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Die Nachfrage nach Optionsscheinen an der European Warrant Exchange 

The Demand for Warrants at the European Warrant Exchange 

Von Univ.-Prof. Dr. Rainer Baule, Philip Blonski, M.Sc., Universität Siegen∗) 

Wir analysieren die Nachfrage am Markt für Optionsscheine. Basierend auf einem Datensatz 

mit nahezu 400.000 Transaktionen an der European Warrant Exchange (EUWAX) liefern 

wir vertiefte Einblicke in die Struktur des Marktes. Konsistent mit theoretischen Überlegun-

gen hat der Grad der Unsicherheit, gemessen als Marktvolatilität, einen positiven Einfluss 

auf die Nachfrage nach Optionsscheinen. In Bezug auf Feedback-Trading stellen wir ein 

differenziertes Verhalten verschiedener Investorengruppen fest. Kleine Privatanleger weisen 

im Mittel ein negatives Feedback-Verhalten sowohl für Calls als auch für Puts auf, d. h., sie 

kaufen verstärkt nach einem Kursrückgang der Optionsscheine. Große Privatanleger hinge-

gen reagieren neutral im Falle von Puts bzw. zeigen positives Feedback-Verhalten im Falle 

von Calls. 

 

We analyze the demand on the market for bank-issued warrants. Based on a unique data set 

that covers almost 400,000 trades of DAX warrants on the European Warrant Exchange, we 

provide insights into the structure of this market. In line with theoretical considerations, the 

level of uncertainty, measured by market volatility, positively influences demand. Regarding 

feedback trading, we discover different behavior of different investor groups. Small individ-

ual investors exhibit negative feedback trading both for calls and puts, i.e., they buy war-

rants after a decline in their prices. Larger individual investors on the other side show no 

feedback trading in the case of puts and positive feedback trading in the case of calls.        
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1 Einleitung 

Seit Ende der späten 90er Jahre emittieren Banken und andere Finanzinstitutionen Options-

scheine, die sich primär an Privatanleger richten. Im Gegensatz zu klassischen Optionsschei-

nen, die in Verbindung mit Anleihen von Unternehmen auf ihre eigenen Aktien begeben 

werden, besitzen diese bankemittierten Optionsscheine eine große Vielzahl an zugrunde lie-

genden Basiswerten, beispielsweise unterschiedliche Aktien, Aktienindizes oder Rohstoffe. 

Sie haben bei Ausübung nicht die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer bedingten Kapi-

talerhöhung zur Konsequenz, sondern beziehen sich auf bereits existierende Aktien oder 

werden in bar ausgezahlt, d. h., die emittierende Bank zahlt dem Optionsscheininhaber einen 

Betrag in Höhe des inneren Wertes am Verfallstag.  

Nach Emission werden die Optionsscheine auf einem Sekundärmarkt gehandelt – die Euro-

pean Warrant Exchange (EUWAX) in Stuttgart hat sich hierbei als der weltweit größte Han-

delsplatz entwickelt. In vielen Ländern koexistieren Märkte für Optionsscheine mit organi-

sierten Märkten für nicht verbriefte Optionen – in Deutschland ist dies die Eurex in Frank-

furt. An einer Optionsbörse handeln Marktteilnehmer mit einem zentralen Gegenpart und 

potenziell mehreren (konkurrierenden) Market-Makern. Im Gegensatz hierzu ist bei Opti-

onsscheinen der Gegenpart und gleichzeitig der Market-Maker die emittierende Bank selbst. 

Folglich beinhalten Optionsscheine ein Kontrahentenausfallrisiko, wohingegen dieses Risiko 

an einer Optionsbörse durch die zentrale Clearingstelle aufgefangen wird. Ein weiterer we-

sentlicher Unterschied ist der Marktzugang für Privatanleger. Um an einer Optionsbörse zu 

handeln, muss ein Anleger für gewöhnlich eine spezielle Handelsvereinbarung mit einem 

Broker treffen. Ferner existieren Mindestordergrößen, die für kleinere Anleger erhebliche 

Marktzugangsbarrieren darstellen können. Optionsscheine sind hingegen speziell für Privat-

anleger entwickelt worden. Sie lassen sich im Prinzip wie Aktien handeln, sodass der Anle-

ger auf einer vertrauten Handelsplattform agieren kann. Mindestordergrößen existieren übli-

cherweise nicht und Transaktionskosten sind in der Regel geringer.  

Der vorliegende Artikel analysiert die Nachfrage nach Optionsscheinen an der EUWAX. Im 

Vorkrisenjahr 2007 erreichte das EUWAX-Handelsvolumen einen Wert von 28 Milliarden 

Euro. Trotz der relativen Größe und Relevanz des Marktes wurde bisher vergleichsweise 

wenig Forschung in diesem Gebiet durchgeführt. Bartram/Fehle (2007) analysieren die 

Preisstellung von Optionsscheinen an der EUWAX und von Optionen an der Eurex im Ver-

gleich. Sie konzentrieren sich auf die Geld-Brief-Spanne und kommen zu dem Ergebnis, 

dass Konkurrenz auf dem einen Markt zu einer signifikanten Verringerung der Spanne auf 
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dem jeweiligen anderen Markt führt. Basierend auf demselben Datensatz untersuchen 

Bartram/Fehle/Shrider (2008) den Effekt der adversen Selektion auf die Geld-Brief-Spanne 

von Optionen und Optionsscheinen. Ter Horst/Veld (2008) vergleichen Preisnotierungen von 

Optionsscheinen und Optionen am holländischen Markt und entdecken große Preisunter-

schiede zwischen den beiden Märkten. Optionsscheine sind in Relation zu vergleichbaren 

Optionen bis zu 30 % teurer. Diese Ergebnisse unterstreichen die Tatsache, dass Options-

scheine primär für kleine und relativ uninformierte Investoren entwickelt sind, die aus zuvor 

genannten Gründen nicht in der Lage sind, an einer Optionsbörse zu handeln. Als eine weite-

re Begründung für diese höhere Preisstellung nennen ter Horst/Veld (2008) den von Shef-

rin/Statman (1993) begründeten Framing-Effekt. Demzufolge ist es den Banken durch ge-

eignete Marketingstrategien gelungen, ein spezielles Image für ihre Optionsscheine aufzu-

bauen und sie derart zu vermarkten, dass sie als komplett andere Finanzprodukte im Ver-

gleich zu Optionen wahrgenommen werden. Andere wesentliche Beiträge zu Optionsschei-

nen stammen von Petrella (2006), der ein Modell der Markt-Mikro-Struktur zur Erklärung 

der Geld-Brief-Spanne entwirft, von Schmitz/Glaser/Weber (2009), die ein „Stimmungsba-

rometer“ basierend auf dem Investitionsvolumen in Calls und Puts entwickeln, sowie von 

Bauer/Cosemans/Eichholtz (2009), die den Handelserfolg von Kleinanlegern im Options-

markt messen. 

