Informationsbroschüre
Finanzinstrumente

Einleitung
Gute Anlagen erfordern Informationen. Informationen über die Art, die Vorteile und die
Nachteile der verschiedenen Anlageformen. Und natürlich auch über die Risiken, die damit
verbunden sind.
BNP Paribas Fortis legt seit jeher großen Wert auf eine optimale Kommunikation im Bereich
der Anlagen. Diese Sorge einer angemessenen Information des Anlegers wird nun auf
europäischer Ebene bestätigt. In der am 1. November 2007 in Kraft tretenden europäischen
Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) ist vorgesehen, Anlegern eine
Dokumentation mit einer allgemeinen Beschreibung der Art und der Risiken der
Finanzinstrumente zur Verfügung zu stellen.
Die vorliegende Broschüre wird dieser Vorgabe gerecht. Sie finden darin eine Beschreibung
der Eigenschaften der verschiedenen Finanzinstrumente (einschließlich der von
BNP Paribas Fortis nicht vertriebenen Investitionsarten) sowie eine Übersicht der damit
verbundenen Risiken, damit Sie Ihre Anlageentscheidungen auf informierter Grundlage
treffen können.
Für nähere Auskünfte können Sie sich jederzeit an Ihren üblichen BNP Paribas FortisBerater wenden.

Einleitung
Einleitung

2

1.		
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Die Anlageformen
Organismen für gemeinsame Kapitalanlagen (OGAs)
Beschreibung
Juristisches Statut
Vorteile, Nachteile und Risiken von OGAs
Andere Unterschiede zwischen den OGAs

5
5
5
5
6
7

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Derivate
Beschreibung
Vorteile, Risiken und Nachteile von Derivaten
Wichtigste Formen von Derivaten

9
9
10
11

1.3.
Strukturierte Produkten
1.3.1. Beschreibung
1.3.2. Vorteile, Nachteile und Risiken von strukturierten Produkten

14
14
14

2.		 Aktien
2.1.
Beschreibung

15
15

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien
Vorteile
Nachteile
Risiken

16
16
16
16

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

MMögliche Einordnungen
Growth/Value stocks
Sustainable Equity (nachhaltige Aktienanlagen)
Market Capitalisation (Marktkapitalisierung)

16
16
17
17

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Mit Aktien gleichgestellte Anlagen
Aktien-OGAs
Aktienderivate (Equity Derivatives)
Rückwandelbare Anleihen (Reverse Convertible Bonds)
Indexierte Anleihen mit einem Börsenindex als zugrunde liegendem Wert

18
18
18
20
21

3.		
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Anleihen (Fixed Income)
Wichtigste Merkmale traditioneller Anleihen
Der Emittent
Die Ausgabewährung
Fälligkeitstag und Laufzeit
Der Zinssatz
Der Betrag der Ausgabe
Die Nachrangigkeit

21
21
21
24
24
24
24
24

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen
Vorteile
Nachteile
Risiken

25
25
25
25

3

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

Andere Anleihentypen
Nullkupon-Anleihen (Zerobonds)
Gestrippte Anleihen
Inflationsgebundene Anleihe (Inflation linked Bonds)
Anleihen mit variablem Zins (FRN - Floating Rate Note)
Immer währende Anleihen
Konvertierbare Anleihen
Anleihen mit Warrant

26
26
26
27
27
28
28
29

3.4.
Mit Anleihen gleichgestellte Anlagen
3.4.1. Anleihen-OGAs
3.4.2. Asset Backed Securities

30
30
30

3.5.
Sonderfälle
3.5.1. Indexierte Anleihen
3.5.2. Anleihenderivate

32
32
32

4.		
4.1.

Alternative Anlagen
Beschreibung

32
32

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Vorteile, Nachteile und Risiken von alternativen Anlagen
Vorteile
Nachteile
Risiken

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

Alternative Anlageformen
4.3.1. Immobilien
Hedge Funds und Absolute Return Fonds
Private equity
Diverse alternative Produkte
Mit alternativen Anlagen gleichgestellte Anlagen

323
33
33
33
33
33
38
42
42
45

5.		 Liquiditäten
5.1.
Beschreibung

46
46

5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Vorteile, Nachteile und Risiken von Liquiditäten
Vorteile
Nachteile
Risiken

46
46
46
46

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

Formen der Anlagen in Liquiditäten
Sichtkonto in Euro und Fremdwährungen
Termineinlagen
Sparkonten
Wertpapiere vom Geldmarkt

47
47
47
48
49

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

Mit Liquiditäten gleichgestellte Anlagen
OGAs, die in Liquiditäten anlegen – Money Market Funds
Währungsderivate
Indexierte Anleihen, deren zugrunde liegende Aktiva an den Liquiditätenmarkt gebunden ist

49
49
50
52

6.		
		
6.1.

Diverse
Gemischte Fonds
Beschreibung

53
53
53

6.2.

Vorteile, Nachteile und Risiken von gemischten Fonds

53

4

1. Die Anlageformen
Eine Kapitalanlage in mehrere Aktivakategorien kann meistens
in verschiedenen Formen durchgeführt werden. So kann direkt
in individuelle Anlagen, aber auch über Organismen für
gemeinsame Anlagen, über Derivate oder strukturierte Produkte
investiert werden.
Als allgemeine Regel gilt, dass wir derartige Anlagen in die
gleiche Klasse einordnen wie die zugrunde liegende Aktiva, auf
der sie basieren, denn ihr Verhalten hängt größtenteils von
dieser Aktiva ab.
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den verschiedenen
Alternativen für die Anlage in individuelle Werte.

1.1. Organismen für gemeinsame Kapitalanlagen
(OGAs)
1.1.1. Beschreibung
Ein OGA (Organismus für gemeinsame Anlagen), in der
Umgangssprache auch „Fonds“ genannt, ist ein Sammelbegriff
für verschiedene Kategorien von Anlageorganismen:
• Sicav (Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital) nach
belgischem Recht
• Sicav (Société d’investissement à capital variable) nach
luxemburgischem Recht
• Sicaf (Anlagegesellschaft mit unveränderlichem Kapital)
• Gemeinsame Anlagefonds
• Tracker
Anlageorganismen haben zum Ziel, das angeworbene Kapital
gemeinsam anzulegen.
Die Aufsicht über die Einhaltung der Anlageregelungen wird
von der Kommission für das Bank-, Finanz- und
Versicherungswesen (FSMA) ausgeübt und das gilt auch für den
Informationsprospekt, der dem Käufer von Fondsanteilen zuvor
die Gelegenheit gibt, sich ein Bild von den mit den
vorgeschlagenen Anlagen verbundenen Risiken zu machen.
Die FSMA kontrolliert gleichzeitig die Verwaltungsgesellschaft
und ihre Satzung, das Kreditinstitut, das als Depositar fungiert,
und eventuell das Kreditinstitut oder die mit der
Finanzdienstleistung beauftragte Börsengesellschaft.
In Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien darf ein
OGA, der im eigenen Land zugelassen ist, seine Zertifikate in
den anderen EU-Mitgliedsstaaten anbieten. Das gilt für die
OGAs, deren satzungsgemäßer Sitz und zentrale Verwaltung in
Belgien niedergelassen sind und die in die Liste der FSMA
eingetragen sind, aber auch für ausländische OGAs, die den
Reglementierungen, Handelstechniken und -gebräuchen
unseres Landes entsprechen. Fonds, die diese Kriterien erfüllen,
werden als europäisch betrachtet.

Die Einteilung der Fonds kann aufgrund zahlreicher Kriterien
erfolgen. Wir haben den Schwerpunkt auf das rechtliche Statut
gelegt. Es können auch andere Kriterien angewendet werden.
Wir nennen einige unter Punkt 1.1.4

1.1.2. Juristisches Statut
In der belgischen Gesetzgebung werden zwei Arten von
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAs) unterschieden:
(offene) OGAs mit einer veränderlichen Anzahl von
Beteiligungen und (geschlossene) OGAs mit einer festen Anzahl
von Beteiligungen.
A. OGAs mit veränderlicher Anzahl Beteiligungen oder offene
OGAs
Diese Organismen müssen auf Verlangen der Teilnehmer
regelmäßig Anfragen für die Ausgabe oder den Bezug von
Zertifikaten aufgrund von ihrem Inventarwert (gesamter Wert
des Fonds, geteilt durch die Anzahl der Zertifikate) annehmen,
der regelmäßig berechnet und veröffentlicht wird (meistens
erfolgt die Notierung täglich).
Die OGAs können zwei verschiedene Rechtsformen haben:
• Anlagefonds
Dieser ist in der Form eines ungeteilten Vermögens
vertraglicher Art zusammengestellt und wird von einer
gesonderten Gesellschaft verwaltet. Die Rechte der
Miteigentümer werden materiell in Namens- oder
Inhaberzertifikaten ausgedrückt.
• Die Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (Sicav)
Dabei handelt es sich um eine autonome juristische Struktur
statutarischer Art.
Sie kann in verschiedenen Anteilskategorien unterteilt
werden, die jeweils einen Unterfonds vertreten, der in
verschiedene Aktiva investiert. Wirtschaftlich gesehen ist
jeder Unterfonds also mit einem gesonderten Fonds
vergleichbar.
In den Sicavs mit Unterfonds kann der Anleger leicht und mit
geringen Kosten die Wertpapiere eines Unterfonds in
Wertpapiere eines anderen Unterfonds umwandeln. Auf diese
Weise passt er seine Strategie an und kann nach eigenem
Gutdünken seine Risikostreuung erhöhen oder begrenzen.
B. OGAs mit einer festen Anzahl Beteiligungen oder 		
geschlossene OGAs
In der Praxis handelt es sich um Investmentgesellschaften mit
unveränderlichem Kapital (Sicav). Sie kaufen ihre eigenen
Aktien nicht regelmäßig an und müssen folglich an der Börse
notiert werden.
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1.1.3. Vorteile, Nachteile und Risiken von OGAs

B. Nachteile

A. Vorteile

• Um rentabel zu sein, wird eine Kapitalanlage in einen OGA
wegen der dieser Art von Anlage eigenen beträchtlichen
Diversifikation (mit weniger abrupten Schwankungen als
Folge) und wegen der oft hohen Zeichnungsgebühr meistens
am besten mit einer langfristigen Betrachtungsweise
erwogen.
• Die weitgehende Diversifikation von Sicavs bildet keineswegs
eine Garantie für eine positive Rendite.
• Die Kosten können abhängig von den Merkmalen des OGA
(zum Beispiel Aktien-, Anleihen- oder Liquiditäten-OGA) und
der finanziellen Einrichtung, die sie verkauft, stark
schwanken. Sie können hoch ansteigen. Wir halten fest, dass
im Fall der Tracker (siehe weiter unten) die ArbitrageBedingungen keine Nachlässe vorsehen. Die
Zeichnungsgebühren sind dagegen meistens weniger hoch.
• Kapitalisierungsfonds zahlen keine Dividende aus und sind
also für diejenigen Anleger, die ein Einkommen anstreben,
nicht geeignet.
• Bei einem Anstieg der Börse steigen die OGA-Kurse meistens
weniger schnell als bei manchen individuellen Wertpapieren.
• Außer den Trackern werden OGAs meistens nur einmal pro
Tag gehandelt (oder in manchen Fällen sogar nur einmal pro
Woche, zweimal pro Monat, einmal pro Monat, …). Folglich
kann hier nicht so schnell auf eine abrupte Bewegung in den
zugrunde liegenden Märkten eingegangen werden.
• Der Anleger hat keine vollständige und deutliche Übersicht
über den Inhalt seines Portfolios (es befinden sich
verschiedene individuelle Wertpapiere darin).

• Anlagen in OGAs bieten eine hohe Diversifikation der Aktiva
und folglich eine hohe Risikostreuung sowie eine rentablere
Verwaltung, genauer gesagt durch eine optimale Verwendung
der eingesammelten Mittel durch professionelle Verwalter.
• Der Anleger profitiert von einer aktiven (dies ist bei den
Index-Sicavs weniger der Fall) und permanenten Verwaltung
durch einen Fachmann.
• OGAs machen oft eine wirksame Kostenkontrolle möglich,
unter anderem dank der vorteilhaften Bedingungen für die
Transaktionen aufgrund des Umfangs der gehandelten
Volumen. Wir müssen jedoch anmerken, dass in der Regel für
Anteile und Zertifikate von OGAs Kosten für Beitritt,
Verwaltung und / oder Austritt berechnet werden.
• Bei OGAs mit Unterfonds hat der Anleger die Möglichkeit,
innerhalb des OGA eine Arbitrage vorzunehmen, wofür die
Kosten meistens geringer sind als bei einem anfänglichen
Ankauf.
• Dank der Vielzahl der OGAs und der unterschiedlichen
Merkmale jeder Einrichtung kann auf die spezifischen und
vielseitigen Bedürfnisse der Anleger eingegangen werden. So
gibt es zum Beispiel OGAs, die hauptsächlich auf langfristiges
Wachstum oder Rendite ausgerichtet sind (der OGA investiert
in Renditewerte).
• OGAs geben dem Anleger Zugang zu weniger entwickelten
Märkten (wie die Wachstumsmärkte), zu komplexeren
Finanzprodukten wie CDOs (siehe Punkt 3.4.2.: Beschreibung,
Vor- und Nachteile und Risiken von Asset Backed Securities)
oder zu Finanzinstrumenten, die oft ein großes Kapital
erfordern (Private Equity).
• Anlagen über OGAs bringen weniger administrative
Formalitäten mit sich als Anlagen in individuelle Werte (zum
Beispiel bei Kapitalerhöhungen, Splits, …).
• Durch ihre umfangreiche Anzahl von Anlagen erzielen die
OGAs einen Durchschnitt zwischen den Mehr- und
Minderwerten der verschiedenen Anlagen. Das hat zur Folge,
dass bei einem Kursrückgang an der Börse die Kurse der
OGAs meistens weniger zu leiden haben als die bestimmter
individueller Wertpapiere. Bei einer Hausse verläuft der
Anstieg ebenfalls weniger schnell. Aber da die Kapitalanlage
in Zertifikate von OGAs langfristig betrachtet werden muss
(mit Ausnahme der Geldanlage-OGAs), kann der Durchschnitt
nicht verhindern, dass der grundlegende Trend steigend
verläuft und dafür sorgt, dass die Schwankungen nicht zu
abrupt verlaufen.
• Im Gegensatz zu den Derivaten (siehe weiter unten) verfügen
die meisten OGAs nicht über ein Verfalldatum, sodass sie für
den (sehr) langen Zeitraum äußerst geeignet sind. Achtung:
Strukturen mit Kapitalgarantie haben meistens einen
Fälligkeitstag.
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C. Risiken
• Das Risiko einer Insolvenz des Schuldners ist nicht
bestehend, da der Anlageorganismus nicht in Konkurs gehen
kann. Darüber hinaus sorgt die Einrichtung für die
Diversifikation der Aktiva, in die sie investiert, und für
ausreichend Barmittel.
• Das Liquiditätsrisiko ist gering, da die Anlageorganismen vom
offenen Typ die Zertifikate (gemeinsame Anlagefonds) und
Anteile (Sicavs) zum Inventarwert zurückkaufen. Das Gesetz
gestattet den Einrichtungen gleichwohl, den Rückkauf im Fall
eines allgemeinen Gesuchs auf Rückzahlung durch die Sparer
zu begrenzen. Bei Einrichtungen des geschlossenen Typs
(geschlossene Fonds und Sicavs) besteht keine Möglichkeit
zum Rückkauf durch die Einrichtung. Der Anleger muss sich
an den Sekundärmarkt wenden, wo die Liquidität
entsprechend dem Fonds variiert. Darüber hinaus weist der
Kurs des Wertpapiers oft eine Prämie oder eine
Wertminderung im Vergleich zu seinem intrinsischen Wert
auf.

• Das Währungsrisiko ist hauptsächlich von der
Zusammenstellung der zugrunde liegenden Aktiva abhängig.
Es ist bei den OGAs, die in Euro anlegen, nicht existent. Es
kann für diejenigen OGAs beträchtlich sein, die in anderen
Währungen, wie dem amerikanischen Dollar, anlegen.
• Das Zinsrisiko hängt von der Zusammenstellung des
zugrunde liegenden Portfolios ab. Es ist natürlich bei Fonds
größer, die in festverzinsliche Aktiva anlegen, aber es besteht
auch bei Fonds, die in andere Aktiva (wie z. B. Aktien)
anlegen. Wir verweisen auf die Erläuterungen zu den
verschiedenen Aktivakategorien, um besser die
diesbezügliche Tragweite zu erfassen.
• Das Risiko der Kursvolatilität wird vor allem durch die Aktiva
bestimmt, in welche die Sicav investiert. Wir verweisen
hierzu auf die Erläuterung der verschiedenen
Aktivakategorien, um die Bedeutung dessen besser zu
verstehen. Beachten Sie jedoch, dass dieses Risiko wegen der
Diversifikation des Portfolios, die dieser Art von Anlagen
eigen ist, meistens kleiner ist als bei individuellen
Wertpapieren. Andererseits könnte das eventuelle
Vorhandensein von Kapitalschutzmechanismen zu einem
geringeren Volatilitätsrisiko führen.
• Das Risiko eines Einkommensmangels besteht für
Kapitalisierungsfonds oder -Sicavs nicht, da sie wegen ihrer
Art keine Dividende ausschütten, sondern die Einkünfte
automatisch wieder anlegen. Die Dividende eines
gemeinsamen Anlagefonds oder einer Sicav mit Ausschüttung
variiert abhängig von den Einkünften aus den Aktiva, die sich
im Besitz befinden. Es kann nicht existent sein.
• Das Risiko aus der Verbindung von zwei oder mehr
Finanzinstrumenten könnte höher sein als die mit den
einzelnen Finanzinstrumenten einhergehenden Risiken
getrennt.

1.1.4. Andere Unterschiede zwischen den OGAs

B. Die Index-Sicav
1. Beschreibung
Die Index-OGAs legen im Hinblick auf eine möglichst getreue
Wiedergabe der Entwicklung eines Referenz-Index an (zum
Beispiel eines nationalen Aktienindex oder eines Sektorindex).
Sie kaufen die Aktien, die im Index enthalten sind. Dies ist ein
Messinstrument, das die allgemeine Tendenz der
börsennotierten Aktien wiedergibt. Der Index umfasst alle
notierten Aktiva oder einen Teil davon. Die Entwicklung des
Werts der Sicav folgt also so getreu wie möglich der
durchschnittlichen Performance des betreffenden Index.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen in OGAs im Allgemeinen auf die Punkte
1.1.1 bis 1.1.3.

2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Index-Sicavs
a. Vorteile
• Index-Sicavs haben meistens langfristig eine attraktive
Rendite. Aus statistischen Studien kann abgeleitet werden,
dass die Portfolios, die getreu der Zusammenstellung der
Börse folgen, durchschnittlich einen höheren Ertrag bieten
als Portfolios, die nach anderen Kriterien zusammengestellt
sind.
• In vielen Indexen wiegen eine begrenzte Anzahl wichtiger
Aktien schwer, wodurch ein Kursrückgang dieser Aktien einen
direkten Einfluss auf den Indexfonds hat, der seine
Zusammenstellung nicht wie ein aktiv verwalteter Fonds
verändern kann. Dass die Gewichtung einer individuellen
Aktie überwiegend auf eine bestimmte Schwelle begrenzt
bleibt, schränkt diesen Nachteil ein wenig ein.

A. OGAs mit Ausschüttung und mit Kapitalisierung
b. Nachteile
Abhängig von der Verwendung der Einkünfte können die Anteile
und Zertifikate des OGA ungeachtet dessen, ob er vom offenen
oder geschlossenen Typ ist, in zwei Gruppen eingeteilt werden.
• OGAs mit Ausschüttung
Diese OGAs schütten regelmäßig eine Dividende aus. Sie sind
jedoch nicht verpflichtet, ihren vollständigen Gewinn
(erzielte Einkünfte und Wertzuwachs) in der Form von
Dividenden auszuschütten. Meistens wird für jede
Aktivakategorie eine Dividende entsprechend der
Marktbedingungen ausgeschüttet.
• OGAs mit Kapitalisierung
Die vom Fonds angesammelten Einkünfte werden
automatisch erneut darin angelegt, sodass der Anleger erst
nach dem Verkauf seiner Zertifikate über seine Anlageerträge
verfügt.

• Ein Indexfonds kann nicht wählen, worin investiert wird, weil
er den zugrunde liegenden Index replizieren muss; dies im
Gegensatz zu einem aktiv verwalteten Anlagefonds, bei dem
der Verwalter zum Beispiel in defensivere Werte anlegen
kann, wenn der Markt nach unten geht.
• In vielen Indexen wiegen eine begrenzte Anzahl wichtiger
Aktien schwer, wodurch ein Kursrückgang dieser Aktien einen
direkten Einfluss auf den Indexfonds hat, der seine
Zusammenstellung nicht wie ein aktiv verwalteter Fonds
verändern kann. Dass die Gewichtung einer individuellen
Aktie überwiegend auf eine bestimmte Schwelle begrenzt
bleibt, schränkt diesen Nachteil ein wenig ein.
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c. Risiken
Mit Anlagen in Index-Sicavs sind keine Risiken verbunden, die
speziell für diese Anlagen gelten.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.
C. Dachfonds (Funds of Funds)
1. Beschreibung
Dachfonds sind Fonds, die in andere Anlagefonds investieren.
Die Verwalter der Dachfonds selektieren die besten
Fondsverwalter für einen bestimmten Bereich, eine bestimmte
Region, einen Sektor usw. aufgrund eines strengen und
unabhängigen Screenings.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen in OGAs im Allgemeinen auf die Punkte
1.1.1 bis 1.1.3.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Dachfonds
a. Vorteile
Die Diversifikation wird hier noch weiter vorangetrieben als
bei einem normalen Anlagefonds. Die Risikostreuung ist
ebenfalls noch größer.

Die zugrunde liegenden Aktiva dieser Fonds können sehr
unterschiedlicher Art sein. Überwiegend sind es Aktien oder
Anleihen.
Fonds mit Kapitalgarantie bestehen in vielen Varianten.
Manche sehen zum Beispiel die Aktivierung von Klicks zu
bestimmten Zeitpunkten oder bei Überschreitung bestimmter
Niveaus vor. Bei Aktivierung dieser Klicks wird der dann
registrierte Wertzuwachs (oder ein Teil davon) am
Fälligkeitstag garantiert, ungeachtet der späteren Entwicklung
des Fonds. Andere sehen eine „Hebelwirkung“ vor, die den
Anstieg der zugrunde liegenden Aktiva mit einem zuvor
festgelegten Koeffizienten multipliziert. Wieder andere sehen
die Bezahlung von zwischenzeitlichen Einkünften vor. Es gibt
jedoch so viele Möglichkeiten, dass es für den Anleger
unverzichtbar ist, die Modalitäten der Fonds sorgfältig zu
lesen.
Die endgültige Rendite eines OGA mit garantiertem Kapital ist
von bestimmten zugrunde liegenden Aktiva abhängig. Wir
klassifizieren den Fonds systematisch in die Kategorie des
zugrunde liegenden Instruments. Wenn die endgültige Rendite
des OGA von der Entwicklung mehrerer Aktivakategorien
abhängt, wird er in die Kategorie des risikoreichsten zugrunde
liegenden Instruments eingeteilt (in der folgenden Reihenfolge:
Aktien, alternative Anlagen, Anleihen, Liquiditäten).
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von OGAs im Allgemeinen auf die Punkte 1.1.1 bis
1.1.3.

b. Nachteile
Die Verwaltungskosten können manchmal in dem Maße hoch
ansteigen, in dem sie unter anderem von den Kosten für die
verschiedenen zugrunde liegenden Fonds abhängen. (Dies ist
zu relativieren, da der Fondsverwalter aufgrund der Gelder,
die er anbringt, Nachlässe erhalten wird.)
c. Risiken
Mit Anlagen in Dachfonds sind keine Risiken verbunden, die
speziell für diese Art von Kapitalanlage gelten.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.
D. OGA mit garantiertem Kapital
1. Beschreibung
OGAs mit garantiertem Kapital sind OGAs mit einem
Fälligkeitstag, bei denen die Rückzahlung eines Mindestbetrags
an den Anleger an diesem Datum garantiert ist. Dieser
garantierte Betrag kann 100% des Anfangskapitals betragen,
oder jeder anderer zuvor bestimmter Prozentsatz.
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2. Vorteile, Nachteile und Risiken von OGAs mit garantiertem
Kapital
a. Vorteile
• Der Anleger hat die Möglichkeit, Mehrwerte zu erzielen und
sogar zwischenzeitliche Gewinne festzuklicken, wenn die
zugrunde liegenden Aktiva sich günstig entwickeln, und
gleichzeitig das Risiko von Minderwerten bei einer negativen
Tendenz der zugrunde liegenden Werte vollständig oder
teilweise zu begrenzen.
• Diese Art von Kapitalanlage ermöglicht es, einerseits in sehr
volatile Aktiva zu investieren, andererseits eine strenge
Kontrolle des Risikos.
• Am Fälligkeitstag erhält der Kunde immer mindestens den
zuvor garantierten Kapitalprozentsatz ausgeschüttet,
unabhängig davon, wie stark die negative Entwicklung einer
oder mehrerer der zugrunde liegenden Aktiva gewesen ist.
b. Nachteile
• Die Kapitalanlage ist aus verschiedenen Aktiva
zusammengestellt, die sich nicht alle auf die gleiche Weise
entwickeln. Während der Lebensdauer des Produkts gibt
dessen Notierung nicht notwendigerweise die
Kursentwicklung der zugrunde liegenden Aktiva getreu
wieder.

• Diese Art von Anlagen ist auch weniger liquide als
traditionelle OGAs, weil die Notierung meistens nicht täglich
erfolgt (im Allgemeinen alle 14 Tage, einmal pro Monat, …).
Die mit OGAs mit garantiertem Kapital verbundenen Kosten
sind meistens höher als die für traditionelle OGAs. Vor allem
bei vorzeitigem Austritt kann eine Kommission einbehalten
werden, um die Verpflichtungen des Fonds gegenüber den
anderen Inhabern von Zertifikaten zu garantieren.
• Die Kapitalgarantie gilt nur am Fälligkeitstag. Während der
Laufzeit der Kapitalanlage kann der Inventarwert geringer
sein als der garantierte Mindestwert.
• Das Vorhandensein einer Struktur, die die Rückzahlung eines
Mindestkapitals am Fälligkeitstag garantiert, hat oft zur
Folge, dass der Anleger nicht in demselben Maße vom
Kursanstieg des zugrunde liegenden Instruments profitieren
kann wie wenn er nicht von einem Mindestkapitalbetrag
versichert wäre.
c. Risiken
Mit Anlagen in OGAs mit garantiertem Kapital sind keine
Risiken verbunden, die speziell für diese Art von
Kapitalanlage gelten.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente,
worauf sie basieren.

längeren Zeitraum, für das Verfolgen einer Benchmark, für
Strategien mit Derivaten (siehe weiter unten), die auf die
gleichen Indexe notiert sind, für das vorübergehende
Umwandeln von Liquiditäten in Wertpapiere, zur Abdeckung
von Risiken, zur Arbitrage usw.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen in OGAs im Allgemeinen auf die Punkte
1.1.1 bis 1.1.3.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Trackern
a. Vorteile
• Tracker kombinieren die Vorteile von Aktien und die der
Anlagefonds. Die Unkompliziertheit einer Aktie (Kauf und
Verkauf über die Börse), die Streuung eines Anlagefonds,
keine Notwendigkeit, eine Aktie von einem Unternehmen
selektieren zu müssen, vergleichbare Provisionen wie für
normale Aktien, Dividendeneinkommen.
• Tracker haben gegenüber gemeinsamen Anlagefonds den
Vorteil, dass sie Transaktionen in Echtzeit zulassen. Sicavs
und gemeinsame Fonds können nur ein Mal pro Tag
gehandelt werden, und der Kurs ist (meistens) der
Schlusskurs der Märkte, in die der Fonds investiert.
b. Nachteile

E. Trackers oder Exchange Traded Funds
1. Beschreibung
Tracker, auch als ETFs bekannt (Exchange Traded Funds), sind
„Open End“ Anlagefonds, die den Bewegungen eines
bestimmten Index oder eines Aktienkorbs folgen. Tracker
werden genau wie normale Aktien an einer Börse gehandelt.
Die bekanntesten Beispiele sind die SPDRs (Spiders, die 1993
als erste Tracker auf den Markt kamen) und die QQQs, die der
Entwicklung des S&P-500- beziehungsweise des Nasdaq-100Index folgen. Der einzige Unterschied zu normalen Aktien ist,
dass Sie nicht in ein einziges Unternehmen, sondern in eine
Gruppe von Unternehmen investieren (nämlich alle in einem
Index vorkommende Fonds). Der wichtigste Unterschied
zwischen Indexfonds und Trackern ist, dass Letztere ständig
handelbar sind, nämlich zu jedem Zeitpunkt, an dem die Börse
geöffnet ist. Bei Indexfonds kann man oft nur ein Mal am Tag
ein- oder aussteigen, wodurch der Index weniger genau gefolgt
wird als bei Trackern. Die Anleger können die Entwicklung ihrer
Tracker aufmerksam verfolgen. Der Wert eines Tracker stimmt
meistens mit einem Prozentsatz des zugrunde liegenden Index
überein (zum Beispiel 1/10 oder 1/100). Der Kurs wird jedoch
nicht genau 1/10 des Indexstands betragen; dies als Folge der
abweichenden Angebots- und Nachfragepreise an der Börse
und weil angesammelte Dividenden und Verwaltungskosten in
den Kurs hineingearbeitet sein können.
Tracker sind für jeden Anleger geeignet und können für allerlei
Zwecke genutzt werden: für kurzfristige Anlagen, für den

• Ein Tracker kann nicht wählen, worin investiert wird, denn er
muss den zugrunde liegenden Index replizieren; dies im
Gegensatz zu einem aktiv verwalteten Anlagefonds, wo der
Verwalter zum Beispiel in defensivere Werte investieren
kann, wenn der Markt nach unten geht.
• In vielen Indexen wiegen eine begrenzte Anzahl großer Aktien
schwer, wodurch ein Kursrückgang dieser Aktien einen
direkten Einfluss auf den Tracker hat, der seine
Zusammenstellung nicht wie ein aktiv verwalteter Fonds
verändern kann.
c. Risiken
Tracker haben eine geringe Liquidität, wodurch die
Möglichkeiten, Transaktionen unter günstigen Umständen
auszuführen, begrenzt sind.

