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Sehr geehrte Optionshändler und -interessenten! 
 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Oft ist diese Zeit eine ruhige Zeit, zumindest an 

den Märkten. In diesem Jahr sieht es aber nicht danach aus, die Jahresendrally fällt 

wohl aus. Blickt man auf den VIX, der die implizite Volatilität der Optionen auf den 

S&P 500 misst, sieht man deutlich die Nervosität der Anleger. Die Nachfrage nach 

SPX-Puts treibt den Indikator in die Höhe. In solchen Phasen sollte man sich 

sklavisch an sein Regelwerk halten, auch wenn niemand gerne Positionen im Verlust 

schließt. Aber hier geht es nicht um Gewinnoptimierung, sondern schlicht um 

Vermeidung von Verlusten, die die eigene Risikotragfähigkeit überschreiten. Tun Sie 

sich selbst einen Gefallen und sorgen für weniger positives Delta in Ihrem Portfolio, 

so dass Sie entspannt in die Weihnachtsfeiertage gehen können – ohne die ganze 

Zeit daran zu denken, was der Markt wohl am nächsten Börsentag machen wird. 

 

In dem heutigen Newsletter möchten wir aus gegebenen Anlass aber ein anderes 

Thema beleuchten: den Umgang mit angedienten Aktien oder ETFs aus 

Shortpositionen in Optionen – am Beispiel XLP. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest, ein paar 

geruhsame Feiertage und dann natürlich einen angenehmen Start ins Neue Jahr.  

 

Ihr Olaf Lieser und Christian Schwarzkopf 

 

 

Olaf Lieser        Christian Schwarzkopf  
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Fortgeschrittenenseminar in Lohr am Main 

 

Mitte Januar veranstalten wir unser Profi-Seminar im wunderschönen Lohr am Main. 

Wenn Sie schon über theoretisches und praktisches Wissen zum Optionshandel 

verfügen und Ihre eigenen Strategien verfeinern wollen – und zwar persönlich und 

vor Ort im Seminarraum –, dann ist dieses Seminar vielleicht genau das Richtige für 

Sie. Beachten Sie bitte gegebenenfalls die gültigen Corona-Regeln, unter anderem 

mögliches 2G für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (Teilnahme nur für 

Geimpfte oder in den letzten sechs Monaten Genesene, jeweils mit Nachweis!). 

 

Der Termin: 15. – 18. Januar 2022 

 

Die Veranstaltung findet wieder im Hotel Franziskushöhe in Lohr am Main statt und 

bietet die Gelegenheit, innerhalb von vier Tagen tiefer in die Materie Optionshandel 

einzusteigen, dabei „unter die Motorhaube“ zu schauen und zu sehen, wie der 

Optionsmarkt wirklich funktioniert. Hier geht es zur Seminarbeschreibung: 

https://www.optionsuniversum.de/profi-seminar-2022/ 

 

Unser exklusives Weihnachtsgeschenk für Newsletterabonnenten:  

10% Preisnachlass bei Buchung bis Sonntag, den 26. Dezember1! 

Bitte geben Sie bei der Bestellung das Stichwort „Newsletter“ an, dann 

berücksichtigen wir den Rabatt automatisch bei der Rechnungslegung. 

  

                                            
1 Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. 
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Optionsuniversum auf sozialen Medien 

Wir sind regelmäßig auf diversen, bekannten Plattformen aktiv. Dort stellen wir zum 

Beispiel regelmäßig Videos zum Optionshandel ein. Besuchen Sie uns dort! Über ein 

„Like“ beziehungsweise Abo auf der jeweiligen Seite würden wir uns freuen. 

 

YouTube  

Sie finden hier regelmäßig neue Videos von uns: 

https://www.youtube.com/channel/UCxC8_fDHeRR75LJrjZKZTzg/featured 

 

Twitter 

Wer lieber auf Twitter schauen möchte: Hier ist der Link: 

https://twitter.com/Optionsuniversu 

Unsere Facebook – Stammseite 

Hier gibt es von uns regelmäßig Beiträge, auch unsere Videos werden 

hier gepostet: 

https://www.facebook.com/optionsuniversum 

 

Unsere klassische, offene Facebook Gruppe “Wir sind Optionen” 

Diese Gruppe ist das deutschsprachige Forum für Optionshändler. Egal, ob Sie eine 

Frage den Optionshandel betreffend haben oder nach interessanten 

Tradeanregungen suchen – hier finden Sie bestimmt, was Sie suchen.  

Reger Austausch findet statt. Melden Sie sich gleich an – das Ganze kostet nichts 

und bietet einen echten Mehrwert: 

https://www.facebook.com/groups/934266489930445/ 
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Andienung bei XLP 

20.12.2021, christian@optionsuniversum.de 

Wenn Sie Optionen auf Aktien oder auch ETFs verkaufen, besteht immer die 

Möglichkeit einer (vorzeitigen) Andienung des Underlyings. Wenn ein short Put durch 

den Optionskäufer ausgeübt wird, werden Ihnen die entsprechenden Aktien zum 

Strikepreis eingebucht. Bei einer short-Call-Position wird das entsprechende 

Underlying „weggecallt“, Sie bekommen also eine Short-Position im Underlying 

eingebucht. Falls Sie vor dieser sogenannten Andienung keine Aktien long hatten, 

haben Sie also einen negativen Bestand an Aktien im Portfolio, Sie sind short in dem 

betreffenden Underlying. Übrigens ist eine vorzeitige Ausübung bei Indexoptionen 

wie z.B. den RUT-Optionen nicht möglich, dort gibt es kein physisches Settlement 

und der Index selbst ist nicht lieferbar. 

