DERIVATPRODUKTE
(Z. B. OPTIONEN, WARRANTS UND TURBOS)

Derivate sind komplexe Finanzinstrumente, deren Merkmale und Optionen werden an speziellen Optionsbörsen gehandelt.
Wert von den ihnen zugrundeliegenden Vermögenswerten, in Optionsinhaber können an dieser Börse ihre Optionen an andere
der Regel Rohstoffe, Anleihen, Aktien, Währungen oder Indizes, Interessenten verkaufen.
bestimmt werden.
Börsennotierte Derivate können an den Finanzmärkten gehandelt werden.
Diese Produkte zeichnen sich durch ihre Hebelwirkung aus.
Durch die Hebelwirkung wird aus einem begrenzten Anstieg oder
Rückgang des zugrundeliegenden Werts eine weitaus größere
Schwankung des Derivatprodukts. Die Kursschwankungen derartiger Produkte können also erheblich sein.

Verschiedene Arten von Derivaten

WARRANT

Ein Warrant besitzt Ähnlichkeiten mit einer Option. Ein Warrant
berechtigt dazu, an einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft
Aktien, Wertpapiere usw. zu einem vorab festgelegten Preis zu
kaufen bzw. zu verkaufen. Warrants, die dazu berechtigen, einen
bestimmten Basiswert zu kaufen, nennt man Call Warrants.
Warrants, die dazu berechtigen, einen bestimmten Basiswert zu
verkaufen, nennt man Put Warrants.
Doch es gibt auch erhebliche Unterschiede:

Im Gegensatz zu Optionen, die an eigens hierfür vorgeseheDie am häufigsten anzutreffenden Formen von Derivaten sind
nen Börsenplätzen (Optionsbörsen) gehandelt werden, sind
Optionen, Warrants und Turbos.
Warrants an herkömmlichen Börsen (z. B. Euronext) notiert.

OPTION

Wer eine Option kauft, erwirbt das Recht (nicht die Verpflichtung),
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen bestimmten
Zeitraum hinweg den Basiswert zu einem vorab vereinbarten
Preis (Ausübungspreis) zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option).

Warrants werden von einem Unternehmen oder einem
Finanzinstitut, das mit Warrants auf bestimmte Aktien handelt,
ausgegeben. Optionen hingegen werden von der Optionsbörse
ausgegeben.

Die Ausübungsfrist eines Warrants (der Zeitraum, innerhalb
dessen der Anleger sein Recht ausüben kann) ist zumeist länger
Der zugrundeliegende Wert (Basiswert) sind die Wertpapiere als die einer Option.
oder Waren, auf die sich die Option bezieht. Dabei kann es sich
um Aktien oder einen Aktienindex, aber auch um Währungen, Die Konditionen für Optionen werden von der Optionsbörse festgelegt, sie sind in hohem Maße standardisiert. Die Konditionen eines
Rohstoffe, Anleihen usw. handeln.
Warrants werden vom emittierenden Finanzinstitut festgelegt.
Der Optionsinhaber kann sein Recht bis zum Fälligkeitstermin
ausüben. Er zahlt für dieses Recht an die Gegenpartei der Option,
den Stillhalter (Emittent), eine Optionsprämie. Dieser Stillhalter
TURBO
ist ein anderer Anleger, der sich im Gegenzug zur Optionsprämie
Ein Turbo (je nach emittierendem Finanzinstitut auch Speeder
dazu verpflichtet, den Basiswert zum vorab vereinbarten Preis
oder Sprinter genannt) weist Ähnlichkeiten mit einer Option auf.
zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Optionsinhaber sein Recht
Ein Turbo ist ebenfalls ein börsennotiertes Wertpapier, bei dem
wahrnehmen will.
Sie durch den Hebeleffekt kurzfristig von einem Kursanstieg oder
Sie können eine Option zu unterschiedlichsten Zwecken nutzen: -rückgang bestimmter Basiswerte wie Aktien, Börsenindizes,
Risikoabsicherung, Erzielung einer Zusatzrendite, Preisspekulation Rohstoffe usw. profitieren können. Wenn Sie auf den Anstieg des
mit bestimmten Vermögenswerten wie Rohstoffen, Zinssätzen, Basiswerts setzen wollen, kaufen Sie einen Turbo Long. Wenn
Sie einen Turbo Short kaufen, erwarten Sie einen Kursrückgang
Wechselkursen, Aktien, Indizes usw.
des Basiswerts.