1.2. Derivate
1.2.1. Beschreibung
Derivate (oder abgeleitete Produkte) sind Finanzinstrumente,
deren Eigenschaften und Wert durch die Eigenschaften und den
Wert eines zugrunde liegenden Werts bestimmt werden,
meistens ein Rohstoff, eine Anleihe, eine Aktie, eine Währung
oder ein Index.
Die wichtigsten Formen von Derivaten sind Optionen, Futures
und Warrants.
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Hebelwirkung
Durch den Kauf eines Derivats, zum Beispiel einer Call-Option
(siehe weiter unten), kann ein Anleger ebenso hohe Gewinne
verbuchen wie wenn er unmittelbar in Aktien anlegen würde,
aber mit einem viel geringeren finanziellen Einsatz, da der
Wert des Derivats nur ein Bruchteil des Preises der Aktien
kostet. Im Verhältnis zu den investierten Beträgen ermöglichen
es die Derivate also, höhere Gewinne zu erzielen.
Um den Begriff einfach zu skizzieren: Nehmen Sie an, dass ein
Anleger das Recht hat, einen zugrunde liegenden Wert zum
Preis von 100 zu kaufen. Wenn das zugrunde liegende
Instrument 120 notiert, dann ist das Anrecht mindestens 20
wert, und wenn das zugrunde liegende Instrument bis auf 130
steigt, ist das Recht mindestens 30 wert. Wenn das zugrunde
liegende Instrument von 120 auf 130 steigt, bedeutet dies
einen Anstieg um 8,3%. Wenn aber der Wert der Option am
Fälligkeitstag von 20 auf 30 steigt, dann ist dies ein Anstieg um
50%! Es liegt also eine Hebelwirkung vor. Natürlich wirkt dieser
Mechanismus in beiden Richtungen. Folglich ist das Derivat ein
ideales Instrument für einen Anleger, der sein Portfolio
dynamisch verwalten will.
Selbst der defensive Anleger kann Derivate nutzen. Anstelle
von 100 in das zugrunde liegende Instrument zu investieren,
kann der Anleger 10 ausgeben, um zum Beispiel eine Option zu
kaufen, um damit vom Anstieg des zugrunde liegenden
Instruments zu profitieren, und die verbleibenden 90 in einer
Termineinlage oder irgendeinem anderen risikolosen Produkt
anlegen. Wenn der Markt sinkt, ist sein maximaler Verlust der
Preis der Option, sprich 10. Wenn er jedoch 100 in das
zugrunde liegende Instrument investiert hat, kann er eventuell
mehr als 10 verlieren.
Feste Laufzeit
Ein anderes wesentliches Merkmal der Derivate ist, dass sie
einen Fälligkeitstag haben. Das bedeutet, dass es seinen
vollständigen Wert verlieren kann, wenn die erwartete
Entwicklung der zugrunde liegenden Aktiva nicht vor dem
Fälligkeitstag des Derivats stattfindet. Andererseits, wenn das
zugrunde liegende Instrument keinen Fälligkeitstag hat, kann
der Anleger geduldig abwarten, bis sein Kurs eventuell steigt.
Futures und Optionen, die nach einem bestimmten Zeitraum
ablaufen, werden also überwiegend kurzfristig genutzt. Wenn
ein Anleger seine Position nach dem Verfalldatum beibehalten
will, muss er sie „rollen“.
Derivate können börsennotiert sein oder nicht. In letzterem
Fall spricht man vom „Over the Counter“- oder (kurz) OTCMarkt.
Derivate können unterschiedlichen Zielsetzungen dienen:
• (einen) bestimmte(n) Wert(e) des Portfolios gegen einen
Rückgang absichern oder sogar gegen jede positive oder
negative Wertschwankung,
• zusätzliche Einkünfte aus bestimmten Aktiva im Portfolio
erzielen,
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• auf eine schnelle und spürbare Tendenz à la Hausse oder à la
Baisse für (einen) bestimmte(n) Wert(e) spekulieren.
Die Techniken, die mit Derivaten verbunden sind, können
komplex und gefährlich sein.

1.2.2. Vorteile, Risiken und Nachteile von Derivaten
A. Vorteile
• Derivate geben den Anlegern die Möglichkeit, alle
Aktivakategorien im Portfolio (oder einen Teil davon)
vollständig oder teilweise abzusichern, wenn deren
Schwankungen sich möglicherweise ungünstig und stark
entwickeln können.
• Dank der Hebelwirkung kann auf einen beträchtlichen
kurzfristigen Gewinn spekuliert werden.
• Derivate ermöglichen eine sehr dynamische Verwaltung.
B. Nachteile
• An den Märkten notierte strukturierte Produkte sind meistens
Standardprodukte, die einen effizienten Handel möglich
machen. Die zugrunde liegende Aktiva stimmt also nicht
immer völlig mit der Aktiva überein, die der Anleger
abdecken will. Deckung nach Maß ist möglich, jedoch aber
auf Kosten der Liquidität des Produkts.
• Derivate sind für erfahrene Anleger mit Sachverstand gedacht,
die die Entwicklung an den Märkten aufmerksam verfolgen.
C. Risiken
•		Bei den Standardderivaten ist das Risiko einer
Zahlungsunfähigkeit angesichts des Bestehens von
organisierten Sekundärmärkten beinahe Null.
• Das Liquiditätsrisiko ist bei Standardderivaten gering, da sie
an organisierten Sekundärmärkten handelbar sind. Dieses
Risiko ist bei im OTC-Markt gehandelten Produkten (Overthe-Counter) viel größer.
• Das Währungsrisiko ist hauptsächlich von der
Zusammenstellung der zugrunde liegenden Aktiva abhängig.
Es ist nicht bestehend für Derivate, deren zugrunde
liegenden Aktiva alle in Euro lauten. Bei jenen, bei denen
andere Währungen (wie der amerikanische Dollar) eine Rolle
spielen, kann dieses Währungsrisiko beträchtlich sein.
• Das Zinsrisiko hängt von der zugrunde liegenden Aktiva ab.
Es ist natürlich bei festverzinslichen Aktiva höher, aber es ist
auch bei Aktien vorhanden.
• Das Volatilitätsrisiko ist groß. Das Risiko wird durch die
Hebelwirkung der Derivate noch mal vergrößert.
• Das Risiko eines Einkommensmangels ist nicht existent, weil
bei dieser Art von Produkten im Prinzip keine Einkünfte
vorgesehen werden.
• Das Risiko aus der Verbindung von zwei oder mehr
Finanzinstrumenten könnte höher sein als die mit den
einzelnen Finanzinstrumenten einhergehenden Risiken
getrennt.

1.2.3. Wichtigste Formen von Derivaten
A. Optionen
1. Beschreibung
Optionen sind Anlageinstrumente, die für allerlei Zwecke
genutzt werden können; zum Beispiel, um sich gegen ein Risiko
abzusichern, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen, oder um
auf Kursanstiege und -rückgänge von unterschied-lichen
Aktiva, wie Rohstoffe (Erdöl, Weizen, Metalle, Gold, …),
Zinssätze, Wechselkurse, Aktien oder Indexe, zu spekulieren.
Die Option ist ein Vertrag zwischen einem Käufer (oder
Besitzer) und einem Verkäufer (oder Schreiber).
Wir unterscheiden:
•		Die Call-Option: verleiht dem Besitzer das Recht, bis zu
einem bestimmten Datum oder an einem bestimmten
Zeitpunkt (Laufzeit) eine bestimmte Menge (Umfang des
Vertrags) einer Aktiva (das zugrunde liegende Instrument) zu
einem festgelegten Preis zu kaufen (Ausübungspreis - Strike).
Die Gegenpartei, der Verkäufer des Call, verpflichtet sich
dazu, die vereinbarte Menge zum Ausübungspreis zu liefern,
wenn der Besitzer sein Recht ausüben will.
• Die Put-Option verleiht dem Besitzer (dem Käufer) das Recht
zum Verkauf bis zu einem bestimmten Datum oder an einem
genau festgelegten Zeitpunkt einer bestimmten Menge
(Umfang des Vertrags) einer Aktiva (das zugrunde liegende
Instrument) zu einem vereinbarten Preis (Ausübungspreis Strike). Die Gegenpartei, der Verkäufer des Put, verpflichtet
sich dazu, die vereinbarte Menge der Aktiva zum
Ausübungspreis zu kaufen, wenn der Besitzer sein Recht
ausüben will.
Die Option verleiht also dem Käufer ein Recht, der dafür eine
Prämie bezahlt. Sie beinhaltet jedoch eine Verpflichtung für
den Verkäufer, der im Gegenzug eine Prämie erhält. Die
Verpflichtung verfällt, wenn der Käufer sein Recht am
Fälligkeitstag des Vertrags nicht ausübt.
Die Optionen haben einen Wert. Sie können an einem
Sekundärmarkt gehandelt werden. Um ihre Handelbarkeit zu
vereinfachen, wurden die Kontraktbedingungen an jedem
Aktivamarkt vereinheitlicht. Bei Aktien zum Beispiel beträgt
die Laufzeit der Option meistens 3, 6 oder 9 Monate (auch
viel längere Laufzeiten sind möglich), der Umfang des
Kontrakts beträgt 100 Aktien und der Ausübungspreis wird
pro Aktie ausgedrückt.
Optionen des europäischen Typs können nur am Fälligkeitstag
ausgeübt werden. Optionen des amerikanischen Typs können
dagegen jederzeit während der Lebensdauer des Produkts
ausgeübt werden. Der Ausübungspreis (Strike) ist der Preis,
zu dem man das zugrunde liegende Instrument kaufen oder
verkaufen kann. Er wird durch den Emittenten zum Zeitpunkt
der Ausgabe festgelegt. Abhängig vom Ausübungspreis
gegenüber dem zugrunde liegenden Instrument kann die
Option diverse Formen annehmen:

• At-the-Money: wenn der Ausübungspreis nahe dem des
zugrunde liegenden Instruments liegt;
• Out-of-the-Money: wenn im Falle eines Calls der
Ausübungspreis höher ist als der Kurs des zugrunde
liegenden Instruments (oder im Falle eines Puts niedriger als
der Kurs des zugrunde liegenden Instruments);
• In-the-Money: wenn im Falle eines Calls der Ausübungspreis
niedriger ist als der Kurs des zugrunde liegenden
Instruments (oder im Falle eines Puts höher als der Kurs des
zugrunde liegenden Instruments).
In der Praxis wird eine Aktienoption nur selten ausgeübt, weil
dies zum Ankauf oder Verkauf von Aktien zum Ausübungspreis
führt, wofür die üblichen Börsenkosten geschuldet werden.
Die Marktpositionen können durch viel günstigere
Schlusskursverrichtungen aufgelöst werden. In diesem Fall
sieht der Besitzer der Option von seinem Recht durch einen
Schlusskursverkauf ab und der Verkäufer kann seine
Verpflichtung zur Lieferung durch einen Schlusskurskauf
beenden.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten im Allgemeinen auf die Punkte
1.2.1 und 1.2.2.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Optionen
a. Vorteile
• Dank der Hebelwirkung kann man mit einem relativ kleinen
Betrag umfassend profitieren von:
- dem Kursanstieg einer zugrunde liegenden Aktiva (Ankauf
eines Calls)
- dem Kursrückgang einer zugrunde liegenden Aktiva (Ankauf
eines Puts).
• Der potentielle Gewinn:
- ist für den Käufer eines Calls im Prinzip unbegrenzt
- ist für den Verkäufer eines Puts auf den Unterschied
zwischen dem Ausübungspreis und Null begrenzt.
• Der potentielle Verlust begrenzt sich sowohl für den Käufer
eines Calls als auch für den eines Puts auf den Betrag der
bezahlten Prämie.
• Der Verkäufer einer Option (Call und Put) erhält eine Prämie
im Gegenzug für eine mögliche Verpflichtung (zum Verkauf,
wenn der Call ausgeübt wird, bzw. zum Ankauf, wenn der Put
ausgeübt wird).
• Eine Option hat einen Fälligkeitstag. Falls der Besitzer der
Option an diesem Datum keine Schritte unternommen hat,
um sein Recht auszuüben, dann wird die Option wertlos und
der Verkäufer ist von seiner Verpflichtung befreit.
b. Nachteile
• Die administrative Betreuung von Optionstransaktionen ist
meistens mühsam.
• Die Kosten von Optionstransaktionen sind bedeutend höher
als die von Transaktionen für die zugrunde liegende Aktiva.
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c. Risiken
• Der Käufer einer Option (Call und Put) kann seine
vollständige Einlage (bezahlte Prämie) verlieren, wenn der
Marktpreis der zugrunde liegenden Aktiva sich anders
entwickelt als erwartet (Rückgang des Marktwerts der Aktiva
beim Ankauf eines Calls, Anstieg desselben beim Ankauf eines
Puts).
• Der Verkäufer einer Option wird seine Verpflichtung erfüllen
müssen, wenn der Besitzer einer Option sein Recht ausüben
will. Dies passiert meistens dann, wenn die Märkte sich
anders entwickeln als vorhergesehen:
- der Verkäufer eines Calls muss den zugrunde liegenden
Wert unter dem Marktwert verkaufen,
- der Verkäufer eines Puts muss den zugrunde liegenden
Wert zu einem Preis über dem Marktwert kaufen.
• Der Besitzer einer Option (Call oder Put) hat keinen Anspruch
auf eventuelle durch den zugrunde liegenden Wert bezahlte
Dividenden oder Zinsen.
• Eine Option hat einen Fälligkeitstag. Wenn der Besitzer der
Option keine Maßnahmen vor diesem Datum ergreift
(Ausübung oder Verkauf), dann verliert die Option ihren Wert.
B. Futures und Forwards

Käufern und Verkäufern wird ein Margin-System auferlegt, das
als Gewährleistung bei einem eventuellen Verlust durch
(gekaufte oder verkaufte) Verträge dient, die
Kursschwankungen der zugrunde liegenden Aktiva
zuzuschreiben sind. Für jede Transaktion (Ankauf oder Verkauf)
muss jede Partei eine anfängliche Kaution in Geld oder in
Wertpapieren in Höhe eines Prozentsatzes des Werts der
gekauften oder verkauften Verträge einzahlen. Am Ende eines
jeden Handelstags bewertet man die Verträge neu und das
Konto der Anleger wird belastet oder kreditiert (VeränderungsMargin).
Positionen können auf drei Arten geschlossen werden:
• Indem vor dem Verfalldatum eine gleich große (gleicher
Betrag und Fälligkeitstag), aber entgegengesetzte Position
eingenommen wird (kaufen, wenn verkauft wurde, oder
verkaufen, wenn gekauft wurde). Die meisten FuturePositionen werden auf diese Weise geschlossen.
• Durch ein Cash Settlement oder eine Abrechnung in Cash am
Verfalldatum.
• Durch ein Roll-over der Position vor dem Verfalldatum; dies
bedeutet zum Beispiel, dass der Käufer eines bestimmten
Indexfutures diesen vor dem Verfalldatum desselben verkauft
und zum gleichen Zeitpunkt zu einem zuvor bestimmten Preis
eine neue Position mit dem folgenden Verfalldatum kauft
(Calendar Spread).

1. Beschreibung
Der Future ist ein Terminkontrakt, der viele
Übereinstimmungen mit der Option aufweist. Es handelt sich
um einen Vertrag zwischen zwei Parteien im Hinblick auf eine
Transaktion (Ankauf und Verkauf) bezüglich einer bestimmten
Aktiva („zugrunde liegender Wert“) an einem späteren Datum
und zu einem Preis, der beim Abschluss des Vertrags festgelegt
wird. Die Bezahlung erfolgt erst bei der materiellen Lieferung
der Aktiva am vereinbarten Datum.

Forwards sind gleichartige Strukturen, die nicht an der Börse
notiert werden. Sie können nach Maß konzipiert werden, um
auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden einzugehen. In
diesem Fall spricht man vom OTC-Markt (Over-the-Counter).
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten im Allgemeinen auf die Punkte 1.2.1
und 1.2.2.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Futures

Im Gegensatz zu einer Option, die ein Recht zum Ankauf
darstellt, ist der Future eine Verpflichtung (es geht um einen
Terminverkauf oder einen Terminkauf). Ein Futurekontrakt
bezieht sich nicht auf das Recht, eine bestimmte Menge einer
Aktiva zu kaufen oder zu verkaufen, sondern auf die Aktiva
selbst. Wenn der Vertrag abläuft, muss also eigentlich eine
materielle Lieferung stattfinden. In der Praxis findet die jedoch
selten statt (Cash Settlement).
Ursprünglich bezog sich der Vertrag nur auf Güter (Commodity
Futures) wie Weizen, Kaffee, Baumwolle, Erdöl usw. Er wurde
von Händlern benutzt, um sich gegen mögliche ungünstige
Preisschwankungen abzusichern. Durch die internationale
monetäre Instabilität entstanden Financial Futures, wie ZinsFutures, Währungs-Futures und Aktienindex-Futures (im
letztgenannten Fall findet keine materielle Lieferung statt und
der Vertrag wird in Geld beglichen - Cash Settlement).
Die Handelbarkeit eines Futures wird durch feste Regelungen
gefördert (Umfang des Kontrakts, Laufzeit, Abwicklungsverfahren).
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a. Vorteile
• Der Future kann ein einfaches und flexibles Instrument zum
Schutz des Werts des Portfolios sein. So wird der Anleger, der
den Wert seines Portfolios gegen nachteilige Folgen
absichern will, die er vorhersieht, Futures verkaufen. Der
Gewinn, den er durch den Verkauf verbucht, wird
größtenteils den Verlust ausgleichen, der die Folge des
Kursrückgangs des zugrunde liegenden Instruments ist.
• Der Ankauf und der Verkauf von Futures kann von jedem
Anleger angewendet werden, der Gewinn mit seinen
Erwartungen über Kursanstiege und -rückgänge der zugrunde
liegende Aktiva zu erzielen versucht. Der Future ist also auch
ein interessantes Spekulationsinstrument, denn mit einer
recht bescheidenen Einlage (anfängliche Kaution und
tägliches Veränderungs-Margin) kann man hohe Positionen
einnehmen (Hebelwirkung).
• Der Futuresmarkt kann eine interessante Alternative für den
kontanten Ankauf oder Verkauf bieten. Durch den Verkauf und
Ankauf von Futures kann der Anleger die Ankauf- und
Verkaufspreise für die Zukunft bestimmen.

• Sie sind kostengünstig: es gibt keine Transaktionskosten in
Bezug auf die zugrunde liegenden Aktien, da die Futures
(meistens) in Cash abgerechnet werden.
b. Nachteile
• Das Margin-System, das täglich zur Kontrolle des
Transaktionsrisikos angepasst wird, sorgt für eine
administrative Bürde.
• Es handelt sich hier um Standardkontrakte, die nicht so
flexibel sind wie OTC-Instrumente.
c. Risiken
• Das Risiko der Zahlungsunfähigkeit ist wegen dem MarginSystem begrenzt.
• Das Liquiditätsrisiko ist sehr klein, denn die Futures sind an
den organisierten Märkte gut handelbar.
• Das Volatilitätsrisiko ist sowohl für den Käufer als auch für
den Verkäufer unbegrenzt und wird durch die Hebelwirkung
der Futures noch verstärkt. Das Margin-System soll diese
Verluste kontrollieren.
• Das Zinsrisiko, das einen Kursrückgang des Wertpapiers zur
Folge hat, ist vorhanden, umso mehr, wenn es sich bei der
zugrunde liegenden Aktiva um eine Anleihe handelt.
• Die Verluste können für Spekulanten, die sich in ihren
Erwartungen irren, im Prinzip unbegrenzt sein.
C. Warrants
1. Beschreibung
Warrants weisen sehr viele Übereinstimmungen mit
Kauftransaktionen von Optionen (Call und Put) auf. Ein Warrant
auf eine Aktiva verleiht dem Anleger das Recht, erlegt ihm aber
nicht die Verpflichtung auf, zu einem bei der Ausgabe
bestimmten Ausübungspreis (Strike) und bis zu einem im
Voraus bestimmte Datum (Fälligkeitstag) eine bei der Ausgabe
bestimmte Menge Aktiva (das zugrunde liegende Instrument)
zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Der Anleger hat ein
Recht, jedoch keine Verpflichtung. Er wird das Recht ausüben,
wenn er einen Vorteil dabei hat. Der Wert des Rechts stimmt
mit dem Preis des Warrant (= Prämie) überein.
Dies bedeutet:
• Im Falle eines Call-Warrant: das zugrunde liegende
Instrument durch die Ausübung des Warrants zu einem
niedrigeren Preis kaufen, anstatt das zugrunde liegende
Instrument am Markt zu kaufen.
• Im Falle eines Put-Warrant: das zugrunde liegende
Instrument durch die Ausübung des Warrants zu einem
besseren Preis verkaufen, anstatt das zugrunde liegende
Instrument am Markt zu verkaufen.
Die Warrants des europäischen Typs kann man nur am
Fälligkeitstag ausüben. Die des amerikanischen Typs kann man
jedoch jederzeit ausüben. Der Ausübungspreis (Strike) ist der
Preis, zu dem man das zugrunde liegende Instrument kaufen
oder verkaufen kann. Er wird durch den Emittenten bei der
Ausgabe festgelegt. Abhängig vom Ausübungspreis gegenüber

dem zugrunde liegenden Instrument ist der Warrant:
• At-the-Money: wenn der Ausübungspreis nahe dem des
zugrunde liegende Instruments liegt.
• Out-of-the-Money: wenn der Ausübungspreis höher ist als der
Kurs des zugrunde liegenden Instruments im Falle eines Calls
(oder geringer als der Kurs des zugrunde liegenden
Instruments bei einem Put).
• In-the-Money: wenn der Ausübungspreis geringer ist als der
Kurs des zugrunde liegenden Instruments im Falle eines Calls
(höher als der Kurs des zugrunde liegenden Instruments im
Falle eines Puts).
In den meisten Fällen erfolgt die Abwicklung eines Warrants,
der „In-the-Money“ ist, am Fälligkeitstag über die Bezahlung
eines Barbetrags (Cash Settlement des Warrants). Dieser
Betrag ist der Unterschied zwischen dem Kurs des zugrunde
liegenden Instruments am Markt und dem Ausübungspreis (im
Falle eines Calls). Der Anleger muss folglich sein Recht nicht
durch den Ankauf des zugrunde liegenden Instruments ausüben
(oder den Verkauf im Falle eines Puts). Wenn die Ausübung des
Warrants über einen effektiven Ankauf (Call) oder Verkauf (Put)
vom zugrunde liegenden Instrument erfolgt, dann spricht man
von „Physical Settlement“.
Die Parität eines Warrants verkörpert die Anzahl der Warrants,
die ausgeübt werden müssen, um eine Einheit von dem
zugrunde liegenden Instrument zu kaufen oder zu verkaufen.
Wenn zum Beispiel die Parität eines Call-Warrants für eine
Aktie 5 ist, dann muss man 5 Warrants besitzen, um 1 Aktie zu
kaufen. Die Warrants werden an einer Börse gehandelt, also
kann der Anleger sie jederzeit kaufen oder verkaufen.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten im Allgemeinen auf die Punkte 1.2.1
und 1.2.2.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Warrants
a. Vorteile
• Dank der Hebelwirkung können Warrants mit einem relativ
geringen Betrag in vollem Umfang profitieren von:
- dem Kursanstieg einer zugrunde liegenden Aktiva (Call),
- dem Kursrückgang einer zugrunde liegenden Aktiva (Put).
• Der potentielle Gewinn:
- ist im Falle eines Calls im Prinzip unbegrenzt,
- ist im Falle eines Puts auf den Unterschied zwischen dem
Ausübungspreis und Null begrenzt.
• Der potentielle Verlust ist, sowohl bei einem Call als auch bei
einem Put, auf den Betrag der bezahlten Prämie begrenzt.
b. Nachteile
Mit Anlagen in Warrants sind keine Nachteile verbunden, die
speziell für diese Instrumente gelten.
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Da strukturierte Produkte oft innerhalb der gleichen Struktur
verschiedene Aktivaklassen vereinen, können sie nicht aufgrund
ihrer zugrunde liegenden Aktiva klassiert werden. Im
Allgemeinen wird die endgültige Rendite jedoch von der
Entwicklung von bestimmten zugrunde liegenden Aktiva
abhängen. Wir werden das strukturierte Produkt

c. Risiken
• Der Besitzer eines Warrants (Call und Put) kann seine
vollständige Einlage verlieren, wenn der Marktpreis der
zugrunde liegenden Aktiva sich anders entwickelt als
erwartet (Rückgang des Marktwerts der Aktiva im Falle des
Ankaufs von einem Call, Anstieg des Marktwerts beim Ankauf
von einem Put).
• Der Besitzer eines Warrants (Call oder Put) hat keinen
Anspruch auf eventuelle Dividenden oder Zinsen.
• Ein Warrant hat einen Fälligkeitstag. Wenn dessen Besitzer
vor diesem Datum keinerlei Maßnahmen ergreift, dann kann
der Warrant wertlos werden.

Systematisch in dieselbe Kategorie wie die Kategorie des
zugrunde liegenden Instruments einteilen. Wenn die endgültige
Rendite eines strukturierten Produkts von der Entwicklung von
mehreren zugrunde liegenden Aktiva abhängt, wird es in der
risikoreichsten Aktivakategorie klassiert werden (in der
folgenden Reihenfolge: Aktien, alternative Anlagen, Anleihen,
Liquiditäten).

1.3. Strukturierte Produkte

1.3.2. Vorteile, Nachteile und Risiken von strukturierten
Produkten

1.3.1. Beschreibung
Ein strukturiertes Produkt ist eine Kombination verschiedener
Finanzinstrumente, das zum Ziel hat, ein besonderes
Renditeprofil zu erzeugen. Die Kombination kann ausschließlich
aus traditionellen finanziellen Aktiva wie Aktien, Anleihen und /
oder Währungen bestehen. Sie kann dann als strukturiertes
Produkt mit einem einfachen und symmetrischen Ertragsprofil
definiert werden. Ein strukturiertes Produkt kann jedoch auch
eine Kombination von konventionellen finanziellen Aktiva und
Derivaten sein (zum Beispiel Optionen). In diesem Fall ist das
Ertragsprofil asymmetrisch.
Ein zweites wichtiges Merkmal aller strukturierten Produkte
ist, dass sie an den Finanzmärkten ausgegeben und als
Wertpapier gehandelt werden.

A. Vorteile

In den meisten Fällen betrifft das strukturierte Anlageprodukte.
Die Strukturierung kann in vereinfachter Weise als eine
Finanztechnik betrachtet werden, die nicht-liquide Anlagen in
liquide Aktiva umwandelt (u. a. Anleihen).

• Die Preisgestaltung von strukturierten Produkten ist
manchmal undurchsichtig und die Spreads (Unterschied
zwischen Geld- und Briefkurs) sind im Allgemeinen größer
als bei normalen Anlagen.
• Wegen der spezifischen Struktur (Kombination von
verschiedenen Finanzinstrumenten) erlebt der Kurs des
strukturierten Produkts nicht notwendigerweise dieselbe
Entwicklung wie der des zugrunde liegenden Instruments.
• Unter bestimmten Marktbedingungen kann sich ein Mangel
an Liquidität ergeben.
• Die mäßige Liquidität dieser Produkte hat zur Folge, dass sie
nicht immer leicht zu einem korrekten Preis während ihrer
Laufzeit veräußert werden können.
• Bei Produkten mit Kapitalbesicherung ist die Garantie erst am
Endfälligkeitstag des Produkts gegeben.
• Die Produkte sind oft mit der Kreditwürdigkeit des Emittenten
verbunden.

• Strukturierte Produkte können eine maßgeschneiderte Lösung
für ein spezifisches Problem sein oder bei speziellen
Wünschen (wie Risikokontrolle), die mit einem einzigen
Finanzinstrument nicht realisiert werden können.
• Strukturierte Produkte mit Kapitalbesicherung haben ein sehr
geringes Risikoniveau.
• Die große Anzahl von Aktiva, die in ein strukturiertes Produkt
aufgenommen werden können, erlaubt es dem Anleger, über
sehr diversifizierte Strukturen zu verfügen.
B. Nachteile

Fonds mit garantiertem Kapital (siehe Punkt 1.1.4.D) sind
Beispiele für strukturierte Produkte, die die meisten Anleger
kennen. Fixfonds oder Fonds mit Kapitalabsicherung
garantieren, dass am Fälligkeitstag mindestens die
ursprüngliche Einlage (nach Kosten) zurückbezahlt wird1. Die
Rendite am Fälligkeitstag des Fonds wird mit der Entwicklung
einer zugrunde liegenden Aktiva wie einem Börsenindex oder
einem Aktienkorb verbunden.
Die Kapitalabsicherung gilt nur am Endfälligkeitstag und wird
durch den Einbau von Derivaten in den Fixfonds, wie zum
Beispiel Optionen, gewährleistet.
Manche Produkte werden mit „Klicks“ versehen. Das bedeutet,
wenn der zugrunde liegende Index einige zuvor bestimmte
Niveaus erreicht, dann ist der Wertzuwachs, der sich daraus
ableitet, ungeachtet der zukünftigen Entwicklung des zugrunde
liegenden Instruments definitiv erworben (also sogar bei einem
Rückgang). Andererseits profitiert der Anleger auch weiterhin
von einer weiteren Steigung. In bestimmten Fällen kann eine
Mehrwertobergrenze festgelegt werden.

C. Risiken
• Das Risiko der Insolvenz des Schuldners ist existierend. Diese
Strukturen werden jedoch meistens durch kreditwürdige
finanzielle Einrichtungen ausgegeben. Der Anleger kann sich
darüber anhand des Kreditratings des Emittenten informieren.
1
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In bestimmten Fällen ist das Kapital nur teilweise geschützt, zum Beispiel bis
zu 90% des Startkapitals.

eine materielle Einlage. Sie können keinen Nominalwert haben
(zum Beispiel: Gründungsnachweis, Dividendennachweis,
Genussrechtsschein, Zertifikate). Sie verleihen einen Anspruch
auf einen Teil vom Gewinn solange die Gesellschaft besteht
und / oder bei deren Auflösung. Die Inhaber dieser Aktien
dürfen ihre Stimmrechte nur in wenigen Fällen ausüben.

• Das Liquiditätsrisiko besteht in dem Sinne, dass oft kein
Sekundärmarkt organisiert wird, um diese Produkte zu
handeln. Der bei Verkauf vor dem Fälligkeitstag erhaltene
Preis ist also möglicherweise keine gute Wiedergabe des
intrinsischen Werts der Struktur.
• Das Wechselkursrisiko hängt hauptsächlich von der
Zusammenstellung der zugrunde liegenden Aktiva ab. Es ist
nicht bestehend für Strukturen, die in Euro anlegen. Es kann
beträchtlich sein für jene, welche in anderen Währungen, wie
dem amerikanischen Dollar, anlegen.
• Das Zinsrisiko hängt von der Zusammenstellung der Struktur
ab. Es ist bei Strukturen mit festverzinslichen Aktiva
natürlich größer.
• Das Risiko der Kursvolatilität hängt ebenfalls von der Aktiva
ab, aus der die Struktur zusammengestellt ist. Der Umstand,
dass gleichzeitig Aktiva verschiedener Arten vorhanden sind,
macht Prognosen der Kursbewegung auf jeden Fall schwierig.
• Die Gefahr eines Einkommensmangels ist von den
Merkmalen eines jeden Produkts abhängig. Wenn Einkünfte
vorgesehen sind, dann kann deren effektive Bezahlung von
der Entwicklung bestimmter Aktiva und von der
Zahlungsfähigkeit des Schuldners abhängig sein.
• Das Risiko aus der Verbindung von zwei oder mehr
Finanzinstrumenten könnte höher sein als die mit den
einzelnen Finanzinstrumenten einhergehenden Risiken
getrennt.

