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Einleitung 
 

 

 Seit dem 1. November 2007 unterliegt der kommerzielle Handel mit 
Wertpapieren der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MIFID). 
Im Rahmen der MiFID und der Regulierungserfordernisse der Kommission für 
Finanzdienstleistungen müssen wir Sie über die Handels- und Anlagenarten 
mit eventuellen besonderen Risiken informieren. 

 Bezugnahmen auf Wertpapierhändler in dieser Broschüre sind als 
Bezugnahmen auf Ihr Anlageunternehmen zu verstehen. 

 Wertpapiere und damit verbundene Risiken 

Was sind Wertpapiere? Wertpapiere werden sowohl als standardisierte Zertifikate, die sich für den 
Mengenhandel eignen, als auch als Rechte definiert, die nicht durch ein 
Zertifikat repräsentiert werden, aber ähnliche Funktionen haben 
(buchgeführte Wertpapiere). Dazu gehören Aktien, Obligationen, Einheiten 
von Investmentfonds und derivative Finanzprodukte. Wertpapiere werden als 
standardisiert oder als geeignet für den Mengenhandel betrachtet, wenn sie 
der Öffentlichkeit in standardisierter Form und Währung angeboten oder an 
mehr als 20 Käufer verkauft werden. 

Derivative Finanzprodukte sind finanzielle Verträge, deren Preis entweder 
aus Aktien, Obligationen, Rohstoffen oder Edelmetallen oder aus 
Referenzsätzen wie Währungen, Zinsen und Indizes hergeleitet wird. 

Was sind derivative 
Finanzprodukte? 

Daher wird der Wert einer Aktienoption zum Beispiel von der 
„zugrundeliegenden“ Aktie abgeleitet. In den folgenden Kapiteln sehen wir 
uns verschiedene Arten von derivativen Finanzprodukten einschließlich 
Forwards, Futures, Kombinationsgeschäfte und Optionen an. 

Bei welchen Bereichen des 
Wertpapierhandels muss 
besonders aufgepasst 
werden? 

Wertpapiere und vor allem derivative Finanzprodukte bergen finanzielle 
Risiken. Derivative Finanzprodukte sind Finanzinstrumente auf der 
Grundlage eines Basiswerts und können aus verschiedenen Elementen 
bestehen. Dadurch sind sie häufig schwer zu verstehen. Dies gilt vor allem für 
„exotische“ Optionen. In dieser Broschüre werden diese Finanzinstrumente 
und die damit verbundenen Risiken erklärt. Sie können jedoch die von den 
Emittenten veröffentlichten Produktbeschreibungen nicht ersetzen. Ihr 
Wertpapierhändler beantwortet Ihnen gern weitere Fragen. 

Können Risiken unbegrenzt 
sein? 

Es gibt im Prinzip zwei Arten der Investition: solche mit begrenzten und 
solche mit unbegrenzten Risiken. Der Kauf von Aktien oder Optionen birgt 
begrenzte Risiken. Schlimmstenfalls geht die gesamte Investitionssumme 
verloren. 
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  ACHTUNG: Andererseits gibt es bestimmte Arten von derivativen 
Finanzprodukten, die eine bestimmte Auslage an Kapital über die 
ursprüngliche Investition hinaus erfordern. Diese Verpflichtung zur Zahlung 
von Sicherheitsleistungen kann ein Vielfaches der ursprünglichen Investition 
betragen. Unbegrenzte Risiken sind vor allem mit dem Folgenden verknüpft: 

- Schreiben einer unbegrenzten Kaufoption 

- Schreiben einer Verkaufsoption oder 

- Forwards und Futures 

 Wenn Sie in solchen Fällen das Risiko begrenzen oder senken möchten, 
empfehlen wir, dass Sie beim Investieren besondere Vorkehrungen treffen (vor 
allem, indem Sie sich mithilfe von Forwards oder Futures gegen potenzielle 
Verluste absichern). Lesen Sie diesen wichtigen Punkt in der 
Produktbeschreibungsbroschüre Ihres Emittenten sorgfältig, oder wenden Sie 
sich an Ihren Wertpapierhändler. 

 Ihr Recht auf Informationen von Ihrem Wertpapierhändler 

Welches Recht haben Sie auf 
Informationen? 

MiFID verpflichtet die Wertpapierhändler dazu, ihre Kunden über die mit 
bestimmten Transaktionsarten verbundenen Risiken zu informieren. 
Abschnitt eins dieser Broschüre befasst sich mit diesem Bereich. 

 Die Informationspflicht hängt von den Erfahrungen und Kenntnissen des 
Kunden im entsprechenden Bereich ab. Das Unternehmen wird Ihre 
Erfahrung und Kenntnisse auf der Grundlage der Antworten beurteilen, 
die Sie im Eignungstest und im Angemessenheitstest geben, die Ihnen 
separat vorgelegt werden. Die Kunden müssen über die Transaktionsarten 
informiert werden, die höhere Risiken bergen oder ein komplexes Risikoprofil 
haben, aber nicht über die spezifischen Risiken im Zusammenhang mit 
einzelnen Transaktionen. 

 Abschnitt eins dieser Broschüre erklärt die Risiken bei heute verfügbaren 
typischen derivativen Finanzprodukten. Abschnitt zwei befasst sich mit 
Anlagen in Non-traditional Funds (vor allem Hedge Funds) und Anlagen in 
Emerging Markets. Diese Instrumente werden aufgrund ihrer steigenden 
Bedeutung mit einbezogen. Im Anhang sind die in dieser Broschüre 
verwendeten Begriffe aufgeführt und erläutert. 

 Der Umfang der Verpflichtung für Wertpapierhändler, Informationen 
zur Verfügung zu stellen 

Welche Informationen 
müssen Wertpapierhändler 
nicht zur Verfügung stellen? 

Wertpapierhändler müssen Sie nicht über normale Risiken informieren. 
Diese werden in dieser Broschüre nicht behandelt. Hier werden normale 
Risiken folgendermaßen definiert: 
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 - Mit traditionellen, breit verwendeten Investitionsarten wie Aktien, 
Obligationen und Investmentfonds verbundene Risiken 

Ein Emittent kann beispielsweise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, die es 
ihm oder ihr unmöglich machen, Zahlungen zu leisten (Ausfall- und 
Inkassorisiken). 

 - Länderrisiken 

Ein Länderrisiko kann entstehen, wenn ein Land den Wertpapierhandel durch 
wirtschaftliche Sanktionen oder Währungseinschränkungen behindert. 

 - Entwicklungsrisiken 

Entwicklungsrisiken gelten für neue oder neuartige Industrien (z. B. 
Informationsdienstleistungen). Diese Sektoren werden unter „Emerging 
Markets“ behandelt. 

Diese Broschüre befasst sich nicht mit Problemen der Besteuerung oder 
anderen rechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit 
Wertpapiertransaktionen (z. B. Bekanntmachungspflichten). Wir empfehlen 
Ihnen, sich selbst mit diesen Gegebenheiten vertraut zu machen oder sich an 
Ihren Wertpapierhändler zu wenden. 

