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 Sparkasse Osnabrück 

 
Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Ein Devisenswapgeschäft ist eine eigenständige, vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kunden und der 

Sparkasse Osnabrück, bei der sich die Vertragspartner verpflichten, zwei vereinbarte Währungsbeträge zu zwei 

bestimmten Terminen auszutauschen. Bei Geschäftsabschluss werden Währungspaar, Nominalbeträge, Fällig- 

keitstage, der Kasse- bzw. der Terminkurs verbindlich vereinbart. Bei einem Devisenswapgeschäft wird die Zins- 

differenz der beiden Währungen und der beiden vereinbarten Termine in Dezimalstellen ausgedrückt, die je nach 

Zinssituation einen Auf- oder Abschlag vom Kassekurs ergeben. Ein Devisenswapgeschäft dient vorrangig zur 

Fremdwährungs-Liquiditätssteuerung von Zahlungsströmen, es kann aber auch zur Spekulation auf künftige 

Zinsentwicklungen eingesetzt werden. Die Angaben dieses Produktinformationsblattes beziehen sich dabei 

ausschließlich auf das reine Devisenswapgeschäft ohne Berücksichtigung eines etwaigen Grundgeschäfts. 

 
 

Folgende Daten werden individuell vereinbart: 

 Währungskauf (Kassekauf bzw. Terminkauf) 

 Währungsverkauf (Kasseverkauf bzw. Terminverkauf) 

 Startdatum 

 Enddatum (Fälligkeitstag) 

 Währungspaar 

 Nominalbetrag 

 Kassekurs 

 Termin-Auf- bzw. Abschlag (in Swappunkten/Dezimalstellen) 

 Terminkurs 

 

 

Kontrahentenrisiko: Ein Devisentermingeschäft ist mit einem Kontrahentenrisiko, auch Schuldner- oder Boni- 

tätsrisiko genannt, verbunden. Hierunter versteht man die Gefahr der vorübergehenden oder dauernden Zah- 

lungsunfähigkeit der Sparkasse Osnabrück, d. h. ihre Unfähigkeit zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen. 

Die Sparkasse Osnabrück ist dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. 

Näheres unter www.dsgv.de. 

Marktpreisänderungsrisiko: Der Marktpreis ist vorwiegend abhängig von der Entwicklung des Wechselkursni- 

veaus, des Zinsniveaus des zugrunde liegenden Währungspaares und der Restlaufzeit. Einzelne marktpreisbe- 

stimmende Faktoren können sich gegenseitig verstärken oder aufheben. Der Marktpreis kann stark schwanken.   

Bei negativen Marktentwicklungen kann ein Barwertnachteil entstehen, der im Falle einer Glattstellung vor 

Laufzeitende durch den Kunden realisiert werden muss. 

Liquiditätsrisiko: Der Kunde ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Hierunter versteht man das Risiko, dass 

Devisenswapgeschäft dauernd oder vorübergehend nicht oder zu nicht marktgerechten Preisen glattstellen 

zu können. 

Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die Struktur und 

die Risiken des Finanzinstrumentes. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 
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Die beispielhafte Szenariobetrachtung bildet lediglich einen der marktpreisbestimmenden Faktoren ab, die einen Einfluss auf 

den Marktwert des Devisentermingeschäftes haben können. Durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Marktfaktoren kann 

sich der Marktwert des Devisentermingeschäftes abweichend von der beispielhaften Darstellung entwickeln. 

 

 

Ein Devisenswapgeschäft ist ein individuell gestalteter bilateraler Vertrag. Es kann nur durch ein Gegengeschäft mit 

der Sparkasse Osnabrück geschäftstäglich zum jeweiligen Marktpreis glattgestellt werden. Dies kann für den 

Kunden sowohl eine Auszahlung, als auch eine Einzahlung (bei negativem Marktwert) bedeuten. Die Sparkasse 

Osnabrück kann jedoch nicht garantieren, dass hierfür ein erforderlicher aktiver Markt während der gesamten 

Laufzeit besteht. 

 

 

Marktpreischance: Das Devisenswapgeschäft bietet während der Laufzeit – insbesondere bei günstigen Wechsel- 

kursentwicklungen - die Chance auf eine positive Marktpreisentwicklung. Dadurch kann ein Barwertvorteil entste- 

hen, der im Falle einer Glattstellung durch ein Gegengeschäft vor Laufzeitende durch den Kunden realisiert werden 

kann. 

Szenariobetrachtung bei Fälligkeit am Beispiel: Kunde kauft Fremdwährung in der Kassa und verkauft Fremdwäh- 

rung auf Termin. 
 

 

 
 

 
 
 

 

Bei einem Devisenswapgeschäft handelt es sich um ein Festpreisgeschäft. Für den Kunden entstehen keine 

gesonderten Erwerbs- oder laufenden Kosten. In den vereinbarten Konditionen sind für den Kunden alle Kosten 

(Eigenkapitalkosten, Absicherungskosten etc.) sowie eine Gewinnmarge der Bank enthalten. Diese führen dazu, dass 

bei Vertragsschluss ein anfänglich negativer Marktwert für den Kunden entsteht, der die Chance, einen positiven 

Ertrag zu erzielen, mindert. Die Bank behält sich vor, ihr wirtschaftliches Risiko aus dem angebotenen Produkt 

mittels eines spiegelbildlichen Gegengeschäfts an Dritte in den Markt abzugeben. 

Zusätzlich können Kosten aufgrund regulatorischer Vorgaben aus der Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (EMIR) anfallen (z.B. 

Registrierungskosten). 

 

 

Für deutsche Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der Kapitalertragsteuer 

(Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche Behandlung hängt 

von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen 

sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 

 

 

Diese Produktinformation wurde von der Sparkasse Osnabrück aussschließlich zu Zwecken der Information über die 

wesentlichen Merkmale des Produktes erstellt. Die Ausarbeitung ist eine Information im Sinne des §31 Absatz 3a 

WpHG.  Sie beinhaltet keine Anlageberatung und ersetzt keine Beratung mit weiteren zeitnahen Informationen.   

Durch regulatorische Vorgaben der Derivateverordnung (EMIR) können sich Pflichten für den Kunden ergeben, die 

nicht in dieser Information beschrieben sind. 

Veränderung der entsprechenden Zinsdif- 
ferenz während der Laufzeit 

Veränderung des Marktwertes aus Kun- 
densicht während der Laufzeit 

  
Steigend 

  
Steigend 

  
Gleich bleibend 

  
Gleich bleibend 

  
Sinkend 

  
Sinkend 
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  6. Kosten/Vertriebsvergütung 

  

   