Als Miteigentümer verfügt der Aktionär über die folgenden
Rechte:
• Genussrecht: mit anderen Worten: ein Anteil am jährlich
ausgeschütteten Gewinn, auch Dividende genannt.
• Streuung: Anspruch auf einen Teil des Vermögens bei
Veräußerung.
• Mitspracherecht bei der Verwaltung durch Stimmrecht bei
der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung
(es gibt jedoch auch Aktien ohne Mitspracherecht; diese
verleihen dem Besitzer keine Möglichkeit, seine Rechte
während der Versammlungen geltend zu machen).
• Informationsrecht: durch Einsicht vor der jährlichen
allgemeinen Versammlung in die Bilanz der Gesellschaft, ihr
Effektenportfolio, den Bericht des Aufsichtsrats und der
Revisoren und alle anderen regelmäßigen oder vereinzelten
Informationen, die die Gesellschaft mitteilt.
• Übertragungsrecht seiner Beteiligung. Meistens kann der
Aktionär seine Aktien leicht und täglich verkaufen. Natürlich
ist dies bei börsennotierten Unternehmen einfacher.
Die Kupons einer Aktie verleihen Anspruch auf die Bezahlung
von Dividenden, auf die in Belgien noch immer ein
Mobilienvorabzug erhoben wird. Sie können auch Anspruch
verleihen auf:
• ein Bezugsrecht; das ist das Recht für die bestehenden
Aktionäre, bei einer Kapitalerhöhung neue Aktien zu zeichnen.
• einen Bonus; das ist eine kostenlose Zuerkennung neuer
Aktien2 an die bestehenden Aktionäre bei einer
Kapitalerhöhung.

2. Aktien
2.1. Beschreibung
Eine Aktie ist ein Eigentumstitel, der Anspruch auf einen
bestimmten Teil des Kapitals einer Gesellschaft verleiht, das
über die Ausgabe verschiedener Aktien bei vielen Eigentümern
dieses Betriebskapitals untergebracht ist.

An der Börse wird laufend eine Bewertung der Risiken jeder
Aktie vorgenommen. Der Kurs der Aktie ist theoretisch ein
Kompromiss zwischen dem Ertrag (zukünftige Dividenden
und latente Mehrwerte) und den Risiken. Die Risiken sind mit
zahlreichen Faktoren verbunden, sowohl intrinsisch für die
Gesellschaft (zum Beispiel die finanzielle Situation, die
technische und kommerzielle Situation, die Investmentpolitik,
die Aussichten des Unternehmens und die des
Wirtschaftssektors, zu dem es gehört usw.) als auch externe
Faktoren, da die Börse durch politische Ereignisse, durch den
wirtschaftlichen und monetären Zustand auf internationalem
und nationalem Gebiet und durch emotionale und irrationale
Elemente beeinflusst wird, die die Börsenschwankungen
erhöhen können (sowohl nach oben als auch nach unten).
All’ diese komplexen Faktoren haben einen Einfluss auf den
Kurs der Aktie und können zur Folge haben, dass dieser Kurs
kurzfristig stark schwankt.

Es gibt verschiedene Arten von Aktien. Die normalen Aktien
oder Gesellschaftsaktien vertreten einen bestimmten Teil des
Gesellschaftskapitals (z. B. 1/10.000 oder 1/100.000).
Demgegenüber stehen die bevorrechtigten oder Vorzugsaktien,
mit denen spezielle Merkmale verbunden sind. So können sie
vor allen anderen Aktien Anspruch auf einen Teil vom Gewinn
verleihen, der vom jährlichen Gewinn einbehalten wird.
Darüber hinaus werden bei Auflösung der Gesellschaft zuerst
diese Aktien zurückbezahlt, vor allen anderen Aktien.
Abhängig vom Land kann eine Aktie eine Namensaktie sein oder
eine Inhaberaktie. Die Inhaberaktien können (wie ein
Geldschein) durch einfache Übertragung an Dritte abgegeben
werden. Die Namensaktien sind auf den Namen des Besitzers
in das Register der Gesellschaft eingetragen. Die Übertragung
an Dritte erfolgt hier durch eine so genannte Umschreibung.
In Belgien muss ein Unterschied zwischen Aktien und am
Gewinn beteiligten Aktien gemacht werden: am Gewinn
beteiligte Aktien vertreten weder das Gesellschaftskapital noch

2

Das heißt: ein Bruchteil einer neuen Aktie oder eine neue Aktie oder mehrere
neue Aktien im Verhältnis zur Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien.
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Aktien werden meistens in einen „Index“ aufgenommen. Der
vereinigt Aktien mit gemeinsamen Merkmalen hinsichtlich
geografischer Lage (nationale Indexe wie der Bel-20, CAC 40,
DAX, FTSE, Dow Jones, Nikkei), Sektor und
Börsenkapitalisierung (zum Beispiel Small Caps).
Über Derivate (wie ETFs - siehe Punkt 1.1.4.E - und
Indexfonds) kann unmittelbar in einen Index (ETF und
Indexfonds) anstatt in einen individuellen Wert investiert
werden. So ist es möglich, der Entwicklung einer ganzen
Gruppe von Aktien mit gleichartigen Merkmalen voraus zu
sein, während durch die große Anzahl der Werte, in die
investiert wird, trotzdem eine gewisse Diversifikation
gegeben ist.
Eine Kapitalanlage in Aktien muss, ungeachtet der Form, als
eine langfristige Anlage angesehen werden.
Abschließend merken wir noch an, dass die Aktien von
Immobiliengesellschaften nicht zur Aktivaklasse der „Aktien“
gerechnet werden, sondern zu jener der „Alternative
Anlageprodukte - Immobilien“ (siehe weiter unten).

2.2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien
2.2.1. Vorteile
• In finanzieller Hinsicht hat sich herausgestellt, dass der
Ertrag (der sowohl den Kursverlauf als auch die
ausgeschütteten Dividenden berücksichtigt) einer Aktie
langfristig höher ist als der einer Anleihe. Das ist unter
anderem durch die Risikoprämie zu erklären, die vom Anleger
verlangt wird. Im Gegensatz zu einer Anleihe wird die
Rendite einer Aktie mehr vom Wertzuwachs bestimmt, den
die Aktie im Laufe der Zeit erhält, als durch den Ertrag
(Dividende), den die Aktie bietet.
• Wegen der hohen Volatilität können Aktien auch schnelle
Mehrwerte bieten.

2.2.2. Nachteile
• Eine Kapitalanlage in Aktien ist eine Risikoanlage.
• Abhängig von der Rentabilität der Gesellschaft ist die
Dividende ein variabler Ertrag (im Gegensatz zum festen Zins
einer Anleihe).
• Die Besitzer von Inhaberzertifikaten haben kein Stimmrecht
bei der Hauptversammlung und erhalten meistens weniger
Informationen als die anderen Aktionäre (es sei denn, dass
sie eine Reihe von Formalitäten erfüllen, um dem Abhilfe zu
verschaffen).
• Bei jeder Transaktion (Kauf oder Verkauf) werden Kosten
einbehalten. Die Kosten variieren je nach Börse und
Finanzvermittler.
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2.2.3. Risiken
• Das Risiko einer Insolvenz ist für Aktien nicht relevant, weil
sie risikotragendes Kapital sind und keine Schuldforderung
darstellen. Die Gesellschaft, die sie ausgibt, ist also nicht
verpflichtet, sie zurück zu bezahlen. Es versteht sich daher
von selbst, dass Aktien bei einem Konkurs beinahe ihren
gesamten Wert verlieren können.
• Das Liquiditätsrisiko hängt vom Volumen der Transaktionen
für das Wertpapier und vom Free Float ab. Je größer die
Börsenkapitalisierung der Gesellschaft, desto größer und
folglich liquider ist der Markt ihrer Aktien.
• Das Währungsrisiko ist im Prinzip für die Aktien, die in Euro
notiert werden, nicht existent. Es kann für jene in anderen
Währungen, wie dem amerikanischen Dollar, beträchtlich
sein. Die Aktivität der Gesellschaft spielt in dieser Hinsicht
jedoch eine Rolle, abhängig von dem Umstand, ob ihre
Ergebnisse stark von der Aktivität in den Märkten außerhalb
der Eurozone abhängig sind oder nicht.
• Das Zinsrisiko ist indirekt vorhanden. Die Entwicklung der
Zinssätze beeinflusst nämlich die Aktienmärkte. Eine
Zinserhöhung macht die Betriebsfinanzierung über Darlehen
zum Beispiel teurer, was also eine Erhöhung der Kosten
bedeutet. Darüber hinaus ist anzumerken, dass Risikokapital
für die Anleger weniger attraktiv wird, wenn festverzinsliche
Anlagen einen attraktiven Ertrag bieten, was eine negative
Auswirkung auf den Kurs von Aktien haben kann.
• Das Kursvolatilitätsrisiko ist beträchtlich. Es hängt stark von
der Qualität des Unternehmens, von den Ergebnissen und
von den allgemeinen Börsentendenzen ab. Eine so genannte
„spekulative“ Aktie hat mehr Kursvolatilitätsrisiko als eine
Aktie einer Gesellschaft mit stabileren Aktivitäten (zum
Beispiel Elektrizität). Es gibt also ein beträchtliches Risiko in
Bezug auf einen möglichen Wiederverkauf mit Verlust (das
heißt: zu einem niedrigeren Kurs als der Kaufkurs) einer
Aktie, die selbst mehrere Jahre zuvor angekauft wurde.
• Natürlich gibt es das Risiko eines Einkommensmangels, da
die Dividende ein variables Einkommen ist. Andererseits kann
die Gesellschaft aus verschiedenen Gründen (schlechte
Ergebnisse, Selbstfinanzierung von Investitionen, …) in
bestimmten Jahren beschließen, keine Dividende
auszuschütten.

2.3. Mögliche Einordnungen
2.3.1. Growth/Value stocks
A. Growth Stocks (Wachstumsaktien)
Wachstumsaktien sind Aktien von Unternehmen, die aktuell ein
überdurchschnittliches, schnelles und starkes Wachstum beim
Umsatz und Gewinn realisierten und von denen erwartet wird,
dass sie dies noch für längere Zeit tun werden. Sie haben
meistens ein hohes Kurs/Gewinn-Verhältnis und eine niedrige
Dividendenrendite oder zahlen sogar überhaupt keine
Dividende.

Die Gewinne werden im Unternehmen belassen, um in neue
Technologien, neue Fabriken, Ausrüstung und Übernahmen
investieren zu können, um so den Kundenstamm auszubauen
und das weitere Wachstum zu gewährleisten. Die Anleger
bezahlen gerne die relativ hohen Kurse dieser Aktien, denn sie
gehen davon aus, dass mit dem Unternehmen auch der
Aktienkurs weiter wachsen wird. Dies macht den Kursverlauf
von Wachstumsaktien besonders empfindlich für schlechte
Nachrichten, insbesondere bei enttäuschenden Ergebnissen,
aber auch empfindlicher für gute Nachrichten als bei anderen
Aktien.

Zusammengefasst werden die Unternehmen als nachhaltig
angesehen, die nicht wesentlich bei Aktivitäten mit
grundlegend negativen gesellschaftlichen Werten beteiligt
sind. So können ausgeschlossen werden: Waffenindustrie, GenManipulation, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, die Tabakindustrie
und Genussmittelindustrie oder Pornografie.

B. Value stocks

Die Marktkapitalisierung einer Aktie ist die Anzahl der von
einem Unternehmen ausgegebenen Aktien, multipliziert mit
dem heutigen Kurs. Es werden drei große Kategorien
unterschieden, deren Grenzen sich abhängig von der zu Rate
gezogenen Quelle unterscheiden können.

Value Stocks sind unterbewertete Aktien von meistens
„reiferen“ Unternehmen, von denen erwartet wird, dass der
Markt diese eventuelle Unterbewertung (im Vergleich zum
historischen Durchschnitt oder zum Sektordurchschnitt) in der
(nahen) Zukunft korrigieren wird. Auch neue Unternehmen, die
von den Anlegern und Investoren noch nicht entdeckt worden
sind, oder Wachstumsaktien, die durch vorübergehende
Rückschläge (zum Beispiel enttäuschende Quartalsergebnisse,
negative Publizität, rechtliche Probleme usw.) stark im Wert
gesunken sind, gehören unter den Begriff „Value Stock“. Von
diesen erwarten die Anleger, dass das Unternehmen (schnell)
die Ordnung wieder herstellen wird, um die Gewinnentwicklung
wieder in die richtige Richtung zu bekommen und das frühere
Wachstumsschema fortzusetzen.
Diese Aktien werden im Allgemeinen von einem niedrigen Kurs/
Gewinn-Verhältnis gekennzeichnet, aber auch von anderen
niedrigen Bewertungszahlen, wie z. B. dem Kurs/Buchwert, und
einer hohen Dividendenrendite. Sie werden daher auch oft
gekauft, um für Einkünfte aus einem Portfolio zu sorgen.

2.3.2. Sustainable Equity (nachhaltige Aktienanlagen)
Bei nachhaltigen Anlagen spielen nicht nur finanzielle, sondern
auch soziale und ökologische Maßstäbe eine Rolle bei der
Aktienauswahl. Mehr und mehr Anleger finden ethische Motive
als Grundlage für ihre Anlageentscheidung immer wichtiger. Sie
haben ein Interesse daran, dass ihre Gelder in Unternehmen
investiert werden, die nach mehr Kriterien als nur ihrer
Gewinnentwicklung, ihren Produkten und ihrem Management
beurteilt werden. Sie wollen, dass in Unternehmen investiert
wird, denen es gelingt, soziale und Umweltverantwortung mit
Konkurrenzfähigkeit und Rendite zu vereinen.
Neben ethischen Erwägungen spielt auch die finanzielle Seite
noch eine große Rolle. Der Anleger geht davon aus, dass diese
Unternehmen finanziell besser abschneiden werden, was durch
höhere Wachstumsraten und bessere Risikoprofile
gekennzeichnet wird. Ein Unternehmen, das das Wohlergehen
seines Personals und der Umwelt, in der es aktiv ist, wenig
berücksichtigt, wird dafür höchstwahrscheinlich längerfristig
den Preis bezahlen.

Die Anlagen in „Sustainable Equity“ erfolgen meistens über
OGAs.

2.3.3. Market Capitalisation (Marktkapitalisierung)

A. Large Caps (Large Capitalisation Stocks)
Zu dieser Kategorie gehören die wichtigsten Aktien. Es handelt
sich meistens um Aktien von großen, oft weltweit bekannten
Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie defensiv
und solide sind. Sie werden meistens in den nationalen
Börsenindexen notiert und gehören zur Kategorie der am
meisten gehandelten Aktien. International gesehen werden alle
Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5
Milliarden USD hierzu gerechnet (das geht bis mehr als 300
Milliarden USD). Zusammen machen sie ungefähr 80% der
gesamten Marktkapitalisierung aus. Diese Unternehmen
spielen also eine sehr wichtige Rolle in der Wirtschaft und
erhalten viel Aufmerksamkeit.
Je größer das Unternehmen, desto schwieriger das Wachstum.
Dadurch wachsen diese Large Caps weniger schnell als das
durchschnittliche Start-up-Unternehmen. Auf der anderen
Seite verzeichnen sie meistens einen beständigen Umsatz und
einen regelmäßigen Einkommens-fluss und eine ebensolche
Dividende. Durch ihre kritische Masse können sie auch einem
Rückgang der Wirtschaftskonjunktur besser widerstehen als
kleinere Unternehmen.
B. Mid Caps (Mid-sized Capitalisation Stocks)
Zu dieser Kategorie gehören die Aktien mit einer
Marktkapitalisierung zwischen 2 Milliarden USD und
5 Milliarden USD.
C. Small Caps (Small Capitalisation Stocks) und Micro Caps
Zu dieser Kategorie gehören die Aktien mit einer
Marktkapitalisierung zwischen 150 Millionen USD und 2
Milliarden USD. Bei Aktien kleinerer Unternehmen (< 150
Millionen USD) spricht man von Micro Caps.
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2.4. Mit Aktien gleichgestellte Anlagen

A. Aktienoptionen (Stock Options)

2.4.1. Aktien-OGAs

Eine wichtige Kategorie unter den Aktienderivaten sind
Aktienoptionen.

A. Beschreibung
Hiermit sind die OGAs gemeint, die in ihren Statuten vorsehen,
in Aktien anzulegen, entweder unmittelbar durch den Ankauf
individueller Werte oder durch den Ankauf von Derivaten mit
Aktien als zugrunde liegendem Wert.
Die OGAs, die diese Kriterien erfüllen, können zusammen mit
den OGAs mit garantiertem Kapital und den strukturierten
Produkten, deren endgültige Rendite von der Entwicklung der
Aktien oder der Aktienindexe abhängig ist, ungeachtet ihrer
juristischen Art oder ihrer Politik hinsichtlich der Ausschüttung
von Einkünften mit Aktien gleichgesetzt werden.
Es versteht sich von selbst, das auch OGAs dazu gehören, die in
die hier oben genannten OGAs (Dachfonds) investieren, genau
wie Tracker mit einem Börsenindex als Referenz-Index.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von OGAs auf die Punkte 1.1.1 bis 1.1.3. und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Aktien auf die Punkte 2.1 und 2.2.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien-OGAs
1. Vorteile
Die angebotenen Aktien-OGAs sind sehr variantenreich. Der
Anleger, der das wünscht, kann zum Beispiel Aktien einer
bestimmten Region oder eines bestimmten Landes, aus einem
oder mehreren bestimmten Sektoren (Finanzen, Pharma, …),
oder eines bestimmten Stils wählen (Wachstumsaktien oder
„Growth“ bzw. niedrig bewertete Unternehmen oder „Value“,
oder eine Kombination dieser Stile („Blend“)).

Optionen werden meistens an einem Finanzmarkt am Ort der
wichtigsten Notierung der zugrunde liegenden Aktie gehandelt.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Optionen auf die Punkte 1.2.3.A und bezüglich der
Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien auf die
Punkte 2.1 und 2.2.
B. Indexoptionen
Indexoptionen werden auch sehr oft genutzt. Sie ermöglichen
es, schnell eine Position am Markt einzunehmen, sowohl bei
einem Anstieg als auch bei einem Rückgang, ohne weiter nach
sektoraler Diversifikation zu suchen. Sie bieten auch die
Möglichkeit, einen Teil des Portfolios gegen eine negative
Entwicklung eines Markts zu schützen oder schnell von der
positiven Dynamik eines Markt zu profitieren.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Optionen auf den Punkt 1.2.3.A, und bezüglich der
Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien auf die
Punkte 2.1 und 2.2.
C. Aktienfutures (Single Stock Futures)
Ein Aktienfuture ist ein vereinheitlichter Terminkontrakt mit
einer individuellen Aktie als zugrunde liegendem Wert. Er
repräsentiert meistens ein Paket von 100 Aktien.

2. Nachteile
Mit Anlagen in Aktien-OGAs sind keine spezifischen Nachteile
verbunden.
3. Risiken
Mit Anlagen in Aktien-OGAs sind keine spezifischen Risiken
verbunden.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.

Aktienfutures haben den besonderen Vorteil, dass sie es
möglich machen, in vielen der größten Aktien der Welt über
eine Börse mit einer Reihe von Regelungen zu handeln.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Futures auf den Punkt 1.2.3.B und bezüglich der Beschreibung,
Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien auf die Punkte 2.1
und 2.2.
D. Aktienindexfutures (Stock Index Futures) und „Minis“

2.4.2. Aktienderivate (Equity Derivatives)

1. Beschreibung

Wie in der Einleitung angesprochen, können Finanzprodukte
mit Aktien oder Börsenindexen als zugrunde liegender Aktiva
mit Aktien gleichgesetzt werden.

Ein Futureskontrakt auf einen Aktienindex ist eine
Vereinbarung, den Wert eines bestimmten Aktienindex zu
einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum in der
Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.
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Dies ermöglicht es, von den Preisänderungen der zugrunde
liegenden Indexe (Cash Indexe genannt) zu profitieren oder
sich gegen diese abzusichern, deren Preisentwicklung sie genau
folgen. Man kauft einen Indexfuture, um ihn später zu einem
höheren Preis wieder verkaufen zu können. Man kann jedoch
auch durch den Verkauf eines Futurekontrakts auf einen
erwarteten Rückgang eingehen (Short Selling). Dies ermöglicht
es, eine Risikokontrolle vorzunehmen und Positionen beim
Portfolio-Management gegen einen erwarteten Rückgang
abzusichern.

b. Nachteile
Mit Anlagen in Aktienindexfutures sind keine spezifischen
Nachteile verbunden.
c. Risiken
Mit Anlagen in Aktienindexfutures sind keine spezifischen
Risiken verbunden.
E. Optionen auf Futures

Ein Futurekontrakt auf einen Aktienindex ist eine Vereinbarung
zum Kauf oder Verkauf von X (= der Multiplikator, der von der
Börse bestimmt wird, an der der Vertrag gehandelt wird) mal
den Stand des Aktienindex in EUR oder USD. Wenn also der
Index bei 1.000 steht und man einen Future kauft, repräsentiert
dies ein Aktienpaket von X mal 1.000 EUR oder USD.
Um einen Vertrag zu handeln, benötigt man nicht die
vollständigen X mal 1.000 EUR oder USD, sondern nur einen
Teil davon. Diese Kaution ist die (anfängliche) Margin und wird
von der Börse (und dem Broker) bestimmt. Die Verträge werden
immer in bar abgerechnet, da es unmöglich ist, einen Index zu
liefern.
Aktienindexfutures können für kurzfristige (weil sie elektronisch
24 Stunden am Tag gehandelt werden, kann schnell auf
kurzfristige Bewegungen eingegangen werden), mittelfristige
oder langfristige Anlagen genutzt werden.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Futures auf den Punkt 1.2.3.B und bezüglich der Beschreibung,
Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien auf die Punkte 2.1
und 2.2.

2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktienindexfutures
a. Vorteile
• Über eine einfache, kostengünstige Transaktion kann man
eine breit gestreute Position am Aktienmarkt einnehmen und
mit einer Transaktion wieder austreten; dies im Gegensatz
zum Ankauf bzw. Verkauf eines Aktienpakets, das mehrere
Transaktionen und folglich auch höhere Kosten beinhaltet.
• Es ist ebenso leicht, „short“ zu verkaufen, also erst zu
verkaufen und danach wieder zurück zu kaufen, wie erst zu
kaufen („long“ zu gehen) und danach zu verkaufen.
Individuelle Aktien shorten ist etwas komplizierter.
• Durch die Schaffung von „Minis“ mit einem Margin, das nur
ein Fünftel der Standard-Kontrakte beträgt, sind Aktienindexfutures für individuelle Anleger zugänglicher geworden.
• Das ist eine interessante Weise, um ein Portfolio gegen einen
rückläufigen Markt abzusichern.
• Aktienindexfutures sind 24 Stunden am Tag handelbar (im
Gegensatz zu Trackern, die nur während der Öffnungszeiten
der Börse gehandelt werden).

1. Beschreibung
Die wichtigste Eigenschaft von Optionen auf Futures ist, dass
sie die Hebelwirkung multiplizieren, die sowohl dem
Anlageinstrument als auch der zugrunde liegenden Aktiva zu
eigen ist. Es sind also Anlageinstrumente, die außergewöhnlich
starken Schwankungen unterliegen. Noch mehr als die
Basisderivate richten sie sich an die Anleger, die über die
Marktentwicklungen informiert sind.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Optionen auf den Punkt 1.2.3.A, bezüglich der Beschreibung,
Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien auf die Punkte 2.1
und 2.2 und bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Aktienfutures auf die Punkte hier oben.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Optionen auf Futures
a. Vorteile
Mit einem relativ kleinen Betrag und dank der Zunahme der
Hebelwirkung kann man mit Optionen auf Futures von
zutreffenden Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen
Entwicklung der zugrunde liegenden Aktiva profitieren.
b. Nachteile
Mit Anlagen in Optionen auf Futures sind keine spezifischen
Nachteile verbunden.
c. Risiken
Die Zunahme der Hebelwirkung macht diese Art der
Kapitalanlage besonders volatil und folglich risikovoller.
F. Aktienwarrants
Die Eigenschaften von Aktienwarrants gleichen sehr denen von
Aktienoptionen.
Die Warrants werden meistens an einem Finanzmarkt am Ort
der wichtigsten Notierung der zugrunde liegenden Aktie
gehandelt.
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Mit Aktienwarrants ist es zum Beispiel möglich, die schnelle
Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie vorwegzunehmen,
oder sich gegen einen beträchtlichen Rückgang dieser Aktie
abzusichern, wenn diese sich im Portfolio des Anlegers
befindet. Sie ermöglichen also durch die Einnahme einer
dynamischen Position in einem bestimmten Wert eine sehr
zielgerichtete Verwaltung.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Warrants auf 1.2.3.C und bezüglich der Beschreibung, Vorteile,
Nachteile und Risiken von Aktien auf die Punkte 2.1 und 2.2.
G. Index-Warrants
Index-Warrants gleichen sehr den Index-Optionen.
Sie ermöglichen es, sowohl bei einem Anstieg als auch bei
einem Rückgang schnell Positionen gegenüber dem Markt im
Allgemeinen einzunehmen, ohne weiter nach sektoraler
Diversifikation zu suchen. Sie ermöglichen es zum Beispiel,
einen Teil des Portfolios gegen eine negative Marktentwicklung
im Allgemeinen abzusichern (Put-Warrant), oder schnell von
der positiven Dynamik eines Markts zu profitieren (CallWarrant).
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Warrants auf den Punkt 1.2.3.C und bezüglich der
Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Aktien auf die
Punkte 2.1 und 2.2.

2.4.3. Rückwandelbare Anleihen (Reverse Convertible
Bonds)
A. Beschreibung
Reverse Convertible Bonds sind Anleihen mit einer überwiegend
kurzen Laufzeit, einem relativ hohen Zinssatz und ohne
Kapitalgarantie am Fälligkeitstag. Die Rückzahlungsmodalitäten
sind mit der Kursentwicklung einer oder mehrerer bestimmter
Aktien verbunden (der zugrunde liegende Wert). Am
Fälligkeitstag der Reverse Convertible Anleihe bezahlt der
Emittent entweder den Nennwert zurück, oder entsprechend
der zum Zeitpunkt der Zeichnung bestimmten Quote in Aktien.
Wenn der Wert der zugrunde liegenden Aktien am
Fälligkeitstag höher ist als der Nennwert der Anleihe, dann
wird die Anleihe in bar zu 100% des nominalen Werts
zurückbezahlt.
Liegt der Wert der zugrunde liegenden Aktien am Fälligkeitstag
jedoch unter dem nominalen Wert der Anleihe, dann erfolgt die
Rückzahlung in Aktien.
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Der wichtigste Unterschied zwischen einer normalen
konvertierbaren Anleihe (siehe 3.3.7) und einer „Reverse
Convertible“ ist der, dass es bei einer klassischen
konvertierbaren Anleihe der Besitzer und nicht der Emittent ist,
der über eine Umwandlung der Anleihe in Aktien oder eine
vollständige Rückzahlung am Fälligkeitstag entscheidet.
Die hohe Rendite (Kupon) einer „Reverse Convertible” Anleihe
erklärt sich durch den Marktzins und eine Vergütung für das
Risiko, am Fälligkeitstag in Aktien zurückbezahlt zu werden.
Der zusätzliche Zins repräsentiert das Recht (Option) des
Emittenten, sich für die Rückzahlung zu entscheiden, die das
Günstigste für ihn ist.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Aktien auf die Punkte 2.1 und 2.2 und bezüglich
der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen
auf die Punkte 3.1 und 3.2.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Reverse Convertible
Anleihen
1. Vorteile
• Der Besitzer der Anleihe erhält bis zum Fälligkeitstag eine
deutlich höhere feste Rendite als bei traditionellen Anleihen.
• Wenn am Fälligkeitstag keine Umwandlung der Anleihe in
Aktien erfolgt, dann wird am Endfälligkeitstag das nominale
Kapital zurückbezahlt.
2. Nachteile
• Es wird nur während einem kurzen Zeitraum ein hoher Kupon
ausgezahlt.
• Die Handelbarkeit von „Reverse Convertible“ Anleihen am
Sekundärmarkt ist begrenzt. Der Preis, den man beim
Verkauf vor dem Fälligkeitstag erhält, wird meistens geringer
sein als der theoretische Wert der Struktur zum Zeitpunkt
des Verkaufs.
• Der Besitzer setzt sich dem Risiko aus, am Endfälligkeitstag
in Aktien zurückbezahlt zu werden, ohne sich dafür zu
entscheiden. Dies ist meistens der Fall, wenn der Kurs der
zugrunde liegenden Aktien während der Lebensdauer der
Anleihe gesunken ist.
3. Risiken
• Das Insolvenzrisiko des Schuldners hängt von der Qualität
des Emittenten ab, die von den Rating-Agenturen beurteilt
wird. Je höher das „Rating“ (zum Beispiel AAA), desto geringer
das Risiko. Die Gesellschaften, die an diesem Markt auftreten,
haben im Allgemeinen einen guten Ruf, aber die RatingAgenturen sind nicht unfehlbar und mitunter geht es schief.
• Das Liquiditätsrisiko kann groß sein, denn der Sekundärmarkt
für diese Art von Kapitalanlage ist im Allgemeinen begrenzt.
• Das Zinsrisiko, das einen Kursrückgang zur Folge hat, ist
gering.

Am Fälligkeitstag wird die Anleihe zum zuvor festgelegten Preis
zurückbezahlt, meistens zum Nennwert (100% des Nennwerts).

• Das Kursvolatilitätsrisiko, das eine Wertminderung zur Folge
hat, ist groß, weil der Kurs der Reverse Convertible Anleihe
dem Kurs der Aktie folgt.
• Das Risiko eines Einkommensmangels als Folge von
Solvenzproblemen beim Emittenten der Anleihe ist evident,
da der Zins bis zum Zeitpunkt der Umwandlung bezahlt wird.
• Wenn der Kurs der Aktie oder der zugrunde liegenden Aktien
am Fälligkeitstag geringer ist als der Referenzkurs bei
Ausgabe der Anleihe, wird der Anleihenbesitzer entsprechend
den anfänglich festgelegten Modalitäten in Aktien vergütet.
Der Wert dieser Rückzahlung wird dann geringer sein als der
Betrag, der ursprünglich in die Anleihe investiert wurde.

3.1. Wichtigste Merkmale traditioneller Anleihen
Die wichtigsten Merkmale einer klassischen Anleihe sind:
• der Emittent
• die Währung
• der Zinssatz
• der Fälligkeitstag (und die Laufzeit)
• der Preis (und die Rendite)
• der Betrag der Ausgabe
• der Ort der Notierung
• die Nachrangigkeit

2.4.4. Indexierte Anleihen mit einem Börsenindex als
zugrunde liegendem Wert

3.1.1. Der Emittent

Indexierte Anleihen, deren zugrunde liegender Wert, der den
endgültigen Ertrag der Kapitalanlage bestimmen wird, ein
Index ist, der an den Aktienmarkt gebunden ist, werden als
Aktien betrachtet.

Emittenten können aufgrund von zwei Kriterien eingeteilt
werden:
• der Emittententyp
• das Rating des Emittenten

Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Aktien auf die Punkte 2.1 und 2.2 und bezüglich
der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
indexierten Anleihen auf die Punkte 3.5.1.

A. Emittententypen
Die wichtigsten Typen von Anleihe-Emittenten (Issuer Types)
oder Entlehnern sind:
• Staaten (Government Bonds)
• supranationale Einrichtungen (Supranational Bonds)
• Unternehmen (Corporate Bonds), wobei hier vor allem die
Banken aktiv sind (zum Beispiel in der Form von Sparbriefen
oder Schuldscheinen).