 Lesen Sie diese Broschüre bitte sorgfältig, und richten Sie 
eventuelle Fragen an Ihren Wertpapierhändler. 
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 Optionen 

Welches sind Ihre Rechte 
und Pflichten? 

Als Käufer einer Option können Sie eine bestimmte Menge eines 
zugrundeliegenden Vermögenswerts (Basiswert) zu einem festgelegten 
Preis (Ausübungspreis) bis zu einem festgelegten Zeitpunkt (Verfalltag) 
kaufen (Kaufoption) oder verkaufen (Verkaufsoption). Der Preis, den Sie für 
dieses Recht zahlen, wird als „Prämie“ bezeichnet. 

 Als Verkäufer (Schreiber) einer Option müssen Sie den Basiswert zum 
Ausübungspreis bis zum Verfalltag an den Käufer verkaufen (Kaufoption) oder 
den Basiswert von ihm oder ihr zum Ausübungspreis kaufen (Verkaufsoption). 
Dies gilt unabhängig vom aktuellen Marktwert des Basiswerts. 

Auf welchen 
zugrundeliegenden 
Vermögenswerten können 
Optionen basieren? 

Folgende können einer Option unterliegen: 

- Vermögenswerte wie Aktien, Obligationen, Rohstoffe und Edelmetalle 

- Referenzsätze wie Währungen, Zinsen und Indizes 

- derivative Finanzprodukte oder 

- alle Kombinationsgeschäfte aus den o. a. 

Amerikanische Optionen können an jedem Handelstag bis zum Verfalltag 
ausgeübt werden. 

Was sind amerikanische 
bzw. europäische Optionen? 

Europäische Optionen können nur an ihrem Verfalltag ausgeübt werden. Dies 
schränkt jedoch ihre Handelbarkeit auf dem Sekundärmarkt (z. B. an einer 
Börse) nicht ein. 

Was bedeutet physische 
Lieferung und wann findet 
ein Barausgleich statt? 

Der Käufer einer Kaufoption mit physischer Lieferung kann die physische 
Lieferung des zugrundeliegenden Vermögenswerts von der Gegenpartei (dem 
Schreiber der Option) zum Zeitpunkt der Ausübung der Option verlangen. Bei 
Verkaufsoptionen muss der Schreiber der Option den zugrundeliegenden 
Vermögenswert physisch in Empfang nehmen. 

 Eine Option mit Barausgleich wird als Barsumme entsprechend dem 
Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Marktwert des 
zugrundeliegenden Vermögenswerts geregelt. 

Was bedeutet: 

- Im Geld 

- Aus dem Geld, 

- Am Geld? 

Eine Kaufoption ist im Geld, wenn der aktuelle Marktwert des Basiswerts 
höher liegt als der Ausübungspreis. Eine Verkaufsoption ist im Geld, wenn der 
aktuelle Marktwert des Basiswerts niedriger liegt als der Ausübungspreis. Bei 
einer Option, die im Geld ist, wird vom inneren Wert gesprochen. 

Eine Kaufoption ist aus dem Geld, wenn der aktuelle Marktwert des 
Basiswerts niedriger liegt als der Ausübungspreis. Eine Verkaufsoption ist aus 
dem Geld, wenn der aktuelle Marktwert des Basiswerts höher liegt als der 
Ausübungspreis, d. h. sie hat keinen inneren Wert. 

Wenn der aktuelle Marktwert des Basiswerts dem Ausübungspreis entspricht, 
ist die Option am Geld. 
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Wie wird der Wert/Preis 
einer Option bestimmt? 

Der Preis einer Option hängt von ihrem inneren Wert und ihrem Zeitwert ab. 
Letzterer hängt von verschiedenen Faktoren ab, vor allem der Restlaufzeit der 
Option und der Volatilität des Basiswerts. Der Zeitwert einer Option spiegelt 
die Möglichkeit wieder, dass sie im Geld sein wird. Daher ist der Zeitwert bei 
Optionen mit einer langen Laufzeit und einem stark volatilen Basiswert höher. 
Das gleiche gilt für Optionen am Geld. 

Welche Arten von Optionen 
gibt es? 

- Optionsscheine sind verbriefte Optionen. Sie können börslich oder 
außerbörslich (OTC - over the counter) gehandelt werden. 

- Gehandelte Optionen sind nicht verbrieft, werden aber börslich 
gehandelt. 

- OTC Options (over-the-counter) werden weder verbrieft noch börslich 
gehandelt. Sie werden außerbörslich direkt zwischen dem Schreiber und 
dem Käufer vereinbart. Die vorzeitige Beendigung einer Optionsposition 
vor dem Verfalltag erfordert einen entsprechenden Ausgleichshandel 
zwischen den gleichen Parteien. OTC Options mit Edelmetallen und 
Währungen als Basiswert werden öffentlich als standardisierte Produkte 
angeboten. Dahingegen werden maßgeschneiderte OTC Options 
speziell für einzelne Investoren erstellt. 

Was bedeutet 
Margendeckung? 

Der Schreiber einer Option muss für die gesamte Laufzeit des Vertrags 
entweder die entsprechende Summe des zugrundeliegenden Vermögenswerts 
oder eine andere Form der Sicherheit hinterlegen. Die tatsächliche Höhe dieser 
Sicherheit oder Marge wird vom Wertpapierhändler bestimmt. Die Börse legt 
eine Mindestsicherheitsleistung für gehandelte Optionen fest. Wenn die 
Margendeckung als unzureichend erkannt wird, hat der Wertpapierhändler 
das Recht, eine zusätzliche Deckung zu verlangen. 

Welche Risiken gehen Sie als 
Käufer einer Option ein? 

Im Allgemeinen gilt, dass, wenn der Wert des zugrundeliegenden 
Vermögenswerts fällt, der Wert Ihrer Kaufoption ebenfalls fällt. Der Wert 
Ihrer Verkaufsoption neigt dazu, zu sinken, wenn der Wert des 
zugrundeliegenden Vermögenswerts steigt. Je weniger Ihre Option im Geld 
ist, desto stärker sinkt der Wert der Option. In solchen Fällen beschleunigt 
sich die Wertminderung, je näher der Verfalltag rückt. 

 Der Wert Ihrer Kaufoption kann auch sinken, wenn der Basiswert im Wert 
unverändert bleibt oder steigt. Dies kann geschehen, wenn der Zeitwert sinkt 
oder die Angebots- und Nachfragefaktoren ungünstig sind. Verkaufsoptionen 
verhalten sich genau umgekehrt. 

  ACHTUNG:  Sie müssen daher auf einen potenziellen Verlust des Optionswerts 
oder auf einen vollständigen Wertverlust bei Ablauf gefasst sein. In solch 
einem Fall laufen Sie Gefahr, die gesamte gezahlte Prämie zu verlieren. 

 Kauf- und Verkaufsoptionen bei Futures führen zu den gleichen Risiken. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über Forwards und Futures. 
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Welche Risiken gehen Sie als 
Schreiber einer gedeckten 
Kaufoption ein? 