Das Handelsverhalten von Privatanlegern am Optionsscheinmarkt ist Gegenstand der Unter-

suchung von Glaser/Schmitz (2006). Sie stellen zunächst einige statistische Fakten des 

weltweiten Optionsscheinhandels dar. Basierend auf dem Datensatz eines Diskontbrokers 

um die Jahrtausendwende analysieren sie des Weiteren primär deskriptiv die Anlegerstruk-

tur, die Transaktionsstruktur sowie den Anlageerfolg. Schmitz/Weber (2007) verwenden ei-

nen ähnlichen Datensatz und führen weitergehende Analysen über das Handelsverhalten von 

Privatanlegern durch. Hauptresultat ihrer Untersuchung ist, dass vornehmlich negatives 

Feedback-Verhalten auftritt. Investoren tendieren dazu, Optionsscheine zu kaufen, nachdem 

deren Preise gefallen sind und sie zu verkaufen, nachdem ihre Preise gestiegen sind. Dieses 

Verhalten wird sowohl für Puts als auch für Calls bestätigt. Des Weiteren stellen sie fest, 

dass das Spekulationsmotiv für den Kauf von Optionsscheinen dominiert und Absicherungs-

strategien nur eine untergeordnete Rolle spielen.  

Der vorliegende Beitrag basiert auf den angesprochenen Forschungsarbeiten und erweitert 

sie um eine differenzierte Betrachtung verschiedener Investorenklassen. Empirische Studien, 

speziell über das Feedback-Verhalten am Aktienmarkt, sind nicht eindeutig. So stellen z. B. 
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Grinblatt/Keloharju (2000) negatives Feedback-Trading fest, Badrinath/Wahal (2002) oder 

Bange (2000) hingegen positives Feedback-Trading, Lee/Lin/Liu (1999) wiederum über-

haupt keines. Badrinath/Wahal (2002) beobachten positives Feedback-Verhalten von institu-

tionellen Investoren beim Kaufen und negatives beim Verkaufen. Nofsinger/Sias (1999) un-

terscheiden in ihrer Analyse zwischen institutionellen Investoren und Privatanlegern und 

finden vergleichsweise höheres positives Feedback-Verhalten bei Institutionen vor.  

Vor dem Hintergrund dieser heterogenen Resultate am Aktienmarkt führen wir eine genaue-

re Betrachtung des Feedback-Verhaltens von Privatanlegern am Optionsscheinmarkt durch. 

Wir untersuchen, inwieweit es Unterschiede im Handelsverhalten, insbesondere im Hinblick 

auf Feedback-Trading, verschiedener Investorengruppen innerhalb der Kategorie Privatanle-

ger gibt. Hierbei differenzieren wir Investoren nach ihrer Größe. Basierend auf einem Daten-

satz aller Transaktionen in Optionsscheinen auf den DAX von Januar 2009 bis Juni 2010 an 

der EUWAX können wir die Ergebnisse von Schmitz/Weber (2007) dahingehend erweitern 

bzw. relativieren, dass ein negatives Feedback-Trading vornehmlich bei kleinen Transaktio-

nen stattfindet. Mit zunehmender Transaktionsgröße lässt dieser Effekt bei Puts nach, bei 

Calls kehrt er sich gar in signifikant positives Feedback-Verhalten um. Somit können wir ein 

differenziertes Verhalten großer und kleiner Anleger in Bezug auf Feedback-Trading nach-

weisen. 

Der weitere Aufbau der Arbeit ist wie folgt: Abschnitt 2.1 erörtert die Existenz von Deriva-

ten wie Optionsscheinen aus einer theoretischen Perspektive. Basierend hierauf werden in 

Abschnitt 2.2 aus der Theorie nachfragebeeinflussende Variablen abgeleitet und unsere For-

schungsfragen darin eingebettet. Abschnitt 3 stellt den Datensatz, dessen Aufbereitung sowie 

einige deskriptive Statistiken zur Optionsscheinnachfrage vor. Abschnitt 4 illustriert die an-

gewandte Methodik und die empirischen Resultate, während Abschnitt 5 die Arbeit ab-

schließend rekapituliert.  

 

2 Zur Theorie der Nachfrage nach Optionsscheinen 
2.1 Erklärungsansätze zur Existenz von Optionsscheinen 

In der standardmäßig angenommenen Black/Scholes-Welt1 können Optionen perfekt durch 

ein Portfolio, bestehend aus einer Position des Basiswertes und einer Nullkuponanleihe, du-

pliziert werden, weshalb sie theoretisch redundant sind. Die Nachfrage nach Optionen bedarf 

                                            
1  Vgl. Black/Scholes (1973). 
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daher einer Rechtfertigung. Als erstes grundlegendes Argument kann angeführt werden, dass 

die strengen Voraussetzungen eines vollkommenen und vollständigen Marktes in der Reali-

tät nicht gegeben sind. Theoretisch benötigt das Replikationsportfolio eine kontinuierliche 

Anpassung, was insbesondere aufgrund von Transaktionskosten praktisch nicht möglich ist. 

Es gibt jedoch weitere Argumente, die die Investition in Optionen auch innerhalb der Mo-

dellwelt eines neo-klassischen, perfekten Marktes erklären. Diese Argumente basieren auf 

zusätzlichen Risikofaktoren jenseits des Black/Scholes-Modells mit geometrischer 

Brownscher Bewegung, vor allem auf Volatilitäts- und Sprungrisiken. Unter Berücksichti-

gung dieser Faktoren lassen sich Optionen nicht mehr (auch nicht bei kontinuierlicher An-

passung) replizieren und stellen damit eine echte Erweiterung des Anlageuniversums dar. 

Liu/Pan (2003) leiten optimale Investitionsstrategien mit Optionen aus einem Modell her, 

das sowohl Volatilitäts- als auch Sprungrisiken beachtet.2 Branger/Schlag/Schneider (2008) 

zeigen, dass Investoren ihren Nutzen signifikant steigern können, wenn sie Plain-Vanilla- 

Optionen handeln. Ihrer Analyse folgend rührt dies partiell daher, dass Investoren durch De-

rivate die Möglichkeit erhalten, nicht gleichzeitig dem Diffusionsrisiko und dem Sprungrisi-

ko am Aktienmarkt ausgesetzt zu sein.  

