „eingepreiste“ – Volatilität) können den Wert
eines Optionsscheins auch dann mindern, wenn sich der Kurs
des Basiswerts nicht ändert. Ein für den Optionsscheinwert
grundsätzlich positiver Kursverlauf des Basiswerts muss keinen
steigenden Kurs des Optionsscheins zur Folge haben. Der Kurs
des Optionsscheins kann sogar fallen, wenn der Kursverlauf
des Basiswerts durch eine für den Wert des Optionsscheins
negativ wirkende, fallende Volatilität überkompensiert wird.
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Die Volatilität des Basiswerts spielt bei der Bewertung exotischer Optionsscheine in der Regel eine noch größere Rolle als
bei derjenigen herkömmlicher Optionsscheine. Sowohl die
„Alles-oder-nichts-Struktur“ digitaler Optionen als auch die
Einschränkung des Optionsrechts durch „Nebenabreden“
(Knock-in-/Knock-out-Barrieren) bedingen eine verstärkte
Abhängigkeit des Optionswerts von Veränderungen in der
Kursschwankungsbreite und -häufigkeit des Basiswerts. Die
Zunahme der Volatilität des Basiswerts zum Beispiel erhöht
zugleich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Knock-out-Barriere
berührt wird.
Besonderen Einfluss haben Änderungen der erwarteten Volatilität auf den Wert von Range-Optionsscheinen. Diese Optionsscheine zielen auf eine stagnierende oder sich seitwärts
bewegende Kursentwicklung des Basiswerts. Eine Zunahme
der erwarteten Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen des Basiswerts kann daher, insbesondere wenn die „Ränder“ der vereinbarten Bandbreite zugleich Knock-out-Barrieren darstellen, eine drastische Wertminderung des
Optionsscheins hervorrufen.

4. Verlustrisiko durch Zeitwertverfall
Je nach den Erwartungen, die die Marktteilnehmer bezüglich
der künftigen Entwicklung des Basiswerts hegen, sind sie
bereit, einen unterschiedlich hohen Betrag für einen Optionsschein zu zahlen, der von dem inneren Wert des verbrieften
Optionsrechts mehr oder weniger stark abweicht. Der Zeitwert
eines Optionsscheins, d. h. der über seinen inneren Wert hinaus
gezahlte Aufschlag, ändert sich insofern täglich. Mit Ablauf
der Laufzeit verfällt der Zeitwert, bis er schließlich null beträgt. Der Verlust vollzieht sich umso schneller, je näher der
Verfalltag rückt.
Beachten Sie:
Käufe von Optionsscheinen, die kurz vor dem Verfall noch über
einen relativ hohen Zeitwert verfügen, sind mit besonderem
Risiko verbunden. Bei Range-Optionsscheinen gelten insoweit
wiederum Besonderheiten: Bei diesen Optionsscheinen führt
der Umstand, dass sich der Kurs des Basiswerts nicht oder
jedenfalls nur innerhalb der vereinbarten Bandbreite verändert, zu einem positiven – werterhöhenden – Effekt. Insofern
kann hier von einem mit der Abnahme der Laufzeit einhergehenden „Zeitwertgewinn“ gesprochen werden.

5. Risiko der Hebelwirkung
Typisch für Optionsscheine ist ihre Hebelwirkung (LeverageEffekt) auf die Ertragschancen und Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals: Sie reagieren grundsätzlich überproportional
auf Kursveränderungen des Basiswerts und bieten damit

6. Risiko der Wertminderung und des Totalverlustes
Die Rechte aus einem Optionsschein können verfallen oder an
Wert verlieren, weil diese Wertpapiere stets nur befristete
verbriefte Rechte und zum Teil zusätzlich an den Eintritt oder
Nichteintritt einer Bedingung geknüpfte Rechte verschaffen.
Je kürzer die Frist (Restlaufzeit) ist, desto größer kann Ihr Risiko
eines Wertverlustes sein.
• Wertminderung
Tritt die von Ihnen erwartete Kursentwicklung des Optionsscheins während der Laufzeit nicht ein, können Sie bei
einem Verkauf einen Verlust erleiden. Wegen der begrenzten
Laufzeit können Sie auch nicht darauf vertrauen, dass sich
der Preis rechtzeitig vor Laufzeitende wieder erholen wird.
Bei exotischen Optionsscheinen gilt: Je näher eine Knockout-Barriere am aktuellen Kurs des Basiswerts liegt bzw. je
weiter eine Knock-in-Barriere vom aktuellen Kurs des Basiswerts entfernt ist, desto größer kann das Risiko eines Wertverlustes sein.

Beachten Sie:
Wegen der Möglichkeit eines wertlosen Verfalls sowie wegen
der oft hohen Wertschwankungen von Optionsscheinen müssen
Sie Ihre Position permanent überwachen.