Wenn Sie als Schreiber einer Kaufoption bereits eine entsprechende Menge 
des Basiswerts zur Verfügung haben, wird die Kaufoption als gedeckt 
bezeichnet. Wenn der aktuelle Marktwert des Basiswerts den Ausübungspreis 
übersteigt, ist Ihre Chance auf einen Gewinn verloren, da Sie den Basiswert 
zum Ausübungspreis an den Käufer übergeben müssen statt ihn zum 
(höheren) Marktwert zu verkaufen. Die zugrundeliegenden Vermögenswerte 
müssen frei verfügbar sein, solange die Option ausgeübt werden kann, d. h. 
sie dürfen z. B. nicht blockiert sein, indem sie für andere Zwecke verpfändet 
werden. Andernfalls unterliegen Sie den gleichen Risiken, als würden Sie eine 
ungedeckte Kaufoption zeichnen (siehe unten.) 

Welche Risiken gehen Sie als 
Schreiber einer ungedeckten 
Kaufoption ein? 

Wenn Sie als Schreiber einer Kaufoption nicht eine entsprechende Menge des 
Basiswerts zur Verfügung haben, wird die Kaufoption als ungedeckt 
bezeichnet. Bei Optionen mit physischer Lieferung entspricht Ihr potenzieller 
Verlust dem Preisunterschied zwischen dem vom Käufer gezahlten 
Ausübungspreis und dem Preis, den Sie zahlen müssen, um die 
zugrundeliegenden Vermögenswerte zu kaufen. Optionen mit Barausgleich 
können zu einem Verlust in Höhe des Unterschieds zwischen dem 
Ausübungspreis und dem Marktwert des Basiswerts führen. 

  ACHTUNG:  Da der Marktwert des Basiswerts den Ausübungspreis weit 
übersteigen kann, kann Ihr potenzieller Verlust nicht bestimmt werden und 
ist daher theoretisch unbegrenzt. 

 Soweit es amerikanische Optionen im Besonderen betrifft, müssen Sie auch 
auf die Tatsache gefasst sein, dass die Option gegen Sie ausgeübt werden 
kann. Wenn Sie dann zu einer physischen Lieferung verpflichtet sind, kann es 
sehr teuer oder sogar unmöglich werden, die entsprechenden 
zugrundeliegenden Vermögenswerte zu kaufen. Sie müssen beachten, dass 
Ihre potenziellen Verluste den Wert der als Sicherheit (Margendeckung) 
deponierten zugrundeliegenden Vermögenswerte weit übersteigen können. 

Welche Risiken gehen Sie als 
Schreiber einer 
Verkaufsoption ein? 

Als Schreiber einer Verkaufsoption müssen Sie auf bedeutende Verluste 
gefasst sein, wenn der Marktwert des Basiswerts unter den Ausübungspreis 
sinkt, den Sie an den Verkäufer zahlen müssen. Ihr potenzieller Verlust 
entspricht dem Unterschied zwischen diesen zwei Werten. 

 Als Schreiber einer amerikanischen Verkaufsoption mit physischer Lieferung 
müssen Sie die zugrundeliegenden Vermögenswerte zum Ausübungspreis 
akzeptieren, auch wenn es schwierig oder unmöglich ist, sie zu verkaufen und 
sie zu bedeutenden Verlusten führen können. 

 Ihre potenziellen Verluste können den Wert der von Ihnen als Sicherheit 
(Margendeckung) deponierten zugrundeliegenden Vermögenswerte weit 
übersteigen. 

8/22 JBG – Special Risks Brochure (DE) – March 2008



Abschnitt Eins: 
Transaktionen mit besonderen Risiken 
 

 

Was sind 
Kombinationsgeschäfte? 

Wenn Sie zwei oder mehr Optionen auf der Grundlage des selben Basiswerts 
kaufen, wobei sich entweder die Optionsart (Kauf oder Verkauf), die Menge, 
der Ausübungspreis, der Verfalltag oder die Art der Position (Kauf oder 
Verkauf) unterscheiden, wird dies als Kombinationsgeschäft bezeichnet. 

 Aufgrund der großen Menge möglicher Kombinationen können wir die Risiken 
für einzelne Fälle nicht detailliert beschreiben. Bevor Sie solche Transaktionen 
abschließen, sollten Sie sich bei Ihrem Wertpapierhändler über die 
besonderen Risiken in diesem Zusammenhang informieren. 

Was sind exotische 
Optionen? 

Im Gegenteil zu den oben beschriebenen „normalen“ Kauf- und 
Verkaufsoptionen unterliegen die exotischen Optionen zusätzlichen 
Bedingungen  und Vereinbarungen. Exotische Optionen werden als 
maßgeschneiderte OTC Options oder als Optionsscheine angeboten. 

 Aufgrund der besonderen Zusammensetzung der exotischen Optionen können 
sich deren Preisbewegungen stark von den „normalen“ unterscheiden. 

 Sie müssen daher beachten, dass größere Transaktionen sogar noch kurz vor 
dem Verfall Preisbewegungen auslösen können und das letztere eine Option 
wertlos machen können. 

 Die Formen, die exotische Optionen annehmen können, sind unbegrenzt. Wir 
können die Risiken für einzelne Fälle hier nicht detailliert beschreiben. Vor 
dem Kauf einer exotischen Option sollten Sie sich umfassend zu den 
diesbezüglichen besonderen Risiken beraten lassen. 

Welche exotischen Optionen 
gibt es in der Praxis? 

Die folgenden Beispiele für exotische Optionen ziehen besonders hohe Risiken 
nach sich. Die bislang beschriebenen Risiken gelten hier natürlich ebenfalls. 

 Pfadabhängige Optionen 

 Bei pfadabhängigen Optionen ist, im Gegenteil zu „normalen“ Optionen, der 
Marktwert des Basiswerts nicht nur bei Verfall oder Ausübung der Option 
wichtig. Sie müssen daher die Schwankungen des Marktwerts des Basiswerts 
während der Nutzungsdauer der Option beachten, wenn Sie eine solche Anlage 
in Betracht ziehen. Nachfolgend sind Beispiele für pfadabhängige Optionen 
aufgeführt: 

 - Barrier Options 

Ausübungsrechte für Knock-in Barrier Options entstehen nur, wenn der 
Marktwert des Basiswerts innerhalb eines festgelegten Zeitraums den 
festgelegten Schwellenwert (Barriere) erreicht. Ausübungsrechte für Knock-
out Barrier Options verfallen, wenn der Marktwert des Basiswerts innerhalb 
des festgelegten Zeitraums die festgelegte Barriere erreicht. 

Double-Barrier Options haben sowohl eine obere als auch eine untere 
Barriere und können die Form von Knock-on und Knock-out Barrier Options 
annehmen. 
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 Wenn diese Barriere bei Vereinbarung der Option zwischen dem Marktwert 
des Basiswerts und dem Ausübungspreis liegt, wird die Option als  Kick-
in/Kick-out Barrier Option bezeichnet. 

  ACHTUNG: Wenn Sie eine Barrier Option kaufen, müssen Sie beachten, dass 
Ihre Ausübungsrechte nur gelten, wenn der Marktwert des Basiswerts die 
Barriere erreicht (Knock-in/Kick-out Option) oder dass sie vollständig und für 
alle Zeiten verfallen (Knock-in/Kick-in Option). 