3. Anleihen (Fixed Income)
Eine Anleihe (Bond) ist ein Schuldanerkenntnis eines
Emittenten und für den Anleihenbesitzer der Nachweis der
Beteiligung an einer langfristigen Anleihe (> 1 Jahr), für die er
meistens einen gleichbleibenden Zins (Kupon) erhält.

1. Staatsanleihen
Es ist ein Anlageinstrument des Kapitalmarkts, der Markt, an
dem Geld mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr verliehen
oder ausgeliehen wird (im Gegensatz zum Geldmarkt, wo Geld
mit einer kürzeren Laufzeit gehandelt wird).

Staatsanleihen (Government Bonds) werden vom Staat
ausgegeben und bieten verschiedene Laufzeiten. Staaten
wenden sich oft an den Kapitalmarkt, um ihre Schulden oder
ihre Pläne zu finanzieren.

Anleihen werden dem Publikum während einer
Zeichnungsperiode angeboten. Während diesem Zeitraum kann
der Anleger das Papier zum Ausgabepreis erhalten. Das kann
zum Nennwert sein (100%), oder höher oder niedriger, um die
Rendite auf die Marktbedingungen abzustimmen.
Nach dem Ausgabezeitraum können die Anleihen am
Sekundärmarkt gekauft oder verkauft werden. Die Liquidität des
Markts hängt unter anderem vom Umfang der Ausgabe und
vom Emittenten ab. Die Transaktionen werden also zu einem
Preis stattfinden, der entsprechend der Entwicklung der
Zinssätze (der Preis liegt im Prinzip unter dem Ausgabepreis,
wenn die Zinssätze seit der Ausgabe gestiegen sind, und im
entgegengesetzten Fall darüber) und der eventuellen
Änderungen der Zahlungsfähigkeit des Emittenten seit dem
Zeitpunkt der Ausgabe variiert3.
3

Beachten Sie, dass bereits während der Zeichnungsperiode ein Sekundärmarkt
organisiert wird (grauer Markt), der ist aber nicht für alle Anleger zugänglich.

Staatsanleihen sind meistens liquider als
Unternehmensanleihen, weil der Betrag der Ausgabe oft groß
ist und der Sekundärmarkt in den meisten Fällen gut
organisiert ist (in Belgien durch Einschaltung des
Pensionsfonds4). Die Situation unterscheidet sich jedoch stark
von Land zu Land.
Die in Belgien bekanntesten Formen sind lineare Anleihen und

4

Der Pensionsfonds ist eine autonome öffentliche Einrichtung, gegründet durch
das Erlassgesetz vom 18. Mai 1945, deren Verpflichtungen vom belgischen
Staat garantiert werden. Seine Aufträge beziehen sich auf den Sekundärmarkt
von Anleihen der belgischen Staatsschuld.
Der Fonds wird von einem Komitee mit sechs Mitgliedern geleitet. Dieses
veröffentlicht Marktinformationen über die Zinsen und Entwicklungen des
reglementierten außerbörslichen Markts der linearen Anleihen, gesplittete
Wertpapiere und vom belgischen Staat ausgegebene Schatzanweisungen. Es
erstellt auch die Liste der Mitglieder dieses Markts.
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staatliche Kassenobligationen. Staatliche Kassenobligationen
sind festverzinsliche Wertpapiere mit jährlichem Kupon, die
vom belgischen Staat ausgegeben werden. Dieser Typ
Wertpapier ist für den nicht-professionellen Anleger bestimmt.
Der Primärmarkt der staatlichen Kassenobligationen ist nur für
Privatpersonen und einige Vereinigungen, wie GoEs, Stiftungen,
Kirchenfabriken etc. zugänglich.

Alle Einwohner und Nichteinwohner können, ungeachtet ihres
rechtlichen Statuts, lineare Anleihen am Sekundärmarkt
erwerben.
Bund (Deutschland) und OAT (Frankreich) sind einige der
bekanntesten Bezeichnungen in Europa. In den Vereinigten
Staaten hat man Treasury Bonds.

Lineare Anleihen (OLOs) sind entmaterialisierte festverzinsliche
Wertpapiere auf mittlere und lange Frist, ausgegeben über eine
Ausschreibung von der belgischen Staatskasse. Jede Kategorie
Anleihen mit den gleichen Zinssätzen und der gleichen Laufzeit
bilden eine Linie. Die Angebote erfolgen zum Ausgabepreis und
werden zu den Preisen ausgegeben, die die Submittenten
anbieten. Im Prinzip findet eine Ausschreibung monatlich statt.
In Belgien niedergelassene Banken, Sparkassen, öffentliche
Kreditinstitute und Börsengesellschaften, sowie die im
Großherzogtum Luxemburg niedergelassenen und vom
luxemburgischen Monetären Institut anerkannten Banken und
Sparkassen können an den Ausschreibungen teilnehmen
(primäre Submittenten).

S&P

Moody’s

Bedeutung

AAA

Aaa

Das höchste Qualitätsniveau. Das höchste Rating, das vergeben wird. Bietet
eine äußerst große Sicherheit der Bezahlung der Zinsen und der Rückzahlung der
Hauptsumme.

AA+, AA, AA-

Aa1, Aa2, Aa3

Dies steht für eine äußerst große Sicherheit der Bezahlung der Zinsen und der
Rückzahlung der Hauptsumme. Unterscheidet sich nur geringfügig vom höchsten
Rating

A+, A, A-

A1, A2, A3

Große Sicherheit der Bezahlung der Zinsen und der Rückzahlung der Hauptsumme. Trotzdem können geänderte Umstände und negative Veränderungen im
Wirtschaftsklima mehr Einfluss haben als bei höheren Ratings.

BBB+, BBB,
BBB-

Baa1, Baa2, Baa3

Ausreichende Sicherheit der Bezahlung der Zinsen und der Rückzahlung der
Hauptsumme. Obwohl ausreichende Schutzfaktoren vorhanden sind, können
geänderte Umstände und negative Veränderungen des Wirtschaftsklimas dazu
führen, dass die Sicherheit der Bezahlung der Zinsen und die Rückzahlung der
Hauptsumme beeinträchtigt wird.

BB+, BB, BB-

Ba1, Ba2, Ba3

Geben den spekulativen Charakter wieder, was die Sicherheit der Bezahlung der
Zinsen und die Rückzahlung der Hauptsumme betrifft. Obwohl diese Ausgaben
nicht ohne Qualität sind und gewisse Schutzfaktoren bieten, überwiegen die Unsicherheiten oder der Umstand, dass sie negativen Änderungen am meisten ausgesetzt sind.

B+, B, B-

B1, B2, B3

Äußerst spekulativ

CCC+, CCC,
CCC-

Caa

Erhöhtes Risiko der Nichtbezahlung

CC

Ca

Nichtzahlungen wurden bereits festgestellt

C

C

Man muss bezüglich kurzfristiger Nichtzahlungen besorgt sein

D
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Nichtbezahlung der Prämien

+ of -

1, 2, 3

Gibt die Tendenz innerhalb der Kategorie an (1 oder + = Einordnung an der
Obergrenze der Kategorie usw.)

NR

NR

No Rating: Keine Quotierung erhältlich

2. Die supranationalen Einrichtungen

B. Rating des Emittenten

„Supranational Bonds“ werden von internationalen
Einrichtungen wie der Europäischen Investitionsbank (EIB) und
der Weltbank (World Bank) ausgegeben.

Anleihen werden auch nach der Kreditwürdigkeit der
Emittenten eingeteilt (Issuer Quality). Das Rating ist eine
Indikation der Kreditwürdigkeit des Emittenten zum Zeitpunkt
der Zuweisung. Es wird von spezialisierten und unabhängigen
Firmen zuerkannt (die wichtigsten sind Moody’s und Standard
& Poors).

Sie sind hinsichtlich des Risikos mit den sichersten
Staatsanleihen vergleichbar, haben aber meistens eine etwas
höhere Rendite.
3. Die Unternehmensanleihen
Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sind Wertpapiere,
die eine Beteiligung an einer langfristigen Anleihe eines
Privatunternehmens repräsentieren. Weil sie ein höheres Risiko
beinhalten als Staatsanleihen, zahlen sie für vergleichbare
Laufzeiten höhere Renditen als Staatsanleihen.
Finanzielle Einrichtungen und insbesondere Banken sind
meistens sehr aktive Emittenten. Sie benutzen dieses Mittel,
um unter anderem ihre Kredittransaktionen zu finanzieren.
Sehr populäre Instrumente, die die Banken in Belgien nutzen,
sind Sparbriefe.
Sparbriefe sind Wertpapiere oder Inhaberwerte. Sie
repräsentieren ein Schuldanerkenntnis seitens des
Kreditnehmers (das Kreditinstitut, das den Sparbrief ausgibt)
gegenüber dem Geldgeber (der Anleger, der den Sparbrief
kauft). Sie haben meistens eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren,
aber auch 10 Jahre und mehr sind möglich. Sie werden laufend
ausgegeben.
4. Euro-Anleihen
Euro-Anleihen gehören zu den am meisten genutzten Anleihen.
Eine Euro-Anleihe ist eine von Staaten oder Privatunternehmen
außerhalb dem eigenen Markt und in einer Währung
ausgegebene Anleihe, die nicht notwendigerweise mit der des
Kreditnehmers übereinstimmt. Euro-Anleihen werden über ein
internationales Syndikat von finanziellen Einrichtungen
ausgegeben und können überall in der Welt von den Anlegern
erworben werden.
Meistens werden Euro-Anleihen in Euro, amerikanischen Dollar,
einigen wichtigen europäischen Währungen außerhalb der
Eurozone, japanischen Yen und kanadischen, australischen und
neuseeländischen Dollar ausgegeben.

Jedoch müssen wir anmerken, dass das Rating einer Ausgabe
nur auf Wunsch von und gegen Bezahlung durch den
Emittenten erteilt wird. Dies bedeutet also, dass nicht alle
Anleihen über ein Rating verfügen. Kein Rating zu haben
bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Qualität der Anleihe
weniger gut ist (wenngleich das Rating von erstrangigen
Emittenten beinahe immer angefordert wird). Manchmal kann
ein Rating vom Rating anderer Anleihen des gleichen
Emittenten mit vergleichbaren Eigenschaften „abgeleitet“
werden.
Andererseits können Anleihen des gleichen Emittenten
verschiedene Ratings haben. So hat zum Beispiel eine
nachrangige Anleihe (die erst nach der Rückzahlung der
Schulden an alle normalen Kreditgeber und genau vor den
eventuellen Aktionären zurückbezahlt wird) im Prinzip ein
niedrigeres Rating als eine nicht-nachrangige Anleihe (wird
gleichzeitig mit den anderen Gläubigern zurückbezahlt). Das
Rating kann auch von der Laufzeit der Ausgabe beeinflusst
werden.
Darüber hinaus können der gleiche Emittent oder die gleiche
Ausgabe bei verschiedenen Rating-Agenturen unterschiedliche
Ratings aufweisen. Dieser Unterschied im Rating weist auf
einen Unterschied in der Einschätzung des Risikos hin, das der
Emittent für die verschiedenen Rating-Agenturen repräsentiert.
Abschließend muss angefügt werden, dass die RatingAgenturen nicht unfehlbar sind und dass manchmal Irrtümer
vorkommen.
Man spricht von „Investment Grade Anleihen“, wenn diese bei
Standard & Poors ein Rating BBB oder höher und bei Moody’s
ein Baa oder höher erhalten.
Die allgemeine Regel ist meistens: je schlechter das Rating,
desto höher die Rendite. Die Rendite ist die Vergütung für das
Risiko, das der Besitzer der Anleihe eingeht.
Hochverzinsliche Anleihen (High Yield Bonds) sind Anleihen mit
einem niedrigeren Rating als „Investment Grade“ und bei
denen das Risiko eines Konkurses des Emittenten also höher
ist. Dieser Typ Anleihen wird auch manchmal Junk Bonds
(Ramschanleihen) genannt.
Emerging Market Bonds werden von Schwellenländern oder
Unternehmen aus diesen Ländern ausgegeben, die von den
Rating-Agenturen öfter ein geringeres Rating als Investment
Grade erhalten.
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C. Zusammenhang zwischen Emittententyp und Rating

3.1.3. Fälligkeitstag und Laufzeit

Staatsanleihen der wichtigsten Industrieländer wie den
Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich erhalten
meistens ein AAA-Rating und bieten dem Anleger alle
Garantien. Da sie das niedrigste Risiko aufweisen, bieten sie
auch die am wenigsten attraktive Rendite. Aber nicht alle
Staatsanleihen verfügen über ein derartiges Rating.
Staatsanleihen von Schwellenländer sind zum Beispiel viel
riskanter und haben sogar das Risiko einer Nichtbezahlung.
Es wurden auch bereits Umschuldungsmaßnahmen festgelegt.

Die Laufzeit der Ausgabe beeinflusst die Rendite der Anleihe
ebenfalls. Die Regel ist meistens: je länger die Laufzeit, desto
höher der Zinssatz.

Anleihen von supranationalen Einrichtungen (wie der EIB und
der Weltbank) haben gewöhnlich ein sehr hohes Rating
(oftmals AAA).

Die Duration oder Dauer eines Finanzinstruments mit festem
Zinssatz, wie zum Beispiel einer Anleihe, ist die
durchschnittliche Laufzeit seiner Finanzströme gegenüber
seinem aktualisierten Wert. Anhand der Dauer können
verschiedene Instrumente oder Anleihen mit festem Zinssatz
ungeachtet ihrer Ausgabebedingungen miteinander verglichen
werden.
Die Dauer ermöglicht es, die Empfindlichkeit einer Anleihe
gegenüber den Zinssätzen an den Märkten zu messen.

Unternehmensanleihen haben abhängig von der finanziellen
Gesundheit des betroffenen Unternehmens sehr
unterschiedliche Ratings. Ihre Vertrauenswürdigkeit ist
meistens geringer als die von erstrangigen Staaten. Es gibt
AAA-Unternehmen, aber genau so gut wurde auch bereits
Nichtbezahlung festgestellt. Von Banken (sicher den
westlichen) ausgestellte Anleihen haben meistens ein gutes
Rating. Die finanzielle Position einer Bank muss
Mindestkriterien in Bezug auf die Solvenz erfüllen, um von den
nationalen Aufsichtsorganen (wie der FSMA - Kommission für
das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen - in Belgien)
zugelassen zu werden.

3.1.4. Der Zinssatz

3.1.2. Die Ausgabewährung

3.1.5. Der Betrag der Ausgabe

Die Währung der Ausgabe ist eines ihrer Hauptmerkmale.
So wird ein Unterschied zwischen Anleihen in Euro (und
folglich ohne Wechselkursrisiko für den europäischen Anleger
in der Eurozone) und Anleihen in Fremdwährungen gemacht.

Der Betrag der Ausgabe spielt eine wichtige Rolle für deren
Liquidität und folglich für die Möglichkeit des Anlegers, seine
Anleihe während der Lebensdauer zu kaufen oder zu verkaufen.
Je höher dieser Betrag, desto liquider die Kapitalanlage, was
einen effizienteren Sekundärmarkt ermöglicht.

Manche ausländischen Währungen, wie der Dollar, können
gegenüber dem Euro stark schwanken. Andere
Fremdwährungen sind gegenüber dem Euro eher stabil (wie die
dänische Krone). Länder, die ihre Währung in die
Einheitswährung aufgenommen sehen wollen, haben
wirtschaftliche und finanzielle Konvergenz-Zielsetzungen, die
die Schwankungen ihrer Währung gegenüber dem Euro
verringern.
Die Ausgabewährung beeinflusst auch den Zinssatz der Anleihe.
Dies hängt vom Wirtschaftsklima des betroffenen Landes ab
(höherer Zinssatz zum Beispiel in Ländern mit einer hohen
Schuldenlast oder einem hohen Inflationssatz).
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Das Niveau des Zinssatzes bestimmt die Vergütung, die dem
Anleger zuerkannt werden wird.
Wie zuvor erwähnt, wird der Zinssatz aufgrund von
verschiedenen Parametern festgelegt:
• das internationale Anleihenklima und die Währung der
Anleihe
• Qualität und Typ des Emittenten
• Laufzeit der Anleihe

Staatsanleihen, sicher die mit einem hohen Rating, genießen
meistens eine sehr hohe Liquidität. Dasselbe gilt meistens für
Anleihen von supranationalen Einrichtungen. Bei
Unternehmensanleihen kann die Liquidität stark variieren und
im Fall bestimmter Anleihen kann es quasi unmöglich sein,
Transaktionen während der Lebensdauer derselben
auszuführen, oder die Transaktion findet zu einem beträchtlich
niedrigeren Preis als dem intrinsischen Wert der Anleihe statt.

3.1.6. Die Nachrangigkeit
Die nachrangige Anleihe ist eine Anleihe, die im Fall eines
Konkurses nach Rückzahlung aller anderen Gläubigern, aber
noch vor den Aktionären zurückbezahlt wird. Das Risiko ist
größer als bei einer nicht nachrangigen Anleihe. Das
zusätzliche Risiko, das der Anleger eingeht, wird beim Rating
der Anleihe zum Ausdruck kommen.

3.2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen

3.2.1. Vorteile
• Dieser Typ Kapitalanlage weist im Prinzip keine einzige
Unsicherheit auf (Betrag und Datum der zwischenzeitlichen
Einkünfte und Rückzahlung des Kapitals werden zum
Zeitpunkt der Ausgabe festgelegt).
• Anleihen sorgen für eine höhere Vergütung als kurzfristige
Anlagen und das Risiko ist geringer als bei Anlagen in Aktien.
Die Vergütung ist meistens attraktiver, je schwächer das
Rating des Emittenten ist (was auch mit einem höheren
Risiko einhergeht).
• Anleihen bieten den Anlegern, die auf der Suche nach
Einkünften sind, eine attraktive Rendite.
• Anlagen in Anleihen und insbesondere in Staatsanleihen von
OESO-Ländern sind bereits mit einer sehr bescheidenen
Einlage möglich und folglich für jeden zugänglich.
• Neben einem regelmäßigen Einkommen können Anleihen
auch für Mehrwerte sorgen, wenn der Marktzins unter den
Zinssatz der im Besitz befindlichen Anleihe sinkt.
• Im Gegensatz zu „Privatanlagen“ sind Anleihen meistens
jederzeit an einem Sekundärmarkt handelbar.

3.2.2. Nachteile
• Die Kapitalgarantie wird erst Fälligkeitstag wirksam.
• Während der Laufzeit der Anleihe schwankt der Wert der
Anleihe entsprechend verschiedener Faktoren; die
Entwicklung der Zinssätze und die finanzielle Zuverlässigkeit
des Emittenten sind dabei die wichtigsten.
• Der reale Wert der Hauptsumme bei Rückzahlung am
Endfälligkeitstag ist wegen der Inflation meistens niedriger
als der Wert der Hauptsumme zum Zeitpunkt der Emission.
Dieses Phänomen mit dem Namen „monetäre Erosion“
nimmt mit der Inflation und der Laufzeit der Anleihe zu. Dies
muss kompensiert werden, wenn der nominale Zinssatz
höher ist als das durchschnittliche Inflationsniveau während
der Laufzeit der Anleihe.
• Eine Anleihe kann nur während der Zeichnungsperiode zu
den Anfangsbedingungen abgeschlossen werden. Außerhalb
von diesem Zeitraum wird die Anleihe zu einem variablen
Preis gehandelt und der Kaufpreis muss um die Börsenkosten
erhöht werden.
Nachteile von OLOs
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung einer OLO auf Punkt
3.1.1.A.1.
• Der private Anleger kann sie nur am Sekundärmarkt
erwerben, was Kosten zur Folge hat.
• Für Einwohner Belgiens ist eine namentliche Eintragung
vorgeschrieben.

3.2.3. Risiken
• Das Risiko einer Insolvenz des Emittenten variiert stark von
einer Anleihe zur anderen. Es ist so gut wie nicht bestehend
bei Staatsanleihen von OESO-Ländern (staatliche Garantie),
bei von supranationalen Einrichtungen ausgegebenen
Anleihen und meistens auch bei Ausgaben, für die der
Emittent ein Qualitäts-Rating erhielt (Investment Grade). In
diesen Fällen besteht so gut wie kein Zweifel an der
Rückzahlung des Kapitals am Fälligkeitstag. Im Fall von
„Non-Investment-Grade“-Anleihen steigt dagegen das Risiko
einer Insolvenz des Schuldners und folglich das Risiko der
Nicht-Bezahlung beträchtlich. Dieses Risiko steigt, je mehr
das Rating sinkt. Rating-Agenturen sind jedoch nicht
unfehlbar und ab und zu werden Fehler gemacht.
• Das Risiko einer Insolvenz des Emittenten ist bei
nachrangigen Anleihen größer. Wenn sich der Emittent in
Schwierigkeiten befindet, wird die nachrangige Anleihe erst
nach Ablösung aller „normalen“ Schulden und gerade noch
vor den Aktionären zurückbezahlt.
• Das Risiko, dass der Emittent die regelmäßigen Zinsen der
Anleihe nicht bezahlt, verhält sich entsprechend dem Risiko
der Nicht-Bezahlung am Endfälligkeitstag der Anleihe.
• Die Liquidität der Anleihe und folglich die Möglichkeit, eine
Anleihe während ihrer Lebensdauer zu kaufen oder zu
verkaufen, ist sehr variabel. Sie hängt hauptsächlich von dem
Betrag der Ausgabe ab (je größer die Ausgabe, desto
effizienter der
Sekundärmarkt), dem Transaktionsvolumen und dem
Emittententyp (Staatsanleihen können während ihrer
Lebensdauer meistens leichter gehandelt werden als
Anleihen von individuellen Unternehmen). Die Liquidität des
Sekundärmarkts ist manchmal für Wertpapiere in wenig
gängigen Währungen auch sehr schwach.
• Das Wechselkursrisiko hängt von der Währung ab, in der die
Anleihe ausgegeben worden ist. Das ist auch bei der
Bezahlung eines jeden Kupons vorhanden. Für einen
europäischen Anleger aus der Eurozone ist dieses Risiko bei
Anleihen in Euro nicht existent. Für Währungen, die mit der
Einheitswährung verbunden sind, ist es gering. Für die
anderen Währungen ist es dagegen beträchtlich. Im Prinzip
gibt es ein umgekehrtes Verhältnis (vor allem langfristig)
zwischen dem Zinssatz und der Stabilität der ausländischen
Währung (eine Währung mit einem höheren Zinssatz als eine
andere zeigt die Neigung, gegenüber dieser Währung an Wert
zu verlieren).
• Das Zinsrisiko, das zu einem Minderwert für den Besitzer der
Anleihe führen kann, ist groß. Der Wert einer Anleihe sinkt,
wenn der Marktzins steigt (was neue Emissionen attraktiver
macht). Der Wert der Anleihe wird dann bis auf ein Niveau
sinken, an dem die Rendite (der Zins, verglichen mit dem
Kurs) der Rendite einer neuen Anleihe entspricht, die (im
Allgemeinen zum Nennwert) auf dem Primärmarkt
ausgegeben wird. Folglich ist das Potential zu sinken größer,
je länger die verbleibende Laufzeit der Anleihe ist (Zeit bis
zum Fälligkeitstag).
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• Das Volatilitätsrisiko hängt ebenfalls von der verbleibenden
Laufzeit der Anleihe ab (je weiter der Fälligkeitstag entfernt
ist, desto empfindlicher ist die Anleihe für
Zinsschwankungen) und von der Entwicklung der finanziellen
Lage des Emittenten (der Anleihenkurs reagiert negativ auf
eine Verschlechterung des Ratings vom Emittenten oder auf
das Risiko, dass es sich verschlechtert).
• Manche Anleihen können mit einer Call-Option versehen
werden. Dies ermöglicht es dem Emittenten, die Anleihe zu
einem Kurs und an einem Datum, die zum Zeitpunkt der
Ausgabe festgelegt werden, vorzeitig zurück zu bezahlen. Der
Emittent macht meistens von dieser Möglichkeit Gebrauch,
wenn der langfristige Zins im Vergleich zu dem der Anleihe
stark gesunken ist.
Dies stellt auch ein Risiko für den Besitzer der Anleihe in dem
Sinne dar, dass ihm attraktive Bedingungen (die der in seinem
Besitz befindlichen Anleihe) so verwehrt werden können und er
verpflichtet wird, zu Marktbedingungen (die also weniger
attraktiv sind) neu anzulegen.

• Der Mangel an zwischenzeitlichen Kapitalströmen vermeidet
das Risiko einer Neuanlage (die zu einer geringeren Rendite
führen könnte als die ursprüngliche Rendite).
• Die Dauer ist leicht zu berechnen, denn es gibt keine
zwischenzeitlichen Kapitalströme.
2. Nachteile
• Bei einer Nullkupon-Anleihe ist der Anleger verpflichtet, einen
Teil seiner Position zu verkaufen, wenn er ein Einkommen
wünscht, was zu Kosten führt.
3. Risiken
• Da Nullkupon-Anleihen kein Einkommen für eine
verbleibende Laufzeit ausschütten (wie eine traditionelle
Anleihe), ist ihre Dauer länger, was zu einer höheren
Volatilität und größeren vorübergehenden Minderwerten in
Zeiträumen mit Zinserhöhungen führt.

3.3. Andere Anleihentypen

3.3.2. Gestrippte Anleihen

Manche Anleihen haben andere Eigenschaften als jene, die hier
oben für die so genannten „traditionellen“ Anleihen aufgeführt
wurden. Diese Kennzeichen können die Vor- und Nachteile der
Anleihen beträchtlich ändern. Wir stellen nachfolgend eine
Reihe von Anleihen mit unterschiedlichen Merkmalen vor. Es
können immer neue Typen kreiert werden.

A. Beschreibung

3.3.1. Nullkupon-Anleihen (Zerobonds)
A. Beschreibung
Diese Anleihen bieten nicht die Zahlung eines jährlichen Zinses.
Stattdessen wird der Zins bis zum Fälligkeitstag kapitalisiert.
Der Ausgabepreis ist viel geringer als der Rückzahlungspreis,
denn er repräsentiert den aufgrund des Ausgabedatums und
des festgelegten Zinses aktualisierten Nennwert. Zum Beispiel:
eine Nullkupon-Anleihe mit einem nominalen Wert von
100 EUR und einer Rendite von 10% auf 10 Jahre hat einen
Ausgabepreis von 38,55%. Umgekehrt kann man behaupten,
dass eine Investition von 38,55 EUR heute zu einem Zinssatz
von 10% kumuliert in 10 Jahren 100 EUR wert ist.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und
Risiken von Anleihen im Allgemeinen auf die Punkte 3.1 und 3.2.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Nullkupon-Anleihen
1. Vorteile
• Da Nullkupon-Anleihen kein Einkommen für eine
verbleibende Laufzeit ausschütten (wie eine traditionelle
Anleihe), ist ihre Dauer länger. Das bedeutet, dass in einem
Zeitraum, in dem die Zinssätze sinken, die positive Reaktion
des Kurses eine stärkere Auswirkung hat als bei einer
traditionellen Anleihe.
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Auf dem Markt ausgegebene Anleihen können gestrippt werden.
Dies bedeutet, dass der Mantel und die Kupons einer Anleihe
voneinander getrennt werden und auch getrennt notiert
werden. Der Mantel hat also eine eigene Notierung, genau wie
jeder Kupon. Es geht dabei jeweils um Aktiva, die keine
zwischenzeitlichen Finanzströme vor dem Fälligkeitstag
vorsehen.
Dieses System wird oft von Versicherern benutzt, um den
Rhythmus ihrer Kapitalströme zu steuern, und wird beinahe
ausschließlich bei Staatsanleihen angewendet.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anleihen im Allgemeinen auf die Punkte 3.1
und 3.2.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von gestrippten Anleihen
1. Vorteile
• Durch das „Strippen“ der Anleihen werden die mit diesen
Anleihen verbundenen unterschiedlichen Kapitalströme
getrennt und folglich kann durch die höhere Flexibilität
besser auf die Bedürfnisse der finanziellen Intervenienten
eingegangen werden.
• Da die verschiedenen Komponenten keine zwischenzeitlichen
Einkünfte für eine verbleibende Laufzeit ausschütten (wie
eine traditionelle Anleihe), ist ihre Dauer länger. Das
bedeutet, dass in einem Zeitraum, in dem die Zinssätze
sinken, die positive Reaktion des Kurses eine stärkere
Auswirkung hat als bei einer traditionellen Anleihe.
• Die Dauer der verschiedenen Faktoren ist sehr leicht zu
berechnen, denn es gibt keine zwischenzeitlichen
Kapitalströme.

• Der Mangel an zwischenzeitlichen Kapitalströmen vermeidet
das Risiko einer Neuanlage (die zu einer geringeren Rendite
führen könnte als die ursprüngliche Rendite).

3.3.4. Anleihen mit variablem Zins (FRN - Floating Rate
Note)
A. Beschreibung

2. Nachteile
• Bei einer gestrippten Anleihe ist der Anleger verpflichtet,
einen Teil seiner Position zu verkaufen, wenn er ein
Einkommen wünscht, was zu Kosten führt.

Anleihen mit variablem Zins sind Anleihen, deren Zinssatz
regelmäßig für den folgenden Zeitraum festgelegt wird (zum
Beispiel alle sechs Monate für die folgenden sechs Monate).
Die Modalitäten für die Bestimmung des Zinses werden auf
jeden Fall bei der Ausgabe der Anleihe festgelegt.

3. Risiken
• Da gestrippte Anleihen kein Einkommen für eine verbleibende
Laufzeit ausschütten (wie eine traditionelle Anleihe), ist ihre
Dauer länger, was zu einer höheren Volatilität und größeren
vorübergehenden Minderwerten in Zeiträumen mit
Zinserhöhungen führt.

3.3.3. Inflationsgebundene Anleihe (Inflation linked
Bonds)

Der Kupon wird meistens mit dem Zins eines anderen
Anleiheinstruments als Referenz bestimmt.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anleihen im Allgemeinen auf die Punkte 3.1
und 3.2.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen mit variablem
Zins
1. Vorteile

A. Beschreibung
Inflationsgebundene Anleihen sind eine bestimmte Form
indexierter Anleihen (siehe Punkt 3.5.1 bezüglich der anderen
Formen indexierter Anleihen). Sie schütten regelmäßig einen
Kupon aus, genau wie die traditionellen Anleihen, aber der
Kupon wird für einen an die Inflation angepassten
Nominalbetrag ausgeschüttet.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anleihen im Allgemeinen auf die Punkte 3.1
und 3.2.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von inflationsgebundenen
Anleihen
1. Vorteile
• Sie ermöglichen es, auf die Entwicklung des Inflationsniveaus
einzugehen, und bilden folglich eine effiziente
Kapitalbesicherung im Fall steigender Inflation.
• Sie schützen den Anleger für die gesamte Kapitalanlage vor
der Inflation.
2. Nachteile
• Da das Inflationsniveau natürlich nicht im Voraus bekannt ist,
kann man auch zuvor nicht sagen, wie groß der
Einkommensbetrag schließlich genau sein wird.
• Sie können in Zeiten geringer Inflation oder Deflation
nachteilig sein.
3. Risiken
• Sie haben meistens eine lange Dauer, weil der Kupon niedrig
ist.