> Einleitung & Vorteile
> Angebot & Konditionen

Für Range-Optionsscheine, die nicht auf Partizipation an einer
Kursbewegung, sondern auf die Generierung eines Ertrags
bei stagnierenden Märkten abzielen, ergeben sich unter dem
Gesichtspunkt der Hebelwirkung zwar gewisse Besonderheiten.
Jedoch reagieren auch diese Optionsscheine überproportional
auf Kursveränderungen des Basiswerts. Dies gilt insbesondere
dann, wenn sich der Kurs des Basiswerts einem Rand der vereinbarten Bandbreite nähert. Handelt es sich bei der Unter- und
Obergrenze der Bandbreite zugleich um Knock-out-Barrieren,
vergrößert dies wiederum die Hebelwirkung und das mit ihr
verbundene Verlustrisiko.

Wenn sich Ihre Erwartungen bezüglich der Marktentwicklung
nicht erfüllen, sei es, dass die erwartete Kursentwicklung des
Basiswerts nicht eintritt, sei es, dass eine Knock-out-Barriere
erreicht bzw. eine Knock-in-Barriere nicht erreicht wird, so verfällt Ihr Optionsschein wertlos. Das Gleiche gilt, wenn Sie auf
die Ausübung Ihrer Rechte aus dem Optionsschein verzichten
oder aber die Ausübung versäumen, es sei denn, die konkreten Optionsbedingungen sehen eine automatische Ausübung
vor. Sie haben dann Ihren gesamten Optionseinsatz, den Kaufpreis zuzüglich der entstandenen Kosten, verloren.

7. Risiko der fehlenden Möglichkeiten
zur Verlustbegrenzung
Geschäfte, mit denen die Risiken aus Optionsscheingeschäften
ausgeschlossen oder eingeschränkt werden sollen (insbesondere Verkauf des Optionsscheins), können möglicherweise nicht
oder nur zu einem für Sie Verlust bringenden Preis getätigt
werden.

8. Verlustrisiko infolge der Komplexität
exotischer Optionsscheine
Die einzelnen Elemente exotischer Optionsscheine eröffnen
eine nahezu unbegrenzte Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Exotische Optionsscheine verbriefen dementsprechend
vielfach strukturierte, aus mehreren Optionselementen bestehende Optionsstrategien. Als „Bausteine“ kommen sowohl
Standardoptionsscheine als auch exotische Optionsscheine in
Betracht. Das Preisverhalten dieser strukturierten Produkte
kann im Einzelfall schwer durchschaubar sein. Erhöhte Verlustrisiken bestehen, wenn sich die Wirkungsweisen verschiedener
Optionsscheinelemente gegenseitig aufheben oder verstärken.
Geschäfte mit strukturierten Optionsscheinprodukten erfordern
daher in besonderem Maße eine genaue Beschäftigung mit
Ausstattung und Funktionsweise des verbrieften Optionsrechts
bzw. der verbrieften Optionsstrategie.

> Formular-Check

Für exotische Optionsscheine gelten diese Grundsätze gleichermaßen; je nach Ausgestaltung des Optionsrechts kann
die Hebelwirkung jedoch wesentlich größer sein als bei herkömmlichen Standardoptionsscheinen. Auch hier schlagen
sich die „Alles-oder-nichts-Struktur“ digitaler Optionsscheine
und die Ergänzung des Optionsrechts um Nebenabreden
(Barrier-Optionsscheine) sowohl chancen- als auch verlustrisikoerhöhend nieder.

• Totalverlust
Der Kauf von Optionsscheinen kann unabhängig von der
finanziellen Leistungsfähigkeit des Emittenten allein aufgrund ungünstiger Marktentwicklungen, ungünstigen
Bedingungseintritts und Zeitablaufs zu einem Totalverlust
des von Ihnen eingesetzten Betrags führen.

> Grundlagen & Risiken

während ihrer Laufzeit höhere Chancen – bei gleichzeitig
hohen Verlustrisiken. Der Hebel wirkt nämlich in beide Richtungen – also nicht nur in günstigen, sondern auch abwärts
in ungünstigen Kursphasen. Der Kauf eines Optionsscheins
ist umso riskanter, je größer sein Hebel ist. Die Hebelwirkung
entfaltet sich insbesondere bei Optionsscheinen mit sehr
kurzen Restlaufzeiten.
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9. Emittentenrisiko

11. Währungsrisiko

Der Emittent eines Optionsscheins muss nicht mit dem Emittenten des Basiswerts identisch sein. In diesen Fällen tragen
Sie neben dem Insolvenzrisiko der als Basiswert dem Optionsschein zugrunde gelegten Wertpapiere zusätzlich das Risiko
der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten des Optionsscheins.