 - Payout Options 

Payout Options gewähren das Recht auf die Zahlung einer im Voraus 
vereinbarten Festsumme. 

Im Fall einer Digital oder Binary Option erfolgt die Zahlung, wenn der 
Marktwert des Basiswerts einmal während eines festgelegten Zeitraums 
(One-Touch Digital Option) oder genau am Verfalltag (All-or-Nothing 
Option) einen festen Wert erreicht. Bei der One-Touch Digital Option erfolgt 
die Zahlung entweder unmittelbar bei Erreichen der Barriere oder am 
Verfalltag (Lock-in Option). 

Bei einer Lock-out Option erfolgt die Zahlung der Festsumme, wenn der 
Marktwert des Basiswerts die vereinbarte Barriere nicht innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums erreicht. 

  ACHTUNG: Der Schreiber einer Payout Option schuldet Ihnen die gesamte 
Festsumme, wenn die Barriere erreicht ist, gleich ob und in welchem Ausmaß 
die Option bei der Ausübung oder am Verfalltag im Geld ist. Dies bedeutet, 
dass die geschuldete Summe für den Schreiber weitaus größer oder für den 
Käufer weitaus geringer als der innere Wert der Option sein kann. 

 - Asiatische Optionen 

Bei asiatischen Optionen wird ein Durchschnitt vom Marktwert des 
Basiswerts über einen festgelegten Zeitraum abgeleitet. Dieser Durchschnitt 
wird dazu verwendet, den Basiswert für eine Average-Rate Option 
festzulegen und den Ausübungspreis für eine Average-Strike Option zu 
berechnen. 

  ACHTUNG: Die Berechnung eines Durchschnitts für den Basiswert im Fall der 
Average-Rate Option kann dazu führen, dass der Wert der Option am 
Verfalltag für den Käufer weitaus geringer und für den Schreiber weitaus 
höher sein kann als der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem 
aktuellen Marktwert am Verfalltag. 

 Bei Average-Strike Options kann der durchschnittliche Ausübungspreis für 
eine Kaufoption wesentlich höher sein als der ursprünglich vereinbarte Preis. 
Bei einer gleichwertigen Verkaufsoption kann der Ausübungspreis auf 
ähnliche Weise niedriger liegen als der ursprünglich vereinbarte Preis. 
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 - Lookback Options 

Bei einer Lookback Option wird der Marktwert des Basiswerts während eines 
bestimmten Zeitraums periodisch festgehalten. 

Bei einer Strike-Lookback Option wird der niedrigste Wert (Kaufoption) bzw. 
der höchste Wert (Verkaufsoption) des Basiswerts zum Ausübungspreis. 

Bei einer Price-Lookback Option bleibt der Ausübungspreis unverändert, 
wobei der höchste Wert (Kaufoption) / niedrigste Wert (Verkaufsoption) zur 
Berechnung des Basiswerts herangezogen wird. 

  ACHTUNG: Bei Lookback Options können sich sowohl der berechnete 
Ausübungspreis als auch der berechnete Basiswert deutlich von den am 
Verfalltag vorherrschenden Marktpreisen unterscheiden. Schreiber von 
Lookback Options müssen beachten, dass eine Option zum für sie günstigsten 
Zeitpunkt ausgeübt wird. 

 - Contingent Options 

Käufer einer Contingent Option müssen die Prämie erst zahlen, wenn der 
Marktwert des Basiswerts den Ausübungspreis während der Laufzeit der 
Option (amerikanische Option) oder am Verfalltag (europäische Option) 
erreicht oder übersteigt. 

  ACHTUNG: Sie müssen die gesamte Prämie auch dann zahlen, wenn die Option 
gerade noch am Geld oder gerade noch im Geld ist. 

 - Cliquet Options und Ladder Options 

Bei einer Cliquet Option (auch als Ratchet Option bezeichnet) wird der 
Ausübungspreis normalerweise in regelmäßigen Abständen für den folgenden 
Zeitraum an den Marktwert des Basiswerts angepasst. Ein ggf. vorhandener 
innerer Wert der Option wird festgehalten (Lock-in). Die während der 
gesamten Laufzeit der Option anfallenden Lock-ins werden aufgerechnet. 

Bei einer Ladder Option erfolgen die Anpassungen nicht zu regelmäßigen 
Zeitpunkten, sondern wenn der Basiswert bestimmte Marktpreise erreicht. 
Normalerweise wird nur der höchste innere Wert festgehalten. In seltenen 
Fällen werden alle registrierten inneren Werte aufgerechnet. 

  ACHTUNG: Am Verfalltag muss der Schreiber einer Cliquet Option dem Käufer 
alle aufgerechneten Lock-ins zusätzlich zum ggf. vorhandenen inneren Wert 
der Option zahlen. Der Schreiber einer Ladder Option muss dem Käufer den 
höchsten Lock-in-Betrag zahlen, der wesentlich höher liegen kann als der 
innere Wert der Option am Verfalltag. 
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 Optionen auf mehrere Basiswerte 

 - Spread Options und Outperformance Options 

Sowohl die Spread Option als auch die Outperformance Option basieren auf 
zwei Basiswerten. Bei einer Spread Option bildet der Unterschied in der 
Entwicklung der beiden Basiswerte die Grundlage für die Berechnung des 
Optionswerts. Im Gegensatz dazu basiert der Wert einer Outperformance 
Option auf dem relativen Unterschied, d. h. der prozentualen Entwicklung des 
einen Basiswerts im Vergleich zum anderen. 

  ACHTUNG: Trotz positiver Entwicklung beider Basiswerte kann der 
Unterschied zwischen den Basiswerten sowohl bei relativer als auch bei 
absoluter Betrachtung gleichbleiben oder sogar kleiner werden und so den 
Wert der Option beinträchtigen. 

 Compound Options 

 Compound Options haben als Basiswert eine Option, d. h. es handelt sich um 
Optionen auf Optionen. 

  ACHTUNG: Compound Options können besonders große Hebelwirkung haben. 
Der Schreiber sollte mit sehr hohen Verpflichtungen rechnen. 

 Forwards und Futures 

Welches sind Ihre Rechte 
und Pflichten? 

Bei Forwards und Futures verpflichten Sie sich, am Verfalltag eine 
bestimmte Menge eines Basiswerts zu einem bei Vertragsabschluss 
festgelegten Preis zu übernehmen oder zu liefern. 

  ACHTUNG: Forwards und Futures können mit besonderen Risiken verbunden 
sein. Sie eignen sich daher nur für Anleger, die mit diesem Instrument 
vertraut sind, über ausreichende Geldmittel verfügen und in der Lage sind, 
mögliche Verluste zu tragen. 

Wo liegt der Unterschied 
zwischen Futures und 
Forwards? 

Futures werden an einer Börse gehandelt. Sie sind in Bezug auf Menge des 
Basiswerts und Verfalltag standardisierte Verträge. 