Dem Schreiber dieser Zeilen ist genau das – eine vorzeitige Andienung – jetzt 

passiert und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Ihnen – falls Sie auch 

regelmäßig short Straddles auf den XLP verkaufen – auch passiert ist. Aber der 

Reihe nach: was genau ist passiert? 

Ich hatte insgesamt 20 short Puts und 20 short Calls auf XLP mit einem Strike-Preis 

von 73 und der Fälligkeit 31.12.2021 verkauft. XLP hatte in den letzten Wochen 

deutlich zugelegt und schloss am vergangen Freitag bei 75,33 USD. Meine 

verkauften Puts sind nahezu wertlos, die Calls waren dagegen am Freitagabend tief 

im Geld. Je tiefer eine Option im Geld ist, desto geringer ist ihr Zeitwert. Der Preis 

von solchen Optionen besteht nahezu ausschließlich aus innerem Wert, so dass eine 

Ausübung wirtschaftlich keine Nachteile für den Optionskäufer bringt.2 In dem 

konkreten Fall kam noch ein weiterer Umstand dazu, der eine vorzeitige Ausübung 

wahrscheinlicher macht: die bevorstehende Dividendenzahlung von XLP. Ein 

                                            
2 Eine Option auszuüben, die dagegen (noch) Zeitwert hat, macht wirtschaftlich keinen Sinn, da der 
Zeitwert bei der Ausübung verschenkt wird. Die Glattstellung einer solchen Long-Position durch 
Verkauf der Optionen an der Börse ist in solchen Fällen im wahrsten Sinne die bessere Option. 
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Anleger, der eine Call-Option vor einem Dividendentermin ausübt, kann dadurch, 

dass er die Aktien eingebucht bekommt, die Dividende kassieren, auf die er 

verzichten müsste, wenn er weiterhin den Call hält. Man kann daher mit großer 

Sicherheit davon ausgehen, dass Calls, die tief im Geld sind, vor einem 

Dividendentermin ausgeübt werden. Somit war ich auch wenig überrascht, als ich 

heute Morgen beim Öffnen meiner Handelsplattform gesehen habe, dass ich die 73er 

Calls nicht mehr habe, dafür aber eine Shortposition von 2000 XLP Aktien.3 

Was nun? Viele Stillhalter sind verunsichert und meinen, eine solche Situation 

unbedingt vermeiden zu müssen. Falls auch Sie von einer vorzeitigen Ausübung 

betroffen sind, können wir Sie an dieser Stelle schon einmal beruhigen. Eine 

Andienung ist keine Katastrophe und führt kurzfristig zu keiner Veränderung Ihrer 

Risikoposition! Warum? Wie bereits oben geschrieben, droht eine Ausübung nur bei 

Optionen, die über kaum noch Zeitwert verfügen, also ausschließlich aus innerem 

Wert bestehen. Welches Delta haben solche Optionen? Optionen, die tief im Geld 

sind, haben ein Delta von nahezu 1 (Calls) bzw. -1 (Puts). Das Underlying selbst hat 

auch ein Delta: es ist 1 bei Longpositionen und -1 bei Shortpositionen.  In unserem 

Beispiel habe ich jetzt eine Shortposition im Underlying und vorher hatte ich eine 

Shortposition in dem Call. Beide Positionen verhalten sich bei einer kleinen 

Bewegung des Underlyings um einen Punkt nahezu gleich, da das Delta (fast) gleich 

ist, nämlich -1. Wir können das auch bei einem Blick auf das GuV-Profil sehen: 

                                            
3 XLP-Optionen haben einen Multiplikator von 100, d.h. 1 Call bezieht sich auf 100 ETFs, 
dementsprechend sind 20 Calls 2000 ETFs. 
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Gegenübergestellt sehen wir die t-0-Linie vor der Andienung (gelb) und nach der 

Andienung (türkis). Auf der Oberseite sind beide Linien nahezu deckungsgleich – auf 

der Unterseite dagegen laufen sie auseinander, wenn der Underlyingkurs sich wieder 

dem ursprünglichen Strike nähert (markiert durch die rot gestrichelte Linie). Die 

türkisfarbene Linie verläuft für mich sogar vorteilhafter, bei einem stärkeren 

Kursrückgang partizipiert die ETF-Short-Position nahezu unbegrenzt, während der 

short Call maximal die ursprünglich erhaltene Prämie verdienen kann!  

Ich habe also überhaupt keine Eile bei der Entscheidung, wie ich mit der Position 

umgehe. 

