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Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 12/17.04.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

zuerst einmal ein herzliches Dankeschön, dass sich gestern beim Webinar wieder so viele 

Teilnehmer eingeschalten haben! Ich hoffe, dass Lynx das Webinar (und das März-Webinar) 

bald online stellt. Corona bringt eben alles etwas durcheinander vom Zeitplan und 

Arbeitsaufwand. Ein herzliches „Willkommen“ auch an alle Neuleser bei diesem Newsletter! 

Schön, dass Sie mit dabei sind! 

 

Heute ist ein kleiner Verfallstag an den Terminmärkten für Derivate. Dementsprechend 

volatil ist die Zeit immer um diesen Termin herum. Ab nächster Woche werden die Karten 

neu gemischt. Wie werden diese Karten aussehen?  

Ab Seite 4 lesen Sie meine Einschätzung für Sie.  

 

Änderung EStG – hier nochmal mein Aufruf an alle Optionen-Trader: 

Das geht derzeit in der Corona-Krise unter: Änderung des 

Einkommenssteuergesetzes ! Das geht uns alle an! 

 

Ein Thema geht aktuell in der Pandemie völlig unter und ist dennoch von großer Brisanz: 

Die kurz vor Weihnachten beschlossene Änderung des Einkommenssteuergesetzes 

(EStG). In meinem Webinar vom 23.01.2020 bin ich bereits darauf eingegangen. Kurz zur 

Erläuterung: Diese Änderung des EStGhat zur Folge, dass bei Termingeschäften Gewinne 

und Verluste unterschiedlich behandelt werden.  

Unter Termingeschäfte fallen nicht nur Futures und Optionen, sondern auch 

Anlagezertifikate, Rohstoffzertifikate, Hebelzertifikate und Optionsscheine, die 

wahrscheinlich jeder private Anleger bisweilen in seinem Depot hat.  

 

Ungleichbehandlung von Verlusten und Gewinnen 

Bisher konnten Verluste und Gewinne aus entsprechenden Wertpapiergeschäften 

unterjährig aufgerechnet werden. Das geschah meistens durch die Bank bzw. den Broker. 

Doch dies hat sich nun geändert – zum deutlichen Nachteil der Anleger.  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/marktanalyse-und-handelschancen-mit-optionen-am-us-markt-3/


Optionentrader.info Newsletter_12—2020-04-17  Seite 2 von 8 

 

Ab 2021 können Sie von Ihren Verlusten nur noch 10.000 Euro pro Jahr mit den 

Gewinnen verrechnen. Die darüber hinausgehenden Verluste können Sie zwar als 

Verlustvortrag in das nächste Jahr schieben, aber in diesem dürfen Sie ebenfalls nur 

10.000 Euro Verlust mit Gewinnen verrechnen. Bei vielen Tradern wird das dazu führen, 

dass immer höhere Verlustvorträge auflaufen, die gar nicht mehr abgebaut werden 

können.  

Doch das ist nicht der einzige Pferdefuß:  

Denn die neue gesetzliche Regelung führt dazu, dass Sie Steuern auf Gewinne zahlen, die 

Sie unter dem Strich gar nicht erzielt haben! So zum Beispiel beim Handel von Spreads. 

Während wir dieses Instrument beim Money Calendar selten benutzen (aktuell nur bei 

unserem SPY-Put Spread), so doch regelmäßig beim Optionentrader.info. 

 

Hinzu kommt auch noch, dass die Möglichkeit, Verluste oder Gewinne aus 

Termingeschäften mit anderen Anlageklassen (z.B. Fonds) zu verrechnen, abgeschafft 

wird. Verluste aus Termingeschäften können nur noch mit Gewinnen aus 

Termingeschäften verrechnet werden.  