Forwards werden nicht an der Börse gehandelt; man nennt sie deshalb „OTC 
(Over-the-Counter) Forwards“. Ihre Einzelheiten sind entweder ebenfalls 
standardisiert oder zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart. 

Auf welchen zugrunde-
liegenden Vermögenswerten 
können Forwards und 
Futures basieren? 

Als mögliche Basiswerte von Forwards und Futures kommen in Betracht: 

- Vermögenswerte wie Aktien, Obligationen, Rohstoffe und Edelmetalle 

- Referenzsätze wie Währungen, Zinsen und Indizes 
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Was ist ein 
Margenerfordernis? 

Beim Kauf wie auch beim (Leer-) Verkauf eines Basiswerts auf Termin müssen 
Sie bei Vertragsabschluss über eine bestimmte Anfangsmarge verfügen. 
Diese entspricht in der Regel einem Prozentsatz vom Gesamtwert des 
abgeschlossenen Vertrags über die Instrumente. Zusätzlich wird während der 
Laufzeit des Vertrags periodisch eine Nachschussmarge ermittelt. Sie 
entspricht dem Buchgewinn bzw. dem Buchverlust, der sich aus der 
Wertänderung des Vertrags bzw. des Basiswerts ergibt. 

  ACHTUNG: Die Nachschussmarge kann im Fall eines Buchverlusts ein 
Mehrfaches der Anfangsmarge betragen. Die Einzelheiten für die Berechnung 
der Nachschussmarge richten sich nach den entsprechenden Börsenregeln 
bzw. den Vertragsbedingungen. Der Anleger muss die erforderliche Anfangs- 
oder Nachschussmarge für die gesamte Vertragslaufzeit beim 
Wertpapierhändler hinterlegen. 

Wie erfolgt die Glattstellung 
des Vertrags? 

Der Anleger kann den Vertrag vor dem Verfalltag jederzeit glattstellen. Die Art 
der Glattstellung richtet sich nach dem Vertragstyp bzw. der Börsenpraxis. 
Entweder Sie verkaufen den Vertrag oder Sie vereinbaren ein Gegengeschäft 
mit identischen Vertragsbedingungen. Durch das Gegengeschäft heben sich 
Liefer- und Abnahmeverpflichtung gegenseitig auf. 

Wie wird eine Forward-
Transaktion erfüllt? 

Wenn der Vertrag nicht vor dem Verfalltag glattgestellt wird, muss er von 
beiden Parteien erfüllt werden. 

Wenn es sich beim Basiswert um einen physischen Vermögenswert handelt, 
wird er durch physische Lieferung oder Barausgleich erfüllt. 

Bei physischer Lieferung müssen die zugrundeliegenden Vermögenswerte 
zum vollen Vertragswert geliefert werden. Bei Barausgleich muss nur der 
Unterschied zwischen dem vereinbarten Preis und dem Erfüllungspreis gezahlt 
werden. Physische Lieferungen erfordern mehr Geldmittel als der 
Barausgleich. 

In der Regel findet eine physische Lieferung statt. Nur in Ausnahmefällen 
sehen die Vertragsbedingungen oder die Börsenpraxis einen Barausgleich vor. 
Alle weiteren Einzelheiten zur Erfüllung, vor allem die Bestimmung des 
Erfüllungsorts, sind Teil der jeweiligen Vertragsbedingungen. 

Wenn es sich beim Basiswert um einen Referenzsatz handelt, ist Erfüllung 
durch physische Lieferung nicht gestattet (Währungen ausgenommen). 
Stattdessen muss ein Barausgleich erfolgen. 

Welche besonderen Risiken 
sind zu beachten? 

Beim Terminverkauf muss der Basiswert auch dann zum ursprünglich 
vereinbarten Preis geliefert werden, wenn sein Marktwert seitdem den 
vereinbarten Preis überstiegen hat. Ihr Verlustrisiko liegt dann im Unterschied 
zwischen diesen beiden Werten. 

  ACHTUNG:  Theoretisch kann der Marktwert des Basiswerts unbegrenzt 
ansteigen. Daher sind die potenziellen Verluste ebenfalls unbegrenzt und 
können die Margenerfordernisse weit überschreiten. 
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 Beim Terminkauf müssen Sie die Basiswerte auch dann zum ursprünglich 
vereinbarten Preis übernehmen, wenn ihr Marktwert seitdem unter den 
vereinbarten Preis gefallen ist. Ihr potenzieller Verlust entspricht dem 
Unterschied zwischen diesen zwei Werten. Ihre maximalen Verluste können 
weit über den Margenerfordernissen liegen. 

Um Preisschwankungen zu beschränken, kann eine Börse für bestimmte 
Verträge Preisgrenzen festlegen. Informieren Sie sich über die geltenden 
Preisgrenzen, bevor Sie Transaktionen mit Forwards oder Futures 
durchführen. Dies ist wichtig, da das Glattstellen von Verträgen andernfalls 
wesentlich schwieriger oder sogar unmöglich sein kann. 

Wenn Sie einen Basiswert auf Termin verkaufen, ohne bei Vertragsabschluss 
darüber zu verfügen, wird von einem Leerverkauf gesprochen. In diesem Fall 
riskieren Sie, die Basiswerte zu einem ungünstigen Marktpreis beschaffen zu 
müssen, um Ihrer Lieferpflicht am Verfalltag nachzukommen. 

Welches sind die 
Besonderheiten bei OTC 
Forwards? 

Der Markt für standardisierte OTC Forwards ist im Allgemeinen transparent 
und liquid. Daher können Verträge in der Regel problemlos glattgestellt 
werden. Für OTC Forwards mit individuellen Vertragsbedingungen besteht 
kein eigentlicher Markt. Daher ist die Glattstellung nur mit dem 
Einverständnis der Gegenpartei möglich. 

Welches sind die 
Besonderheiten bei 
Kombinationsgeschäften? 

Da Kombinationsgeschäfte aus verschiedenen Elementen bestehen, können 
sich die Risiken durch Glattstellen einzelner Elemente der Gesamtposition 
wesentlich verändern. Bevor Sie solche Transaktionen abschließen, sollten Sie 
sich bei Ihrem Wertpapierhändler über die besonderen Risiken in diesem 
Zusammenhang informieren. 

Aufgrund der vielen möglichen Kombinationen können wir die Risiken für 
einzelne Fälle in dieser Broschüre nicht detailliert beschreiben. 

 Strukturierte Produkte 

Was sind strukturierte 
Produkte? 

Strukturierte Produkte sind Kombinationen aus zwei oder mehreren 
Finanzinstrumenten. Mindestens eins davon muss ein derivatives 
Finanzprodukt sein. Zusammen bilden sie ein neues Anlageprodukt. 

Strukturierte Produkte können entweder börslich oder außerbörslich 
gehandelt werden. 

Jedes strukturierte Produkt hat ein eigenes Risikoprofil, da die Risiken der 
einzelnen Komponenten vermindert, eliminiert oder verstärkt werden können. 
Daher ist es besonders wichtig, dass Sie sich vor dem Kauf eines solchen 
Produkts genau über die damit verbundenen Risiken informieren. Solche 
Informationen lassen sich beispielsweise in der entsprechenden Literatur 
finden. 
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Was sind strukturierte 
Produkte mit Kapitalschutz? 

Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz bestehen aus zwei Elementen: 
einer festverzinslichen Anlage (vor allem Anleihen oder Geldmarktanlagen) 
und einer Option. Diese Kombination ermöglicht es dem Besitzer, an der 
Entwicklung eines oder mehrerer zugrundeliegender Vermögenswerte 
teilzunehmen (mithilfe der Option oder der Partizipationskomponente) und 
gleichzeitig das Verlustrisiko zu begrenzen (mithilfe der Anleihe oder der 
Kapitalschutzkomponente). Die Kapitalschutzkomponente kann auch nur 
einen Teil des investierten Kapitals decken. Die Partizipations- und 
Schutzelemente können je nach Produkt getrennt werden. Damit haben Sie die 
Möglichkeit, die einzelnen Komponenten unabhängig von einander zu halten 
oder zu verkaufen. 

Welchen Zweck hat die 
Kapitalschutzkomponente? 

Die Kapitalschutzkomponente bestimmt die Höhe der Auszahlung vom 
Verkaufspreis bei Verfall. Sie bestimmt außerdem die Mindestrendite, die 
unabhängig von den Preisentwicklungen der Optionskomponente ausgezahlt 
wird. 

 Der Kapitalschutz ist weniger an den Emissionspreis oder den Preis am 
Sekundärmarkt gebunden als an den Nennwert. Wenn also der Emissions-
/Kaufpreis, den Sie zahlen, den Nennwert übersteigt, genießt nur der 
Nennwert Kapitalschutz. Der Schutz Ihres eingesetzten Kapitals verringert 
sich entsprechend. Wenn jedoch der Emissions-/Kaufpreis unter dem 
Nennwert liegt, erhöht sich der Schutz Ihres eingesetzten Kapitals 
entsprechend. 

  ACHTUNG:  Es ist zu beachten, dass die Kapitalschutzkomponente je nach 
Produkt weit unter 100 % des eingesetzten Kapitals liegen kann. Kapitalschutz 
bedeutet daher nicht bei jedem Produkt vollständige Rückzahlung des 
Kaufpreises. 

Welchen Zweck hat die 
Optionskomponente? 

Die Optionskomponente bestimmt, wie und in welchem Ausmaß der Käufer 
eines strukturierten Produkts mit Kapitalschutz von Preisentwicklungen des 
Basiswerts profitiert. Anders gesagt legt sie Ihre über die 
Kapitalschutzkomponente hinausgehende Gewinnmöglichkeit fest. 

Die Optionskomponente besteht normalerweise aus einer Option oder aus 
einer Kombination aus Optionen. Die mit dieser Komponente verbundenen 
Risiken entsprechen daher denen der entsprechenden Option oder 
Kombination aus Optionen. Je nach dem Marktwert des Basiswerts kann sie 
wertlos verfallen. 

Welche besonderen Risiken 
sind zu beachten? 

Jedes strukturierte Produkt hat ein eigenes Risikoprofil, das sich aus dem 
Zusammenwirken der Risiken seiner Bestandteile ergibt. Wegen der nahezu 
unbeschränkten Kombinationsmöglichkeiten können wir die einzelnen Risiken 
hier nicht detailliert beschreiben. Bevor Sie solche Transaktionen abschließen, 
sollten Sie sich über die besonderen Risiken in diesem Zusammenhang 
informieren. Solche Informationen lassen sich beispielsweise in den 
entsprechenden Produktunterlagen finden. 
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Bei strukturierten Produkten haben die Käufer nur Ansprüche gegenüber dem 
Emittenten. Es muss daher neben dem Marktrisiko vor allem auf das 
Emittentenrisiko geachtet werden. Sie müssen deshalb beachten, dass Sie 
abgesehen von möglichen Verlusten aus dem Marktwertrückgang des 
Basiswerts auch mit einem Gesamtverlust Ihrer Anlage durch den Ausfall des 
Emittenten rechnen müssen. 

Die Handelbarkeit von strukturierten Produkten wird in der Regel durch 
Market Maker (zumeist den Emittenten selbst) sichergestellt. Trotzdem 
können Liquiditätsrisiken nicht ausgeschlossen werden. 

Wie hoch ist der potenzielle 
Höchstverlust? 

Der potenzielle Höchstverlust für den Käufer eines strukturierten Produkts mit 
Kapitalschutz besteht aus dem Unterschied zwischen dem Kaufpreis und der 
Höhe des Kapitalschutzes. 

  ACHTUNG:  Der Marktwert eines strukturierten Produkts kann unter die Höhe 
des Kapitalschutzes sinken, was wiederum die potenziellen Verluste bei 
einem Verkauf vor dem Verfalltag erhöhen kann. Anders gesagt ist der 
Kapitalschutz nur dann garantiert, wenn der Anleger das strukturierte 
Produkt behält, bis es zur Rückzahlung fällig wird. 

 Das mit der Optionskomponente verbundene Risiko entspricht dem Risiko der 
entsprechenden Option oder der Kombination aus Optionen. Je nach 
Marktwert des Basiswerts kann die Optionskomponente wertlos verfallen. 

 Synthetische Produkte 

 Stillhaltergeschäfte und Zertifikate 

Was sind synthetische 
Produkte? 

Synthetische Produkte sind im Wesentlichen Stillhaltergeschäfte und 
Zertifikate, die sich dadurch auszeichnen, dass sie im Vergleich zu 
bestimmten herkömmlichen Finanzinstrumenten (Aktien oder Obligationen) 
gleiche oder ähnliche Gewinn- und Verluststrukturen aufweisen. Ein Beispiel 
dafür sind Basket-Zertifikate. Sie basieren auf einer bestimmten Anzahl 
ausgewählter Aktien. 

Synthetische Produkte können entweder börslich oder außerbörslich 
gehandelt werden. 

Es ist zu beachten, dass die mit synthetischen Produkten verbundenen Risiken 
nicht mit den Risiken der darin enthaltenen Finanzinstrumente 
übereinstimmen müssen. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie sich vor 
dem Kauf eines solchen Produkts genau über die damit verbundenen Risiken 
informieren. Solche Informationen lassen sich beispielsweise in den 
entsprechenden Produktunterlagen finden. 
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Was sind synthetische 
Stillhaltergeschäfte? 

Synthetische Stillhaltergeschäfte basieren auf der Vorstellung der 
Duplizierung von herkömmlichen Stillhaltergeschäften. Dies kann nur mittels 
einer Transaktion erreicht werden. Sowohl der Kauf des zugrundeliegenden 
Vermögenswerts und das Schreiben der Kaufoption werden synthetisch 
mittels derivativer Finanzprodukte durchgeführt. Der Kaufpreis eines solchen 
Produkts entspricht dem Preis des Basiswerts abzüglich der erhaltenen Prämie 
für den Verkauf der Kaufoption. Das synthetische Produkt wird also im 
Vergleich zum Basiswert zu einem niedrigeren Preis verkauft. 