Die beiden bisherigen Argumente – imperfekte Märkte und zusätzliche Risikofaktoren – 

erklären die Nachfrage nach Optionen ohne Einschränkung an die Rationalität der Investo-

ren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich insbesondere kleine Privatinvestoren nicht 

rational in ihren Investitionsentscheidungen verhalten. Die generelle Tendenz von Individu-

en, ihre eigenen Fähigkeiten höher als die von anderen einzuschätzen,3 „judgemental over-

confidence“ oder Selbstüberschätzung, führt zu irrationalem spekulativem Handel an den 

Finanzmärkten. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Optionsscheininvestoren ihr eigenes 

Investitionstalent höher als das der anderen Marktteilnehmer einschätzen.4 

Verschiedene Studien deuten daraufhin, dass dieses dritte Argument der beschränkten Ratio-

nalität der Haupterklärungsfaktor für die Nachfrage nach Derivaten und damit auch Options-

scheinen für Privatinvestoren ist. Branger/Breuer (2008) zeigen modelltheoretisch für struk-

                                            
2  Pan (2002) zeigt empirisch, dass für Investoren mit durchschnittlicher Risikoaversion die Kompensation für 

Übernahme des Sprungrisikos höher ist als die Kompensation für Übernahme des Diffusionsrisikos. 

3  Vgl. beispielsweise Forbes (2009) S. 141 ff. oder Odean (1998).  

4  Dieser Effekt wurde von Biais/Hilton/Mazurier (2005) experimentell insbesondere für männliche Anleger 
nachgewiesen. Ekholm (2006) weist modelltheoretisch nach, dass der Grad der Selbstüberschätzung mit der 
Größe des Investors zusammenhängt.  
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turierte Derivate wie Diskontzertifikate, Sprintzertifikate oder Bonuszertifikate, dass Stan-

dardpräferenzen und -risikoaversionen die hohe beobachtete Nachfrage nach solchen Pro-

dukten, speziell den komplexeren, nicht erklären können. Rieger (2010) demonstriert anhand 

einer experimentellen Studie, dass die falsche Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten ein 

Grund für die hohe Nachfrage nach strukturierten Derivaten sein kann. Breuer/Perst (2007) 

zeigen, dass unter anderem das subjektiv wahrgenommene Kompetenzniveau entscheidend 

für die Nachfrage nach Aktienanleihen ist. Weiterhin weisen sie darauf hin, dass hedonisti-

sches Framing, hervorgerufen durch Marketingkampagnen der Banken, welche das Finanz-

produkt besser darstellen als es ist, diese Popularität der Produkte erklären kann. Psychologi-

sche Studien beispielweise von Clore/Huntsinger (2007) bestätigen, dass Individuen bei der 

Bewertung von (Anlage-)Alternativen emotionsgetrieben sind und ihre Entscheidung nach 

ihrem „Gefühl“ bei den jeweiligen Alternativen ausrichten. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass rationale Argumente, die lediglich auf klassi-

schen Nutzenmaximierungsargumenten basieren, nur einen Teil der gesamten Nachfrage 

nach verbrieften Derivaten für Kleinanleger erklären können. Diese Ergebnisse stimmen mit 

Resultaten von Lakonishok et al. (2007) für klassische Optionsmärkte überein, denen zufolge 

sowohl Volatilitätshandel als auch Hedging nur für einen kleinen Teil der gesamten Han-

delsaktivität von Optionen an der Chicago Board Options Exchange verantwortlich sind. Der 

Großteil kann auf hedonistisches Framing, Fehleinschätzungen im Bereich der strukturierten 

Produkte und auf Spekulation bei Optionen zurückgeführt werden.  

2.2 Beeinflussende Faktoren 

Nachdem im vorherigen Abschnitt generelle Argumente für die Nachfrage nach Options-

scheinen herausgearbeitet wurden, konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Struktur des 

Marktes und nachfragebeeinflussende Faktoren. Hinsichtlich der Arten von Händlern kön-

nen wir grundsätzlich zwischen informierten Händlern und so genannten Noise Tradern un-

terscheiden. Bartram/Fehle/Shrider (2008) argumentieren, dass es informierte Investoren 

aufgrund adverser Selektion bevorzugen, am Optionsmarkt anstelle des Optionsscheinmark-

tes zu handeln. Dieses Argument wird dadurch bestärkt, dass Optionsscheine relativ zu Op-

tionen betrachtet teurer sind.5 Wir schlussfolgern deswegen, dass die Mehrzahl der Händler 

an der EUWAX kleine und nur relativ schwach informierte Privatinvestoren sind. 

                                            
5  Vgl. ter Horst/Veld (2008).  
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Bezüglich der Motive des Handelns kann zwischen Hedging, Spekulation und Arbitrage 

unterschieden werden. Da Arbitrage-Handel überdurchschnittlich informierte Händler vo-

raussetzt, konzentrieren wir uns lediglich auf die ersten beiden Motive. Es ist bekannt, dass 

das Ausmaß an Unsicherheit am Markt einen Einfluss sowohl auf hedging- als auch auf spe-

kulationsgetriebenen Handel besitzt. Grossmann (1977) entwickelt ein theoretisches Modell, 

das diesen Zusammenhang erklärt. Hedging nimmt demnach mit dem Ausmaß der Unsi-

cherheit zu, da risikoaverse Marktteilnehmer stärker geneigt sind, Risiken an andere Markt-

teilnehmer zu übertragen, die gewillt sind, diese zu tragen. Ein höheres Maß an Unsicherheit 

erhöht ebenfalls den Spekulationshandel, da bei uneinheitlicher Informationslage zwei 

Marktteilnehmer mit gegensätzlichen Einschätzungen durch Terminkontrakte ihren Nutzen 

ex-ante erhöhen können. Cornell (1981) verifiziert einen positiven Zusammenhang zwischen 

Future-Handel und Volatilität des Basiswertes am Rohstoffmarkt. Jeanneau/Micu (2003) 

analysieren diese Relation präziser am Markt für Optionen und Futures auf den S&P-500-

Aktienindex und 10-Jahres-US-Staatsanleihen. Da gemäß den Überlegungen von Ab-

schnitt 2.1 insbesondere das Spekulationsmotiv für Privatanleger vorherrschen sollte, ist das 

Ausmaß an Unsicherheit ein wesentlicher potenzieller Erklärungsfaktor für die Nachfrage 

nach Optionsscheinen. Ein naheliegendes Maß für die Unsicherheit ist die Volatilität des 

Basiswertes. Ein anderes Maß stellen vergangene absolute Renditen des Basiswertes dar. 

