Werbung

Der
Optionsscheinpreis

|

Sommer-Akademie Wissen

Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
der Sommer-Akademie,
auf innere Werte und den richtigen Zeitpunkt
kommt es nicht nur bei erfolgreichen Liebesbeziehungen an, sondern auch bei der Preisbildung eines Standard-Optionsscheins. Wie der
Preis eines Standard-Optionsscheins berechnet wird und auf welche Einflussfaktoren es
ankommt, wollen wir Ihnen in diesem Artikel
vorstellen.
Preisbildung klingt spannend, aber Sie wollen
sich erstmal grundlegend über Optionsscheine
informieren? Dann können Sie hier nochmal
nachlesen, wie ein Optionsschein funktioniert.

|

Sommer-Akademie Wissen

Call-Optionsschein
=
(Basiswert − Basispreis) × Bezugsverhältnis

(Innerer Wert)
+
Zeitwert
Mit Put-Optionsscheinen setzen Anleger auf fallende Kurse des
Basiswertes. Beim Put-Optionsschein wird der Preis daher wie
folgt berechnet:

Put-Optionsschein
=
(Basispreis − Basiswert) × Bezugsverhältnis

(Innerer Wert)
+
Zeitwert

Der Optionsscheinpreis
Der Preis eines Standard-Optionsscheins setzt sich aus einem

Der Innere Wert und der Zeitwert werden in der Regel von sechs

Inneren Wert und einem Zeitwert zusammen. Bei der Berechnung

Faktoren beeinflusst (siehe Tabelle 1). Die Tabelle zeigt die Ver-

des Optionsscheinpreises müssen wir allerdings zwischen einem

änderungen des Optionsscheinpreises in Abhängigkeit von der

Call- und einem Put-Optionsschein unterscheiden.

(positiven) Veränderung der jeweiligen Variable. Steigt zum Bei-

Mit Call-Optionsscheinen setzen Anleger auf steigende Kurse

spiel der Kurs des Basiswerts, wobei die anderen Faktoren als

des Basiswerts. Der Preis eines Calls wird demnach wie folgt

konstant angenommen werden (man spricht von einer Ceteris-

berechnet:
Bitte lesen Sie hier die Werbehinweise. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.
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Tabelle 1: Einflussfaktoren auf den Preis eines Standardoptionsscheins
europäisch

Basiswert
Basispreis
Restlaufzeit
implizite Volatilität
risikoloser Zinssatz
erwartete Dividende

amerikanisch

call

put

call

put

▲
▼
?
▲
▲
▼

▼
▲
?
▲
▼
▲

▲
▼
▲
▲
▲
▼

▼
▲
▲
▲
▼
▲

Einfluss auf

Inneren Wert
Zeitwert

Paribus-Betrachtung), steigt folglich auch der Preis eines Call-

sche Ausübungsart) wahrgenommen werden kann. In der Regel

Optionsscheins, während der Put-Optionsscheinpreis fällt.

wird nicht der zugrundeliegende Basiswert geliefert, sondern der
Innere Wert gezahlt. Durch eine Ausübung verfällt der Zeitwert,

Der Innere Wert

die zweite Preiskomponente. Anleger sollten sich an dieser Stelle

Der Innere Wert ist der Betrag, den der Optionsscheininhaber

Gedanken machen, ob nicht ein börslicher oder außerbörslicher

bei sofortiger Ausübung des Optionsscheins erhalten würde. Der

Verkauf des Optionsscheins zum Geldkurs wirtschaftlich sinnvol-

Innere Wert kann nicht negativ werden. Man spricht von einer

ler ist.

Ausübung, wenn der Anleger sein mit dem Optionsschein verbundenes Recht (Optionsrecht) wahrnimmt, also eine bestimmte
Menge (ausgedrückt durch das Bezugsverhältnis) des Basiswerts (z.B. Aktie oder Index) zu einem im Vorfeld festgelegten
Preis (Basispreis) zu kaufen (Call-Variante) oder zu verkaufen (PutVariante). Hierbei muss man unterscheiden, ob das Ausübungsrecht während der gesamten Laufzeit des Optionsscheins (amerikanische Ausübungsart) oder nur zum Laufzeitende (europäiBitte lesen Sie hier die Werbehinweise. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.
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Optionsscheins, in der Pflicht, die Aktien zu liefern, falls der Optionsscheinkäufer sein Recht wahrnimmt.
Aus diesem Grund wird der Verkäufer des Optionsscheins auch
als Stillhalter in Wertpapieren bezeichnet. Da der Verkäufer eine
Pflicht und der Käufer ein Recht besitzen, ist der Verkäufer dem
Der Zeitwert