Ein wesentlicher Unterschied zu den Optionen ist die Art und
Weise, wie die Hebelwirkung zustande kommt. Bei einem Turbo
können Sie nur zu einem begrenzten Teil in den zugrundeliegenden Wert investieren. Den verbleibenden Betrag verleiht das
Finanzinstitut, das den Turbo vermarktet (Finanzierungsniveau).
Bei einem Turbo erhalten Sie also den gesamten Kursgewinn oder
-verlust des Basiswerts, obwohl Sie nur einen Teil davon gekauft
haben. Der Hebelwert drückt aus, um wie viel stärker sich der
Kurs des Turbos bei jeder Änderung des Basiswerts ändert. Ein
Turbo auf den BEL20 mit einem Hebelwert 5 bedeutet, dass, wenn
der BEL20 um 1% steigt, der Wert des Turbos um 5% zunimmt.

Kosten und Steuern
Wenn Sie Derivatprodukte kaufen, sollten Sie die anfallenden
Kosten und Steuern berücksichtigen. Denn diese beeinflussen die
Rendite.

KOSTEN

Maklergebühr: Banken berechnen Ihnen Gebühren für die
Ausführung von Aufträgen am Markt.

Depotgebühr: Für die Verwahrung Ihrer Derivate in einem
Turbos sind im Gegensatz zu Optionen nicht mit einer Fälligkeit Wertpapierdepot berechnen Ihnen die meisten Banken Gebühren.
ausgestattet, jedoch gibt es stets einen Stop-Loss-Zusatz, um zu
vermeiden, dass der Kunde mehr als seine Einlage verliert. Wenn
der Kurs des Basiswerts diesen Stop-Loss-Kurs erreicht, verfällt STEUERN
Börsenumsatzsteuer (BUS): Wenn Sie börsennotierte Derivate
der Turbo.
am Markt kaufen, müssen Sie Börsensteuer zahlen.
Durch ihre große Hebelwirkung handelt es sich um sehr riskante
Produkte, bei denen ein kleiner Rückgang oder Anstieg des Spekulationssteuer: Seit 1. Januar 2016 zahlen Sie
Spekulationssteuer auf bestimmte Derivate, wenn Sie börsenBasiswerts schnell zu extrem hohen Verlusten führen kann.
notierte Derivatprodukte innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nach ihrem Erwerb wieder verkaufen. Die Spekulationssteuer
gilt nicht für alle Derivate; wenn der Basiswert eines Turbos
beispielsweise ein Aktienindex ist, wird keine Spekulationssteuer
Alle Derivate sind in der Regel mit großen Risiken verbunden. Sie erhoben.
eignen sich daher eher für erfahrene Anleger. Nicht-professionelle
Anleger sollten vor einer Nutzung dieser Produkte einschlägige
praktische Kenntnisse erwerben.

Risiken

■■ Optionen

Möchten Sie mehr erfahren?

verstärken die Kursschwankungen der zugrundelieg- Lesen Sie unsere Infobroschüre Finanzinstrumente auf unserer
enden Vermögenswerte, was man als Hebeleffekt bezeichnet. Website www.bnpparibasfortis.be.
Optionen beinhalten also ein sehr hohes Risiko, das zu erheblichem und theoretisch manchmal zu unbegrenztem Kapitalverlust
führen kann.
■■ Warrants besitzen starke Hebelwirkung und sind daher
äußerst volatile Finanzinstrumente mit hohem Risiko. Wenn
sie nicht das erwartete Ergebnis erzielen, kann das angelegte
Kapital vollständig verloren gehen.
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■■ Auch Turbos bergen hohes Risiko. Im günstigsten Fall erzielen Sie mit einem Turbo ein Vielfaches des Kursgewinns des
Basiswerts; im schlechtesten Falle verlieren Sie Ihren gesamten
Einsatz.

