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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

Aktien verbriefen Anteilsrechte an einem Unternehmen. Der Akti-

enkurs und damit der Wert der Beteiligung des Aktionärs unter-

liegt unvorhersehbaren und häufig starken Schwankungen (Kurs-

änderungsrisiko). Bei der Preisbildung von Aktien spielen in 

starkem Maße auch Einflussfaktoren eine Rolle, die sich einer ra-

tionalen Kalkulation entziehen. Die „Psychologie der Marktteilneh-

mer“ nimmt eine bedeutende Rolle ein. Politische, allgemeine 

wirtschaftliche Entwicklungen (Konjunkturrisiko) sowie die wirt-

schaftliche Entwicklung des Unternehmens oder der Branche 

(Branchenrisiko) können den Aktienkurs beeinflussen. Anleger 

sollten sich die verschiedenen zum Teil miteinander verflochtenen 

Risikokomponenten bewusst machen, bevor sie eine Anlage in 

Aktien tätigen. Neben den schon genannten Risiken ist unter an-

derem zu beachten, dass Aktien in bestimmten Situationen gar 

nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag veräußert wer-

den können (Liquiditätsrisiko). Es besteht ein Währungsrisiko, 

wenn sich der Wechselkurs der für eine Aktienanlage relevanten 

Währung zum Nachteil des Anlegers ändert. Bei Aktienanlagen ist 

ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Eine Geldent-

wertung kann zu einem Vermögensschaden bzw. Kaufkraftverlust 

(Inflationsrisiko) für den Anleger führen. Diesem Risiko unterliegt 

sowohl der Wert des investierten Vermögens als auch der Ertrag. 

Des Weiteren können Nachhaltigkeitsrisiken auftreten. Hierbei 

handelt es sich um Gegebenheiten aus den Bereichen Umwelt 

(„Environment“), Soziales („Social“) oder Unternehmensführung 

(„Corporate Governance“), die sich tatsächlich oder potenziell we-

sentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage auswirken könn-

ten. Dabei können einzelne Unternehmen, aber auch ganze Sek-

toren/Branchen oder Regionen betroffen sein. Die Ausprägung 

der Nachhaltigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark ausfallen. 

 

Aktien 

Eine Aktie gewährt dem Aktionär gesetzlich festgelegte Rechte. 

Dazu gehören z. B. der Anspruch auf einen Anteil am Gewinn 

(Dividende) und ein Bezugsrecht bei Kapitalerhöhung, darüber 

hinaus auch Auskunfts- und in der Regel Stimmrechte auf der 

Hauptversammlung. Aus Sicht des Aktienkäufers lassen sich 

grundsätzlich das allgemeine Marktrisiko, das Branchenrisiko 

sowie das unternehmensspezifische Risiko unterscheiden. Bei 

positiver Börsenentwicklung können sich mit einem Aktieninvest-

ment Chancen auf Kursgewinne verwirklichen. Eine weitere Er-

tragsquelle ist die Dividende. Dabei handelt es sich um eine Be-

teiligung am erwirtschafteten Gewinn des Unternehmens. Bei 

ungünstiger Entwicklung kann eine Dividendenzahlung ausblei-

ben (Dividendenrisiko). Bei einer Insolvenz der Gesellschaft droht 

für den Anleger ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals  (Emit-

tenten-/Bonitätsrisiko). 

 

Aktienfonds 

In einem Aktienfonds bündelt eine Kapitalverwaltungsgesellschaft 

die Gelder vieler Anleger. Sie legt diese Gelder nach einer festge-

legten Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung in 

verschiedenen Aktien an und verwaltet sie professionell. Die kon-

krete Ausgestaltung eines Investmentfonds ist im Verkaufs-pros-

pekt beschrieben. Der Wert eines Fondsanteils ist von der Kurs-

entwicklung der enthaltenen Wertpapiere und Finanzinstrumente 

abhängig und kann daher – ebenso wie Aktienkurse – erhebli-

chen Schwankungen unterliegen. Bei einem Verkauf kann der Er-

lös möglicherweise unter dem Wert des ursprünglich eingesetz-

ten Kapitals liegen. Die Abhängigkeit von der Wertentwicklung 

einzelner Wertpapiere wird dadurch vermindert, dass Investment-

fonds stets in zahlreiche verschiedene Finanzinstrumente unter-

schiedlicher Emittenten investieren. Dieser Effekt nimmt jedoch 

ab, wenn sich der Investmentfonds auf spezielle Anlageschwer-

punkte (wie einzelne Länder oder Branchen) konzentriert. Invest-

mentfonds können auch in Derivate investieren, wodurch Verluste 

entstehen können. 