Grundsätzlich habe ich zwei Handlungsoptionen: entweder ich schließe sofort die 

Short-Position im Underlying durch Rückkauf des ETFs4 (dann würde ich gleichzeitig 

den korrespondierenden 73er Put ebenfalls glattstellen) oder ich lasse alles so wie es 

ist und handele den Trade nach Regelwerk weiter. Im letzteren Fall würde ich 

spätestens eine Woche vor Verfall, also am 23.12. (der 24.12. ist dieses Jahr 

ausnahmsweise ein Börsenfeiertag), die Tranche schließen, also die Shortposition 

glattstellen und den Put zurückkaufen. 

Einige Aspekte gibt es jedoch noch, die ich bei einer Entscheidung, die Position 

                                            
4 Auch wenn Europäer (ausgenommen institutionelle Anleger) US-amerikanische ETFs nicht direkt 
handeln dürfen, ist es gestattet, durch Optionsausübungen entstandene Long- oder Shortpositionen zu 
schließen. 



 

 

7 Copyright © 2021 optionsuniversum.de, All rights reserved. 
Unser E-Mail: info@optionsuniversum.de 

 

 

     Newsletter 10/2021 

20. Dezember 2021 

sofort zu schließen oder nicht, berücksichtigen sollte. Da ich dem Käufer der Option 

den ETF liefern musste, ihn aber selbst nicht Bestand habe, hat Interactive Brokers 

(bzw. strenggenommen einer seiner Kunden) mir das Underlying geliehen. Dafür 

werde ich jeden Tag eine Leihgebühr zu bezahlen haben. Die Höhe hängt davon ab, 

wie viele Stücke insgesamt für die Leihe zur Verfügung stehen. Wenn nur wenige 

Kunden bereit sind, Ihre Aktien (oder ETFs) zu verleihen, werde ich eine 

verhältnismäßig hohe Leihgebühr zahlen müssen. Bei XLP würde ich das jetzt nicht 

erwarten, aber Kleinvieh macht bekanntermaßen ja auch Mist. Der zweite Aspekt ist, 

dass ich – wenn ich short in einer Aktie bin – bei einem Dividendentermin 

automatisch die Dividende schulde, mir werden also pro Aktie nochmal 50 Cent 

belastet werden. Theoretisch sollte das zwar „linke Tasche, rechte Tasche“ sein, weil 

der Underlyingkurs gleichzeitig um die gezahlte Dividende „abgeschlagen“ wird, aber 

wir wissen aus Erfahrung, dass gerade bei trendstarken Werten der 

Dividendenabschlag oft schnell aufgeholt wird, weil der optisch tiefere Kurs zum 

Einstieg verlockt. 

Zusammenfassend können wir festhalten:  

1. Es ist keine Katastrophe, wenn man angedient wird – weder auf der Call- noch 

auf der Putseite, da sich die Risikoposition kaum verändert, in der Regel sogar 

verbessert. 

2. Dennoch kann es vorteilhaft sein, Andienungen zu vermeiden (oder schnell zu 

bereinigen), um Leihgebühren und negativen Einflüssen von schnell 

zurückgekauften Dividendenabschlägen zu entgehen. 

3. Ein dringender Handlungsbedarf besteht in den meisten Fällen jedoch nicht! 

In diesem Sinne: lehnen Sie sich entspannt zurück und bereiten Sie sich auf ein 

hoffentlich geruhsames und harmonisches Weihnachtsfest vor. Alles Gute für Sie und 

Ihre Familien und bis bald im Neuen Jahr! 

 

Ihr Christian Schwarzkopf 
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Der Risikohinweis für das Handeln mit Finanzderivaten 

(DISCLAIMER) 

 

Die Verfasser der Beiträge dieses Newsletters benutzen Quellen, die sie für 

glaubwürdig halten, eine Gewähr für die Korrektheit kann aber nicht übernommen 

werden. In schriftlichen Beiträgen und Videos geäußerte Einschätzungen spiegeln 

nur die Meinung des jeweiligen Autors wider und sind nicht als Aufforderung zum 

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Tätigung sonstiger 

Finanztransaktionen zu verstehen – weder explizit noch stillschweigend; vielmehr 

dienen sie als Diskussionsanregung. Optionen und Futures sowie sonstige gehebelt 

wirkende Finanzprodukte beinhalten erhebliche Risiken, die einen möglichen 

Totalverlust beinhalten und je nach Produkt sogar über das eingesetzte Kapital 

hinaus bestehen können (Nachschusspflicht). Bevor ein Investor in diese Produkte 

investiert, soll er sich zwingend mit diesen Risiken vertraut machen und sicherstellen, 

dass er sie vollständig verstanden hat, und dass eine solche Finanztransaktion zu 

seinen finanziellen Mitteln passt. Im Zweifel ist eine persönliche Beratung durch 

einen qualifizierten Anlageberater vorzunehmen. Die Textbeiträge und Videos stellen 

solch eine Beratung NICHT dar und können diese auch nicht ersetzen. Aufgrund des 

Oben gesagten ist eine Haftung oder Inanspruchnahme von Regress daher 

ausgeschlossen. 
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