Genaueres habe ich, wie gesagt,  in meinem Webinar erläutert. Was ich von dieser 

Gesetzesänderung halte, habe ich auch kundgetan…. Wer also einmal erleben will, wenn 

ich mich in Rage rede…. Dieser Steuerirrsinn geht nun in dieser C-Krise komplett 

unter. Das darf aber nicht sein! 

 

Sie und ich müssen uns dagegen wehren. Daher rufe auch ich Sie auf, sich an Petitionen 

gegen diesen Unsinn zu beteiligen. Der FID-Verlag gilt als Mitinitiator dieser Petition. 

Eine Beteiligung von Ihrer Seite ist wichtig, damit die notwendigen Unterschriften 

zusammenkommen. Auf der Internetseite der Petition ist nochmals die Auswirkung und 

Folgen der Gesetzesänderung beschrieben. 

Sie sollten hier nicht die Augen verschließen (weil es Sie vermeintlich nichts angeht), nicht 

auf andere hoffen („einflussreichere“ Gruppen), nicht resignieren („auf uns kleine Leute 

hört man eh nicht“), sondern sich tatsächlich aufschwingen und mitmachen.  

Nur so können wir den Druck erhöhen – und dabei zählt wirklich jede Stimme!  

Namentlich oder anonym unterzeichnen:  

Sie können namentlich unterzeichnen, aber auch nach außen hin anonym bleiben (das 

heißt, Ihr Name wird nicht im Internet veröffentlicht, sondern lediglich dem 

Petitionsausschuss übergeben.) Ob Sie öffentlich oder nicht öffentlich unterschreiben 

wollen, können Sie – nachdem Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingegeben 

haben – in einem der weiteren Schritte auswählen.  

Ich hoffe, Sie erkennen die Dramatik dieser Entwicklung für sich, für uns alle und für alle, 

die an der Börse handeln – und unterschreiben noch heute! Hier entlang geht es zur 

Petition  

 

https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/
https://www.openpetition.de/petition/online/initiative-ruecknahme-der-steuerlichen-benachteiligungen-privater-anleger#petition-main
http://go.stockstreet.de/lnk/AMUAAGShz-0AAAAAXtoAAADsCxwAAAAANjAAAAAAABEQAABeRY292veCe7NgQoecRuJxO2IaJQAQumg/2/v9HBguUMS48S88IcG9kMNw/aHR0cHM6Ly93d3cub3BlbnBldGl0aW9uLmRlL3BldGl0aW9uL29ubGluZS9pbml0aWF0aXZlLXJ1ZWNrbmFobWUtZGVyLXN0ZXVlcmxpY2hlbi1iZW5hY2h0ZWlsaWd1bmdlbi1wcml2YXRlci1hbmxlZ2VyI3BldGl0aW9uLW1haW4#petition-main
http://go.stockstreet.de/lnk/AMUAAGShz-0AAAAAXtoAAADsCxwAAAAANjAAAAAAABEQAABeRY292veCe7NgQoecRuJxO2IaJQAQumg/2/v9HBguUMS48S88IcG9kMNw/aHR0cHM6Ly93d3cub3BlbnBldGl0aW9uLmRlL3BldGl0aW9uL29ubGluZS9pbml0aWF0aXZlLXJ1ZWNrbmFobWUtZGVyLXN0ZXVlcmxpY2hlbi1iZW5hY2h0ZWlsaWd1bmdlbi1wcml2YXRlci1hbmxlZ2VyI3BldGl0aW9uLW1haW4#petition-main
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Wem die bislang von mir aufgezählten Gründe zur Unterzeichnung der Petition 

noch nicht genügen, der möchte sich bitte folgendes noch vor Augen halten: 

 

Beschränkte Möglichkeiten an Hebelprodukten und höhere Kosten bei Brokern! 