Käufer gegenüber im Nachteil. Diesen Nachteil will sich der Ver-

Die zweite Komponente, aus der sich der Optionsscheinpreis

käufer bezahlen lassen und stellt dem Käufer eine Gebühr in

zusammensetzt, ist der Zeitwert. Der Zeitwert ist der Preis, der

Rechnung. Die Gebühr fällt umso höher aus, je höher die erwar-

für die Chance bezahlt werden muss, dass der Optionsschein bis

tete Schwankung der zugrundeliegenden Aktie ist. Denn je

zum Laufzeitende im Geld endet und sich somit ein positiver Ein-

stärker eine Aktie schwanken kann, desto stärker ist auch die

lösungsbetrag ergibt.

„Gefahr“, dass der Käufer sein Recht ausübt. In diesem Zusam-

Je länger die Laufzeit des Optionsscheins, desto größer ist die

menhang spielt die Höhe der impliziten Volatilität eine wichtige

Chance, dass der Optionsschein zum Laufzeitende im Geld

Rolle. Denn je höher die implizite Volatilität, umso höher auch der

notiert. Daraus folgt: Je größer die Laufzeit eines Optionsscheins,

Zeitwert (siehe Tabelle 1).

desto größer der Zeitwert des Scheins. Der Zeitwert nimmt über
die Laufzeit ab, bis er am letzten Tag der Ausübungsfrist null

Da der Call-Verkäufer die Wertpapiere vorhalten muss, erlei-

beträgt. Die Abnahme erfolgt nicht linear, sondern verstärkt sich

det er einen Zinsverlust. Denn theoretisch könnte der Verkäufer

mit sinkender Restlaufzeit des Optionsscheins. Durch eine sin-

die Wertpapiere auch verkaufen und dieses Geld entsprechend

kende Restlaufzeit nimmt folglich die Chance ab, dass sich der

zum risikolosen Zinssatz anlegen. Daraus wird deutlich: Je höher

Optionsschein zum Laufzeitende im Geld befindet.

der risikolose Zinssatz und damit der eventuell entgangene Zins
ertrag, umso höher ist der Zeitwert. Den entgangenen Zinsertrag

Verkäufer stellt Nachteil in Rechnung

stellt der Verkäufer dem Käufer in Rechnung. Allerdings erhält der

Wie bereits erwähnt, erwirbt der Käufer eines Call-Optionsscheins

Stillhalter in Wertpapieren die eventuell anfallenden Dividenden.

das Recht, den zugrundeliegenden Basiswert – zum Beispiel eine

Diese reduzieren entsprechend den Zeitwert. Das heißt: Je höher

Aktie – zu kaufen. Auf der anderen Seite steht der Verkäufer des

die erwarteten Dividenden, desto kleiner der Zeitwert.

Bitte lesen Sie hier die Werbehinweise. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.
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Zeitwert bei der Put-Variante

Die Sensitivitätskennzahlen

Der Put-Käufer erwirbt das Recht, einen Wert zu verkaufen. Somit

Um beurteilen zu können, wie der Optionsscheinpreis auf

hat der Verkäufer des Put-Optionsscheins die Pflicht, die Aktien zu

bestimmte Veränderungen der genannten Parameter reagiert,

kaufen. Der Put-Verkäufer wird auch als Stillhalter in Geld bezeich-

müssen bestimmte Sensitivitätskennzahlen betrachtet werden.

net, weil er Geld vorhalten muss für den Fall, dass der Put-Käufer

Eine dieser Kennzahlen ist das Delta. Es lässt sich aus dem Black-

sein Recht wahrnimmt und die Aktien verkaufen will. Analog zu

Scholes-Modell ableiten, dem wohl bekanntesten Modell der

der Call-Variante stellt der Put-Verkäufer dem Put-Käufer aufgrund

Optionspreistheorie, für das sogar der Wirtschaftsnobelpreis ver-

seiner benachteiligten Stellung eine Gebühr in Rechnung. Auch

geben wurde. Das Delta sagt aus, um wie viele Einheiten sich der

diese Gebühr wird von der impliziten Volatilität beeinflusst.
Den Betrag, den der Put-Verkäufer für den eventuellen Aktienkauf