• Anleihen mit variablem Zins passen sich im Prinzip
regelmäßig an die Marktbedingungen an. In einem Umfeld
mit niedrigen Zinssätzen sorgen sie dafür, dass der Anleger
nicht bis zum Fälligkeitstag an wenig attraktive
Zinsbedingungen gebunden ist, sondern dass er auf die
Marktbedingungen eingehen und von einer eventuellen
Zinserhöhung profitieren kann.
• Da der Kupon von Anleihen mit variablem Zins regelmäßig an
die Marktbedingungen angepasst wird, ist deren Wert am
Sekundärmarkt im Prinzip stabiler als der von einer
traditionellen Anleihe.
2. Nachteile
• An Anleihen mit variablem Zins werden manchmal
zusätzliche Bedingungen gestellt, wie zum Beispiel eine
Zinsobergrenze.
• Diese Anleihen haben meistens eine lange Laufzeit und
manche Anleihen dieses Typs sind sogar „immer währende“
Anleihen. Das bedeutet, dass man zum Sekundärmarkt muss,
um die Anleihe zu veräußern, was automatisch
Transaktionskosten mit sich bringt.
• Anleihen mit variablem Zins können mit einer Call-Option
versehen werden. Dies ermöglicht es dem Emittenten, die
Anleihe vorzeitig zu einem Kurs und an einem Datum zurück
zu bezahlen, die zum Zeitpunkt der Ausgabe festgelegt
werden. Der Emittent macht meistens von dieser Möglichkeit
Gebrauch, wenn der langfristige Zins im Vergleich zu dem
der Anleihe stark gesunken ist. Dies stellt auch ein Risiko für
den Besitzer der Anleihe in dem Sinn dar, dass ihm attraktive
Bedingungen (die der im Besitz befindlichen Anleihe) so
verwehrt werden können und er verpflichtet wird, zu
Marktbedingungen (die also weniger attraktiv sind) neu
anzulegen.
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3. Risiken

3.3.6. Konvertierbare Anleihen

• Die Liquidität von Anleihen mit variablem Zins ist nicht
immer sehr groß, was oft verhindert, dass die Transaktion zu
einem Preis in der Nähe des intrinsischen Werts der Anleihe
erfolgt.

A. Beschreibung

3.3.5. Immer währende Anleihen
A. Beschreibung
Es handelt sich um Anleihen ohne Fälligkeitstag, die im Prinzip
folglich immerwährend sind.
Sie sind meistens mit einem Call versehen. Ein Call bedeutet,
dass der Emittent das Recht hat, an Daten oder während
Zeiträumen (bestimmt zum Zeitpunkt der Ausgabe) die Anleihe
zu beenden und an den Kreditgeber einen Preis zurück zu
bezahlen, der auch im Voraus festgelegt wurde.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anleihen im Allgemeinen auf die Punkte 3.1
und 3.2.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von immer währenden
Anleihen
1. Vorteile
• Historisch gesehen ist die Rendite von immer währenden
Anleihen meistens attraktiver als die von traditionellen
Anleihen.
2. Nachteile
•		Da im Voraus kein Fälligkeitstag bestimmt wird, kann der
Anleger nur am Sekundärmarkt seine Anleihe verkaufen, was
Kosten mit sich bringt.
3. Risiken
• Eine immer währende Anleihe hat eine lange Laufzeit, was
deren Kurs für die Entwicklung der Anleihemärkte sehr
empfindlich macht. Die Volatilität des Kurses und folglich das
Risiko von Minderwerten ist höher als bei einer traditionellen
Anleihe.
• Das Bestehen eines Calls kann auch als ein Risiko für den
Anleger betrachtet werden, da der Call meistens ausgeübt
wird, wenn der Emittent die Möglichkeit sieht, sich zu einem
besseren Preis zu finanzieren. Das ist oft bei einem
niedrigeren Marktzins der Fall. Der Besitzer der Anleihe ist
dann verpflichtet, weniger gewinnbringend neu zu
investieren.
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Konvertierbare Anleihen haben genau wie traditionelle
Anleihen einen festen Kupon und eine feste Laufzeit. Der
Unterschied ist, dass der Besitzer der Anleihe das Recht (und
nicht die Pflicht) hat, während eines oder mehrerer Zeiträume
und zu Bedingungen, die vorab festgelegt werden, seine Anleihe
in Aktien oder in neue Aktien des Emittenten oder in
Ausnahmefällen von einem anderen Unternehmen
umzuwandeln. Wenn verschiedene Aktienkategorien von der
Gesellschaft ausgegeben worden sind, muss festgelegt werden,
in welche Aktienart die Anleihen konvertiert werden können.
„Nachrangige“ konvertierbare Anleihen können ausgegeben
werden, womit gemeint ist, dass diese Anleihen bei einer
eventuellen Auflösung der emittierenden Gesellschaft
gegenüber allen heutigen und zukünftigen Gläubigern
nachrangig werden.
Der Konvertierungszeitraum ist der Zeitraum, in dem die
Umwandlung (oder Konvertierung) erfolgen kann.
Der Konvertierungspreis wird vom Emittenten bei der Ausgabe
der konvertierbaren Anleihen bestimmt. Das ist der in
konvertierbaren Anleihen (zu ihrem Nennwert) zu bezahlende
Preis, zu dem das ausgebende Unternehmen während dem
Konvertierungszeitraum Aktien abtreten wird.
Das Konvertierungsverhältnis wird ebenfalls festgelegt. Dies ist
die Anzahl Aktien, die man durch die Konvertierung einer
Anleihe erhält (aufgrund ihres Nennwerts). Manchmal wird
erklärt, dass das Konvertierungsverhältnis, das der Besitzer
einer Anleihe hat, weniger vorteilhaft wird, wenn er die
Konvertierung verschiebt.
Da der Kurs der konvertierbaren Anleihe und der
diesbezüglichen Aktie an der Börse Schwankungen unterliegt,
muss der Konvertierungskurs regelmäßig berechnet werden.
Diesen Konvertierungskurs erhält man, wenn man den heutigen
Börsenkurs der konvertierbaren Anleihe durch das bei der
Ausgabe festgelegte Konvertierungsverhältnis teilt. Der
Unterschied (in Prozent) zwischen dem Konvertierungskurs
und dem heutigen Kurs der Aktie ergibt die
Konvertierungsprämie. Eine positive Konvertierungsprämie
bedeutet, dass man die Aktie durch einen Kauf unmittelbar an
der Börse so viel Prozent günstiger hätte erwerben können,
anstatt sie sich mittels der konvertierbaren Anleihe
anzuschaffen (d. h. durch Konvertieren), in der Annahme, dass
die Konvertierung sofort erfolgt. Eine negative
Konvertierungsprämie bedeutet, dass man die Aktie mittels der
konvertierbaren Anleihe so viel Prozent günstiger anschaffen
kann, anstatt die Aktie direkt an der Börse zu kaufen. Der Kurs
der konvertierbaren Anleihe folgt gewöhnlich dem der Aktie, da
sie doch, abgesehen von dem festen Zins und der
Zurückbezahlung zum Nennwert, eine potentielle Aktie ist. Bei
einer Konvertierung wird der anteilige Zins ab 1. Januar des
laufenden Jahres nicht berücksichtigt, doch die Aktien, die aus
der Konvertierung hervorgehen, erhalten die vollständige
Dividende des Geschäftsjahrs.

Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anleihen im Allgemeinen auf die Punkte 3.1
und 3.2.

3.3.7. Anleihen mit Warrant

B. Vorteile, Nachteile und Risiken von konvertierbaren
Anleihen

Eine Anleihe mit Warrant ist eine Anleihe mit einem getrennt
handelbaren Wertpapier, das dem Besitzer das Recht verleiht,
innerhalb einer zuvor bestimmten Frist zu einem zuvor
bestimmten Preis ein anderes Wertpapier zu zeichnen. Dieses
Zeichnungsrecht wird „Warrant“ genannt. Die Anleihe mit
Warrant ist also ein zusammengestelltes Finanzprodukt, das
zwei Arten von Finanzinstrumenten zum Zeitpunkt der Ausgabe
vereint: die eigentliche Anleihe und den Warrant.

1. Vorteile
• Bis zur Konvertierung erhält der Anleihenbesitzer eine feste
Rendite, die allerdings meistens geringer ist als die Rendite
normaler Anleihen.
• Wenn der Anleihenbesitzer seine Anleihe nicht konvertiert,
verleiht sie einen Anspruch auf Rückzahlung des nominalen
Kapitals am Endfälligkeitstag. Das Risiko einer
konvertierbaren Anleihe ist also viel kleiner als das der
zugrunde liegenden Aktie.
• Der Anleihenbesitzer hat während dem
Konvertierungszeitraum die Möglichkeit, wenn sich die
Tätigkeit des emittierenden Unternehmens günstig
entwickelt, Anspruch auf den entstandenen Wertzuwachs
durch Umwandlung seiner Anleihen in Aktien zu erheben.
• Das Risiko eines Minderwerts am Fälligkeitstag als Folge
monetärer Erosion ist oft größer als bei einer traditionellen
Anleihe, weil der Zinssatz einer konvertierbaren Anleihe
meistens geringer ist.
• Die Anleihe kann am Sekundärmarkt gehandelt werden.
2. Nachteile
• Die Rendite, die der Anleihenbesitzer bis zum
Konvertierungsdatum erhält, ist meistens geringer als die
Rendite für normale Anleihen.
• Der intrinsische Wert einer konvertierbaren Anleihe ist
schwieriger zu bestimmen (der Wert hängt sowohl vom
Anleihenmarkt als auch von der Bewertung der zugrunde
liegenden Aktie ab).

A. Beschreibung

Eine Anleihe mit Warrant für eine Aktie verleiht ein
Zeichnungsrecht für eine Aktie, die von der Gesellschaft zu
einem bei Ausgabe der Anleihe bestimmten Preis ausgegeben
werden wird. Solange die Anleihe und der Warrant zusammen
sind, spricht man von einer Anleihe „cum warrant“. Aber im
Allgemeinen kann ein Warrant getrennt gehandelt werden und
an der Börse notiert sein: in diesem Fall ist die Anleihe „ex
warrant“. Während dem Ausgabezeitraum der Anleihe oder der
Aktie, auf die der Warrant Anspruch verleiht, kann der
Anleihenbesitzer sein Zeichnungsrecht geltend machen oder
seinen Warrant verkaufen. Er kann zum Beispiel sein Recht
ausüben, wenn der Preis der neuen Aktie attraktiv ist.
Ohne den Warrant wird die Anleihe zu einer normalen Anleihe
mit einem festen Zins und einem (meistens relativ geringen)
Kupon. Die Anleihe hat einen festen Endfälligkeitstag, an dem
das geliehene Kapital vollständig zurückbezahlt wird. Die
Eigenschaften gleichen folglich stark denen traditioneller
Anleihen (Punkt 3.1 bis 4).
Ohne Anleihe ist der Warrant wie andere Warrants (siehe Punkt
1.2.3.C).
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anleihen im Allgemeinen auf die Punkte 3.1
und 3.2.

3. Risiken
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen mit Warrant
• Das Liquiditätsrisiko kann groß sein, denn der Sekundärmarkt
ist im Allgemeinen begrenzt.
• Das Zinsrisiko, das einen Kursrückgang des Wertpapiers zur
Folge hat, ist im Prinzip begrenzt, weil der Zinssatz meistens
viel geringer ist als der von einer normalen Anleihe. Wenn
die Aktie dagegen ein wichtiges Disagio erleidet, wird die
konvertierbare Anleihe eine normale Anleihe mit dem damit
verbundenen Zinsrisiko.
• Das Risiko der Kursvolatilität, die eine Wertminderung zur
Folge hat, ist ziemlich groß, weil der Preis der
konvertierbaren Anleihen dem Kurs der Aktie recht genau
folgt. Nach der Konvertierung sind die Risiken jene der Aktie.

1. Vorteile
• Der Warrant repräsentiert ein Recht und keine Pflicht. Wenn
die Ausübungsbedingungen von diesem Recht ungünstig sind,
ist der Besitzer nicht verpflichtet, dieses Recht auszuüben,
und er behält die Sicherheit einer Anleihe. Sind die
Ausübungsbedingungen des Warrants jedoch günstig, dann
kann der Besitzer auf die Realisierung von Mehrwerten
hoffen.
• Die Anleihe „cum warrant“, „ex warrant“ und der Warrant
sind börsennotiert und folglich handelbar.
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2. Nachteile

B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen-OGAs

• Der Zins für eine Anleihe mit Warrants ist meistens geringer
als bei einer normalen Anleihe.
• Anleihen „cum warrant“ oder „ex warrant“ sind meistens
wenig liquide und folglich auch schwer vor dem
Fälligkeitstag zu einem Preis in der Nähe des intrinsischen
Werts zu übertragen.
• Das Risiko eines Minderwert am Fälligkeitstag infolge
monetärer Erosion (hohe Inflation) ist oft größer als bei einer
traditionellen Anleihe, weil eine Anleihe mit Warrant
meistens einen niedrigeren Zinssatz hat.

1. Vorteile

3. Risiken
• Das Liquiditätsrisiko hängt von der Größe des
Sekundärmarkts ab, die begrenzt sein kann.
• Das Zinsrisiko ist im Prinzip eher begrenzt, weil der Zinssatz
meistens geringer ist als der Zinssatz einer normalen
Anleihe. Aber wenn der Warrant, der Anspruch auf eine neue
Aktie verleiht, all’ seinen Wert verliert, wird die Anleihe eine
normale Anleihe mit dem damit verbundenen Zinsrisiko.
• Das Risiko der Kursvolatilität kann bei einer Anleihe mit
einem Warrant, mit dem eine neue Aktie erworben werden
kann, ziemlich groß sein, weil deren Preis teilweise dem Kurs
der Aktie folgt.

• Das Sortiment der OGAs, die in Anleihen investieren, ist sehr
diversifiziert. Dies ermöglicht es dem Anleger, der dies
wünscht, seine Wahl unter bestimmten Anleihentypen zu
treffen (wie von Staaten (Government Bonds) oder
Unternehmen (Corporate Bonds) ausgegebene Anleihen,
konvertierbare Anleihen, indexierte Anleihen usw.) oder zu
wählen, in welcher Währung (britisches Pfund,
amerikanischer Dollar, Währungen von Schwellenländer, …)
oder für welche Frist (langfristige Anleihen, mittelfristige, …)
er anzulegen wünscht.
• Wegen der Diversifikation in eine große Anzahl von Anleihen
wird die Gefahr eines Kapitalverlusts im Fall des Konkurses
eines ausgebenden Unternehmens im Portfolio stark
verringert.
2. Nachteile
• Anleihen-OGAs ohne Kapitalgarantie verfügen meistens nicht
über einen Fälligkeitstag. Bei einer negativen
Marktentwicklung (Zinserhöhung) besteht die Möglichkeit,
dass der Inventarwert des OGA vorübergehend sinkt.
3. Risiken

3.4. Mit Anleihen gleichgestellte Anlagen
3.4.1. Anleihen-OGAs
A. Beschreibung
Hiermit sind die OGAs gemeint, die in ihren Statuten vorsehen,
entweder unmittelbar durch den Ankauf von individuellen
Werten oder über den Ankauf von Derivaten mit Anleihen als
zugrunde liegendem Wert in Anleihen anzulegen.
Alle OGAs, die diese Kriterien erfüllen, können mit Anleihen
gleichgesetzt werden, ungeachtet ihrer juristischen Art oder
ihrer Regelungen bezüglich der Gewinnausschüttung. Bei OGAs
mit garantiertem Kapital und bei strukturierten Produkten
werden nur die OGAs oder Produkte, deren endgültige Rendite
von der Entwicklung der obligatären Aktiva abhängt, bei den
Anleihen eingeteilt werden.
Es ist selbstverständlich, dass auch OGAs, die in andere
derartige OGAs (Dachfonds) anlegen, ebenfalls hierzu gehören.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von OGAs auf den Punkt 1.1 und bezüglich der
Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen auf
den Punkt 3.

• Anlagen in Anleihen-OGAs weisen keine für diesen Anlagetyp
spezifischen Nachteile auf.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.

3.4.2. Asset Backed Securities
A. Beschreibung
Asset Backed Securities oder ABS haben in Europa seit der
Einführung des Euro enorm an Bedeutung gewonnen. „ABS“
sind das Ergebnis von einem Strukturierungsprozess.
Vereinfacht kann die Strukturierung als eine Finanztechnik
betrachtet werden, die illiquide Aktiva in liquidere Wertpapiere
umsetzt (Anleihen oder andere).
Verschiedene Arten von Darlehen oder Forderungen, von
Hypothekenkrediten bis zum Beispiel einzufordernde
Kreditkartenforderungen, werden von einer finanziellen
Einrichtung auf eine speziell hierfür gegründete Gesellschaft
übertragen, die man ein „Special Purpose Vehicle“ (SPV) oder
einen „Issuer“ nennt. Durch den Verkauf dieser Aktiva kann die
finanzielle Einrichtung neue Aktivitäten finanzieren und
gleichzeitig transferiert sie das (Kredit-) Risiko dieser Aktiva auf
eine andere Rechtsperson.
Dieser Strukturierungsprozess beinhaltet verschiedene
rechtliche und strukturelle Facetten, aber das Hauptziel
besteht darin, das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Aktiva
von dem Kreditrisiko der finanziellen Einrichtung zu trennen,
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die diese zugrunde liegenden Kredite und Anleihen
ursprünglich abgeschlossen hatte. Das ist erforderlich, um eine
höhere Kreditqualität für die an den Finanzmärkten
verhandelbaren Anleihen erhalten zu können, die hinterher
vom SPV ausgegeben werden sollen.
Die Kreditqualität der ABS-Wertpapiere, die ausgegeben werden
sollen, wird also unter anderem von der Kreditqualität des
zugrunde liegenden Portfolios abhängen und nicht mehr von
der Kreditqualität des ursprünglichen Emittenten der Kredite,
die als zugrunde liegendes Portfolio dienen. Die neu
herausgegebenen Anleihen werden in verschiedenen
Kreditraten oder Tranchen mit verschiedenen Notierungen, von
AAA bis NR („No Rating“, siehe Punkt 3.1.1.B) verteilt.
Die niedrigste Tranche wird meistens die Equity Tranche
genannt und wird die ersten Verluste des Portfolios
einkassieren und folglich auch das höchste Kreditrisiko
beinhalten, sodass die höheren Tranchen ein „Investment
Grade“ Rating erhalten.
Die vom zugrunde liegenden Portfolio der SPVs erzeugten
Cashflows werden für die Bezahlung des Kupons und für die
Rückzahlung vom nominellen Betrag der verschiedenen von
den SPVs ausgegebenen Tranchen verwendet. Dies erfolgt
entsprechend einem Wasserfallprinzip. Die Cashflows werden
nach dem Wiederanlagezeitraum erst verwendet werden, um
die Zinsen für die Tranchen mit dem höchsten Rating und
danach die Zinsen für die Tranchen mit einem niedrigeren
Rating zu bezahlen.
Wenn diese vollständig bezahlt sind, werden die verbleibenden
Cashflows verwendet werden, um das Kapital der SeniorTranche und danach der Mezzanine-Tranchen zurück zu
bezahlen.
Die Cashflows, die übrig bleiben, nachdem alle Tranchen der
Struktur mit einem Rating vergütet worden sind, werden ganz
oder teilweise an die Anleger des Aktienteils ausgeschüttet
werden. Die höchste Tranche innerhalb der Struktur hat
folglich das geringste Risiko und erhält das höchste Rating,
wird aber folglich auch mit dem niedrigsten Kupon vergütet
werden.
Es wurden viele Formen strukturierter Kredite auf den Markt
gebracht, unter ebenso unterschiedlichen Namen.
Erwähnenswert sind:
• Mortgage Backed Securities (MBS), die sich aus der
Strukturierung von Hypothekenkrediten zusammensetzen,
• Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), die sich
aus der Strukturierung von wohnwirtschaftlichen
Hypothekenkrediten zusammensetzen,
• Collateralized Mortgage Obligations (CMO), die aus einem
Portfolio von Hypothekendarlehen bestehen, deren Kapitalund Zinsströme an die Besitzer von Wertpapieren übertragen
werden, indem sie per

Schuldforderungen mit derselben Laufzeit und demselben
Zinssatz gruppiert werden (Tranchen)
• Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), die sich aus
der Strukturierung von kommerziell genutzten Immobilien
zusammensetzen,
• CDOs (Collateralised Debt Obligations), die sich aus der
Effektisierung von verschiedenen Arten von
Schuldforderungen zusammensetzen,
• CBOs (Collateralised Bond Obligations), die sich aus der
Strukturierung von Anleihen zusammensetzen,
• CLOs (Collateralised Loan Obligations), die sich aus der
Strukturierung von Krediten zusammensetzen.
Abhängig von der Art der zugrunde liegenden Wertpapiere und
den Marktbedingungen bei der Ausgabe kann das Risiko (und
folglich auch die Rendite) durch Einsatz einer Hebelwirkung
erhöht werden (der Emittent investiert einen größeren Betrag
mit Krediten als der Nennwert der Ausgabe).
Es kann auch über Organismen für gemeinsame Anlagen in
Schuldforderungen in ABS investiert werden.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anleihen auf den Punkt 3.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Asset Backed Securities
1. Vorteile
• Derartige Wertpapiere haben meistens eine höhere Rendite
als Staatsanleihen und sogar als Unternehmensanleihen mit
einem gleichartigen Rating, da eine Prämie zur Deckung des
Risikos der Nicht-Rückzahlung der zugrunde liegenden
Schuldforderungen enthalten ist.
• Sie haben durch eine bessere Streuung und / oder
Garantiestruktur eine niedrigere „Default Rate“ als
Unternehmensanleihen.
• Sie sind gleichzeitig dank der Risikostreuung (Vielzahl von
Schuldforderungen gegenüber verschiedenen Schuldnern)
und bestimmter Mechanismen zur Begrenzung der
möglichen Verluste ziemlich sicher, weil Garantien zuerkannt
werden, die vom Kreditinstitut oder einer
Versicherungsgesellschaft ausgestellt werden („Credit
Enhancement“- Mechanismus).
• Sie haben eine geringe Ratingvolatilität.
• Sie haben eine geringe Preisvolatilität.
• Sie haben eine geringe Korrelation mit den anderen,
traditionelleren Staats- und Unternehmensanleihen.
• Sie bieten die Möglichkeit, in Marktsegmente zu investieren,
die ansonsten für die Anleger nicht zugänglich sind.
2. Nachteile
• Wertpapiere, die strukturierte Schuldforderungen
repräsentieren, sind ziemlich komplexe Anlageinstrumente,
die vor allem von institutionellen Anlegern genutzt werden.
Es kommt darauf an, die Modalitäten des Produkts und
folglich die Risiken der Nicht-Rückzahlung der zugrunde
liegenden Schuldforderungen korrekt einzuschätzen.
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• Diese Anlagen sind meistens wenig transparent.
• Die mit dem Erwerb und dem Verkauf ausländischer
Wertpapiere verbundenen Kosten können recht hoch sein.
3. Risiken
• Die mit derartigen Derivaten verbundenen Risiken sind
abhängig von der Tranche gering bis durchschnittlich. Die
Bezahlung des Kupons und der nominellen Rückzahlung
erfolgen stufenweise (siehe hier oben). Die höchste Tranche
innerhalb der Struktur ist dem geringsten Risiko ausgesetzt,
erhält das höchste Rating, wird aber folglich auch mit dem
niedrigsten Kupon vergütet werden. Alle nachfolgenden
Tranchen sind höheren Risiken ausgesetzt, da sie jeweils die
Rolle eines Stoßdämpfers für die vorausgehende Tranche
übernehmen. Das äußert sich natürlich in einem weniger
hohen Rating und einem höheren Kupon. Die niedrigste
Tranche der Transaktion hat folglich das höchste Risiko und
bietet auch die höchste Rendite, da ihr die ersten Verluste
des zugrunde liegenden Portfolios zugeschrieben werden.
Gewöhnlich wird der Tranche (Equity Tranche) weder ein
Rating noch ein fester Kupon zugewiesen. Sie muss sich mit
dem eventuellen Saldo der Cashflows zufrieden geben.
• Es besteht die Möglichkeit eines Liquiditätsrisikos, da die
Sekundärmärkte meistens nicht sehr entwickelt sind.

3.5. Sonderfälle
3.5.1. Indexierte Anleihen
A. Beschreibung
Indexierte Anleihen sind Anleihen, deren endgültige Rendite mit
der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index oder Kurses
eines Finanzinstruments verbunden ist (z. B. dem Goldpreis,
einem Börsenindex, einem Aktienkurs, einem bestimmten
Wechselkurs). Es können verschiedene Indexierungsklauseln
vorgesehen werden: zum Beispiel nur die Indexierung des
Rückzahlungspreises, ohne dass ein Kupon ausbezahlt wird.
Die endgültige Rendite eines OGA mit garantiertem Kapital ist
von bestimmten zugrunde liegenden Aktiva abhängig. Darum
klassieren wir die indexierte Anleihe systematisch in der
Kategorie des zugrunde liegenden Instruments. Wenn die
endgültige Rendite der Anleihe von der Entwicklung von
mehreren Aktivakategorien abhängt, wird sie in die Kategorie
des risikoreichsten zugrunde liegenden Instruments eingeteilt
werden (in der folgenden Reihenfolge: Aktien, alternative
Anlagen, Anleihen, Liquiditäten).
Für den Fall, dass die zugrunde liegenden Aktiva obligatärer Art
sind, werden die indexierten Anleihen als Anleihen betrachtet
werden. Der spezielle Fall der inflationsgebundenen Anleihen
wurde unter Punkt 3.3.3. besprochen.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anleihen im Allgemeinen auf die Punkte 3.1
und 3.2.
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3.5.2. Anleihenderivate
Anleihenderivate sind oft volatiler (risikovoller) als das
zugrunde liegende obligatäre Instrument. Das ist der Grund,
warum wir die Entscheidung getroffen haben, diese
Instrumente als alternative Anlagen anzusehen. Wir verweisen
daher bezüglich der Beschreibung, Vorteile und Risiken von
Anleihenderivaten auf den Punkt 4.3.5.A.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von indexierten Anleihen
1. Vorteile
• Diese Anleihen bieten meistens ein höhere Rendite als
traditionelle Anleihen, weil der Rückzahlungspreis oft nicht
garantiert ist. Die zusätzliche Vergütung soll das zusätzliche
Risiko kompensieren.
2. Nachteile
• Anlagen in indexierte Anleihen weisen keine für diesen
Anlagetyp spezifischen Nachteile auf.
3. Risiken
• Die Liquidität diese Anleihen ist meistens geringer als bei
traditionellen Anleihen. Der Anleger hat also weniger
Möglichkeiten, sich von seiner Kapitalanlage zu einem Preis
zu trennen, der mit dem intrinsischen Wert derselben
übereinstimmt.
• Da manche Modalitäten, wie (in den meisten Fällen) der
Rückzahlungspreis, von einem Referenz-Index abhängig sind,
der empfindlich schwanken kann, ist das Risiko eines
Minderwerts groß, sowohl während der Laufzeit als auch am
Fälligkeitstag der Kapitalanlage.

4. Alternative Anlagen
4.1. Beschreibung
Alternative Anlagen sind Anlagen, die nicht über StandardAktivaklassen erfolgen können (Anleihen, Aktien oder
Geldmärkte). Sie haben hinsichtlich dem Risiko/RenditeVerhältnis einzigartige Eigenschaften. Oft handelt es sich um
sehr komplexe Produkte.
Innerhalb der alternativen Anlagen unterscheiden wir vier
Hauptgruppen:
• Immobilien (Real Estate)
• Hedge Funds
• Private Equity
• diverse alternative Anlagen (darunter Rohstoffe oder
Commodities).

4.2. Vorteile, Nachteile und Risiken von alternativen
Anlagen

• Der Ankauf von Immobilienaktiva über finanzielle Werte
entbindet den Anleger von der administrativen Verwaltung
von Immobilien.

4.2.1. Vorteile
2. Nachteile
Alternative Anlageprodukte sind Investment-Instrumente, die
den Vorteil bieten, mit traditionellen Anlagen wenig korreliert
zu sein. Sie können für eine weitergehende Diversifikation des
Portfolios sorgen und dessen Rendite langfristig erhöhen,
während das Risiko begrenzt bleibt.

4.2.2. Nachteile
• Diese Produkte sind meistens weniger transparent als
traditionelle Anlagen.
• Im Allgemeinen sind alternative Anlagen weniger liquide als
traditionelle Anlagen.

• Die Zinsentwicklung hat einen großen Einfluss auf die
Entwicklung des Immobilienmarkts, was teilweise das nicht
korrelative Wesen dieser Aktivakategorie verringert.
• Eine optimale Diversifikation innerhalb des Immobiliensektors
ist schwer zu erreichen, weil manche Sektoren so klein sind,
dass es nicht so leicht ist, darin anzulegen.
• Indirekte Immobilienanlagen sind zum Beispiel bezüglich der
Eigenschaften der Objekte, der Instandhaltungs- oder
Renovierungspolitik oder der Bewertung von Gegenständen
nicht immer sehr transparent.
3. Risiken

4.2.3. Risiken
Die Kategorie der alternativen Anlagen überdacht
Anlageformen mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Die
damit verbundenen Risiken sind also oft nur der betreffenden
Anlageform zu eigen. Sie werden folglich je Rubrik besprochen
werden.

4.3. Alternative Anlageformen
4.3.1. Immobilien
A. Beschreibung
Finanziell gesehen unterscheiden wir bei Immobilienanlagen
fünf Hauptgruppen:
• Immobiliengesellschaften
• Public Equity
• Private Equity
• Public Debt
• Private Debt
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Immobilienanlagen
1. Vorteile
• Immobilienanlagen erzeugen meistens höhere
wiederkehrende Erträge als Aktien oder Anleihen.
• Man kann bereits mit einem relativ geringen Betrag über
Finanzwerte in Immobilien investieren, was beim direkten
Ankauf von Immobilien nicht geht.
• Transaktionen (An- oder Verkauf) sind bei „Papier“Immobilien viel leichter als beim direkten Ankauf von
Immobilien.
• Der Anleger kennt den Wert des Immobilien-Wertpapiers,
was bei einer direkten Immobilienanlage nicht das Fall ist.
• Der Ankauf von Immobilienaktiva über finanzielle Werte
bringt viel weniger Kosten mit sich als der direkte Ankauf von
Immobilien.

