WAS SIND HEDGE FUNDS?

Hedge Funds sind Anlageinstrumente, die zumeist die Rechtsform eines Anlageportfolios macht. Bei sinkenden Börsenkursen fällt
die Rendite von Hedge Funds zumeist weniger schnell, als am
eines Fonds haben.
restlichen Markt. Hedge Funds können somit Schutz vor rückläuDas englische Verb „to hedge“ bedeutet „absichern“. Man könnte
figen Märkten bilden. Dies schließt allerdings eventuell negative
also denken, der Zweck dieser Fonds bestünde in der Minimierung
Wertentwicklungen nicht aus.
des Risikos. Das Gegenteil ist der Fall. Der Begriff „Hedge Fund“
umfasst vielerlei Arten von Fonds, die in die unterschiedlichsten
Vermögenswertekategorien mit sehr unterschiedlichen Risiken
investieren. Es ist schwierig, eine genaue Definition für den
■■ Wechselkursrisiko: das richtet sich nach der Währung, in
Begriff Hedge Fund zu geben.
welcher der Hedge Fund notiert, sowie nach der Währung seiner
jeweiligen Aktiva. Für europäische Anleger aus der Eurozone ist
dieses Risiko inexistent, wenn Notierung und Basisaktiva auf die
Eurozone beschränkt bleiben. Bei anderen Währungen hingegen
Grundsätzlich ist ein Hedge Fund ein Anlageinstrument mit ist es ganz erheblich.
folgenden allgemeinen Eigenschaften:
■■ Liquiditätsrisiko: Anlagen in Hedge Funds sind in aller Regel
wenig liquide. Häufig gibt es eine Sperrfrist. Während dieses
■■ Der Fondsmanager möchte eine absolute Rendite erzielen
Zeitraums darf ein Hedge Fund nicht verkauft werden.
und damit den Fonds von den allgemeinen Markttrends abkop■■ Kursvolatilität: die kann sehr hoch sein und zu entsprechenden
peln. Um dies zu erreichen, nutzt der Fonds die vielfältigsten
Wertminderungen führen. Die Volatilität richtet sich gleichfalls
Anlageinstrumente (zum Beispiel Derivate wie Optionen, Futures
nach der verfolgten Anlagestrategie.
usw.), gelegentlich kommen hierbei auch höchst illiquide
■■ Fehlende Transparenz: ein wichtiger Risikofaktor ist die
Instrumente zum Einsatz.
fehlende Transparenz bei der Anlagestrategie.
■■ Der Fonds bietet die Möglichkeit zu Leerverkäufen, wobei
■■ Hedge Funds sind im allgemeinen in Ländern ansässig, in
dann ein Wert entsteht, wenn der Manager davon ausgeht, dass
denen es kaum oder keine Finanzaufsicht gibt. Entsprechend
der Kurs eines Wertpapiers in naher Zukunft zurückgehen wird
groß ist das Risiko von Betrug, Missachtung der Anlagestrategie,
(er verkauft das Wertpapier und kauft es später zu einem günstiGefährdung der Finanzstruktur.
geren Preis wieder zurück) oder wodurch das globale Marktrisiko
■■ Die vielfältigen Instrumente, zu denen auch Derivate zählen,
des Portfolios gesenkt werden kann, indem die gekauften und
sowie die Möglichkeit, Gelder aufzunehmen, um eine Hebelwirkung
leer verkauften Vermögenswerte (ganz oder teilweise) in ein
zu erzielen, machen solche Investments umso riskanter, wenn
Gleichgewicht gebracht werden.
das Fondsmanagement die falschen Entscheidungen trifft.
■■ Häufig wird der Hebeleffekt eingesetzt. Dabei kann der Fonds
■■ Die Wahl von kaum liquiden bzw. eher unkonventionellen
Kredite zur Finanzierung von Investments, die ihm interessant
Basiswerten kann im Falle einer Finanzkrise dazu führen, dass
erscheinen, aufnehmen.
es schwierig bis unmöglich ist, den korrekten Wert des Hedge
■■ Hedge
Funds sind im allgemeinen weniger strengen
Fund zu bestimmen. In bestimmten Fällen ist es dann sogar nicht
Regelungen unterworfen als normale Fonds und haben entmehr möglich, Ihren Hedge Fund zu verkaufen.
sprechend großen Spielraum.
■■ Je nach ausgewähltem Produkt kann die Frist zwischen dem
■■ Hedge Funds messen ihre Ergebnisse nicht an einem Benchmark.
Verkauf der Beteiligungsrechte an einem Hedge Fund und der
Ihr Ziel ist die Erzielung einer positiven Rendite ungeachtet der
Gutschrift des Verkaufserlöses mehrere Wochen bis mehrere
Markttrends. Ein Hedge Fund bezweckt eine absolute und keine
Monate betragen. Hier ist zwischen „offenen“ und „geschlosrelative Performance (gegenüber anderen Indizes wie dem
senen“ Fonds zu unterscheiden. Offene Fonds kaufen die
BEL20, Dow Jones oder MSCI).
Beteiligungsrechte zum Inventarwert zurück. Bei geschlossenen
■■ Außerdem besteht bei Hedge Funds zumeist nur eine geringe
Fonds ist eine Rücknahme durch den Emittenten ausgeschlossen.
Korrelation zu den traditionellen Aktien- und Anleihemärkten,
Der Anleger muss sich in diesem Fall an den Sekundärmarkt
was sie zu ausgezeichneten Instrumenten für die Diversifizierung
wenden, um seine Beteiligungsrechte zu verkaufen.

Risiken

Merkmale

Kosten und Steuern

STEUERN

Börsenumsatzsteuer (BUS): Bei den meisten Fonds müssen Sie
Wenn Sie Fondsanteile kaufen oder verkaufen, sollten Sie auch
Börsensteuer beim Verkauf der Anteilscheine bezahlen.
die anfallenden Kosten und Steuern berücksichtigen. Denn diese
Quellensteuer auf Dividenden: Auf Dividenden von
beeinflussen die Rendite Ihrer Fondsanteile.
Ausschüttungsanteilen müssen Sie Quellensteuer bezahlen.
Quellensteuer auf erzielte Gewinne: Kursgewinne aus Fonds,
die zu mehr als 25% in Schuldverschreibungen (wie Anleihen)
Depotgebühr: Für die Verwahrung Ihrer Fondsanteile in einem investiert sind, unterliegen gleichfalls der Quellensteuer
Wertpapierdepot berechnen Ihnen die meisten Banken Gebühren.

KOSTEN

Laufende Kosten: Unter laufenden Kosten versteht man unter
anderem die Verwaltungsprovision und die Erfolgsprovision.
Diese Kosten brauchen Sie beim Kauf des Fonds nicht zu zahlen.
Lesen Sie unsere Infobroschüre Finanzinstrumente auf unserer
Sie werden jährlich von der Rendite abgezogen.
Website www.bnpparibasfortis.be.
Zeichnungs- und Rücknahmeprovision: Die Zeichnungsprovision
zahlen Sie einmalig, wenn Sie Anteilscheine eines Fonds kaufen.
Sie wird zumeist als Prozentsatz des investierten Kapitals
angegeben. Sie zahlen allerdings keine Rücknahmeprovision,
wenn Sie Ihre Anteilscheine wieder verkaufen.
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