Wenn immer weniger Anleger mit einem Instrument handeln, weil es sich für sie nicht 

mehr lohnt oder ein zu hohes Risiko darstellt, werden die Broker sehr schnell agieren: Es 

wird dann der Handel mit den verschiedenen Derivaten einfach nicht mehr oder nicht im 

gewohnten Umfang angeboten. Je nachdem, wie das Gesetz ausgelegt wird, kann es sein, 

dass viele größere Trader auf ausländische Broker ausweichen. Die heimischen Broker, die 

gerade auf diese Vieltrader angewiesen sind, werden dann ihre Kostenstruktur nicht mehr 

halten können und wahrscheinlich die Preise erheblich anheben müssen.  

Also selbst wenn Sie niemals ein Derivat, einen Optionsschein oder ein Zertifikat handeln 

wollen und beim Money Calendar nur das Aktiendepot nachhandeln, kann es sein, dass 

sie dennoch Leidtragender dieses Gesetzes werden. Für den Finanzstandort Deutschland 

ist dieses Gesetz auf jeden Fall eine Katastrophe.  

Ich kann Ihnen nur dringend raten, noch heute diese Petition zu unterzeichnen, damit wir 

die 50.000 Unterschriften zusammenkriegen, die notwendig sind, um beim 

Petitionsausschuss ein sogenanntes Quorum zu erreichen. Denn dann können die 

Initiatoren der Petition gemeinsam mit den Abgeordneten des Petitionsausschusses in 

einer Sitzung die Faktenlagen diskutieren. Da diese sehr eindeutig ist, wäre das eine gute 

Chance, wirklich etwas zu erreichen.  

Falls Sie schon unterzeichnet haben, geben Sie diese Petition weiter, setzen Sie sich ein, 

damit wir weiterhin Derivate ohne diese erhebliche steuerliche Benachteiligung handeln 

können!  

 

Folgen für den Money Calendar und Optionentrader.info? 

Es erreichen mich Anfragen von Lesern, wie wir im Money Calendar auf diese Änderung 

des EstG reagieren werden. Fakt ist, dass wenn das Gesetz wie es derzeit formuliert ist, 

zur Geltung kommen sollte, dann sind damit sämtliche Hebelprodukte für den 

Privatanleger nicht mehr in der gewohnten Form handelbar. Selbst eine vernünftige 

Depotabsicherung birgt dann zusätzliche Risiken. Sofern doch das eine oder andere 

Derivat ausgenommen ist, z.B. CFD, so werden wir darauf ausweichen.  Das ist gar kein 

Problem. Auf Aktienseite können wir nach wie vor nach unserer Strategie agieren. Nur die 

gehebelte Version wird dann eventuell auf ein anderes Finanzinstrument ausweichen.  

Damit Sie jedoch in gewohnter Weise auch weiterhin Optionen handeln können, 

empfehle ich Ihnen, sich an der Petition zu beteiligen.  

 

Nun aber genug von dem Gesetz – hier geht’s zu den Analysen! Ich wünsche Ihnen ein 

sonniges Wochenende! 

Herzlichst  

Ihre Claudia Jankewitz 

  

https://www.moneycalendar.de/
https://www.openpetition.de/petition/online/initiative-ruecknahme-der-steuerlichen-benachteiligungen-privater-anleger#petition-main
https://www.openpetition.de/petition/online/initiative-ruecknahme-der-steuerlichen-benachteiligungen-privater-anleger
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Marktkommentar:  

Volatilitätsindex: Da braut sich etwas zusammen! 

Heute habe ich für Sie den Volatilitätsindex für die kurzlaufenden Futures VXX. Anhand 

diesem lässt sich die aktuelle Lage am Markt sehr gut erkennen: Der Vola-Index steht kurz 

vor einem Test auf die wichtige Unterstützung des 50-GDs. Die Stochastik dreht bereits aus 

dem überverkauften Bereich nach oben. Der ADX notiert fast in einem Bereich, in dem sich 

ein starker Druck aufbaut (ab Werten unter 20, derzeit noch 24). Aber es zeigen sich 

bullische Divergenzen beim Histogramm des MACDs auf. Während der Kurs noch fällt, steigt 

bereits das Histogramm leicht. Meine Vermutung: Heute ist noch einmal ein kurzes 

Aufbäumen bei den Indizes S&P 500 und Co. zu sehen. Ab nächster Woche steigt die Vola 

wieder an und es folgt eine zweite Runde sinkender Aktienkurse.  