• Das Risiko einer Wertminderung, zum Beispiel infolge eines
Wertverlusts des zugrunde liegenden
Immobilienpatrimoniums oder durch Untervermietung des
Guts, ist real und variiert entsprechend der Kapitalanlage. Je
größer die Diversifikation innerhalb der Kapitalanlage, desto
kleiner das Risiko.
• Die Liquidität variiert stark von der einen Kapitalanlage zur
anderen.
• Das Wechselkursrisiko hängt von der Währung des
Anlageinstruments ab und von der Währung, in der die
zugrunde liegenden Immobilien bewertet worden sind.
Für einen europäischen Anleger aus der Eurozone ist dieses
Risiko nicht bestehend, wenn sowohl das Anlageinstrument
als auch die Bewertung des zugrunde liegenden Guts in Euro
lauten. In den anderen Fällen kann es beträchtlich sein.
• Im Prinzip besteht ein Zusammenhang zwischen der
Wertermittlung einer Immobilie und dem Zinsniveau. Im
Prinzip muss eine Zinssenkung zu einer Werterhöhung der
Immobilie führen, während eine Zinserhöhung die
umgekehrte Wirkung hat.
• Das Kursvolatilitätsrisiko ist beträchtlich. Das hängt von der
Entwicklung des Immobilienmarkts im Allgemeinen ab, von
der Qualität der Aktiva des Anlageinstruments, von der
Qualität der Verwaltung, von der Vermietung des Guts, von
der Zinsentwicklung, …
• Die attraktive Rendite von Immobilienanlagen ist oft ein
Kriterium, das den Anleger dazu veranlasst, seine Investition
zu tätigen. Ein Rückgang oder sogar das vollständige
Verschwinden dieser Rendite ist also ein wesentliches Risiko
für den Anleger.
C. Formen von Immobilienanlagen
1. Immobiliengesellschaften
Es geht um börsennotierte Unternehmen, die in Immobilien
anlegen.
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Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Aktien auf die Punkte 2.1 und 2.2 und bezüglich
der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Immobilienanlagen im Allgemeinen auf die Punkte 4.3.1.A
und B.
2. Public Equity Real Estate
a. Beschreibung
Zu dieser Kategorie gehören die indirekten
Immobilienanlagen. Sie können verschiedene Formen haben:
- Immobilienzertifikate
- Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Immobilien-Sicaf
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile,
Nachteile und Risiken von alternativen Anlagen auf die
Punkte 4.1 und 4.2 und bezüglich der Beschreibung, Vorteile,
Nachteile und Risiken von Immobilienanlagen auf die Punkte
4.3.1 A und B.
b. Vorteile, Nachteile und Risiken von Public Equity Real Estate
Vorteile
• Diese Anlageformen sind liquider als eine direkte
Kapitalanlage in Immobilien.
- Sie sind zu viel geringeren Beträgen möglich und ermöglichen
Investitionen im idealen Verhältnis zur Struktur des
Portfolios.
- Dieser Typ von Anlagen hat meistens eine attraktive Rendite.
- Durch den Ankauf von strukturierten Immobilien kann man
Immobilieneigentümer werden und Fachleuten die
Verwaltung der Güter überlassen.
- Derartige Anlagen sind oft mit attraktiven steuerlichen
Vorteilen für den Anleger versehen.
- Immobilien-Papiere bieten Zugang zu Märkten, in denen ein
direkter Ankauf wegen einem Mangel an Kenntnis der
Eigenschaften dieser Märkte nicht oder kaum erwogen
werden kann.
- Der Wert einer Immobilienbeteiligung ist leichter zu
bestimmen als der eines individuellen Objekts.
Nachteile
• Strukturierte Immobilien sind oft mehr mit dem Aktienmarkt
korreliert, was deren Diversifikationswirkung verringert.
- Indirekte Immobilienanlagen haben oft eine geringe
Börsenkapitalisierung, was die Liquidität der Wertpapiere
nicht fördert, obwohl sie liquider sind als eine direkte
Kapitalanlage in Immobilien.
Risiken
• Die Liquidität mancher Aktiva ist gering, was Transaktionen
zu einem Preis, der den realen Wert des Wertpapiers
wiedergibt, erschwert.
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c. Die verschiedenen Formen von Public Equity Real Estate
Immobilienzertifikate
1. Beschreibung
Immobilienzertifikate sind für die Finanzierung des Ankaufs
eines bestehenden Gebäudes oder eines Bauprojekts
ausgegebene Wertpapiere, bei dem eine Gesellschaft die Sparer
in Anspruch nimmt. Für ihre Einlage erhalten sie ein
Immobilienzertifikat. Nach einem bestimmten Zeitraum
(meistens 15 oder 20 Jahre) wird das Gebäude verkauft (mit
Gewinn oder Verlust) und der Ertrag des Verkaufs wird unter
den Zertifikatinhabern verteilt. Ein Immobilienzertifikat ist also
ein Wertpapier, das dem Besitzer einen Forderungsanspruch
auf die Einkünfte der Kapitalanlage in Immobilien (Ankauf von
Büros, Läden, …) verleiht.
Der Zertifikatinhaber ist zwar im wirtschaftlichen, aber nicht
im streng juristischen Sinn Miteigentümer der Immobilie. Er
erhält die verschiedenen Erträge seiner Kapitalanlage: die
jährlichen Kupons, die meistens die Mieteinkünfte (verringert
um die Verwaltungskosten) und einen Teil der Rückzahlung
(Tilgung) des investierten Kapitals umfassen, und am
Fälligkeitstag den Saldo der Rückzahlung und den eventuellen
Wertzuwachs aus dem Verkauf des Guts (Gebäude oder
Grundstück). Viele bestehende Immobilienzertifikate beziehen
sich auf ein einzelnes Gebäude. Die Kommission für das Bank-,
Finanz- und Versicherungswesen erlaubt bereits mehrere
Jahre, dass Zertifikate ausgegeben werden, die sich auf
verschiedene Gebäude beziehen.
Jedes Zertifikat ist ein gesonderter Fall mit einem eigenen
Finanzierungsplan.
Trotz der zahlreichen Varianten können Immobilienzertifikate
in zwei große Kategorien unterteilt werden:
- Einerseits die Leasingzertifikate für eine Immobilie, die
aufgrund eines nicht kündbaren Mietvertrags mit langer
Laufzeit (mindestens 27 Jahre) mit einer Kaufoption für den
Mieter vermietet wird.
- Andererseits Mietzertifikate für eine Immobilie, die aufgrund
eines normalen Gewerbemietvertrags (3 - 6 - 9 Jahre)
vermietet wird. In diesem letztgenannten Fall kann nicht
ausgeschlossen werden, dass es bestimmte Zeiträume mit
Leerstand und folglich ohne Mieteinkünfte gibt, aber dann
kann mit den neuen Mietern über Anpassungen der
Grundmiete verhandelt werden.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen auf die Punkte 4.1 und
4.2, bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken
von Immobilienanlagen auf die Punkte 4.3.1 A und B und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Anlagen in Public Equity Real Estate auf die Punkte 4.3.1.C.2. a
und b.

2. V
 orteile, Nachteile und Risiken von
Immobilienzertifikaten
Vorteile
• Durch die Indexierung der Einkünfte (Miete) kann das
Immobilienzertifikat eine höhere Rendite bieten als eine
Aktie.
- Manche Zertifikate können an der Börse gehandelt werden,
andere nur während monatlicher öffentlicher Verkäufe bzw.
Versteigerungen.
Nachteile
• Die Dividendenrendite hängt stark davon ab, wie sehr das
Gebäude genutzt (vermietet) wird, und von dem Maße, in
dem die Mieten indexiert werden.
- Die Börse sorgt nur für eine begrenzte Liquidität.
Risiken
• Die Diversifikation des zugrunde liegenden Instruments ist
überwiegend geringer als jene, die bei einem REIT oder einem
Immobilien-Sicaf erreichbar ist, was das Anlagerisiko
beträchtlich erhöht.
- Die Liquidität von Immobilienzertifikaten ist meistens
begrenzt (geringe Börsenkapitalisierung).
- Der Wert des Zertifikats am Fälligkeitstag ist unbekannt, da
er von dem eventuellen Mehr- oder Minderwert abhängt, der
beim Verkauf des Gebäudes erzielt wird.

Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen auf die Punkte 4.1 und
4.2, bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken
von Immobilienanlagen auf die Punkte 4.3.1. A und B und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Anlagen in Public Equity Real Estate auf die Punkte 4.3.1.C.2 a
und b.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von REITs
Vorteile
• REIT-Anlagen werden überwiegend an den großen Börsen
gehandelt und können folglich viel leichter versilbert werden
als traditionelle Immobilien.
- Sie ermöglichen Anlagen in ausländischen Märkten.
- Meistens schütten sie eine stabile und hohe Dividende aus,
da sie den größten Teil ihrer Mieteinkünfte an den Anleger
bezahlen müssen.
- Sie sind schneller über verschiedene Segmente der
Immobilienmärkte zu streuen.
- Sie ermöglichen es, Zyklen zu antizipieren.
- Sie sind sehr transparent.
- REITs unterliegen einer strengen Reglementierung und die
meisten Länder erlegen Beschränkungen hinsichtlich des
Höchstverschuldungsgrads und der zulässigen Aktivitäten
auf. Die Bestimmungen garantieren die Qualität der
Unternehmensverwaltung und begrenzen das Anlagerisiko
von REITs.

REIT (Real Estate Investment Trust)
1. Beschreibung
Ein Real Estate Investment Trust (REIT) ist eine Gesellschaft,
die ertragbringende Immobilien besitzt und in den meisten
Fällen auch verwaltet, wie zum Beispiel Wohnungen,
Gewerbezentren, Büros, Hotels und Lagerhäuser. Manche
Immobiliengesellschaften nehmen auch an der
Immobilienfinanzierung teil. Viele der Aktien von
Gesellschaften für Immobilienanlagen werden frei gehandelt,
meistens an einem großen Finanzmarkt.
Um das Statut einer Gesellschaft für Immobilienanlagen zu
erhalten, muss sie jährlich mindestens 90% ihres
steuerpflichtigen Einkommens an ihre Aktionäre ausschütten.
Eine Gesellschaft mit dem Statut einer Gesellschaft für
Immobilienanlagen darf die an ihre Aktionäre ausgeschütteten
Dividenden von ihrem steuerpflichtigen Einkommen abziehen.
Die meisten Gesellschaften für Immobilienanlagen schütten so
100% ihres steuerpflichtigen Einkommens an ihre Aktionäre aus
und müssen folglich keine Einkommenssteuern bezahlen. Die
Abgaben werden von den Aktionären auf die erhaltenen
Dividenden und die eventuellen Mehrwerte bezahlt. Die
meisten Staaten respektieren das föderale Verfahren und
verlangen von den Gesellschaften für Immobilienanlagen keine
Einkommenssteuer.

Nachteile
• Sie sind für die allgemeinen Börsentendenzen empfindlich.
- Trotz der beträchtlich größeren Liquidität im Vergleich zu
anderen Arten von Immobilienanlagen ist sie deutlich kleiner
als die von großen Börsenkapitalisierungen an den
Aktienmärkten und als die der meisten liquiden Anleihen.
Risiken
• Es besteht das reale Risiko einer Wertminderung, zum
Beispiel infolge eines Wertverlusts des zugrunde liegenden
Immobilienpatrimoniums oder Untervermietung des Guts.
Meistens ist dieses jedoch weniger groß als bei
Immobilienzertifikaten, weil REITs oft diversifizierter sind.
Immobilien-Sicafs
1. Beschreibung
Der Immobilien-Sicaf (Immobilien-Investmentgesellschaft mit
unveränderlichem Kapital) ist eine Einrichtung für gemeinsame
Kapitalanlagen (OGA) mit unveränderlichem Kapital, die direkt
oder indirekt in Immobilien investiert. Sie wird in der Form
einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien gegründet, wobei mindestens 30% der Aktien an einem
reglementierten Finanzmarkt gehandelt werden
(Wertpapierbörse). Der Gesetzgeber ermöglicht die Gründung
in Belgien unter denselben steuerlichen Bedingungen wie eine
normale Sicav. Die Immobilienprojekte, in die der ImmobilienSicaf investiert, können von sehr unterschiedlicher Art sein:
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Bürogebäude, Lagerhäuser, Wohnungen oder Gewerbegebäude.
Die Rentabilität und das Risiko eines Immobilien-Sicaf hängen
von verschiedenen Faktoren und hauptsächlich von der
Entwicklung der Wirtschaftskonjunktur ab.

d. Mit Public Equity Real Estate gleichgestellte Anlagen:
Immobilien-OGAs

Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen auf die Punkte 4.1 und
4.2, bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken
von Immobilienanlagen auf die Punkte 4.3.1 A und B und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Anlagen in Public Equity Real Estate auf die Punkte 4.3.1.C.2. a
und b.

Hiermit sind die OGAs gemeint, die in ihren Statuten vorsehen,
in öffentliche Immobilienaktien zu investieren, direkt durch den
Ankauf individueller Werte oder über den Ankauf von Derivaten
mit Immobilienaktien als zugrunde liegendem Wert.

2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Immobilien-Sicafs
Vorteile
• Mit diesem Instrument ist es möglich, über
Immobilienzertifikate auch indirekt in Immobilien zu
investieren, um ihm eine größere Diversifikation zu geben.
•		Die Börsennotierung, in Belgien vorgeschrieben, bietet dem
Anleger die Garantie regelmäßiger und zuverlässiger
Informationen über die Anlagen und Erträge der Sicav.
• Die Gebäude werden sehr professionell und transparent
verwaltet.
• Die umsichtige Aufsicht der FSMA ist eine wichtige Garantie,
die das Risiko derartiger Kapitalanlagen begrenzt.
• Der Wert der Immobilienaktiva wird regelmäßig beurteilt.
• Der Immobilien-Sicaf hat ein äußerst interessantes
Steuerstatut.
• Die Verpflichtung der Immobilien-Sicaf, mindestens 80% ihrer
Ergebnisse auszuschütten, bietet dem Anleger die Aussicht
auf attraktive Einkünfte.
Nachteile
• Die Möglichkeiten der Immobilien-Sicaf, selbst anzulegen,
sind begrenzt und sie verfügt wegen der auferlegten
Verhältnismäßigkeiten hinsichtlich Verschuldungsgrad,
finanzieller Belastung usw. über keine sehr große
Hebelwirkung.
Risiken
• Das Risiko einer Insolvenz des Schuldners ist im Prinzip nicht
bestehend, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass die
Rechtsperson in Konkurs geht.
• Es gibt ein mittleres Liquiditätsrisiko. Die vorgeschriebene
Notierung an der belgischen Börse ermöglicht eine gewisse
Liquidität der Aktien der Immobilien-Sicaf, aber die
Transaktionsvolumen sind nicht immer sehr groß.
• Das Kursvolatilitätsrisiko mit einer Wertminderung zur Folge
besteht (siehe Punkt 4.3.1.B.3), ist aber angesichts der der
Immobilien-Sicaf eigenen Diversifikation für ein
Immobilienzertifikat meistens kleiner.
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Beschreibung

Alle OGAs, die diese Kriterien erfüllen, mit Ausnahme von OGAs
mit einer vollständigen oder teilweisen Kapitalgarantie, können
ungeachtet ihrer juristischen Form oder ihrer Politik in Sachen
Einkommensausschüttung mit alternativen Immobilienanlagen
gleichgesetzt werden.
Es versteht sich von selbst, dass hierzu auch OGAs gehören, die
in derartige OGAs investieren (Dachfonds).
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von OGAs auf den Punkt 1.1, bezüglich der
Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von alternativen
Anlagen auf die Punkte 4.1 und 4.2, bezüglich der Beschreibung,
Vorteile, Nachteile und Risiken von Immobilienanlagen auf die
Punkte 4.3.1 A und B und bezüglich der Beschreibung, Vorteile,
Nachteile und Risiken von Anlagen in Public Equity Real Estate
auf die Punkte 4.3.1.C.2 a und b.
Vorteile, Nachteile und Risiken von Immobilien-OGAs
1. Vorteile
Die Diversifikation durch Anlagen in der Form eines OGA sowie
die garantierte Liquidität der Transaktionen sind wichtige
Vorteile.
2. Nachteile
Mit Anlagen in Immobilien-OGAs sind keine spezifischen
Nachteile verbunden.
3. Risiken
Mit Anlagen in Immobilien-OGAs sind keine spezifischen
Risiken verbunden.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.

3. Private Equity Real Estate
a. Beschreibung
Es handelt sich hier um Aktien eines nicht börsennotierten
Unternehmens, das Immobilien kauft, entwickelt, verwaltet
und verkauft (weitere Erläuterungen zum Private Equity finden
Sie unter Punkt 4.3.3).
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen auf die Punkte 4.1 und
4.2 und bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und
Risiken von Immobilienanlagen auf die Punkte 4.3.1 A und B.
b. Vorteile, Nachteile und Risiken von Private Equity Real
Estate
Vorteile
• Dieser Typ Kapitalanlage bietet meistens eine höhere Rendite
als börsennotierte Unternehmen des gleichen Typs.
• Der Umstand, dass es keine Beziehung zu den Aktienmärkten
gibt, sorgt dafür, dass die Immobilienanlage noch weniger
mit den klassischen Aktivaklassen korreliert ist.
Nachteile
• Anlagen in Private Equity Real Estate sind oft nicht
transparent genug..
Risiken
• Der Mangel an Transparenz, der oft mit dieser Art von
Anlagen verbunden ist, sorgt dafür, dass der Anleger eine
Risikoeinschätzung weniger gut vornehmen kann.
• Diese Art von Anlagen ist wenig liquide.
c. Mit Private Equity Real Estate gleichgestellte Anlagen:
der private Privak
Beschreibung
Der private Privak ist eine nicht börsennotierte Gesellschaft
(eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien oder nicht) für Privatanleger, die in nicht börsennotierte
Unternehmen investieren wollen. Es wird oft eine
Mindesteinlage von 250.000 Euro je Anleger verlangt, die mit
fortschreitender Realisierung der Anlagen eingezahlt werden
kann.
Der private Privak kann nur für einen Zeitraum von maximal 12
Jahren gegründet werden, sodass die Anleger von Rechts
wegen austreten können.
Der private Privak wird von einer spezialisierten
Verwaltungsgesellschaft verwaltet.

Equity Real Estate auf die Punkte 4.3.1.C.3 a und b und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Private Equity im Allgemeinen auf die Punkte 4.3.3 A und B.
Vorteile, Nachteile und Risiken des privaten Privak
Vorteile
Der private Privak bietet im Prinzip eine größere Diversifikation
als eine direkte Kapitalanlage in Private Equity Real Estate.
Nachteile
Dieser Anlagetyp unterliegt auf jeden Fall nicht der Kontrolle
der Kommission für das Bank-, Finanz- und
Versicherungswesen, was ihn ein Stück riskanter macht als
eine Kapitalanlage in einen Immobilien-Sicaf oder einen
Immobilien-OGA
Risiken
Mit Anlagen in private Privaks sind keine spezifischen Risiken
verbunden.

4. Public Debt Real Estate
a. Beschreibung
Zu dieser Kategorie gehören festverzinsliche Wertpapiere, die
von einem „Pool“ von Hypotheken auf wohnwirtschaftliche
oder gewerbliche Immobilien garantiert werden.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen auf die Punkte 4.1 und
4.2, bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken
von Immobilienanlagen auf die Punkte 4.3.1 A und B und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Asset Backed Securities im Allgemeinen auf den Punkt 3.4.2.
b. Vorteile, Nachteile und Risiken von Public Debt Real Estate
Vorteile
• Diese Art von Anlagen hat eine hohe Liquidität.
•		Sie sind auch sehr transparent.
• Public Debt Real Estate ist auch ein sehr flexibles und
diversifiziertes Instrument.
Nachteile
Die Ausschüttung von Cashflows und die durchschnittliche
Laufzeit können entsprechend der Schnelligkeit variieren, mit
der die zugrunde liegenden Hypotheken zurückbezahlt werden.
Risiken
Mit Anlagen in Public Debt Real Estate sind keine spezifischen
Risiken verbunden.

Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen auf die Punkte 4.1 und
4.2, bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken
von Immobilienanlagen auf die Punkte 4.3.1 A und B, bezüglich
der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Private
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5. Private Debt Real Estate
a.Beschreibung

4.3.2. Hedge Funds und Absolute Return Fonds
4.3.2.1. Hedge funds

Bei diesen Immobilienanlagen geht es um nicht strukturierte /
nicht börsennotierte Anleihen oder gewerbliche Hypotheken,
die entweder als individuelle Aktiva oder in (kombinierten)
Fonds besessen werden.

A.Beschreibung

Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen auf die Punkte 4.1 und
4.2, bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken
von Immobilienanlagen auf die Punkte 4.3.1 A und B und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Private Equity im Allgemeinen auf die Punkte 4.3.3 A und B.

Das Verb „to hedge“ bedeutet „absichern“. Man könnte
annehmen, dass es das Ziel dieser Fonds ist, das Risiko zu
neutralisieren. Das Gegenteil trifft zu. Der Begriff „Hedge Fund“
gilt für eine große Zahl von Fonds, die mit sehr
unterschiedlichen Risikoniveaus in sehr unterschiedlichen
Aktivakategorien anlegen. Es ist sehr schwierig, eine genaue
Definition für einen Hedge Fund zu finden.

Hedge Funds sind Anlageinstrumente, die meistens die
juristische Form eines Fonds haben.

b. Vorteile, Nachteile und Risiken von Private Debt Real Estate
Vorteile
• Die Rendite ist meistens höher als bei einer Kapitalanlage in
Public Debt Real Estate.
• Mit diesem Anlageinstrument ist es möglich, in ein
bestimmtes Projekt zu investieren.
• Es gibt eine geringere Korrelation mit der Renditekurve von
Anleihen als beim Public Debt Real Estate.
Nachteile
• Diese Art von Anlagen ist wenig transparent.
• Geringe Diversifikation (spezifisches Risiko ist oft sehr groß).
Risiken
• Das Debitorenrisiko ist normalerweise höher als beim Public
Debt Real Estate.
• Die geringe Diversifikation der zugrunde liegenden Aktiva
erhöht das Risiko dieses Aktivatyps.
• Die mangelhafte Liquidität von diesem Anlagetyp ist ebenfalls
ein wesentliches Handicap.

Im Allgemeinen ist ein Hedge Fund ein Anlageinstrument mit
den folgenden allgemeinen Eigenschaften:
• Die allgemeine Zielsetzung der Fonds-Manager ist es, eine
absolute Rendite zu erzielen, und folglich den Fonds der
allgemeinen Markttendenz zu entziehen.
• Um dies zu erreichen, kann der Fonds eine sehr breite Palette
von Anlageinstrumenten nutzen (darunter Derivate wie
Optionen, Futures, …).
• Der Fonds sieht die Möglichkeit vor, Wertpapiere zu shorten,
wodurch Wert geschaffen werden kann, wenn der Verwalter
denkt, dass der Kurs eines Wertpapiers in der nächsten
Zukunft sinken wird (er verkauft das Wertpapier und kauft es
etwas später günstiger zurück), oder wodurch das
Marktrisiko für das Portfolio insgesamt verringert werden
kann, indem die Beträge der gekauften und geshorteten
Aktiva (ganz oder teilweise) in ein Gleichgewicht gebracht
werden.
• Es wird vielfach von der Hebelwirkung Gebrauch gemacht
(siehe Punkt 1.2.1).
• Im Hinblick darauf kann der Fonds Darlehen aufnehmen, um
Anlagen zu finanzieren, die er interessant findet.
• Der Fonds kann nur privat verteilt werden.
Darüber hinaus kommt es oft vor, dass der Verwalter selbst
einen beträchtlichen Teil seines Eigenkapitals in den Fonds
investiert, den er verwaltet. Seine Vergütung besteht neben
den festen Kosten und der Verwaltungsgebühr meistens aus
einer Provision für die Performance des Fonds.
Hedge Funds werden durch ihren Sitz im Allgemeinen weniger
strengen Regelungen unterworfen als „normale“ Fonds und
haben ein hohes Maß an Anlagefreiheit. Hedge Funds
vergleichen ihre Ergebnisse nicht mit einer Benchmark. Ihr Ziel
ist es, eine positive Rendite zu erzielen, ungeachtet der
Richtung des Markts. Ein Hedge Fund beabsichtigt nämlich die
Realisierung einer absoluten Performance, im Gegensatz zu
einer relativen Performance (das heißt in Bezug auf einen
Marktindex wie den Bel 20, den Dow Jones oder den MSCI).
Darüber hinaus weisen Hedge Funds meistens eine geringe
Korrelation mit den traditionellen Aktien- und Anleihenmärkte
auf, was sie zu hervorragenden Instrumenten macht, um ein
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Anlageportfolio zu diversifizieren. Wenn die Börsenkurse
sinken, geht die Rendite von Hedge Funds meistens weniger
zurück als die vom Rest des Markts. Hedge Funds können
folglich in einem sinkenden Markt eine Absicherung bieten.
Dies schließt negative Ergebnisse jedoch nicht aus.
Man kann zwei verschiedene Kategorien von Hedge Funds mit
einem unterschiedlichen Risikoprofil unterscheiden.
Die Strategien, die auf dem relativen Wert basieren, weisen
gewöhnlich niedrige Risikoprofile auf, während die
„direktionalen“ Strategien ein höheres Risikoniveau beinhalten.

d. Arbitrage auf Fusionen
Die Fondsverwalters nutzen besondere Umstände, wie
Fusionen und Übernahmen, mit einer Hebelwirkung. Der
Verwalter nimmt zum Beispiel eine Long-Position in Aktien von
einem Unternehmen, das übernommen wird (er kauft also
Wertpapiere von diesem Unternehmen), und eine ShortPosition, indem er die Aktien des Käufers verkauft, wodurch er
vom Unterschied zwischen dem Marktpreis und dem
Übernahmepreis profitieren könnte. Dabei wird die generelle
Aussetzung des Fonds an die allgemeine Marktentwicklung
neutralisiert.
2. Die direktionalen Strategien

1. Strategien, die auf dem relativen Wert basieren
Innerhalb dieser Kategorie können verschiedene Strategien
unterschieden werden.

Auch innerhalb der so genannten direktionalen Strategien sind
verschiedene Ansätze möglich.
a. Long / Short Equity

a. Arbitrage mit Convertibles
Die Fondsverwalter investieren mittels einer Deckungsstrategie
in konvertierbare Anleihen einer Gesellschaft: wenn sie
konvertierbare Anleihen kaufen, verkaufen sie Aktien desselben
Betriebs. So können sie von der Unterbewertung der
konvertierbaren Anleihe profitieren, unter Berücksichtigung der
Notierung der zugrunde liegenden Aktie und der mit der Aktie
oder der konvertierbaren Anleihe verbundenen Kapitalströme.
Diese Strategie impliziert meistens eine Deckung des
Zinsrisikos des Anleihenportfolios. Durch die Absicherung gegen
jede Schwankung der Aktienkurse und der Zinssätze,
korrelieren diese Fonds so gut wie nicht mit den Aktien- und
Anleihenmärkten.
b. Arbitrage zwischen festverzinslichen Wertpapieren
Es gibt viele Möglichkeiten, einen Nutzen aus den (oft
minimalen) Kursdifferenzen zwischen verschiedenen
festverzinslichen Wertpapieren zu ziehen. Der Verwalter
analysiert sorgfältig, sowohl national als auch international,
die Renditekurven oder die verschiedenen Kategorien der
Schuldner, um so ungerechtfertigte Wertdifferenzen zu
entdecken. Dann stellt er mittels Derivaten ein Portfolio aus
„Short“- und „Long“-Positionen zusammen, um von diesen
Wertdifferenzen zu profitieren.
c. Die neutrale Aussetzung an den Aktienmarkt
Die Fondsverwalter nutzen die Ineffizienzen des Aktienmarkts
durch den An- und Verkauf von Aktien, oft innerhalb desselben
Marktsektors. Die Zielsetzung ist es, ein Gleichgewicht
zwischen den Ankauf- und Verkaufsbeträgen zu erhalten, was
die Aussetzung an die Entwicklung der zugrunde liegenden
Märkte aufhebt. Der Wertzuwachs liegt in der Sachkunde des
Verwalters, Wertpapiere zu selektieren, die besser als der
Markt abschneiden, um sie zu kaufen, und solche, die seiner
Meinung nach schlechter als der Markt abschneiden, um sie zu
verkaufen. Das Risikoniveau diese Hedge-Fund-Strategie ist
gegenüber der anderer Strategien meistens gering.

Das ist die populärste direktionale Strategie. Sie impliziert die
Kapitalanlage in eine umfassende Palette von Aktiva aller
Arten. Aufgrund von bestimmten Faktoren, wie der technischen
oder fundamentalen Analyse, nimmt der Verwalter an, dass die
eine oder andere Aktiva über- oder unterbewertet ist. Er nimmt
also eine Baisseposition oder eine Hausseposition ein. Die
allgemeine Position des Fonds muss folglich eine Kauf- oder
Verkaufsposition sein, und der Fonds erfährt folglich in
gewissem Maße die Entwicklung der allgemeinen
Markttendenz. Aktien können gleichzeitig gekauft und verkauft
werden. Im Allgemeinen geht es netto freilich um eine LongPosition und es gibt eine hohe Korrelation mit dem
Aktienmarkt.
b. Global macro
Die Verwalter versuchen, von den Reaktionen der Märkte in
Folge makro-ökonomischer Entwicklungen (wie zum Beispiel
eine Richtungsänderung der Geld- oder Wirtschaftspolitik) zu
profitieren. Sie neigen dazu, in eine umfassende Palette von
Anlagekategorien zu investieren: Aktien, Anleihen, Rohstoffe
und Derivate. Sie können sowohl Hausse- als auch
Baissepositionen einnehmen.
c. Wertpapiere in Schwierigkeiten
Die Verwalter investieren in Schuldinstrumente oder Aktien von
Betrieben in finanziellen Schwierigkeiten, in einer
Umstrukturierung oder in einem Konkursverfahren, oder sie
handeln mit Forderungen von derartigen Unternehmen.
Derartige Werte befinden sich oft im Ausverkauf und der
Verwalter wartet auf die Neubewertung, wenn das
Unternehmen seine finanzielle Gesundheit wieder erlangt
(insofern das erfolgt).
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen im Allgemeinen auf die
Punkte 4.1 und 4.2.
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B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Hedge Funds
1. Vorteile
• Die Eigenschaften von Hedge Funds machen daraus ein
Anlageinstrument, das nicht mit den traditionellen
Anlagekategorien korreliert. Die Hinzunahme von Hedge
Funds in ein Portfolio trägt also zu einer größeren Stabilität
und langfristig höherem Renditepotential bei.
• Hedge Funds genießen eine große Anlagefreiheit, wodurch sie
von sehr unterschiedlichen Marktbedingungen in sowohl
Hausse- als Baissemärkten und sogar in Märkten ohne
ausgesprochene Tendenz profitieren können.
• Dieser Spielraum ermöglicht es den Hedge Funds, eine
absolute Rendite anzustreben und keine relative Rendite im
Vergleich zu einer Benchmark.
• Die Möglichkeit zu leihen ermöglicht es dank der
Hebelwirkung, höhere Ergebnisse zu erzielen als bei
traditionellen Fonds.

muss sich in diesem Fall an einen Sekundärmarkt wenden,
um seine Beteiligungen zu verkaufen.
• Das Wechselkursrisiko hängt von der Währung ab, in welcher
der Hedge Fund notiert ist, und von der Währung, in der die
Aktiva des Fonds ausgedrückt sind. Für einen europäischen
Anleger aus der Eurozone ist dieses Risiko nicht existent,
insofern Notierung und zugrunde liegende Aktiva auf die
Eurozone begrenzt werden.
Für andere Währungen ist es dagegen beträchtlich.
• Die Kursvolatilität kann beträchtlich sein und zu einer
Wertminderung führen. Die Volatilität hängt jedoch von der
verfolgten Strategie ab. Allgemein kann man behaupten, dass
die meisten Strategien attraktive Risiko/Rendite-Verhältnisse
bieten.