Weiteres Argument für den Erklärungsgehalt absoluter Renditen – neben der Unsicherheit – 

ist die Notwendigkeit zur Adjustierung bestehender Positionen. Wenn Investoren Options-

scheine als Instrument zur Spekulation mit einem bestimmten Hebel verwenden, verändert 

eine hohe Rendite des Basiswertes – ob positiv oder negativ – diesen Hebel, was eine Adjus-

tierung der Position auslösen kann, die im Verkauf des bestehenden Optionsscheins und 

gleichzeitigem Kauf eines neuen Scheins mit passendem Hebel besteht.  

Aus dem allgemeinen Spekulationsmotiv lassen sich weitere potenzielle Nachfragetreiber 

ableiten. Kursbewegungen des Basiswertes können wahrgenommene Informations-

asymmetrien vergrößern, was spekulative Käufe induziert. Bei positivem Feedback-Trading 

kauft der Marktakteur nach einer Preissteigerung, bei negativem Feedback-Trading nach 

einer Preissenkung. Dieses Verhalten steht nicht im Einklang mit der schwachen Form der 

Markteffizienzhypothese, der zufolge vergangene Kursentwicklungen irrelevant für zukünf-

tige Kursentwicklungen sind. Negatives Feedback-Trading lässt sich mit der im vorherigen 

Unterabschnitt angesprochenen Selbstüberschätzung erklären. Wenn Marktteilnehmer glau-

ben, eine Marktsituation besser einschätzen zu können als der Gesamtmarkt und daher Kurs-
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bewegungen für „falsch“ bzw. „übertrieben“ halten, induziert das die Erwartung einer 

Kurskorrektur und damit negatives Feedback-Trading.  

Schmitz/Weber (2007) stellen wie dargelegt negatives Feedback-Trading am Optionsschein-

markt fest. Dabei differenzieren sie jedoch nicht zwischen verschiedenen Investoren. Für den 

finnischen Aktienmarkt zeigen Grinblatt/Keloharju (2000), dass insbesondere Privatinvesto-

ren negatives Feedback-Trading betreiben, während besser informierte Investoren wie Insti-

tutionen weit weniger Feedback-getrieben handeln. Lee/Lin/Liu (1999) finden in ihrer Ana-

lyse des taiwanesischen Aktienmarktes ebenso kein Feedback-Verhalten institutioneller In-

vestoren, während hauptsächlich sehr kleine Transaktionen irrationalen Motiven unterliegen. 

Ekholm/Pasternack (2007) unterscheiden in ihrer Untersuchung des finnischen Aktienmark-

tes zwischen verschiedenen Investorengrößen und weisen nach, dass große Investoren auf 

positive (negative) neue Informationen positiver (negativer) reagieren als kleine Investoren 

und sich selbst weniger stark überschätzen. 

Eine Differenzierung zwischen Investoren zeigt also teilweise sehr unterschiedliches Verhal-

ten. In Anlehnung an diese Ergebnisse analysieren wir in dem vorliegenden Beitrag die 

Nachfrage am Optionsscheinmarkt für verschiedene Investorengruppen. Da an der Options-

scheinbörse vornehmlich Privatanleger agieren, erfolgt keine Differenzierung hinsichtlich 

Typus (privat vs. institutionell), sondern nach der Größe der Anleger. Der Fokus liegt somit 

auf dem Feedback-Verhalten unterschiedlich großer Anleger. 

3 Daten und Deskriptive Statistik 
Zur quantitativen Analyse unserer Fragestellung verwenden wir einen Datensatz mit ca. 

400.000 Transaktionen von 10.191 Plain-Vanilla-Optionsscheinen auf den DAX an der 

EUWAX zwischen Januar 2009 und Juni 2010. Wir betrachten alle Optionsscheine von 12 

Emittenten während dieses Zeitfensters.  

Investoren können grundsätzlich nur Long-Positionen in Optionsscheinen eingehen. Sobald 

sie einen Optionsschein gekauft haben, können sie ihre Position schließen, indem sie ihn 

wieder verkaufen. Der Datensatz beinhaltet sowohl Käufe als auch Verkäufe aus Investoren-

sicht. Da für unsere Analyse lediglich Erstere relevant sind, sind diese Kauf-Transaktionen 

zunächst zu identifizieren. Hierzu verwenden wir den Transaktionspreis in Verbindung mit 

dem zugehörigen Geld-Brief-Kurs des Emittenten. Findet die Transaktion zum Geld-Kurs 
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statt, handelt es sich um einen Verkauf; findet sie zum Brief-Kurs statt, um einen Kauf.6 Ins-

gesamt konnten so ca. 234.000 Kauf-Transaktionen identifiziert werden.7  

Zur Analyse der Nachfrage betrachten wir zwei unterschiedliche Maße: zum einen das ag-

gregierte tägliche Transaktionsvolumen in Euro, zum anderen die Anzahl durchgeführter 

Transaktionen pro Tag. Die zweite Variante gewichtet kleinere Investoren genauso wie grö-

ßere, da alle Transaktionen gleichermaßen und unabhängig von ihrer Größe behandelt wer-

den. 

Tabelle 1 fasst die Nachfrage nach DAX-Optionsscheinen im Untersuchungszeitraum ge-

trennt nach Emittenten zusammen. Die Emittenten mit dem höchsten Marktanteil sind Citi-

bank, Deutsche Bank und Commerzbank, die etwa 85 % des Marktes auf sich vereinigen.  

 Transaktionsvolumen [Mio. Euro] Anzahl Transaktionen 
 Calls Puts Calls Puts 
BNP 19,7 49,4 2.057 5.692 
Citigroup 160,6 159,5 16.594 22.583 
Comerzbank 240,6 223,2 20.694 28.000 
Deutsche Bank 447,5 455,2 48.046 64.521 
DZ Bank 5,2 7,1 1.431 1.633 
Goldman Sachs 47,5 57,1 7.292 7.189 
HSBC 20,5 20,4 2.520 3.079 
Lang & Schwarz 1,4 0,4 183 127 
Sal. Oppenheim 0,2 3,4 111 378 
Société Générale 0,6 1,1 101 198 
UBS 0,1 0,2 27 34 
Vontobel 5,6 7,9 614 897 
Gesamt          949,5 984,9       99.670  134.331 

 

Tabelle 1: Gesamtnachfrage nach DAX-Optionsscheinen an der EUWAX während des Untersuchungszeit-
raums (Januar 2009 bis Juni 2010), gruppiert nach Emittenten und Optionstyp.  
 
 
 

                                            
6  Soweit möglich wird jeder Transaktion der sekundengenaue Geld-Brief-Kurs zugeordnet, andernfalls wird 

der erste vorhergehende Kurs verwendet. Falls solch ein Kurs für den jeweiligen Handelstag nicht vorhan-
den ist, wird die Transaktion nicht betrachtet. Aufgrund fehlender Werte bei den Geld-Brief-Kursen ent-
spricht der Handelspreis nicht immer exakt dem Geld- oder Briefkurs. Daher erweitern wir die Klassifikati-
on für einen Kauf aus Investorensicht auf alle Transaktionen, deren Handelspreis höher ist als der Briefkurs. 
Das Vorgehen entspricht dem von Baule (2011).   

