WAS SIND INDIVIDUELLE ANLAGEN ÜBER
DERIVATE AUF ROHSTOFFE (TRACKER-FONDS
AUF ROHSTOFFE ÜBER FUTURES)?

Wer in Rohstoffe (Getreide, Öl usw.) oder Edelmetalle (Gold Je nach Situation der Finanzmärkte (Futures notieren an Börsen)
Silber usw.) investieren will, kann dies auch über eine ETC bzw. kann die Rendite also geringer oder höher sein als die Rendite der
zugrundeliegenden Rohstoffe. In bestimmten Fällen kann Ihre
eine Exchange Traded Commodity.
Rendite dabei ganz erheblich von der Entwicklung der zugrundeETCs bilden die Entwicklung einer Commodity (Rohstoff)
liegenden Rohstoffe abweichen. In einem Contango-Markt kann
oder eines Index nach. Zumeist nutzt die ETC hierzu Derivate
die Rendite sehr enttäuschend ausfallen.
(Futures). In der Praxis erwirbt der ETC-Manager Futures auf
Rohstoffe: Er schließt dabei einen Vertrag mit einer Gegenpartei, Bevor sie in ETC investieren, sollten Sie sich mit der Funktionsweise
um zu einem späteren, vereinbarten Zeitpunkt die Rohstoffe zu von Rohstoffkontrakten und den Konzepten der Futuresmärkte
vertraut machen.
einem vereinbarten Preis zu erhalten.
Vor Fälligkeit des Future wird der Kontrakt „weitergerollt“,
sodass jede physische Lieferung der Rohstoffe vermieden wird.
Denn der Manager verfügt nicht über hinreichende Lagerflächen,
um die bestellten Rohstoffe auch effektiv einzulagern. Rollen ■■ ETCs haben eine Notierung und können daher auch auf den
bedeutet hierbei, dass der Manager einen Futureskontrakt mit Finanzmärkten gehandelt werden.
Lieferung in naher Zukunft verkauft und einen Kontrakt mit
■■ ETCs haben keine feste Laufzeit.
Lieferung zu einem etwas späteren Zeitpunkt kauft, sodass er
die Rohstoffe effektiv nie erhält. Dieses Rollen hat allerdings ■■ Diese ETCs investieren in Rohstofffutures, nicht in die Rohstoffe
erhebliche Auswirkungen auf die erzielbare Rendite, was man im selbst. Der zugrundeliegende Wert ist also äußerst komplex,
wobei die Auswirkungen auf die endgültige Rendite nicht immer
Finanzjargon Roll Yield nennt:
deutlich und transparent sind.
■■ Wenn der Kontrakt mit Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt
teurer ist, entstehen dem Manager Kosten, denn Sie verkaufen
einen Kontrakt zu einem bestimmten Preis und kaufen einen
anderen Kontrakt zu einem höheren Preis. In einem solchen Wechselkursrisiko: da die Rohstoffpreise am Weltmarkt in
Kontext, den man auch Contango nennt, ist die Rendite, die sie US-Dollar notiert werden, besteht auch ein Wechselkursrisiko.
mit einer ETC erzielen, geringer als die effektive Preisentwicklung
Volatilitätsrisiko: der Wert der ETCs ist sehr volatil. Der Preis
der zugrunde liegenden Rohstoffe.
der Rohstoffe (und der Wert der ETCs) richtet sich unter anderem
■■ Umgekehrt, wenn die Kontrakte mit Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt günstiger sind als die Kontrakte mit einer baldigen nach klimatischen Umständen (Dürren, Missernten usw.), der
Lieferung, eine Situation, die man Backwardation nennt, kaufen allgemeinen Konjunkturlage und geopolitischen Spannungen.
Sie zu einem geringeren Preis, und verkaufen zu einem höheren Die Kurse können kurzfristig sehr stark fallen, aber auch stark
Preis. Das bedeutet dann auch einen Gewinn für den Manager, steigen.

Merkmale

Risiken

in diesem Fall ist die Rendite der ETC (vor Kosten) höher als die Risiko der Gegenpartei: ETCs nutzen Derivate, um ihre Ziele
effektive Preisentwicklung der zugrundeliegenden Rohstoffe.
(die Nachbildung der Entwicklung des Rohstoffs oder des Index)
zu erreichen. Wenn die Gegenpartei nicht in der Lage ist, ihre
Verpflichtungen zu erfüllen, können Sie Ihre Einlage (teilweise)
verlieren.

Möchten Sie mehr erfahren?

Selbst wenn der Preis des zugrunde liegenden Rohstoffes steigt,
kann der Wert meiner ETC fallen, weil eben eine ETC in Futures
investiert und diese Futures systematisch weitergerollt werden. Lesen Sie unsere Infobroschüre Finanzinstrumente auf unserer
Das Gegenteil ist auch wahr: Meine ETC kann besser abschneiden Website www.bnpparibasfortis.be.
als der ihr zugrundeliegende Wert.

Kosten und Steuern
Wenn Sie eine ETC kaufen, sollten Sie auch die Kosten und
anfallenden Steuern berücksichtigen. Denn diese beeinflussen
die Rendite Ihres Investments.

KOSTEN

Maklergebühr: Banken berechnen Ihnen Gebühren für die
Ausführung von Aufträgen am Sekundärmarkt.
Depotgebühr: Die meisten Banken berechnen Ihnen Gebühren
für die Verwahrung Ihrer ETCs in einem Wertpapierdepot.

STEUERN

Börsenumsatzsteuer (BUS): Wenn Sie einen ETC am
Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen, müssen Sie Börsensteuer
bezahlen.
Quellensteuer auf Dividenden:
Quellensteuer an.

Für

ETC-Dividenden

fällt
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ETCs unterliegen nicht der Spekulationssteuer.