C. Mit Hedge Funds gleichgestellte Anlagen: Hedge Fund
Fonds
1.Beschreibung

2. Nachteile
Es ist möglich, über Fonds in Hedge Funds zu investieren.
• Hedge Funds bieten im Allgemeinen weniger Liquidität als
traditionelle Aktien- und Anleihenanlagen.
• Die Kosten, die der Fonds als Vergütung anrechnet, liegen
meistens höher als bei einem klassischen Fonds.
• Es fehlt Hedge Funds oft an Transparenz, da der Fonds oft
wenig Informationen über seine Strategie und finanzielle
Struktur bekannt macht.
• Das große Angebot, das ständig wächst, macht die Auswahl
hochwertiger Hedge Funds schwierig.
• Hedge Funds, die ein bestimmtes Kapitalniveau erreichen,
sind schwieriger zu verwalten. Aus diesem Grund können sie
geschlossen werden und neue Zeichnungen ablehnen.

Diese investieren ihrerseits in mehrere individuelle Hedge
Funds. Hedge Funds Fonds können sich auf eine spezifische
Anlagestrategie spezialisieren (siehe 4.3.2.A und B) oder
mehrere gleichzeitig umfassen.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen über Fonds auf die Punkte 1.1.1. bis
1.1.3. und bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und
Risiken von Anlagen in Hedge Funds auf die Punkte 4.3.2.A und
B.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Hedge Funds Fonds

3. Risiken
a. Vorteile
• Ein wichtiger Risikofaktor ist das Fehlen von Transparenz
hinsichtlich der Anlagepolitik.
• Hedge Funds sind im Allgemeinen in Ländern niedergelassen,
in denen wenig bis keine Aufsicht von einer Autorität
ausgeübt wird, wodurch sie viel mehr bestimmten Risiken
ausgesetzt sind, wie Betrug, Nichteinhaltung der
Anlagestrategie, Gefährdung der finanziellen Struktur, …
• Die umfangreiche Anzahl benutzter Instrumente, zu denen
auch Derivate gehören, und die Möglichkeit zu leihen, um
eine Hebelwirkung zu erzeugen, machen derartige Anlagen
riskanter, wenn der Verwalter die falschen Entscheidungen
trifft.
• Die Anlagen in Hedge Funds sind meistens wenig liquide. Die
Frist zwischen dem Verkauf der Beteiligungen am Hedge
Fund und der Gutschrift des Verkaufserlöses kann abhängig
von dem selektierten Produkt von einigen Wochen bis zu
mehreren Monaten variieren. Hier muss ein Unterschied
zwischen „offenen“ und „geschlossenen“ Fonds gemacht
werden. Offene Fonds kaufen die Beteiligungen zu ihrem
Inventarwert zurück. Bei geschlossenen Fonds ist der
Rückkauf von der Einrichtung ausgeschlossen. Der Anleger
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• Durch den Einsatz von Hedge Funds Fonds verringert sich
das Risiko der Kapitalanlage beträchtlich. Durch die Anlage
bei mehreren Verwaltern wird das Risiko im Zusammenhang
mit der Verwaltungskapazität einer einzelnen Person
begrenzt.
- Hedge Funds Fonds bieten den Anlegern die Möglichkeit, ihre
Positionen in Hedge Funds breit zu diversifizieren, ohne dafür
eine zu große Einlage leisten zu müssen.
- Über diesen Kanal erhält der Anleger Zugang zu Fonds von
Verwaltern mit einem guten Ruf, die aber neue Anlagen
ablehnen.
- Hedge Funds Fonds sind meistens liquider als individuelle
Hedge Funds (oft monatlich).
- Der Anleger profitiert vom Know-how des Verwalters des
Hedge Funds Fonds und seines möglichen Teams. Die können
ihren Beitrag in Bezug auf die Wahl von Hedge-FundStrategien liefern, aber auch hinsichtlich der Verwalter von
Hedge Funds und so das Risiko verringern.

b. Nachteile
Es wird zwei Mal eine Managementgebühr bezahlt: ein Mal
beim selektierten Hedge Funds und ein Mal an den Dachfonds.
c. Risiken
Mit Anlagen in Hedge Funds Fonds sind keine spezifischen
Risiken verbunden.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben beschriebenen
zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf sie basieren.

4.3.2.2. Absolute Return-fondsen
A. Beschrijving
• Die Kategorie der “Absolute Return”-Fonds nach dem Muster
der “Hedge-Fonds” (s. Punkt 4.3.2.1), mit denen sie
zahlreiche Eigenschaften teilen, beinhaltet Fonds, die ein von
den Marktentwicklung unabhängiges absolutes Renditeziel
anstreben (d. h. wenn sie steigen, aber auch wenn sie fallen).
Sie lassen sich also nicht wie die herkömmlichen Fonds
einem Bezugsindex gegenüberstellen (relative Performance).
• Zur Erreichung dieses absoluten Renditeziels können die
“Absolute Return”-Fonds in den unterschiedlichen
Anlageklassen investieren und zahlreiche Strategien
anwenden (mit Derivaten, “short”- oder „long”-Positionen,
relativer Performance einer Auswahl Werte im Vergleich zum
Referenzmarkt, relativer Performance eines Marktes einem
anderen gegenüber, ...). Die “Absolute Return”-Fonds können
also untereinander äußerst unterschiedlich sein.
• Die Rolle des Fondmanagers ist daher ausschlaggebend. Er
ist nämlich befugt, alle Entscheidungen zu treffen: Er ist
nicht nur verantwortlich für die Auswahl der Werte, die in
den Fonds integriert werden, sondern auch für die zu
begünstigenden geographischen Zonen, die Streuung von
Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten usw. Je nach seinen
makro- und mikroökonomischen Prognosen obliegt es ihm,
auch zu bestimmen: wann man defensiv oder offensiv zu sein
hat, dass man sich rasch den Marktschwankungen anpassen
muss und welche Strategie zu bevorzugen ist. Und alles
unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen.
• Gewöhnlich ist ein bestimmtes Risiko an einen “Absolute
Return”-Fonds gekoppelt. Es liegt auf der Hand, dass hohe
Renditeziele mit einer größeren Vielfalt an ausgeprägten
Werten einhergehen.
• Zum normalen Tarif kommt bei den “Absolute Return”-Fonds
meist eine variable, performancegebundene Gebühr.
Unterschied zwischen «Absolute Return»-Fonds und «HedgeFonds»
• Die “Absolute Return”-Fonds unterscheiden sich von den
“Hedge-Fonds” im Allgemeinen aufgrund ihres geringeren
Risikos und aufgrund der Tatsache, dass sie für jeden
Anlegertyp verfügbar sind - was bei den “Hedge-Fonds” nicht
immer der Fall ist.

• Der defensivere Charakter der “Absolute Return”-Fonds ist
der Tatsache zuzuschreiben, dass sie wesentlich strengeren
Vorschriften unterliegen als die “Hedge-Fonds”. So müssen
die “Absolute Return”-Fonds in Europa den Anforderungen
der “UCITS III”-Richtlinie* entsprechen. Das setzt voraus,
dass die Genehmigung für den Einsatz von Derivaten und
verschiedenen Anlagestrategien wie den “short”-Geschäften,
durch die für den Fonds verordneten Vorschriften
eingeschränkt wird. Sowohl die internen als auch die
externen Kontrollen sind daher wesentlich eingehender. Die
“Absolute Return”-Fonds bieten daher eine größere
Transparenz als die “Hedge-Fonds”.
• Diese Fonds sind für jeden Anleger erhältlich und deren
Liquidität ist höher als die der “Hedge- Fonds”. Die Gebühren
dieser Fonds sind meist auch geringer als die der “HedgeFonds”.
Wir verweisen auf Punkt 4.1 und 4.2 für Beschreibungen,
Vorteile, Nachteile und Risiken der Alternativanlagen im
Allgemeinen und auf Punkt 4.3.2.1 für Beschreibungen, Vorteile,
Nachteile und Risiken der “Hedge-Fonds”. Nachfolgende
Eigenschaften unterscheiden die “Absolute Return”-Fonds von
den “Hedge-Fonds”.
B. Vorteile, Nachteile und Risiken der «Absolute Return»Fonds gegenüber den «Hedge-Fonds»
1. Vorteile
• “Absolute Return”-Fonds sind im Allgemeinen risikoärmer als
“Hedge-Fonds”, weil sie den Anforderungen der
“UCITS III”-Richtlinie entsprechen müssen und sie Kontrollen
und Einschränkungen unterliegen, denen die “Hedge-Fonds”
gewöhnlich entgehen.
• “Absolute Return”-Fonds sind für jeden Anleger erhältlich.
• Die Liquidität dieser Anlagenklasse ist höher als die der
“Hedge-Fonds”.
• Auch die Transparenz ist größer.
• Im Allgemeinen sind die Gebühren niedriger als bei “HedgeFonds”.
2. Nachteile
• Da die gesetzlichen Vorschriften strenger sind, ist die
Handlungsfähigkeit des Managers eingeschränkt. Daher ist
die mögliche Rendite geringer als bei “Hedge-Fonds”.
3. Risiken
• Anlagen in “Absolute Return”-Fonds bergen kein besonderes
Risiko im Vergleich zu den Risiken bei Anlagen in “HedgeFonds”. Die hieran geknüpften Risiken sind die hier oben
beschriebenen zugrunde liegenden Finanzinstrumente, auf
denen sie beruhen.
* UCITS: Undertakings for the Collective Investment of Transferable
Securities. Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft, deren
Gesellschaftszweck die Koordinierung der Verteilung und Verwaltung
der Investmentfonds innerhalb der Europäischen Union ist.
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4.3.3. Private equity
A.Beschreibung
Unter Private Equity versteht man das Kapital, das nicht
börsennotierten Unternehmen verschafft wird (Definition der
European Venture Capital Association). Das kann benutzt
werden, um neue Produkte und Technologien zu entwickeln,
das Betriebskapital zu erhöhen, Übernahmen vorzunehmen
oder um die Bilanzstruktur eines Betriebs zu verbessern.
Private Equity kann auch eine Lösung bei Eigentums- oder
Managementfragen sein - zum Beispiel eine Nachlassregelung
bei Familienbetrieben oder ein Management-Buy-in oder
Management-Buy-out.
Streng genommen ist Venture Capital eine Untergruppe von
Private Equity und bezieht sich auf Kapitalinvestitionen für den
Start oder Ausbau junger Unternehmen.
Merkmale von Private Equity sind der langfristige
Anlagehorizont, der anfängliche Verlustzeitraum (J-Curve für
Erträge), die begrenzte Veräußerbarkeit, der Unternehmergeist
der Anleger und die Auswahlqualitäten der Private Equity
Manager.
Diese Eigenschaften werden bei den nach Maß
zusammengestellten Private-Equity-Produkten ein wenig
abgeschwächt.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen im Allgemeinen auf die
Punkte 4.1 und 4.2.

B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Private Equity
1. Vorteile
• Der Mangel an Korrelation von Anlagen in Private Equity ist
gegenüber traditionellen Aktivakategorien beträchtlich,
wodurch die Diversifikation und die Stabilität des globalen
Portfolios verbessert werden kann. Dazu kommt auch eine
Zunahme des langfristigen Potentials.
• Private Equity bietet Zugang zu exklusiven Anlagen mit
Erträgen, die meistens am öffentlichen Aktienmarkt nicht zu
erreichen sind. Auf längere Sicht bietet Private Equity
meistens die höchsten Erträge. Der Anleger wird unmittelbar
bzw. mittelbar am Management des zugrunde liegenden
Unternehmens beteiligt.
• Wenn einem gut diversifizierten Portfolio Private Equity
hinzugefügt wird, können die Erträge mehr steigen als dies
bei anderen Aktivaklassen der Fall ist.
2. Nachteile
• Private-Equity-Instrumente sind nicht sehr liquide. Sie
können mit anderen Worten schwerer verkauft werden als
traditionelle Aktiva. Bei Private Equity wird der Anleger
entweder seine Anlagefrist vollenden oder seine Beteiligung
verkaufen müssen. Für Private-Equity-Portfolios gibt es
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jedoch einen großen Sekundärmarkt, aber nicht für kleinere
Beteiligungen von individuellen Anlegern.
Die Benutzung von Benchmarks für die Performance-Messung
ist von begrenztem Nutzen. Das ist der Ineffizienz der Märkte
in diesem spezifischen Bereich zuzuschreiben.
Aus diesen zwei Gründen (begrenzte Liquidität und der
Mangel an deutlichen Benchmarks) ist es schwierig, eine
Schätzung der Erträge für Private-Equity-Instrumente
vorzunehmen.
Es ist oft schwierig, an eine genaue Wertermittlung der Aktiva
zu gelangen.
Die Informationen über die Unternehmen ist oft
unvollständig.
Die Kontrolle des Managements ist oft weniger streng als bei
börsennotierten Betrieben.
Es geht hier oft um Minderheitsbeteiligungen.

3. Risiken
• Obwohl die Anlagen in Private Equity hohe Renditen liefern,
beinhalten sie auch große Risiken hinsichtlich
Wertminderungen oder sogar völligem Wertverlust wegen
der oft unsicheren finanziellen Solidität des Betriebs,
unsicheren Zukunftsaussichten der Aktivität usw.
• Der Mangel an Liquidität dieses Typs Anlagen kann dem
Verkauf der Aktiva zu einem Preis, der den intrinsischen Wert
der Beteiligung wiedergibt, im Weg stehen.
• Die Schwierigkeit, die Unternehmen korrekt ihrem Wert nach
einschätzen zu können, beinhaltet für den Anleger das Risiko,
zu einem Preis verkaufen zu müssen, der den intrinsischen
Wert seiner Beteiligung nicht wiedergibt.
• Das Währungsrisiko hängt von der Währung ab, in der die
Aktie notiert ist, und von der Währung der Aktiva. Für einen
europäischen Anleger aus der Eurozone ist dieses Risiko nicht
bestehend, insofern Notierung und zugrunde liegende Aktiva
auf die Eurozone begrenzt werden. Für die anderen
Währungen ist es dagegen beträchtlich.

C. Mit Private Equity gleichgestellte Anlagen: Private Equity
Fonds
1.Beschreibung
Anlagen in Private Equity sind auch über Fonds möglich. Diese
Fonds investieren ihrerseits in individuelle Aktien.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen über Fonds auf die Punkte 1.1.1 bis
1.1.3. und bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und
Risiken von Anlagen in Private Equity auf die Punkte 4.3.3.A und
B.

2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Private Equity Fonds
a. Vorteile
• Durch den Einsatz von Private Equity Fonds sinkt das
Anlagerisiko beträchtlich. Durch die Investition in mehrere
Unternehmen wird das mit einem individuellen Unternehmen
verbundene Risiko begrenzt. Das Risiko verschwindet jedoch
nicht völlig.
• Private Equity Fonds bieten den Anlegern die Möglichkeit,
ihre Positionen ohne eine zu hohe Einlage ausreichend zu
diversifizieren.
• Private Equity Fonds sind meistens liquider als individuelle
Anlagen.
• Der Anleger profitiert vom Know-how des Fonds-Managers
und seines eventuellen Teams. Die können ihren Beitrag in
Bezug auf die Wahl von Projekten und Unternehmen leisten.
b. Nachteile
Mit Anlagen in Private Equity Fonds sind keine spezifischen
Nachteile verbunden.
c. Risiken
Mit Anlagen in Private Equity Fonds sind keine spezifischen
Risiken verbunden.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.

4.3.4. Diverse alternative Produkte
A. Gold / Aktien in Goldminen
1.Beschreibung
Gold ist das zu Investmentzwecken meistbenutzte Edelmetall.
Gold wird traditionell als Zufluchtsort im Fall
außergewöhnlicher Umstände betrachtet (Krieg und politische
Instabilität) und als Schutz gegen Geldentwertung. Gold mag
zwar an Bedeutung verloren haben seit die Vereinigten Staaten
1971 entschieden, dass der US-Dollar nicht länger gegen Gold
getauscht werden kann, trotzdem legen die Zentralbanken
aller Länder noch immer große Goldreserven an. Im Fall
ernsthafter Schwierigkeiten kann ein Land immer auf seinen
Goldvorrat als Garantie für ausländische Anleihen
zurückgreifen.
Gold wird tatsächlich mitunter als sicherer Hafen für Anleger
bezeichnet, weil sie in unsicheren Zeiten an den Aktienbörsen
oft zum Gold fliehen. Es kann also angesichts der hohen
negativen Korrelation mit den anderen Aktivakategorien
(insbesondere Aktien in Dollar) eine gute Entscheidung sein,
diese gesonderte Aktivakategorie als Diversifikationsinstrument
und für eine zusätzliche Risikostreuung in Ihr Portfolio
aufzunehmen.

Das soll nicht heißen, dass Gold eine risikolose Kapitalanlage
ist. Der Markt kann zum Beispiel gestört werden, wenn eine
Zentralbank einen Teil ihrer Reserven verkauft, durch
Terminverkäufe von Goldminen oder beim Fund einer neuen
Goldmine.
Anlegen in Gold kann man auf folgende Weisen:
• Ankauf eines Goldbarren (meistens ein Kilogramm, aber auch
kleinere Gewichte) oder von Goldmünzen (Krügerrand,
American Eagle, Napoleon, …). Der Käufer kann die materielle
Lieferung des Guts verlangen oder sich für eine Einlage im
Wertpapierdepot entscheiden. Das funktioniert auf dieselbe
Weise wie zum Beispiel bei Aktien und Anleihen (Kontoauszug
nach jeder Transaktion, Nennung im Wertpapierdepot).
• Indirekter Erhalt über den Ankauf von Aktien von Goldminen.
Siehe Punkt 2.1. und 2.2. bezüglich der Beschreibung,
Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen in Aktien.
• Indirekter Erwerb über Derivate. Siehe Punkt 1.2.1. und 1.2.2.
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken
von Derivaten.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen im Allgemeinen auf die
Punkte 4.1 und 4.2.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen in Gold
a. Vorteile
• Gold bietet einen Schutz gegen die Inflation (langfristig wird
Gold seinen realen Wert behalten).
• Gold ist, wie die meisten alternativen Anlagen, eine nicht
korrelierte Aktiva. Mit anderen Worten: es entwickelt sich
nicht wie die traditionellen Aktivakategorien. Einen Teil des
Vermögens in Gold anzulegen kann also als eine Art von
Versicherung für den Rest des Vermögens betrachtet werden.
Trotzdem scheint die Rolle von Gold als Zufluchtsort
ausgespielt zu sein. Der Goldpreis wird in immer geringerem
Maße von der Nachfrage der Anleger in Zeiten der
Unsicherheit bestimmt (was den Goldpreis steigen lässt),
sondern vielmehr durch Angebot und Nachfrage aus der
Industrie (größter Abnehmer von Gold), was für alle Rohstoffe
gilt.
• Der Goldmarkt ist meistens sehr liquide.
• Aktien von Goldminen sind eine spekulative Kapitalanlage,
die hohe Mehrwerte erbringen kann, sofern zum richtigen
Zeitpunkt investiert wird, denn im Allgemeinen steigen ihre
Kurse schneller als der Preis einer Unze Gold.
• Der Vorteil der Bewahrung von Gold in einem
Wertpapierdepot gegenüber dem materiellen Besitz
desselben ist die größere Flexibilität (Wahl eines geeigneten
Betrags und schnellere Transaktionen).
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b. Nachteile
• Der Besitz von Gold (materiell oder in einem
Wertpapierdepot) erwirtschaftet kein Einkommen. Diese
Gelegenheitskosten spielen vor allem eine Rolle, wenn die
Zinssätze hoch sind.
• Der Anleger geht das Risiko ein, dass seine Position durch den
massiven Goldverkauf einer Zentralbank oder durch andere
spezifische Faktoren an Wert verliert (siehe 4.3.4.A.1).
• Aktien von Goldminen haben einen sehr spekulativen
Charakter (das Niveau der Reserven und der Umfang der
Produktionskosten spielen eine wichtige Rolle).
• Weil der Preis von Gold in Dollar ausgedrückt wird, muss
man sich dessen bewusst sein, dass für europäische Anleger
auch das Währungsrisiko eine Rolle spielt. Ein schwacher
Dollar führt zu höheren Goldpreisen, aber umgerechnet in
Euro sind die Anstiege viel geringer.
c. Risiken
• Die Liquidität von Aktien von Goldminen ist oft begrenzt.
• Das Währungsrisiko hängt mit dem Umstand zusammen,
dass der Goldpreis an den Weltmärkten in amerikanischen
Dollar festgelegt wird. Für einen europäischen Anleger
beeinflussen Schwankungen dieser Währung den Wert der
Anlagen in Gold. Im Fall von Goldminen bildet auch die
Währung, in der die Aktien notiert werden, oder jene, in der
die Ergebnisse der Unternehmen ausgedrückt werden, einen
nicht zu unterschätzenden Risikofaktor.
• Die Zinsentwicklung kann auch die Aktienkurse von
Goldminen beeinflussen. Im Allgemeinen hat ein Anstieg der
Zinssätze einen negativen Einfluss auf den Goldpreis (da die
Gelegenheitskosten einer Kapitalanlage in Gold steigen) und
folglich auf den Kurs der Aktien von Goldminen.
• Der Kurs der Aktien von Goldminen ist sehr volatil. Es besteht
also ein beträchtliches Risiko (vor allem kurzfristig) in Bezug
auf einen Wiederverkauf mit Verlust (also zu einem Preis
oder einem Börsenkurs, der geringer ist als beim Ankauf).

2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Rohstoffen
(Commodities)
a. Vorteile
• Die Rendite von Rohstoffen ist im Vergleich zu Renditen von
Aktien und Anleihen historisch niedrig.
• Rohstoffe haben langfristig ein attraktives Risiko/RenditeVerhältnis.
• Investitionen in Rohstoffe tragen dazu bei, den Anleger vor
einem Anstieg der Inflation zu schützen.
b. Nachteile
• Die Entwicklung der Rohstoffkurse ist sehr volatil und variiert
stark von Rohstoff zu Rohstoff.
• Der Anleger findet manchmal nur schwer genügend oder
ausreichend genaue Informationen über Rohstoffe. Dies
erhöht das Risiko, in diesem Bereich zu investieren.
c. Risiken
• Die Kurse von Rohstoffen sind sehr volatil und hängen von
einer großen Anzahl von Faktoren ab, wie der weltweiten
Nachfrage nach einem bestimmten Rohstoff, aber auch oft
weniger vorhersehbare geopolitische Umstände können den
Kurs stark beeinflussen.
• Mit Anlagen in Rohstoffen ist ein Währungsrisiko verbunden,
weil deren Preis an den Weltmärkten meistens in US-Dollar
festgelegt wird. Für einen europäischen Anleger haben
Schwankungen dieser Währung also einen Einfluss auf den
Wert seiner Positionen.
• Die Entwicklung der Zinssätze an den Weltmärkten
beeinflusst den Rohstoffpreis ebenfalls auf indirekte Weise,
indem sie einen Einfluss auf das Konsumniveau und folglich
auf die Nachfrage nach diesen Rohstoffen ausüben.
3. Formen der Anlage in Rohstoffe
a. OGAs, die in Rohstoffe investieren

B. Rohstoffe (Commodities)
Beschreibung
1.Beschreibung
Manche OGAs investieren direkt in Rohstoffe.
In Rohstoffe (wovon eine Einheit mit einer anderen Einheit
desselben Rohstoffs austauschbar ist) wie Getreide,
Edelmetalle, Öl, Gas, Baumwolle, Kaffee usw. wird
hauptsächlich über „Commodity Futures“ und Terminkontrakte
investiert.
Händler tun dies, um sich gegen eventuelle ungünstige
Preisentwicklungen abzusichern, und die Anleger bzw.
Spekulanten, um Nutzen aus den Preisschwankungen an den
Warenmärkten zu ziehen.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen im Allgemeinen auf die
Punkte 4.1 und 4.2.
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Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen über OGAs auf den Punkt 1.1 und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Anlagen in Rohstoffe auf den Punkt 4.3.4.B.
Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen in Rohstoffe
über OGAs

Vorteile
Mit OGAs kann gleichzeitig in verschiedene Rohstoffe investiert
werden, was die Volatilität (es besteht eine geringe Korrelation
zwischen den Renditen verschiedener Rohstoffe) und das Risiko
einer derartigen Kapitalanlage beträchtlich verringert.
Nachteile
Mit Anlagen in OGAs, die in Rohstoffe investieren, sind keine
spezifischen Nachteile verbunden.
Risiken
Mit Anlagen in OGAs, die in Rohstoffe investieren, sind keine
spezifischen Risiken verbunden.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.

b. Rohstoffderivate
Beschreibung
Man kann auch über Derivate wie Optionen, Futures, Forwards
und Swaps in Rohstoffe investieren.

1. Optionen auf Anleihen (Bond Options)
a.Beschreibung
Optionen auf Anleihen sind eine wichtige Kategorie der
Anleihenderivate. Diese Optionen haben eine Anleihenanlage
als zugrunde liegende Aktiva. Eine derartige Kapitalanlage kann
mit einer Kapitalanlage in Aktienoptionen verglichen werden,
mit dem Unterschied, dass die zugrunde liegende Aktiva hier
eine Anleihe ist.
Optionen werden meistens an einem Finanzmarkt am Ort der
wichtigsten Notierung der zugrunde liegenden Anleihe
gehandelt.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Optionen auf den Punkt 1.2.3.A und bezüglich der Beschreibung,
Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen auf die Punkte 3.1
bis 3.4.
2. Futures auf Anleihen (Bond Futures)
a.Beschreibung

Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen über Derivate auf die Punkte 1.2.1. und
1.2.2. und bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und
Risiken von Anlagen in Rohstoffe auf den Punkt 4.3.4.B.
Vorteile, Nachteile und Risiken von Rohstoffderivaten
Vorteile
- Es ist möglich, in Derivate mit einem diversifizierten Index
aus Rohstoffen als zugrunde liegendem Instrument zu
investieren, was eine beträchtliche Verringerung der
Volatilität (die einzelnen Renditen der verschiedenen
Rohstoffe sind wenig korreliert) und des Risikos einer
derartigen Kapitalanlage ermöglicht.

Ein Anleihenfuture ist ein vereinheitlichter Terminkontrakt mit
einer individuellen Anleihe als zugrunde liegendem Wert. Eine
derartige Kapitalanlage kann mit einer Kapitalanlage in
Aktienfutures verglichen werden, mit dem Unterschied, dass
hier die zugrunde liegende Aktiva eine Anleihe ist.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2,
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Futures auf den Punkt 1.2.3.B und bezüglich der Beschreibung,
Vorteile, Nachteile und Risiken von Anleihen auf die Punkte 3.1
bis 3.4.
3. Interest Rate Futures (FRA – Future Rate Agreement)

Nachteile
Mit Anlagen in Derivate sind keine spezifischen Nachteile
verbunden.
Risiken
Rohstoffpreise sind äußerst volatil. In diesem Sektor über
Derivate anzulegen erhöht das Risiko wegen der Hebelwirkung.

4.3.5. Mit alternativen Anlagen gleichgestellte Anlagen
A. Anleihenderivate
Wie in Punkt 3.5 angekündigt haben wir uns entschieden, die
Anleihenderivate wegen der damit verbundenen Risiken als
alternative Anlagen zu betrachten.

a. Beschreibung
FRAs bieten den Anlegern die Möglichkeit, sofort eine
Einlagenverpflichtung zu kaufen, die an einem zuvor
bestimmten späteren Datum (zum Beispiel 1, 2, 6 Monate) für
eine bestimmte Laufzeit (zum Beispiel 3, 6, 12 Monate) beginnt.
Sie werden vor allem von Unternehmen genutzt, um ihre
Liquiditäten zu verwalten.
FRAs können an einer reglementierten Börse notiert sein oder
OTC (over the counter = außerbörslich) gehandelt werden.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 und 1.2.2 und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Anleihen auf die Punkte 3.1 bis 3.4.
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b. Vorteile, Nachteile und Risiken von FRAs
Vorteile
FRAs ermöglichen es, zuvor die Bedingungen einer
Kapitalanlage zu bestimmen, die nur später ausgeführt werden
kann. Dies kann besonders für die Anleger nützlich sein, die
eine größere Zinssenkung als der Markt erwarten
Nachteile
Mit FRAs sind keine spezifischen Nachteile verbunden.
Risiken
Eine FRA-Vereinbarung beinhaltet, dass beide Parteien den FRA
am festgelegten Datum ausführen müssen. Wenn der Anleger
aus dem einen oder anderen Grund die Transaktion nicht
auszuführen wünscht, muss er seine Position zurückkaufen
(indem er eine entgegengesetzte Position einnimmt), was das
Risiko eines Minderwerts mit sich bringt.
B. Indexierte Anleihen, deren zugrunde liegende Aktiva nicht
an die Aktien-, Anleihen- oder Liquiditätenmärkte gebunden
ist
Indexierte Anleihen, deren zugrunde liegendes Instrument, das
den endgültigen Ertrag der Kapitalanlage bestimmen wird, ein
Index ist, der nicht an die Aktien-, Anleihen- oder
Liquiditätenmärkte gebunden ist, werden als alternative
Anlagen betrachtet.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von alternativen Anlagen im Allgemeinen auf die
Punkte 4.1 und 4.2 und bezüglich der Beschreibung, Vorteile,
Nachteile und Risiken von indexierten Anleihen auf den Punkt
3.5.1.

5. Liquiditäten
5.1.Beschreibung
Liquiditäten oder liquide Mittel sind kurzfristige Einlagen in
Euro oder Fremdwährungen mit einer Laufzeit von höchstens
12 Monaten (Anlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12
Monaten gelten als Anleiheninvestments - s. Punkt 3).
Als Einlagen in Form von Liquiditäten gelten:
•
•
•
•

Sichtkonten
Termineinlagen
Sparkonten
Geldmarktinstrumente

Des Weiteren gibt es noch andere Investmentformen, die
den Liquiditäten gleichgestellt werden (s. 5.4).

5.2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Liquiditäten
5.2.1. Vorteile
• Wie es der Name sagt, sind Einlagen in Form von Liquiditäten
grundsätzlich sehr liquide. Das heißt, dass das investierte
Kapital schnell für andere Zwecken eingesetzt werden kann,
ohne dass dem Anleger ein finanzieller Schaden entsteht
(Transaktionsgebühren, Wertverlust aufgrund eines
unpassenden Verkaufszeitpunkts usw.). Bestimmte
Liquiditäten, wie beispielsweise Termineinlagen sind
diesbezüglich jedoch nicht so flexibel.
• Einlagen in Form von Liquiditäten können als vorübergehende
Geldanlage dienen, z. B. wenn eine Zinsanhebung zu
erwarten ist.
• Durch Einlagen in Form von Liquiditäten kann das Kapital
solange verzinst werden, bis es einer anderen Bestimmung
zugeführt wird (Anlage in eine andere Vermögenskategorie,
größere Anschaffung, Geschenke usw.).