7  Ca. 2.400 Datensätze weisen ein Handelsvolumen von lediglich einem Optionsschein auf und sind somit  
wahrscheinlich keine tatsächlichen Transaktionen. Diese werden in der weiteren Untersuchung nicht be-
trachtet. 
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Tabelle 2 liefert deskriptive statistische Informationen über die aggregierte Nachfrage auf 

täglicher Basis sowie die Transaktionsgröße. Die tägliche Nachfrage nach Calls bzw. Puts 

erreicht Spitzenwerte oberhalb von 14 bzw. 17 Mio. Euro, die insbesondere im April und 

Mai 2010 auftreten. Die mittlere Nachfrage liegt hingegen bei ca. 2,5 Mio. Euro. Die Vertei-

lung der Transaktionsgröße ist naturgemäß stark rechtsschief mit einem Mittelwert in Höhe 

von ca. 9.500 Euro (Calls) bzw. 7.300 Euro (Puts) und einem Median von ca. 2.000  Euro 

(Calls und Puts). Insgesamt sind die einzelnen Transakti-

onen relativ klein. 

 Tägliche Nachfrage 
 Volumen [Mio.] Transaktionen 

 Calls Puts Calls Puts 
99 % Quantil 10,65 11,63 1.016 1.353 
75% Quantil 3,14 3,10 294 428 
Median 1,87 2,21 217 309 
25 % Quantil 1,11 1,41 162 228 
1 % Quantil 0,34 0,25 70 65 
Mittelwert 2,50 2,60 262 354 
Standardabw. 2,03 2,03 181 198 

 

Tabelle 2: Deskriptive Statistik der täglichen aggregierten Nachfrage  sowie der einzelnen Transaktionsgröße 
für DAX-Optionsscheinen an der EUWAX während des Untersuchungszeitraums (Januar 2009 bis Juni 2010), 
gruppiert nach Optionstyp. Die tägliche Nachfrage wird einmal über das aggregierte Handelsvolumen in Mio. 
Euro und einmal über die Anzahl der Transaktionen gemessen. Die Größe der einzelnen Transaktion ist in 
Euro angegeben. 

 

Abbildung 1 zeigt die Nachfrage nach Optionsscheinen in Abhängigkeit von deren Charakte-

ristika, also (Rest-)Laufzeit und Ausübungspreis. Anstelle des absoluten Ausübungspreises 

betrachten wir die Moneyness als Maß für die Relation zwischen Ausübungspreis und aktu-

ellem Kurs des Basiswertes. Die Moneyness ist definiert als (𝑺𝒕 −𝑲) 𝑺𝒕 für Calls bzw. 

(𝑲− 𝑺𝒕) 𝑺𝒕 für Puts, wobei 𝑺𝒕 den Kurs des Basiswertes, also den DAX-Stand, zum Zeit-

punkt 𝒕 und 𝑲 den Ausübungspreis des Optionsscheins bezeichnet. Per Definition ist somit 

eine positive Moneyness mit einem positiven intrinsischen Wert des Optionsscheins verbun-

den, was häufig „im Geld“ genannt wird, wohingegen eine negative Moneyness „aus dem 

Geld“ genannt wird. 

Sowohl für Calls als auch für Puts ist die Nachfrage für Optionsscheine am und leicht aus 

dem Geld mit kurzer Restlaufzeit am größten. Die durchschnittliche Moneyness beträgt        

–9,0 % für Calls und –6,7 % für Puts, die durchschnittliche Restlaufzeit 140 Tage für Calls 

und 169 Tage für Puts. 

 Transaktion 
 Ordergröße 

 Calls Puts 
80 % Quantil 8.040 6.450 
60 % Quantil 3.150 2.800 
Median 2.200 2.000 
40 % Quantil 1.570 1.445 
20 % Quantil 720 683 
Mittelwert 9.529 7.333 
Standardabw. 32.490 24.205 
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Abbildung 1: Nachfrage nach DAX-Optionsscheinen (Calls und Puts) an der EUWAX, jeweils separiert nach 
den Optionsschein-Eigenschaften Restlaufzeit und Moneyness. Die Helligkeit der einzelnen Cluster zeigt die 
Nachfrageintensität an, je dunkler ein Cluster, desto höher ist die Nachfrage.  

 
4 Empirische Analyse 
Nach der deskriptiven Betrachtung der Nachfrage nach Optionsscheinen liefert dieser Ab-

schnitt eine statistische Analyse unserer primären Forschungsfrage, inwieweit sich das Nach-

frageverhalten verschiedener Anlegergruppen unterscheidet. Wir differenzieren dabei zwi-

schen größeren und kleineren Anlegern. Da aus dem EUWAX-Datensatz keine direkten In-

formationen über die Anleger selbst hervorgehen, verwenden wir die Größe der Transaktion 

als Indikator für die Größe des Anlegers. Dieses Vorgehen basiert auf der plausiblen An-

nahme, dass große Investoren eher große Transaktionen durchführen und vice versa.8 Damit 

operationalisiert sich die Forschungsfrage dahingehend, dass wir Unterschiede im Nachfra-

geverhalten nach der Transaktionsgröße betrachten. 

Der Fokus liegt dabei auf dem Feedback-Trading, also Nachfrage, die durch vorherige Kurs-

änderungen im Basiswert induziert wird. Wir regressieren daher die Nachfrage nach Calls 

bzw. Puts am Tag 𝑡 auf die vergangenen DAX-Renditen zwischen dem 𝑗-ten und 𝑖-ten Tag 

vor 𝑡, 

𝑅!,!,! =
!"#!!!!!"#!!!

!"#!!!
. 

Hierbei betrachten wir die Tagesrendite am betrachteten Handelstag selbst und den drei vor-

hergehenden Tagen, also (𝑖, 𝑗)   =   (0,   1),   (1,   2),   (2,   3),   (3,   4), sowie, in Anlehnung an 

Schmitz/Weber (2009), drei längerfristige Renditen mit (𝑖, 𝑗)  =  (4,  10),  (11,  40),  (41,  120).  