Welche Risiken sind bei 
synthetischen 
Stillhaltergeschäften zu 
beachten? 

Im Gegensatz zu strukturierten Produkten mit Kapitalschutz besteht bei 
synthetischen Stillhaltergeschäften keine Absicherung gegen 
Marktwertverluste des Basiswerts. Durch das Schreiben einer Kaufoption 
(beim herkömmlichen Stillhaltergeschäft) bzw. durch den im Produktpreis 
verrechneten Erlös aus dem Schreiben der Kaufoption (beim synthetischen 
Stillhaltergeschäft) fällt der ggf. vorhandene Marktwertverlust des Basiswerts 
geringer aus als bei einer Direktinvestition. Die Optionsprämie begrenzt also 
ggf. vorhandene Marktwertverluste des Basiswerts. 

Am Verfalltag erfolgt entweder Barausgleich oder physische Lieferung des 
Basiswerts. Wenn der Marktwert des Basiswerts bei Verfall über dem 
Ausübungspreis liegt, erhalten Sie eine bestimmte Barsumme als Ausgleich. 
Liegt er jedoch unter dem Ausübungspreis, wird Ihnen der zugrundeliegende 
Vermögenswert physisch übergeben. In diesem Fall tragen Sie das volle Risiko 
im Zusammenhang mit dem Basiswert. 

Was sind Zertifikate? Ein Zertifikat gewährt ein Recht, das entweder auf mehreren Basiswerten 
basiert oder einen Wert hat, der aus verschiedenen Indikatoren abgeleitet 
wird. So können Sie schon bei geringem Kapitaleinsatz Ihre Anlage über eine 
Vielzahl von Anlagemöglichkeiten oder Risikofaktoren streuen und die Risiken 
entsprechend vermindern. 

 Die wesentlichen Zertifikate sind: 

- Index-Zertifikate 
Sie spiegeln einen Gesamtmarkt wieder und basieren auf einem offiziellen 
Index (z. B. Swiss Market Index [SMI]) 

- Regionen-Zertifikate  
Sie werden aus mehreren Indizes oder Unternehmen aus einer 
bestimmten Region abgeleitet (z. B. Osteuropa, pazifischer Raum usw.). 

- Basket-Zertifikate  
Sie werden aus einer Auswahl von nationalen oder internationalen 
Unternehmen, die in einer bestimmten Branche aktiv sind (z. B. 
Biotechnologie, Telekommunikation, Maschinenbau), Indizes, 
Obligationen oder anderen Basiswerten abgeleitet. 

Zertifikate sind verbrieft und haben eine eingeschränkte Laufzeit. 
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 Die Rückzahlung erfolgt bei Verfall und beträgt 

- bei einem Index-Zertifikat einen bestimmten Betrag pro Indexpunkt. 

- bei einem Regionen- oder Basket-Zertifikat den Unterschied zwischen dem 
Marktwert bei Verfall und dem Ausübungspreis.. 

Welche Risiken sind bei 
Zertifikaten zu beachten? 

Anlagen in Index-, Regionen- oder Basket-Zertifikaten ziehen grundsätzlich die 
gleichen potenziellen Verluste nach sich wie bei der Direktinvestition in die 
entsprechenden Aktien. Im Vergleich zur Direktinvestition bieten Zertifikate 
eine breitere Risikostreuung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Risiken 
eliminiert worden sind – sie können sich auf Markt- und Branchenrisiken 
verlagern. Im Gegensatz zur Direktinvestition in Aktien gewähren Zertifikate 
dem Besitzer jedoch weder Stimmrechte noch Dividendenzahlungen. Zudem 
tragen Zertifikate ein Emittentenrisiko, d. h. das Bonitätsrisiko der 
herausgebenden Bank. 
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 Anlagen in Non-traditional Funds  
(Hedge Funds und Offshore Funds) 

Was sind „Non-traditional 
Funds“? 

Non-traditional Funds sind Fonds oder Investmentgesellschaften, die sich 
durch ihren Investmentstil von herkömmlichen Aktien- und Obligations-
anlagen unterscheiden. 

Was sind Hedge Funds? Die bekannteste Form eines Non-traditional Fund ist der Hedge Fund, der 
trotz seiner Bezeichnung nicht unbedingt etwas mit Absicherung zu tun hat. 
Bei vielen Hedge Funds wird nach Gewinn gestrebt, und manchmal werden 
sehr hohe Risiken eingegangen. Zu den Hedge Funds gehören alle Arten von 
Anlagefonds, Investmentgesellschaften und Partnerschaften, die derivative 
Finanzprodukte eher zu Investitions- als zu Absicherungszwecken verwenden, 
Leerverkäufe tätigen oder durch die Investition von Fremdmitteln eine 
bedeutende Hebelwirkung erzielen können. Zusätzliche Merkmale von Hedge 
Funds sind die freie Wahl der Anlagekategorien, Märkte (einschließlich 
Emerging Markets) und Handelsmethoden. In aller Regel erfordern Hedge 
Funds hohe Mindestinvestitionen. Sie bieten nur eingeschränkte Zeichnungs- 
und Rücknahmerechte mit langen Kündigungsfristen. Portfolio-Verwalter von 
Hedge Funds erhalten leistungsorientierte Prämien und sind häufig persönlich 
am Fonds beteiligt. 

Welche Risiken müssen Sie 
beachten? 

Investitionen in Non-traditional Funds können unzählige Formen annehmen. 
Daher können wir die Risiken für einzelne Fälle hier nicht detailliert 
beschreiben. Bevor Sie solche Investitionen durchführen, sollten Sie sich 
umfassend zu den hiermit verbundenen besonderen Risiken beraten lassen 
und alle Angebote sorgfältig prüfen. 

Die Anlagestrategien sind häufig mit hohen Risiken verbunden. Aufgrund der 
starken Hebelwirkung kann bereits eine kleine Bewegung des Markts zu hohen 
Gewinnen, aber auch zu großen Verlusten führen. Unter bestimmten 
Umständen können Sie Ihre gesamte Investition verlieren. 

Es ist nicht unüblich, dass für Anlagen in Non-traditional Funds wenig 
Informationen vorhanden sind. Darüber hinaus sind viele Anlagestrategien 
äußerst komplex und sehr schwer zu durchschauen. Änderungen in der 
Strategie, durch die die Risiken stark erhöht werden, werden häufig quasi 
übersehen, zu wenig oder zu spät beachtet. 

Die Liquidität und Handelbarkeit von Anlagen in Non-traditional Funds können 
sehr unterschiedlich sein. Bei Hedge Funds finden Ausgaben und Rücknahmen 
häufig nur einmal pro Monat, Quartal oder Jahr statt. Feste Haltefristen über 
viele Jahre sind nicht ungewöhnlich. Bestimmungen zur Handelshäufigkeit 
und zu Haltefristen können sich häufig und schnell ändern. Liquidationen 
können sich über viele Jahre erstrecken. 
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Was sind Offshore Funds? Viele Fonds in dieser Kategorie haben einen Offshore-Hauptsitz und werden 
daher Offshore Funds genannt. Sie unterliegen einer weniger strikten 
Rechtsprechung und Aufsicht, wodurch der Anleger weniger geschützt ist. 
Zudem können Probleme oder Verzögerungen bei der Abwicklung von Kauf- 
oder Verkaufsaufträgen für Einheiten in solchen Fonds auftreten. Es besteht 
keine Sicherheit, dass ein Anleger seine Rechte auch durchsetzen kann. 