5.2.2. Nachteile
• Die Verzinsung ist in der Regel gegenüber der Rendite aus
anderen Vermögenskategorien recht gering.

5.2.3. Risiken
• Das Risiko der Insolvenz des Schuldners ist in den meisten
Industrieländern wie USA, Deutschland, Frankreich und
Belgien vernachlässigbar, da die Geldmarktinstrumente
zumeist von den staatlichen Notenbanken ausgegeben
werden und damit eine höchstmögliche Sicherheit bieten.
Andere kurzläufige Anlagen werden meist von
Kreditinstituten begeben, die ihrerseits einer strikten
Kontrolle durch die staatliche Finanzaufsicht des jeweiligen
Landes unterliegen (Kommission für Bank-, Finanz- und
Versicherungswesen (FSMA) in Belgien).
• Das Wechselkursrisiko hängt von der jeweiligen
Anlagewährung ab. Für einen europäischen Anleger aus der
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Eurozone ist dieses Risiko bei Euroanleihen inexistent. Bei
Fremdwährungen, die an die Gemeinschaftswährung
gekoppelt sind, ist das Risiko gering. Bei anderen Währungen
hingegen ist es erheblich höher. Grundsätzlich besteht ein
umgekehrtes Verhältnis (vor allem langfristig) zwischen dem
Zinssatz und der Stabilität einer ausländischen Währung
(wird eine Währung gegenüber einer anderen höher verzinst,
so ist dies Ausdruck dafür, dass sie gegenüber dieser
letztgenannten eher an Wert verlieren kann).
• Das Zinsrisiko ist bei Einlagen in Liquiditäten angesichts der
kurzen Laufzeiten sehr gering. Sie können sich somit bequem
auf eine neue Marktsituation umstellen. Dieses Risiko ist
natürlich größer für Anlagen mit fast einjähriger Laufzeit als
bei kurzläufigeren Anlagen.

5.3. Formen der Anlagen in Liquiditäten
5.3.1. Sichtkonto in Euro und Fremdwährungen
A.Beschreibung
Das Sichtkonto ist das zentrale Referenzinstrument der
Beziehung zwischen der Bank und dem Kunden, es ist die
Drehscheibe für ein- und ausgehende Gelder. Das Sichtkonto ist
das Zahlungskonto par excellence.
Über dieses Konto werden alle Transaktionen ausgeführt, wobei
es sich streng genommen nicht um ein Finanzinstrument
handelt.

das die Besitzer von Sichtkonten in EWR-Währungen schützt.
Das Liquiditätsrisiko ist inexistent.

5.3.2. Termineinlagen
A.Beschreibung
Eine Termineinlage ist eine Anlageform, bei der der Kunde
bestimmte Fonds (den Betrag) für eine bestimmte Frist (die
Laufzeit) gegen eine bestimmte Vergütung (Zins) an die Bank
verleiht. Alle Modalitäten werden zum Zeitpunkt, an dem die
Transaktion stattfindet, festgelegt. Die Termineinlage ist also
ein Anlageinstrument.
Diese Kapitalanlage ist in Euro oder in Fremdwährungen
möglich.
In den meisten Fällen betrifft dies kurzfristige Anlagen
(meistens bis 12 Monate), aber längere Laufzeiten sind auch
möglich.
Der Zinssatz einer Termineinlage dient als Grundlage für die
Berechnung von deren Vergütung. Er wird aufgrund der
Marktbedingungen bestimmt und variiert entsprechend der
Währung, der Laufzeit (je länger die Laufzeit, desto höher der
Zins) und (bei kurzfristigen Einlagen) der Kapitalstufe, auf der
die Einlage sich befindet (je höher der Betrag, desto höher der
Zins). Der zu Beginn vereinbarte Zinssatz bleibt bis zum
Fälligkeitstag der Einlage gültig, auch wenn sich die Zinssätze
während der Lebensdauer der Kapitalanlage ändern.

Wir verweisen diesbezüglich auf die Punkte 5.1 und 5.2 der
Beschreibung der Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen
in Form von Liquiditäten.

Die Termineinlage kann, wenn das so vereinbart worden ist, am
Fälligkeitstag für die gleiche Laufzeit und zu dem Zinssatz
stillschweigend verlängert werden, der am Tag der
Verlängerung gilt.

B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Sichtkonten

Der für die Termineinlage erzielte Zins ist im Prinzip erst am
Fälligkeitstag erhältlich. Zu diesem Zeitpunkt kann er dem
Kunden auf einem Sichtkonto, einem Sparkonto etc. zur
Verfügung gestellt werden (im Falle einer Ausschüttung) oder
dem Kapital auf dem Terminkonto bei Erneuerung der
Kapitalanlage (Kapitalisierung) hinzugefügt werden.

1. Vorteile
• Sichtkonten besitzen ein Höchstmaß an Liquidität.
• Je nach Wunsch kann an ein Sichtkonto ein breites Angebot
von Zahlungsinstrumenten bzw. -diensten gekoppelt werden.
• Es besteht kein Zinsrisiko.
• Unter bestimmten Voraussetzungen wird ein begrenzter,
zeitlich befristeter Kredit eingeräumt.

Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen in Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und
5.2.

2. Nachteile
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Termineinlagen
• Bei einem Sichtkonto können eventuell Kontoführungsgebühren sowie variable Kosten anfallen
3. Risiken
• Das Insolvenzrisiko des Schuldners ist vernachlässigbar, da
Sichtkonten bei Kreditinstituten eröffnet werden, die unter
der strengen Aufsicht der Kommission für das Bank-, Finanzund Versicherungswesen (FSMA) stehen. Wenn ein belgisches
Kreditinstitut ausfällt, greift ein Einlagensicherungssystem,

1. Vorteile
• Die Rendite von Termineinlagen ist sicher und in der
ursprünglichen Währung im Voraus bekannt.
• Es gibt eine große Auswahl bezüglich der Laufzeit, sodass der
Anleger sein Geld genau für die gewünschte Laufzeit
investieren kann.
• Bei hohen Beträgen ist die Rendite einer Termineinlage
meistens viel höher als die eines Sparkontos. Die
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Marktbedingungen können jedoch zu einer etwas anderen
Situation führen.

Wir verweisen diesbezüglich auf die Punkte 5.1 und 5.2 der
Beschreibung der Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen
in Form von Liquiditäten.

2. Nachteile
B. Vorteile, Nachteile und Risiken von Sparkonten
• Termineinlagen sind weniger liquide als ein Sparkonto.
Guthaben einer Termineinlage sind im Prinzip nicht vor dem
Fälligkeitstag der Kapitalanlage verfügbar. Doch ist es oft
möglich, über das investierte Guthaben vor dem
Fälligkeitstag durch Zahlung von Kosten oder eine
Verringerung der vereinbarten Rendite zu verfügen.
• Der Anleger profitiert nicht von eventuellen Zinserhöhungen
während der Laufzeit seiner Termineinlage.
3. Risiken
• Das Risiko einer Insolvenz des Schuldners ist zu
vernachlässigen, da Termineinlagen bei Kreditinstituten
geführt werden, die unter der strengen Aufsicht der
Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen
(FSMA) stehen. Wenn ein belgisches Kreditinstitut in Konkurs
geht, tritt ein Einlagenschutzsystem für den Deponenten in
Kraft.
• Eine Termineinlage ist im Prinzip bis zum Fälligkeitstag
festgelegt. Der Anleger, der sein Kapital vor dem Ende zurück
will, geht also das Risiko ein, bestraft zu werden.

5.3.3. Sparkonten
A.Beschreibung
Das Sparkonto ist ein Sparinstrument in Euro ohne Fälligkeit.
Das Kapital kann also täglich abgezogen werden. Bei einem
Sparkonto erhält man die Basisverzinsung sowie zusätzlich
eine Treueprämie. Der Basiszins und die Treueprämie werden
anhand eines auf Jahresbasis ausgedrückten Zinssatzes
berechnet. Diese Zinsen werden einmal im Jahr angerechnet.
Unter bestimmten Voraussetzungen und bei Erfüllung gewisser
Bedingungen sind die Zinserträge eines Sparkontos
steuerbefreit (der Gesetzgeber nennt diese Spargelder
“Spareinlagen”). In diesem Fall sprechen wir aus fiskalischer
Sicht von einem reglementierten Sparkonto. Die Zinserträge
dieser “reglementierten” Sparkonten sind bis zu einer
Obergrenze vom Mobiliensteuervorabzug befreit, dieser
Freibetrag kann vom Finanzministerium geändert werden. In
diesem Fall wird der maximale Basiszins durch Königlichen
Beschluss festgelegt. Die Treueprämie darf nicht weniger als
25% des gebotenen Basiszinses und nicht mehr als 50% des
maximalen Basiszinses betragen.
Die Treueprämie wird auf Beträge angerechnet, die an zwölf
aufeinander folgenden Monaten auf demselben Sparkonto
verbleiben und die daraufhin jeweils einem neuen
Treuezeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten
unterliegen.
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1. Vorteile
• Die Liquidität dieser Anlage ist sehr groß, denn der Kunde
kann jederzeit über sein Geld verfügen (allerdings muss er
bei größeren Beträgen (>5.000 Euro) die Bank zuvor darüber
unterrichten).
• Diese Form des Sparens bietet eine hohe Flexibilität. Der
Anleger kann selbst bestimmen, welchen Betrag er spart
(keine Mindesteinlage), über die Laufzeit entscheidet er
ebenfalls selbst, indem er sein Geld vom Konto abhebt.
• In Zeiten niedriger Zinsen kann ein Sparkonto eine attraktive
Vergütung gegenüber anderen Anlagen wie Termineinlagen
bieten.
• An ein Sparkonto sind keine Kosten gebunden.
2. Nachteile
• Bei Sparkonten, die von einer Steuerbefreiung profitieren, ist
der Zinssatz gesetzlich begrenzt. In Zeiten relativ hoher
Zinssätze an den Geldmärkten kann die Rendite für
steuerbefreite Sparkonten mit einer gewissen Verzögerung
angepasst werden.
• Der jeweils geltende Zinssatz kann jederzeit von der
kontoführenden Bank geändert werden.
• In der Regel erfolgt eine Zinsabrechnung pro Jahr.
• Ein Sparkonto darf niemals einen Sollsaldo aufweisen.
• Aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Regelungen kann an
ein steuerbefreites Sparkonto nicht das breite Angebot von
Zahlungsinstrumenten gekoppelt werden; obschon es eine
sehr liquide Sparform ist, kann ein Sparkonto nicht als
Sichtkonto genutzt werden.
• Der Kunde haftet selbst für die abgegebene Erklärung seiner
Zinserträge, soweit diese den gesetzlichen Freibetrag
übersteigen.
3. Risiken
• Das Insolvenzrisiko des Schuldners ist vernachlässigbar, da
Sparkonten bei Kreditinstituten eröffnet werden, die unter
der strengen Aufsicht der Kommission für das Bank-, Finanzund Versicherungswesen (FSMA) stehen. Wenn ein belgisches
Kreditinstitut ausfällt, greift ein Einlagensicherungssystem
zum Schutz der Kontoinhaber.
• Das Liquiditäts- und Wechselkursrisiko ist inexistent, da das
Sparkonto einerseits jederzeit zurückgezahlt werden kann
und es zum anderen nur in Euro geführt wird.
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Primary Dealers sind Kreditinstitute von Börsengesellschaften, die von der
Verwaltung des Schatzamtes anerkannt sind. Ihre Aufgabe besteht unter
anderem darin, den Sekundärmarkt von Schatzanweisungen zu unterstützen,
und sie müssen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt ein
bestimmtes Aktivitätsvolumen entwickeln.

5.3.4. Wertpapiere vom Geldmarkt

c. Risiken

Der Geldmarkt ist der Markt, an dem Geld mit einer Laufzeit
von weniger als 1 Jahr geliehen oder verliehen wird. In jedem
Land besteht ein Geldmarkt.

• Das Risiko der Insolvenz des Schuldners ist nicht existent. In
den OESO-Ländern wird der Staat als der beste Schuldner
betrachtet (politisches Risiko).
• Das Liquiditätsrisiko ist bei belgischen Schatzanweisungen
wegen des Umfangs der Staatsschuld und des auf diesem
Gebiet aktiven Sekundärmarkts ebenfalls nicht existent.
• Das Wechselkursrisiko ist nicht existent.
• Das Zinsrisiko, das einen Kursrückgang des Wertpapiers zur
Folge hat, ist angesichts der ziemlich kurzen Laufzeit
(höchstens ein Jahr) der Zertifikate auch begrenzt.

A. Schatzanweisungen
1.Beschreibung
Schatzanweisungen sind kurzfristige entmaterialisierte
Wertpapiere in Euro, mittels Ausschreibung ausgegeben von
der belgischen Staatskasse. Die Angebote erfolgen auf den Zins.
Die Staatskasse bestimmt die Zinsgrenze. Alle Angebote unter
der Zinsgrenze werden angenommen und sie werden in der
Reihenfolge der Höhe des Zinssatzes betrachtet: zuerst das mit
dem niedrigsten Zins. Die Laufzeiten sind auf 3, 6 und 12
Monate begrenzt.
Schatzanweisungen sind für professionelle Anleger gedacht.
Privatpersonen können sie jedoch am Sekundärmarkt auch
erwerben.
Die Platzierung von Schatzanweisungen und die Liquidität des
Markts werden von Primary Dealers5 und Recognized Dealers
gewährleistet, die als einzige an einer Ausschreibung oder
Ausgabe über Kartelle teilnehmen dürfen.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen in Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und
5.2.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Schatzanweisungen

B. Discount instrument
„Discount Instruments“ gehören zu der Kategorie „Commercial
Paper“. Diese Aktiva sind im Allgemeinen nicht börsennotiert
und werden von Unternehmen im Rahmen der kurzfristigen
Verwaltung ausgegeben. In den meisten Fällen geht es um
kurzfristige Anlagen, die für das ausgebende Unternehmen eine
Finanzierungsalternative darstellen.
Die Discount Instruments haben Charakteristiken, die denen
von Schatzanweisungen gleichen. Der wichtigste Unterschied
ist der Emittent. Bei diesen Instrumenten ist der Emittent ein
Unternehmen (hinsichtlich des Einflusses auf die
Zahlungsfähigkeit des Emittenten verweisen wir auf den Punkt
3.1.1. bezüglich der Charakteristiken von Anleihenemittenten).
Die Staatskasse gibt Zertifikate mit begrenztem Datum und
begrenzter Laufzeit aus, während Discount Instruments
jederzeit ausgegeben werden dürfen, ohne ein zuvor
bestimmtes Datum bzw. Laufzeit (jedoch kurzfristig). Bezüglich
anderer Eigenschaften, Vorteile, Nachteile und Risiken der
Schatzanweisungen verweisen wir auf den Punkt 5.3.4.A.

a. Vorteile
• Schatzanweisungen sind dank des großen Volumens, das im
Umlauf ist, sehr liquide Anlageinstrumente. Darüber hinaus
wird der Sekundärmarkt für Schatzanweisungen durch
mehrere Primary Dealers gestützt.
• Angesichts der Qualität des Emittenten sind
Schatzanweisungen risikolose Anlagen.
• Ein schnelle Abwicklung der Transaktionen ist dank dem
Clearing der Nationalbank versichert.
b. Nachteile
Belgische Privatpersonen haben keine Möglichkeit, unmittelbar
in Schatzanweisungen zu investieren und können dies nur über
gemeinsame Anlageformen tun.

5.4. Mit Liquiditäten gleichgestellte Anlagen
5.4.1. OGAs, die in Liquiditäten anlegen – Money Market
Funds
A.Beschreibung
Der Geldanlage-OGA verrichtet seine Anlagen vor allem in
kurzfristigen (meistens unter 12 Monaten) und sehr
kurzfristigen Geldmarktinstrumenten (von einigen Tagen bis 3
Monate), wie Termineinlagen in Euro und Fremdwährungen,
mit Schatzanweisungen des belgischen Staats und
Handelspapieren.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Einrichtungen für gemeinsame Kapitalanlagen
auf die Punkte 1.1.1 bis 1.1.3. Wir verweisen bezüglich der
Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen in
Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und 5.2.
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B. Vorteile, Nachteile und Risiken von OGAs, die in
Liquiditäten anlegen
1. Vorteile
• Diese OGAs ermöglichen es der Privatperson dank dem
Umfang der eingesammelten Beträge, vorteilhafte Zinsen zu
erhalten und mittelbar Instrumente zu erwerben, zu denen
sie unmittelbar keinen Zugang hat (zum Beispiel
Schatzanweisungen).
• Im Vergleich mit manchen anderen Anlageinstrumenten wie
Termineinlagen haben diese OGAs ein hohes Maß an
Liquidität.
• In Zeiten von Unsicherheit und Spannungen kann der
kurzfristige Zins höher sein als der langfristige Zins
(umgekehrte Zinsstruktur). Diese Art OGA ermöglicht es,
Nutzen aus dieser Situation zu ziehen, und ist dann eine sehr
vorteilhafte Zwischenanlage, da sie eine höhere Rendite
bietet als langfristige Anleihen.
• Die Verwaltungskosten sind wegen der relativ flexiblen
Betreuung des OGA-Portfolios oft gering.
• Die Kursvolatilität in lokaler Währung ist extrem niedrig, weil
OGAs ausschließlich in festverzinsliche kurzfristige
Instrumente investieren, was das Risiko von Minderwerten
stark verringert, das ohnehin nur vorübergehender Natur ist.
2. Nachteile
• Die Anschaffung und der Verkauf von Aktien von GeldanlageOGAs bringt meistens Kosten für den Beitritt und den Austritt
mit sich.
3. Risiken
• Mit Anlagen in Geldanlage-OGAs sind keine spezifischen
Risiken verbunden.
• Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.

5.4.2. Währungsderivate
Zu den kurzfristigen Anlageformen werden auch die Produkte
des Geldmarkts gerechnet, die zum Ziel haben, das
Wechselkursrisiko mittels Transaktionen zwischen diversen
Währungen über eine Laufzeit von maximal zwölf Monaten
abzudecken oder zu verwalten.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1 bis 1.2.2. In
unserem Fall ist die zugrunde liegende Aktiva des
strukturierten Produkts eine Währung.

50

Währungshandel (Foreign Exchange oder Forex oder FX)
In seiner einfachsten Form geht es beim Währungshandel um
das Kaufen oder Verkaufen einer Währung gegen eine andere
Währung, wodurch ein Wechselkurs zustande kommt.
Der kontante oder Spot-Forexmarkt ist 24 Stunden am Tag
aktiv. Es gibt Händler (Dealer) in jeder wichtigen Zeitzone und
in jedem wichtigen Finanzzentrum (Brüssel, London, New York,
Tokio, Hongkong, Sydney usw.).
Ein wichtiger Unterschied muss zwischen dem Kontantmarkt
(Spot Market) und dem Terminmarkt (Forward Market)
gemacht werden. Am kontanten Markt findet die Lieferung (und
Bezahlung) der Währung in der Regel innerhalb von zwei
Werktagen nach der Transaktion statt, während dies am
Terminmarkt nach einer bestimmten, zuvor vereinbarten Frist
der Fall ist: zum Beispiel nach 1, 3, 6 oder 12 Monaten. Man
spricht daher auch von einem kontanten Kurs (Spot Rate),
beziehungsweise von einem Terminkurs (Forward Rate).
Derivate sind Finanzprodukte, deren Charakteristiken und Wert
von einem anderen Finanzprodukt auf dem Markt bestimmt
werden (dem so genannten „zugrunde liegenden Wert“). Der
zugrunde liegende Wert kann eine Aktie sein, eine Menge
Rohstoff oder in dem hier vorliegenden Kontext eine bestimmte
Währung. Derivate können börsennotiert sein oder nicht. Im
letztgenannten Fall spricht man vom „Over the Counter“ oder
OTC-Markt. Erfahrenere Anleger kaufen oder verkaufen
manchmal Derivate im Rahmen des Portfolio-Managements,
um das Risiko, das mit einem bestimmten zugrunde liegenden
Wert zusammenhängt, abzusichern oder zu „hedgen“, oder
um den Wert vor Schwankungen zu schützen, oder auch um
durch Spekulation von Zeiten der Inaktivität oder von
Rückgängen zu profitieren und so eine zusätzliche Rendite zu
erwirtschaften.
A. Währungsterminkontrakt (Currency Forward Contract)
1.Beschreibung
Ein Währungsterminkontrakt ist eine unwiderrufliche
Vereinbarung, in der vereinbart wird, einen bestimmten Betrag
(in eigener Währung oder Fremdwährung) zu einem
festgelegten Terminkurs an einem bestimmten Datum in der
Zukunft zu kaufen bzw. zu verkaufen. Alle Modalitäten werden
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegt. Gängige
Laufzeiten sind 1, 2, 3, 6 und 12 Monate.
Währungsterminkontrakte werden in gegenseitiger Absprache
zwischen der Bank und einer anderen Partei nach Maß
abgeschlossen. Sie werden meistens nicht an der Börse
gehandelt.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Forwards auf den Punkt 1.2.3.B und bezüglich
der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen
in Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und 5.2.

2. Vorteile, Nachteile und Risiken von
Währungsterminkontrakten

2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Währungsoptionen
a. Vorteile

a. Vorteile
• Währungsterminkontrakte bieten die Möglichkeit, einen
bestimmten Kurs für eine Wechseltransaktion an einem
späteren, aber bereits bekannten Datum zu garantieren,
wodurch der Anleger gegen Schwankungen der betroffenen
Währung geschützt wird.
• Es handelt sich um eine einfach nutzbare Konstruktion mit
geringen Kosten.
b. Nachteile
• Als wichtigster Nachteil kann angeführt werden, dass der
Kurs festliegt und man es sich nicht anders überlegen kann
und also nicht von einer unerwarteten positiven
Kursentwicklung profitieren kann.
• Die Transaktion läuft an einem Datum und zu einem Betrag
ab, die bereits beim Abschluss des Vertrags festgelegt
werden, was der Flexibilität schadet.
c. Risiken
• Die Abwicklung eines Terminkontrakts gibt immer Anlass zu
einer Barabrechnung von Gewinn oder Verlust, dessen Betrag
(im Prinzip) unbegrenzt ist.
• Da die Modalitäten der Transaktion zu Beginn festgelegt
werden, ist die Kapitalanlage wenig liquide.
B. Währungsoption (Currency Option)

• Währungsoptionen bieten die Möglichkeit, das Portfolio gegen
die Entwertung von einer oder mehreren Fremdwährungen
zu schützen, aus denen es zusammengestellt ist.
• Eine Währungsoption ist flexibler als ein
Währungsterminkontrakt, weil man ein Recht kauft. Man
entscheidet also selbst, ob man das Recht ausüben will oder
nicht. Wenn sich der Kurs positiv entwickelt, dann kann man
unbegrenzt von dieser Entwicklung profitieren.
• Wenn sich die gedeckte Währung darüber hinaus positiv
entwickelt, kann der Anleger vom Wertzuwachs profitieren,
der sich daraus ergibt (nach Abzug der Prämie).
b. Nachteile
• Es muss eine Prämie bezahlt werden, deren Betrag immer ein
Stück höher sein wird als der Preis eines
Währungsterminkontrakts.
• Wegen der Standardisierung von Optionsverträgen ist eine
perfekte Deckung der Kapitalanlage (mit einem identischen
Betrag) selten möglich.
c. Risiken
Mit Anlagen in Währungsoptionen sind keine spezifischen
Risiken verbunden.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.

1.Beschreibung
C. Währungswarrants
Die Währungsoption bietet Schutz gegen eine ungünstige
Entwicklung des Wechselkurses mit der Möglichkeit, von einer
günstigen Entwicklung des Wechselkurses profitieren zu
können. Es handelt sich um das Recht, eine bestimmte
Währung zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (PutOption) zu einem im Optionskontrakt festgelegten Kurs (der
Ausübungspreis). Der Käufer genießt dieses Recht während
einem bestimmten Zeitraum (amerikanische Option) oder nach
Ablauf einer bestimmten Frist (europäische Option). Die Option
hat einen Preis: die Prämie.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Optionen auf den Punkt 1.2.3.A und bezüglich
der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen
in Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und 5.2.

Währungswarrants weisen viele Übereinstimmungen mit
Währungsoptionen auf.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Warrants auf den Punkt 1.2.3.C, bezüglich der
Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen in
Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und 5.2 und bezüglich der
Vorteile, Nachteile und Risiken von Währungsoptionen auf den
Punkt 5.4.2.B.

D. Währungsfutures
1.Beschreibung
Währungsfutures sind standardisierte Terminkontrakte, die an
einer Börse gehandelt werden. Es handelt sich um Verträge
über den verbindlichen Ankauf bzw. die verbindliche Lieferung
eines genau beschriebenen Betrags in Fremdwährung zu einem
festen Wechselkurs an einem zuvor vereinbarten Datum in der
Zukunft. Die Bezahlung erfolgt erst bei der Lieferung der
zugrunde liegenden Währung am vereinbarten Datum. Futures
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sind mit den Forward-Kontrakten verwandt, die „Over the
Counter“ (außerhalb der Börse) gehandelt werden.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Futures auf den Punkt 1.2.3.B und bezüglich
der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von Anlagen
in Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und 5.2. Sie finden die
Beschreibung der Währungsterminkontrakte unter Punkt
5.4.2.A.
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Währungsfutures

Transaktionen werden gleichzeitig mit derselben Gegenpartei
und zu demselben kontanten Referenzwechselkurs gehandelt.
Es handelt sich um Vereinbarungen zwischen einer Bank und
einem Kunden oder zwischen Kunden (zum Beispiel
Unternehmen) untereinander, wobei Zins und Hauptsumme in
verschiedenen Währungen in einem zuvor vereinbarten
Verhältnis zwischen diesen Währung getauscht werden.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Derivaten auf die Punkte 1.2.1. und 1.2.2. und
bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und Risiken von
Anlagen in Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und 5.2.

a. Vorteile
2. Vorteile, Nachteile und Risiken von Währungsswaps
Der Umstand, dass Futures an einem organisierten Markt
gehandelt werden können, verleiht ihnen eine beträchtlich
höhere Liquidität und Flexibilität als
Währungsterminkontrakten.
b. Nachteile
Mit Anlagen in Währungsfutures sind keine spezifischen
Nachteile verbunden.
c. Risiken
Mit Anlagen in Währungsfutures sind keine spezifischen Risiken
verbunden.
Die damit verbundenen Risiken sind die der oben
beschriebenen zugrundeliegenden Finanzinstrumente, worauf
sie basieren.

5.4.3. Indexierte Anleihen, deren zugrunde liegende
Aktiva an den Liquiditätenmarkt gebunden ist
Indexierte Anleihen, deren zugrunde liegendes Instrument ein
Index ist, der den endgültigen Ertrag der Kapitalanlage
bestimmen wird und der an den Liquiditätenmarkt gebunden
ist, werden als Liquiditäten betrachtet.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von Anlagen in Liquiditäten auf die Punkte 5.1 und
5.2 und bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile und
Risiken von indexierten Anleihen auf den Punkt 3.5.1.

E. Währungsswaps
1.Beschreibung
Der englische Begriff „Swap“ bedeutet „Austausch“.
Ein Währungsswap ist die Kombination einer kontanten
Wechseltransaktion (oder Spot) mit einer umgekehrten
Terminwechseltransaktion (oder Forward). Die zwei

52

a. Vorteile
• Die Bedingungen der Transaktion werden zu Beginn festgelegt
und lassen keinen Raum für Unsicherheiten.
• Swaps sind mit jeder konvertiblen Währung möglich.
• Es gibt keinen Mindest- oder Höchstbetrag.
• Es muss keine Prämie bezahlt werden.
• Mit einem Wechselswap kann man mittels einem
vorübergehenden Umtausch das Gleichgewicht zwischen in
der einen Währung geliehenen und in einer anderen
Währung investierten Kassengeldern wieder herstellen.
b. Nachteile
Es handelt sich um eine feste und endgültige Verpflichtung. Der
Anleger ist verpflichtet, die Währung bei Ablauf zu kaufen oder
zu verkaufen, ungeachtet der Kursentwicklung seit dem
Abschluss des Swaps.
c. Risiken
Das Produkt ist wenig liquide. Es ist schwierig, Transaktionen
während der Lebensdauer des Produkts auszuführen.

6. Diverse
Gemischte Fonds

6.2. Vorteile, Nachteile und Risiken von gemischten
Fonds
A. Vorteile

6.1.Beschreibung
Gemischte Fonds sind Fonds, die gleichzeitig in Aktiva
verschiedener Kategorien anlegen. Alle Aktivakategorien sind
nicht notwendigerweise in einem Fonds vertreten. Die Anlagen
können auch auf bestimmte Regionen begrenzt sein.
Im Allgemeinen wird ein allgemeines Risiko/Rendite-Profil für
den Fonds bestimmt, abhängig von den zulässigen
Gewichtungen in einer, mehreren oder jeder der verschiedenen
Aktivakategorien. Diese können relativ fest sein oder zwischen
einer Mindest- und einer Höchstgewichtung flukturieren.

• Bei dieser Kapitalanlage verfügt der Anleger über ein
diversifiziertes Portfolio mit einem Risikograd, den er selbst
gewählt hat. Die Diversifikation ist sogar zu einem
bescheidenen Selbstkostenpreis erhältlich.
• Die beträchtliche Diversifikation dieses Fondstyps hat ein
verringertes Risiko zur Folge.
• Der Fonds-Manager passt das Portfolio ständig an die
Marktbedingungen und -aussichten an. Der Anleger muss
also selbst nichts beachten.

B. Nachteile
Die Grundlage dieser Risiko/Rendite-Profile ist der „Neutral
Stance“. Dies ist die so genannte Strategic Asset Allocation
(SAA) oder Benchmark-Streuung, die Aktiva-Streuung, die
angestrebt wird, um die langfristigen Investmentzielsetzungen
(Anlagehorizont, Risiko, Ertrag, …) des Kunden zu realisieren.
Der Portfolioverwalter wird in den meisten Fällen versuchen,
diese durch die Abweichung innerhalb bestimmter Bandbreiten
von diesem „Neutral Stance“ zu übertreffen („outperformen“).
Dafür wird erst die TAA oder Tactical Asset Allocation erstellt.
Das ist die Anlagepolitik, die kurzfristig angewendet werden
wird, um die Benchmark zu übertreffen. Das erfolgt durch
Unter- oder Übergewichtung der mittels dieser TAA
bestimmten Aktivakategorien (oder Unterkategorien), abhängig
davon, ob der Verwalter an deren kurzfristige
„Outperformance“ glaubt oder nicht. Dafür werden oft für jede
(Unter-) Aktivaklasse bestimmte Mindest- und Höchstwerte
festgelegt, sodass das anfängliche Risikoniveau, das von der
gewählten SAA vorausgesetzt wurde, eingehalten wird.

• Der Anleger kann die Struktur seines Portfolios nicht
entsprechend seines Eindrucks der Marktperspektiven
ändern.
• Die breite Diversifikation dieses Fondstyps hat zur Folge, dass
die Möglichkeiten, Mehrwerte zu erzeugen, kleiner sind als
bei einer Kapitalanlage in ein Produkt.
• Die Verwaltungsgebühren sind oft höher als bei anderen
Fondstypen.

C. Risiken
• Mit Anlagen in gemischte Fonds sind keine spezifischen
Risiken verbunden.

Die Umsetzung bezüglich der verschiedenen Aktivakategorien
wird anhand der Auswahl des Verwalters individueller Reihen
oder spezialisierter Fonds vorgenommen. In letztgenanntem
Fall sprechen wir von Dachfonds.
Manche gemischte Fonds können ergänzende Merkmale haben.
So können die Ankauf- und Verkaufsentscheidungen bei
bestimmten Fonds auf einem quantitativen Modell basieren.
Andere Fonds sind mit Schutzsystemen ausgestattet, um die
Risiken von Minderwerten für den Anleger zu begrenzen.
Wir verweisen bezüglich der Beschreibung, Vorteile, Nachteile
und Risiken von OGAs auf die Punkte 1.1.1 und 1.1.3.
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