                                            
8  Die Verwendung des Transaktionsvolumens als geeigneter Proxy für die Investorengröße wird beispiels-

weise ebenfalls von Lee (1992) verwendet. 
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Wie erläutert, messen wir die Nachfrage einmal über das Transaktionsvolumen in Millionen 

Euro, 𝑉𝑂𝐿!, und einmal über die Anzahl an Transaktionen, 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙!. Für die nach Transak-

tionsgröße separierte Untersuchung bietet sich dabei das letztere Maß an. Wir teilen dazu  

alle Käufe in fünf gleichgroße Gruppen ihrem Transaktionsvolumen entsprechend ein. Die 

kleinsten Transaktionen werden Quintil 1 und die größten Transaktionen Quintil 5 zugeord-

net. Für diese fünf Quintile führen wir eine separate Regression durch und analysieren die 

Ergebnisse im Hinblick auf etwaige Unterschiede. 

Den theoretischen Überlegungen in Abschnitt 2 zufolge ist neben dem potenziellen Effekt 

des Feedback-Tradings insbesondere das Ausmaß der Unsicherheit am Markt ein Einfluss-

faktor auf das Nachfrageverhalten. Ein nahe liegendes Maß hierfür ist die Volatilität. Wir 

betrachten den Benchmark-Volatilitätsindex des deutschen Aktienmarktes, den VDAX-new 

am Tag 𝑡, 𝑉𝐷𝐴𝑋!, als weiteren erklärenden Faktor in der Regression.9 Ferner können die 

absoluten DAX-Renditen als Maß für die Unsicherheit herangezogen werden. Diese sollten 

zudem bei Zutreffen der Überlegungen hinsichtlich Neugewichtungsstrategien einen Ein-

fluss auf die Nachfrage haben. Wir integrieren daher die absoluten DAX-Renditen am Tag 𝑡, 

𝑅!,!,!!"# = 𝑅!,!,! , 

mit (𝑖, 𝑗)  ∈  I:=  {(0,  1),  (1,  2),  (2,  3),  (3,  4),  (4,  10),  (11,  40),  (41,  120)} in die Regression. 

Um eine allgemeine zeitliche bzw. saisonale Variabilität in der Nachfrage nach Options-

scheinen zu berücksichtigen, führen wir für die 18 Monate des Untersuchungszeitraums je-

weils eine Dummy-Variable Mt,k ein. Des Weiteren kontrollieren wir für Änderungen der 

Volatilität, ΔVDAXt  =  VDAXt  –  VDAXt–1, Insgesamt haben wir folgendes Regressionsmodell: 

 𝑁𝐴𝐶𝐻𝐹𝑅𝐴𝐺𝐸!,!,!
!"#,! 

= 𝛼!𝑀!,! + 𝛽!𝑉𝐷𝐴𝑋! + 𝛽!,!,!𝑅!,!,!!"# + 𝛽!,!,!𝑅!,!,! + 𝛽! Δ𝑉𝐷𝐴𝑋!
!,! ∈!!,! ∈!

!"

!!!

+ 𝜀! . 

  
                                            
9  Die VDAX-new-Daten wurden Datastream entnommen. Der VDAX-new drückt die implizite Volatilität 

von Optionen auf DAX-Futures mit 30-tägiger Laufzeit an der Eurex aus. In diesem Zusammenhang weist 
Whaley (1993) darauf hin, dass ein Index, der auf impliziten Volatilitäten basiert, die beste Einschätzung 
der erwarteten Volatilität des zugrundeliegenden Aktienindexes über die verbleibende Restlaufzeit der Op-
tion ist. Obwohl implizite Volatilitäten offenbar zu einem gewissen Grad nach oben verzerrt sind (vgl. 
Schwert (2001),  Fleming (1998), Christensen/Prabhala (1998)), sind sie historischen Volatilitätsmaßen 
eindeutig überlegen (vgl. z. B. Poon/Granger (2003) oder Poon/Granger (2005)). 
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NACHFRAGE ist dabei eines der beiden Maße 𝑉𝑂𝐿  oder ANZAHL, Typ steht für Call oder 

Put und 𝑄 für eins der fünf Quintile. Zur Berücksichtigung von Heteroskedastizität und et-

waigen Autokorrelationen bis zu 10 Lags wird der nach Newey/West (1987) adjustierte 

Schätzer verwendet. 

Die Regressionsergebnisse für Calls und Puts sind in Tabelle 3 bzw. 4 dargestellt.10 Wie 

erwartet existiert ein positiver Zusammenhang zwischen dem Volatilitätsniveau und der Op-

tionsscheinnachfrage sowohl für Calls als auch für Puts. Dies bestätigt die Überlegungen, 

dass ein höheres Maß an Unsicherheit zu einer erhöhten Nachfrage nach Optionsscheinen 

führt. Gleiches gilt für die absolute DAX-Rendite, wobei dieser Effekt nur sehr kurzfristig 

ist. Hohe Kursausschläge induzieren eine Nachfrage nach Calls und Puts am Tag ihres Auf-

tretens selbst. Am darauffolgenden Tag ist ein Effekt lediglich für die Anzahl (nicht das Vo-

lumen) gekaufter Put-Optionsscheine signifikant. Adjustierungen von Positionen hinsichtlich 

einem konstanten Hebel werden daher entweder sehr schnell vorgenommen oder spielen nur 

eine untergeordnete Rolle. 

Im Weiteren betrachten wir das Anlegerverhalten in Bezug auf etwaiges Feedback-Trading. 

Bei den Calls ist auf aggregierter Ebene hinsichtlich der tagesgleichen DAX-Renditen ein 

positives Feedback-Trading gemessen am Handelsvolumen festzustellen, während gemessen 

an der Zahl der Transaktionen keine Signifikanz (bei negativer Tendenz) vorliegt. Prinzipiell 

ähnlich sieht das Bild bei Puts aus: Gemessen am Handelsvolumen (erste Tabellenspalte) ist 

kein signifikantes Feedback-Verhalten nachweisbar, gemessen an der Transaktionszahl 

(zweite Spalte) hingegen ein hochsignifikant negatives Feedback-Trading.11 Bei Puts ist hier 

im Gegensatz zu Calls dieser Effekt auch für weiter zurückliegende DAX-Renditen bis zu 10 

Handelstagen zu beobachten. 

Die unterschiedlichen Reaktionen der beiden Nachfragemaße deuten auf differenziertes Ver-

halten verschiedener Investorengruppen hin, da wie erläutert das Handelsvolumen größere 

Transaktionen stärker gewichtet, während in der Betrachtung der Anzahl keine Gewichtung 

vorgenommen wird. 