 Anlagen in Emerging Markets 

 Anlagen in den Emerging Markets sind mit besonderen Risiken verbunden. Der 
Zweck dieses zweiten Teils besteht darin, Ihnen die besonderen Risiken zu 
erläutern, falls Sie in Emerging Markets investieren möchten. 

Was sind die Emerging 
Markets? 

Emerging Markets sind die Märkte für den Wertpapierhandel in Ländern, die 
sich durch eines oder mehrere der folgenden Merkmale auszeichnen. 

- einen bestimmten Mangel an politischer Stabilität; 

- relativ unvorhersagbare Finanzmärkte und Wirtschaftsentwicklung; 

- ein sich noch entwickelnder Finanzmarkt; 

- eine schwache Wirtschaft. 

Welches sind die etablierten 
Märkte? 

Die Liste der Emerging Markets ändert sich fortwährend. Nach den Kriterien 
der OECD bestehen die Emerging Markets aus allen Ländern ausgenommen: 
Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, die Niederlande, 
Neu Seeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, 
Großbritannien und die USA. Die Märkte dieser Länder werden als die 
etablierten Märkte bezeichnet. 

Welche Faktoren sind bei 
Investitionen in Emerging 
Markets besonders zu 
beachten? 

Investitionen in Emerging Markets sind mit Risken verbunden, die es in den 
eher etablierten Märkten nicht gibt. Dies trifft auch dann zu, wenn der 
Emittent oder Anbieter eines Produkts seinen Hauptsitz oder den 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit in einem dieser Länder hat. 

Investitionen in Produkte solcher Anbieter sind daher häufig spekulativ. Bevor 
Sie in Emerging Markets investieren, sollten Sie sich einen Eindruck darüber 
verschaffen, der Ihnen ermöglicht, die damit verbundenen Risiken 
einzuschätzen. 

Welche Risiken bestehen im 
Einzelnen? 

Bei Investitionen in Emerging Markets sollten die folgenden Risiken 
berücksichtigt werden. Diese Liste ist nicht vollständig. Je nach Anlageprodukt 
können weitere Risiken hinzukommen, die an anderer Stelle in dieser 
Broschüre beschrieben sind. 
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 - Politisches Risiko 

Die politische Unerfahrenheit einer Regierung oder die mangelnde Stabilität 
des politischen Systems erhöhen das Risiko von kurzfristigen und 
grundlegenden wirtschaftlichen und politischen Änderungen in solchen 
Ländern. Für Sie als Anleger können die Konsequenzen u. A. darin bestehen, 
dass Ihre Vermögenswerte ohne Entschädigung konfisziert, Ihre 
Verfügungsgewalt darüber beschränkt, durch staatliche Eingriffe in 
bestimmte Industriezweige drastisch vermindert oder staatliche 
Überwachungs- und Kontrollmechanismen eingeführt werden. 

 - Wirtschaftliches Risiko 

Die Wirtschaft eines Emerging Markets reagiert empfindlicher auf 
Veränderungen der ohnehin stärker schwankenden Zinssätze oder 
Inflationsraten als in den etablierten Märkten. Darüber hinaus ist der 
Schwerpunkt einer solchen Wirtschaft häufig relativ eingeschränkt, was dazu 
führt, dass Einzelereignisse stärkere Auswirkungen haben. Zudem haben 
Länder mit Emerging Markets in aller Regel eine schwächere Kapitalbasis. 
Schließlich mangelt es ihren Finanzmärkten häufig an einer ausreichenden 
Struktur und Überwachung. 

 - Bonitätsrisiko 

Investitionen in Schuldpapiere (z. B. Obligationen, Schuldscheine) von 
Regierungen oder Unternehmen der Emerging Markets ziehen häufig weitaus 
höhere Risiken nach sich als solche in den etablierten Märkten. Dies kann an 
verminderter Bonität, hoher Staatsverschuldung, Umschuldungen, fehlender 
Transparenz im Markt oder einem Mangel an Informationen liegen. Zudem ist 
es aufgrund unterschiedlicher Bewertungsstandards und einem Mangel an 
Ratings weitaus schwieriger, Bonitätsrisiken zu beurteilen. 

 - Währungsrisiko 

Die Währungen von Emerging Markets-Ländern unterliegen stärkeren, 
unvorhersehbaren Wertschwankungen. Zudem ist zu beachten, dass manche 
Länder die Währungsausfuhr beschränken oder kurzfristige Einschränkungen 
durchsetzen können. Mittels Hedging können die Verluste durch 
Währungsschwankungen begrenzt jedoch nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. 

 - Marktrisiko 

Aufgrund einer unterentwickelten Überwachung der Finanzmärkte sind die 
Transparenz des Markts, die Liquidität, Effizienz und die Regulierung in den 
Emerging Markets häufig mangelhaft. Darüber hinaus sind diese Märkte durch 
hohe Volatilität und große Preisunterschiede gekennzeichnet. Schließlich 
führen mangelhafte oder fehlende Regulierungsmaßnahmen zu einer 
erhöhten Gefahr von Marktmanipulationen oder Insidergeschäften. 
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Abschnitt Zwei: 
Zusätzliche Informationen 
 

 

 - Marktliquiditätsrisiko 

Die Liquidität hängt von Angebot und Nachfrage ab. Der Einfluss sozialer, 
wirtschaftlicher und politischer Veränderungen oder von Naturkatastrophen 
auf Emerging Markets kann diese Gleichung von Angebot und Nachfrage 
weitaus schneller und dauerhafter ändern, als dies in den etablierten Märkten 
der Fall wäre. Im Extremfall ist die Folge Illiquidität. Für den Anleger kann dies 
bedeuten, dass er seine Investitionen nicht mehr verkaufen kann. 

 - Rechtliches Risiko 

Eine fehlende oder mangelhafte Überwachung der Finanzmärkte kann dazu 
führen, dass die Anleger ihre Rechte nur schwer oder gar nicht durchsetzen 
können. Außerdem kann aufgrund mangelnder Erfahrung der Justiz rechtliche 
Unsicherheit bestehen. 

 - Erfüllungsrisiko 

Bestimmte Emerging Markets haben, wenn vorhanden, unterschiedliche 
Abrechnungs- und Erfüllungssysteme. Häufig sind sie altmodisch und neigen 
zu Verarbeitungsfehlern und erheblichen Verzögerungen bei der Erfüllung und 
Lieferung. 

 - Aktionärs- und Gläubigerrisiko 

Die rechtlichen Vorschriften zum Schutz der Rechte von Aktionären und 
Gläubigern (z. B. Bekanntmachungspflichten, Verbot von Insidergeschäften, 
Pflichten der Geschäftsführung, Schutz von Minderheitsaktionären) können 
ungenügend sein oder vollständig fehlen. 
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