 

Aktien-ETFs 

Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine Form von aktiv gema-

nagten Investmentfonds. Sie verfolgen in aller Regel eine passive 

Anlagestrategie und haben zum Ziel, die Wertentwicklung eines 

bestimmten Index so exakt wie möglich abzubilden und dem An-

leger die Gesamtrendite des betreffenden Index abzüglich laufen-

der Kosten zu liefern. In Betracht kommen hauptsächlich markt-

breite bekannte Indizes sowie vom Emittenten oder Dritten selbst 

entwickelte Indizes. ETFs weisen meist eine unbegrenzte 
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Laufzeit auf. Die Nachbildung der Wertentwicklung (Tracking) ei-

nes zugrunde liegenden Index wird entweder durch ein Invest-

ment in Wertpapiere (physisch) oder durch eine synthetische 

(„swap-basiert“) Nachbildung im Fondsvermögen erreicht. Swaps 

(Tauschgeschäfte) sind außerbörsliche Derivate. Die Risiken bei 

ETFs ergeben sich aus dem Markt in den investiert wird und aus 

der Methode der Nachbildung. Aufgrund besonderer Eigenschaf-

ten (z.B. Kosten, Kapitalmaßnahmen, steuerliche Aspekte) bilden 

ETFs die tatsächlichen Entwicklungen der zugrunde liegenden In-

dizes nicht immer eins zu eins ab. Bei der synthetischen Nachbil-

dung trägt der Anleger zudem das Risiko, dass die Swap-Gegen-

partei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen 

kann (Gegenparteirisiko). 

 

Ein grundsätzliches Risiko bei Investmentfonds besteht darin, 

dass die Anteilsrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidi -

tät des Fonds vorübergehend ausgesetzt wird, z. B. wenn zahlrei-

che Anleger ihre Anteile zeitgleich zurückgeben wollen, oder dass 

ein Fonds gänzlich geordnet abgewickelt wird. 

 

Beim Erwerb von Aktien, Aktienfonds sowie ETFs über eine 

Börse (Kommissionsgeschäft) oder als Festpreisgeschäft sind 

weitere Besonderheiten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten 

auf die Rendite, zu beachten. 

 

Besonderheiten bei Investmentfonds 

 

Beim Eintreten von Liquiditätsengpässen haben Fondsgesell-

schaften entsprechend den jeweiligen Anlagebedingungen des 

Fonds bestimmte Möglichkeiten, diesen zu begegnen. 

 

Sie können zum Beispiel Rücknahmefristen einführen. Anlegerin-

nen und Anleger müssten dann ihren Rückgabewunsch einige 

Zeit im Voraus anmelden. Möglich sind auch Rückgabebeschrän-

kungen. Wollen Anleger so viele Anteile zurückgeben, dass ein 

bestimmter Schwellenwert überschritten wird, kann die Gesell-

schaft sich dafür entscheiden, diese Rückgabeverlangen vorerst 

nicht oder nur teilweise zu bedienen. Das dritte Instrument macht 

es möglich, Transaktionskosten, die durch Anteilsrücknahmen 

oder Anteilsausgaben entstehen, verursachergerecht zu verteilen. 

Die Kosten können, begrenzt bis zu einem vorab definierten Satz, 

in die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds einbezo-

gen werden. 

 

Diese Steuerungsinstrumente sollen verhindern, dass Fondsge-

sellschaften die Rücknahme von Anteilen vollständig aussetzen 

müssen. Das wäre für Anlegerinnen und Anleger noch belasten-

der. 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“. 