 

Abb: Tagesschart VXX – Bullische Divergenz – ab nächster Woche steigende Vola und 

sinkende Aktienkurse? 
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Dow Jones stößt sich die Hörner bei 50%-Fib ab 

Die Kurserholung in der Bärenmarkt-Rally führte den Dow Jones bislang an das Fibonacci-

Retracement (50%). Damit hatte der Index die Hälfte des bisherigen Kursrutsches innerhalb 

weniger Tage schon wieder aufgeholt. Seit einer Woche stößt sich der Index an diesem 

Widerstand allerdings die Hörner ab. Mit einer überkauften Stochastik sowie einer bärischen 

Divergenz stellen derzeit sämtliche große Indizes das spiegelbildliche Pendant zum Vola-

Index. Selbst wenn der Dow Jones bis an den 50-GD bei derzeit rund 24.550 Punkten oder 

selbst bis an das 61,8%-Retracement bei ca. 25.200 Punkten gehen sollte, bleibt es nur bei 

einer Bärenmarktrally. Punkt.  

 

Tageschart Dow Jones: Rücklauf an das 50%-Retracement der Abwärtsbewegung. Kurslücke 

damit geschlossen. Index ist überkauft (Stochastik). Neu: bärische Divergenz 
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Russel 2000 ist schon ein Stück weiter – ihm werden die großen 

Indizes folgen 

Der Russel 2000, im Chart hierfür stellvertretend der ETF IWM, performte nach wie vor 

schwächer als die großen Indizes. Die Stochastik ist inzwischen in ein Verkaufssignal 

übergegangen. Der ADX ist jetzt mit 20 Punkten in einem Bereich, in dem sich Druck aufbaut. 

Dieser kann sich sowohl nach oben oder unten entladen. Hier dürfte es wohl abwärts gehen:  

 

Tageschart IWM: Rücklauf an das 38,2%-Retracement. Eine von zwei Kurslücken geschlossen. 

Stochastik inzwischen im Verkaufsignal. 

Mit dem Russel 2000 bzw. IWM als Frühindikator zeigt sich, wohin sehr wahrscheinlich die 

Reise in den nächsten Tagen geht: Nach unten.   

Fazit: Für Optionentrader bleiben Puts die erste Wahl für den Index-Handel. Den Dow Jones 

können Sie über Optionen des DIA, S&P 500 über SPY und Russel 2000 über IWM handeln. 
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Meine Börsendienste:  

Money Calendar – Ihre Trades nach dem Terminkalender 

Im saisonal handelnden Money Calendar brauchen wir für Kaufsignale historisch starke 

Gewinnmargen und setzen dann entweder auf Aktien oder kaufen Calls. Es werden zwei 

Depots geführt (Optionen und Aktien). Zum Jahreswechsel erfolgt noch eine langfristige 

Bonusstrategie. 

So funktioniert die Strategie: 

Im Money Calendar agieren wir am amerikanischen Aktienmarkt und handeln entweder 

direkt die Aktie oder gehebelt mit US-Optionen. Die Positionen halten wir 13 Wochen lang. 

Wir kaufen die Positionen immer genau in den Phasen, wenn eine dynamische 

Aufwärtsbewegung in der Aktie unmittelbar bevorsteht. Diese Aufwärtsphasen können mit 

hoher Wahrscheinlichkeit abpassen, weil wir mit unserer saisonalen Strategie hohe 

Trefferquoten erzielen. Wir setzen auf Aktien, wenn sie in den vergangenen 40 Jahren 

mindestens 30 Mal im bevorstehenden Zeitraum gestiegen sind. 