Optionsscheinpreis ändert, wenn sich der Basiswert um eine Ein-

vorhalten muss, kann er zum risikolosen Zinssatz anlegen. Dieser
Zinsertrag mindert den Zeitwert. Daher gilt: Je höher der risikolose Zinssatz, umso höher der Zinsertrag und umso geringer der
Zeitwert (siehe Tabelle 1). Jedoch stellt der Put-Verkäufer – spiegelbildlich zu der Call-Variante – dem Put-Käufer die eventuell entgangenen Dividenden des jeweiligen Basiswerts in Rechnung.
Denn theoretisch könnte der Put-Verkäufer auch die Aktie kaufen.
Somit steigt auch der Zeitwert, wenn die Dividenden steigen.

ein Call-Optionsschein um 50 Cent steigt, wenn der Basiswert um

heit ändert. So bedeutet ein Delta von 0,5, dass beispielsweise
einen Euro steigt (bei einem Bezugsverhältnis von 1). Das Delta
kann bei einem Call Werte zwischen 0 und 1, und bei einem Put
Werte zwischen 0 und -1 annehmen.
Bei weit aus dem Geld liegenden Optionsscheinen wird ein Delta
von nahe Null beobachtet. In anderen Worten: Steigt der Basiswert um einen Euro, verändert sich der Optionsschein nahezu
überhaupt nicht. Das Delta kann auch als Wahrscheinlichkeit
betrachtet werden, mit der ein Optionsschein am Laufzeitende im
Geld notiert. Ein Delta von nahezu Null sagt daher aus, dass es
sehr unwahrscheinlich ist, dass der Schein bis zum Laufzeitende
im Geld landet.
Neben dem Delta weist HSBC auch das Omega auf der Produkteinzelansicht von Optionsscheinen aus. Unter dem Omega

Bitte lesen Sie hier die Werbehinweise. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.
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wird der theoretische Hebel verstanden. Er gibt an, um wie viel
Prozent sich der Optionsscheinpreis verändert, wenn sich der
Basiswert um ein Prozent verändert. Das Omega erhält man einfacherweise über die Multiplikation des Deltas mit dem Hebel des
Optionsscheins. Letzteren kann man berechnen, indem man den
Kurs des Basiswerts unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses durch den Preis des Optionsscheins dividiert.
Bitte beachten Sie: Die oben diskutierten Parameter sind nur das
Abbild einer Momentaufnahme und können sich im Zeitverlauf
ändern.

misse untersuchen: Man betrachtet einen Faktor, während die
übrigen Einflussfaktoren konstant bleiben. Deswegen können sel-

Zusammenfassung:

ten endgültige Aussagen über den Optionsscheinpreis getroffen

Die Preisbildung von Standard-Optionsscheinen ist nicht allzu

werden.

leicht nachzuvollziehen. In erster Line besteht der Preis eines Optionsscheins aus dem Inneren Wert einerseits, andererseits jedoch

Wir hoffen, dass wir mit unserer Einführung in die Welt der Opti-

auch aus dem Zeitwert. Neben der Entwicklung des Basiswerts

onsscheine ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnten. Weit-

spielen auch andere Faktoren eine nicht zu unterschätzende Rolle.

aus transparenter in der Preisbildung als Optionsscheine gestal-

So beeinflussen die implizite Volatilität des Basiswerts, das allge-

ten sich Knock-out-Produkte. In einer der nächsten Ausgaben

meine Zinsniveau und beispielsweise bei Aktien als Basiswert die

beleuchten wir daher die Open-End-Turbo-Optionsscheine und

erwarteten Dividenden ebenfalls den Preis eines Optionsscheins.

gehen dabei u.a. auf die Finanzierungskosten sowie den Spread

Es kann sein, dass Effekte durch Änderung dieser Parameter den

ein.

Effekt aus der Änderung des Kurses des Basiswerts überlagern
und beispielsweise ein Call-Optionsschein im Preis fällt, obwohl

Wer noch mehr über Zertifikate und Optionsscheine lesen

der Kurs des Basiswerts gestiegen ist. Den Einfluss der oben

möchte, dem empfehlen wir unser Standardwerk, das Sie kosten-

genannten Faktoren kann man nur unter der Ceteris-Paribus-Prä-

los auf unserer Webseite downloaden können.

Bitte lesen Sie hier die Werbehinweise. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.