  

                                            
10  Eine Analyse der Korrelation zeigt keine erwähnenswerte (Multi-)Kollinearität zwischen den Regressoren.  

11  Da der Preis von Put-Optionsscheinen bei positiver DAX-Rendite fällt, ist ein positiver Effekt der DAX-
Rendite als negatives Feedback-Trading zu interpretieren, d. h., Anleger kaufen bei bzw. nach fallenden 
Put-Preisen. 
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 Volumen  Anzahl Transaktionen 
 gesamt  gesamt Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

𝑉𝐷𝐴𝑋  0,11*  25*** 6,67*** 5,45*** 4,87** 3,51** 4,00*** 
 (0,05)  (6,77) (0,81) (1,53) (1,60) (1,22) (0,97) 
         
𝑅!,!!"#  26,63***  2.885*** 627** 657** 523** 579*** 499*** 
 (7,39)  (801) (216) (202) (171) (147) (138) 
         
𝑅!,!!"#  10,73  979 198 264 150 256* 112 
 (6,54)  (690) (193) (171) (161) (119) (129) 
         
𝑅!,!!"#  8,54  -125 -59 27 -162 56 14 
 (5,52)  (556) (133) (143) (124) (113) (115) 
         
𝑅!,!!"#  -1,31  -149 -15 -69 -118 76 -23 
 (5,13)  (478) (128) ( 18) (104) (102) (93) 
         
𝑅!,!"!"#  2,01  -344 -35 -68 -103* -65 -74 
 (2,49)  (231) (59) (54) (50) (50) (50) 
         
𝑅!!,!"!"#   -1,17  -5 1 -2 -31  2 6 
 (1,65)  (162) (42) (35) (39) (37) (33) 
         
𝑅!",!"#!"#   -1,30  -123 -48  26 -44 -5 0 
 (1,36)  (135) (39) (35) (30) (2 ) (24) 
         
𝑅!,!  10,11*  -516 -353* -233 -144 7 207* 
 (4,54)  (552) (158) (128) (122) (122) (91) 
         
𝑅!,!  7,12  -314 -170 -169 -61 0 86 
 (4,22)  (455) (128) (119) (100) (78) (82) 
         
𝑅!,!  6,53  169 -39 -28 67 42  27 
 (5,55)  (497) (119) (109) (117) (107) (104) 
         
𝑅!,!  8,15  298 2 28 37 87 143 
 (4,59)  (507) (136) (111) (116) (88) (92) 
         
𝑅!,!"  6,62**  446 29 51 65 141** 160*** 
 (2,25)  (285) (78) (63) (64) (53) (41) 
         
𝑅!!,!"  5,33**  213 17 19 40 79*  7 
 (1,66)  (172) (45) (38) (39) (34) (29) 
         
𝑅!",!"#  2,22  58 23 17 2 8 8 
 (1,37)  (154) (44) (41) (32) (27) (30) 
         
∆𝑉𝐷𝐴𝑋  7,35**  705*** 113* 157*** 153** 154*** 127** 
 (2,31)  (199) (51) (4 ) (47) (31) (46) 
         

Anzahl 379  379 379 379 379 379 379 

Adj. R2 0,61  0,69 0,65 0,65 0,64 0,63 0,67 
 
Tabelle 3: Regressionsergebnisse für die Nachfrage nach Call-Optionsscheinen auf den DAX an der EUWAX 
während des Untersuchungszeitraums Januar 2010 bis Juni 2011. Der Regressand der ersten Spalte ist das 
Nachfragevolumen auf täglicher Basis in Millionen Euro, in der zweiten Spalte die tägliche Anzahl an Kauf-
transaktionen. Die folgenden Spalten beziehen sich auf die Quintile 1 bis 5 der Anzahl der täglichen Transakti-
onen. Q1 gibt die Ergebnisse des Quintils mit den kleinsten Transaktionen an, Q5 die Ergebnisse für das Quan-
til mit den größten. Standardfehler sind in Klammern angegeben und basieren auf Newey/West (1987) mit 10 
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Lags. Signifikanz auf dem 5-%-Niveau ist mit * bezeichnet, auf dem 1-%-Niveau mit **, auf dem 0,1-%-Niveau 
mit ***.  

 Volumen  Anzahl Transaktionen 
 gesamt  gesamt Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

𝑉𝐷𝐴𝑋  0,31***  13,40** 0,75 1,54 2,31* 2,46** 6,34*** 
 (0,07)  (4,14) (1,58) (0,99) (0,93) (0,77) (1,54) 
         
𝑅!,!!"#  31,92***  5.905*** 1.285*** 1.289*** 1.279*** 1.126*** 927*** 
 (7,95)  (886) (199) (193) (180) (185) (204) 
         
𝑅!,!!"#  11,82  2.271** 502** 477** 430* 412* 451* 
 (8,44)  (865) (176) (161) (180) (185) (216) 
         
𝑅!,!!"#  2,45  635 191 192 113 121 18 
 (7,42)  (963) (219) (202) (221) (200) (173) 
         
𝑅!,!!"#  -6,74  -284 34 -53 -70 -10 -186 
 (6,35)  (577) (174) (129) (118) (111) (137) 
         
𝑅!,!"!"#  -1,46  -50 14 10 -20 1 -55 
 (3,10)  (374) (92) (79) (86) (66) (83) 
         
𝑅!!,!"!"#   1,61  341 115* 28 70 53 75 
 (1,65)  (211) (54) (50) (47) (45) (41) 
         
𝑅!",!"#!"#   -2,09  45 -18 25 5 22 10 
 (1,53)  (140) (34) (31) (31) (30) (38) 
         
𝑅!,!  8,96  2.600** 762*** 631*** 613*** 327* 267 
 (8,08)  (787) (161) (153) (165) (128) (242) 
         
𝑅!,!  3,55  1.129** 411*** 331*** 277*** 174* -65 
 (4,35)  (340) (94) (73) (75) (84) (104) 
         
𝑅!,!  5,56  1.244** 458*** 366*** 298** 113 9 
 (5,17)  (434) (111) (104) (100) (89) (103) 
         
𝑅!,!  9,31  1.271* 367** 322** 238 136 207 
 (7,08)  (579) (115) (117) (129) (104) (170) 
         
𝑅!,!"  5,41  496* 155** 99* 86 51 104 
 (3,34)  (218) (57) (43) (47) (42) (79) 
         
𝑅!!,!"  2,62  379 86 87 86 69 51 
 (2,09)  (248) (52) (49) (57) (56) (51) 
         
𝑅!",!"#  0,91  189 30 36 33 51 40 
 (1,70)  (184) (45) (41) (40) (39) (38) 
         
∆𝑉𝐷𝐴𝑋  -1,65  -111 -39 -49 -36 -30 42 
 (2,65)  (254) (52) (47) (62) (43) (82) 
         

Anzahl 379  379 379 379 379 379 379 

Adj. R2 0,64  0,65 0,58 0,60 0,59 0,62 0,68 
 
Tabelle 4: Regressionsergebnisse für die Nachfrage nach Put-Optionsscheinen auf den DAX an der EUWAX 
während des Untersuchungszeitraums Januar 2010 bis Juni 2011. Der Regressand der ersten Spalte ist das 
Nachfragevolumen auf täglicher Basis in Millionen Euro, in der zweiten Spalte die tägliche Anzahl an Kauf-
transaktionen. Die folgenden Spalten beziehen sich auf die Quintile 1 bis 5 der Anzahl der täglichen Transakti-
onen. Q1 gibt die Ergebnisse des Quintils mit den kleinsten Transaktionen an, Q5 die Ergebnisse für das Quan-
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til mit den größten. Standardfehler sind in Klammern angegeben und basieren auf Newey/West (1987) mit 10 
Lags. Signifikanz auf dem 5-%-Niveau ist mit * bezeichnet, auf dem 1-%-Niveau mit **, auf dem 0,1-%-Niveau 
mit ***. 