Wenn Sie Optionsscheine kaufen, bei denen die Gegenleistung auf eine fremde Währung lautet oder sich der Preis des
Basiswerts hiernach bestimmt (z. B. bei Gold oder Aktien in
Fremdwährungen), sind Sie zusätzlich dem Währungsrisiko
ausgesetzt. Ihr Verlustrisiko ist dann nicht nur an die Kursoder Preisentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts
gekoppelt, sondern auch an Entwicklungen am Devisenmarkt.
Mögliche Folge sind zusätzliche, unkalkulierbare Verluste.

10. Einfluss von Nebenkosten auf die Gewinnchance
Bei allen Optionsgeschäften können Mindestprovisionen oder
feste Provisionen pro Transaktion (Kauf und Verkauf), kombiniert mit einem niedrigen Auftragswert (Kurs des Optionsscheins mal Stückzahl), zu Kostenbelastungen führen, die im
Extremfall den Wert der Optionsscheine um ein Vielfaches überschreiten können. Im Fall der Ausübung entstehen in der Regel
weitere Kosten. Diese Folgekosten können zusammen mit
den Kosten, die unmittelbar mit dem Erwerb von Optionsscheinen verbunden sind, eine im Vergleich zum Preis des
Optionsscheins nicht unbedeutende Größenordnung erreichen.
Sämtliche Kosten verändern und verschlechtern die Gewinnerwartung deswegen, weil ein höherer Kursausschlag als der
vom Markt für realistisch gehaltene erforderlich ist, um in die
Gewinnzone zu kommen.

Beachten Sie:
Informieren Sie sich vor Erstellung eines Auftrags über alle
eventuell anfallenden Kosten. Nur so können Sie errechnen,
unter welchen Voraussetzungen Ihre Position die Gewinnzone
erreicht (z. B. Höhe des erforderlichen Kursanstiegs des Basiswerts, „Mindestverweildauer“ des Kurses des Basiswerts
innerhalb der vereinbarten Bandbreite der Single-Range-Option
usw.). Hierbei gilt: Je höher die Kosten sind, desto später wird
die Gewinnschwelle beim Eintreffen der erwarteten Kursentwicklung erreicht, da diese Kosten erst abgedeckt sein müssen,
bevor sich ein Gewinn einstellen kann. Tritt die erwartete
Kursentwicklung nicht ein, erhöhen die Nebenkosten den entstehenden Verlust.

26

Wechselkursverluste können
• den Wert der erworbenen Ansprüche verringern
• den zu zahlenden Basispreis bei Ausübung eines
Put-Optionsscheins verteuern, wenn der Basispreis in
ausländischer Währung zu zahlen ist
• den Wert oder den Verkaufserlös des Ihnen gelieferten
Gegenstands oder den Wert der erhaltenen Zahlung
vermindern

12. Einfluss von Hedge-Geschäften des Emittenten
Emittenten sichern sich regelmäßig ganz oder teilweise
gegen die mit den Optionsscheinen verbundenen finanziellen
Risiken ab. Dies erfolgt durch sogenannte Hedge-Geschäfte
(Absicherungsgeschäfte) in dem Basiswert, z. B. einer dem
Optionsschein zugrunde liegenden Aktie. Das kann wiederum
den sich am Markt bildenden Kurs des Basiswerts beeinflussen.
Die Eingehung oder Auflösung dieser Hedge-Geschäfte kann
einen nachteiligen Einfluss auf den Wert der Optionsscheine
bzw. auf die Höhe des von den Optionsscheininhabern zu
beanspruchenden Einlösungsbetrags haben. Dies gilt insbesondere für die Auflösung der Hedging-Positionen am Laufzeitende der Optionsscheine oder, bei Barrier-Optionsscheinen,
nach Auslösen des Knock-out-Ereignisses.

> Viele Wege führen zu comdirect
Telefon für Kunden:
Telefon für Interessenten:
Fax:
E-Mail:

01803 - 33 63 661
01803 - 44 451
01803 - 33 63 601
info@comdirect.de

Oder klicken Sie auf eine der meistbesuchten Finanz-Websites in Deutschland:

www.comdirect.de

> Optionsscheinhandel via comdirect
Ihre Vorteile im Überblick:
• Börslicher Handel mit nahezu allen in Euro notierten Optionsscheinen
• Außerbörslicher Handel mit zahlreichen Handelspartnern: comdirect LiveTrading
• Kaufen und verkaufen im Laufe eines Tages: comdirect Intraday Trading
• Ordermöglichkeiten online oder per Telefon
• Professionelle Analyse-Tools zur Unterstützung Ihrer Anlageentscheidungen
• Günstige Konditionen durch faire Berechnung der Ordergebühren
• Kostenlose Realtime-Kurse per TraderMatrix

0,09 Euro/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom / Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

comdirect bank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de
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