Hier können Sie den Money Calendar testen. 

Optionentrader.info – der charttechnische Dienst 
Beim charttechnischen Optionentrader.info setze ich auf starke charttechnische Kaufsignale. 

Vorrangig werden Calls und Call-Spreads gehandelt.  

In schwachen Börsenphase kann aber auch mit Puts auf Underperformer gesetzt werden. 

Oder auch mittels Puts auf Indizes die Abwärtsbewegung gehandelt werden.  

Wollen Sie auch bei den nächsten Empfehlungen des Optionentrader.info dabei sein? 

Nutzen Sie die Chance mit dem Einsteiger-Abo für 3 Monate für nur 99,90 €  

  

Die nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• Mai 2020: 
21.05.2020: Webinar 

o Thema: wird noch bekanntgegeben 
o  Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/  

• Juni 2020: 
25.06.2020: Webinar 

o Thema: wird noch bekanntgegeben  
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

 

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
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Sie können einige der bisherigen Webinare von mir unter folgenden Link aufrufen: 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/ 

Sie sind neu im Optionshandel?  Dann interessieren Sie vielleicht diese Webinare von mir:  

15.12.2016: Einstieg in den Optionshandel – Teil 1 
26.01.2017: Einstieg in den Optionshandel – Teil 2 
27.04.2017: Longpositionen: Call oder Spread? – Teil 1 
18.05.2017: Longpositionen: Call oder Spread? – Teil 2 
25.01.2018: Wie Sie Saisonalitäten mit Optionen in der Traderworkstation handeln 
21.03.2019: Der Optionshandel bei der Traderworkstation 

 

 Alle Webinare finden Sie entweder im Archiv von Lynx Broker unter:  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/ 

Oder einfach auf www.Youtube.com 

FAQs: 
Wenn auch Sie die erfolgreichen Empfehlungen nachhandeln möchten brauchen Sie 

folgendes: 

- Einen Broker, der den Optionshandel anbietet, z.B. Lynx Broker, Agora, Cap Trader oder Interactive 

Brokers 

- US-Kursdaten 

- Für ein vernünftiges Money-Management: Ein Depot zwischen mindestens 10.000 bis 15.000 

Euro/US-Dollar für die komplette Umsetzung. Für kleinere Depots bitte nur die Trades mit 

Optionsprämien unter 5 US-Dollar nachhandeln. Selbstverständlich steht einem größeren Depot 

nichts im Wege.  

- 1- bis 2-mal in der Woche ca. 10 Minuten Zeit zum Umsetzen der Trades 

- Sie haben immer genügend Zeit zur Umsetzung der Empfehlungen. In manche Trades kann man 

auch noch nach einer oder mehreren Wochen einsteigen. 

- Haltedauer der Positionen: meist mehrere Wochen bis Monate 

 

 

 

 

 
www.claudia-jankewitz.de / email: cj@claudia-jankewitz.de  / www.optionentrader.info / email: cj@optionentrader.info  

Schreiben Sie mir kurz ein mail, wenn Sie diesen Newsletter von mir nicht mehr erhalten möchten. 

DISCLAIMER: 
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die im Abonnement von Optionentrader.info bzw. Jankewitz 
Finanzservice enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle 
Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und 
Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren 
Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieses Börsenbriefes in keiner 
Weise Ihre persönliche Anlagesituation. Optionen sind ein spekulatives Handelsinstrument und können im schlimmsten Fall zu 
einem Totalverlust führen. 

X 

Schauen Sie auch zwischendurch auf die Webseite: www.optionentrader.info  – 

in meinem Blog schreibe ich immer wieder über interessante Tages- und 

Marktgeschehen, Optionen-Know-How… 

 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/
https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/
http://www.youtube.com/
http://www.claudia-jankewitz.de/
mailto:cj@claudia-jankewitz.de
http://www.optionentrader.info/
http://www.optionentrader.info/