Ein genaueres Bild liefert die separate Untersuchung der fünf Quintile (jeweils in den Spal-

ten 3 bis 7). Betrachtet man zunächst die tagesgleiche DAX-Rendite, so weist die Gruppe 

der kleinsten Anleger (Q1) ein signifikant negatives Feedback-Trading auf, während die 

Gruppe der größten Anleger (Q5) positive Feedback-Trader sind. Von Q1 nach Q5 ist zudem 

ein monotoner Verlauf der entsprechenden Regressionskoeffizienten festzustellen. Ähnliches 

gilt für weiter zurückliegenden Tagesrenditen, wenngleich diese Effekte statistisch nicht 

signifikant sind.   

Ein vergleichbarer monotoner Zusammenhang zwischen den Gruppen ist auch für Puts zu 

beobachten. Hier findet allerdings keine Trendumkehr von negativem zu positivem Feed-

back-Verhalten statt. Stattdessen zeigen kleine Investoren ein hochsignifikant negatives 

Feedback-Verhalten, das sich für größere etwas abschwächt und in Q5 gar nicht mehr auf-

tritt. Diese Beobachtungen gelten sowohl für die tagesgleiche Rendite sowie in abge-

schwächter Form auch für weiter zurückliegende kurzfristige Renditen. 

In Bezug auf langfristige Renditen ist ausschließlich für große Investoren (Q4, Q5) ein leicht 

positives Feedback-Trading bei Calls festzustellen. 

Die Ergebnisse sind robust gegenüber verschiedenen Änderungen des Datensatzes bzw. der 

Methodik. So zeigt eine Splittung des Datensatzes nach Restlaufzeit sowie nach Moneyness 

vergleichbare Resultate. Ferner haben wir die Gruppeneinteilung der fünf Quintile nach ei-

nem alternativen Schema vorgenommen. Da für Optionsscheine aus dem Geld der Hebel auf 

den Basiswert größer ist als bei Scheinen im Geld, wird bei gleichem Transaktionsvolumen 

für Optionsscheine aus dem Geld eine stärker spekulative Position eingegangen als im Geld. 

Umgekehrt lässt sich die gleiche Spekulationswirkung mit Optionsscheinen aus dem Geld 

mit einem geringeren Transaktionsvolumen erzielen. Wir gruppieren daher die Transaktio-

nen alternativ nach ihrer effektiven Position in Bezug auf den Basiswert, gemessen über das 

Optionsdelta multipliziert mit der Anzahl gekaufter Optionsscheine. Die Resultate sind wie-

derum ähnlich. 

Die Regressionsergebnisse belegen das differenzierte Verhalten kleiner und großer Privatan-

leger. Kleine Anleger sind bestrebt, auf Kursschwankungen im DAX zeitnah (in der Regel 

am gleichen Tag) mit dem Kauf entgegengerichteter Optionsscheine zu reagieren. Sie speku-

lieren also darauf, dass sich die Kursschwankungen wieder ausgleichen werden. Insbesonde-
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re nach Kurssteigerungen kaufen sie vermehrt Puts und spekulieren so auf zukünftige Kurs-

rückgänge. Eine mögliche Erklärung liegt in einer bei kleineren Anlegern verstärkt auftre-

tenden Selbstüberschätzung, wie sie auch von Ekholm/Pasternack (2007) festgestellt wurde. 

Sie halten die Marktreaktionen für „falsch“ bzw. übertrieben und sind der Überzeugung, 

dass eine Kurskorrektur erfolgen wird. Bei großen Privatanlegern ist ein solches Feedback-

Verhalten hingegen nicht zu beobachten. Ihr Nachfrageverhalten bei Puts wird kaum von 

kurzfristigen Kursschwankungen des DAX getrieben, während im Falle von Calls sogar mo-

derat positives Feedback-Trading auftritt. 

5 Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag analysiert die Nachfrage von Privatinvestoren nach DAX-

Optionsscheinen an der European Warrant Exchange anhand eines aktuellen Datensatzes. 

Der Fokus liegt dabei auf dem differenzierten Nachfrageverhalten verschiedener Investoren-

gruppen. 

Eine erste deskriptive Analyse zeigt, dass Anleger Optionsscheine mit relativ kurzen Lauf-

zeiten präferieren, deren Moneyness am Geld bzw. leicht aus dem Geld liegt. Im Mittel wer-

den täglich etwa 250 Calls und 350 Puts mit einem Gesamtvolumen (bezogen auf die Opti-

onsprämie) von jeweils ca. 2,5 Millionen Euro nachgefragt. 

Theoretischen Überlegungen zufolge steigt allgemein die Nachfrage nach Termingeschäften 

bei größerer Unsicherheit am Markt. Dieser Zusammenhang kann für das Segment der Opti-

onsscheine an der EUWAX bestätigt werden. Wir finden hohe statistische Signifikanz für 

einen positiven Zusammenhang zwischen Optionsscheinnachfrage, sowohl bei Calls als auch 

bei Puts, und Marktvolatilität. Zusätzlich ist die Nachfrage höher an Tagen mit hohen abso-

luten DAX-Renditen.  

Hinsichtlich der primären Forschungsfrage zeigen wir deutliche Unterschiede im Nachfrage-

verhalten großer und kleiner Privatanleger auf. Dies betrifft insbesondere das so genannte 

Feedback-Trading, also die Reaktion der Anleger auf vorausgegangene Kursbewegungen. 

Während kleine Privatanleger grundsätzlich negatives Feedback-Verhalten an den Tag le-

gen, also kaufen, nachdem die entsprechenden Optionsscheinkurse gefallen sind, verhalten 

sich große Privatanleger neutraler bzw. werden im Falle von Calls positive Feedback-Trader. 

Als mögliche Erklärung lässt sich anführen, dass kleinere Anleger eine stärkere Selbstüber-

schätzung aufweisen.  
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