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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

In einem Investmentfonds bündelt eine Kapitalverwaltungsgesell-

schaft die Gelder vieler Anleger. Sie legt diese Gelder nach einer 

festgelegten Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomi-

schung in verschiedene Anlageklassen (Assets) an und verwaltet 

sie professionell. Die konkrete Ausgestaltung eines Investment-

fonds ist im Verkaufsprospekt beschrieben. Der Wert eines 

Fondsanteils ist von der Kursentwicklung der enthaltenen Invest-

ments abhängig und kann daher erheblichen Schwankungen un-

terliegen. Bei einem Verkauf kann der Erlös möglicherweise unter 

dem Wert des ursprünglich eingesetzten Kapitals liegen. Die Ab-

hängigkeit von der Wertentwicklung einzelner Anlagen wird 

dadurch vermindert, dass Investmentfonds regelmäßig in zahlrei-

che verschiedene Finanzinstrumente unterschiedlicher Emitten-

ten investieren. Dieser Effekt nimmt jedoch ab, wenn sich der In-

vestmentfonds auf spezielle Anlageschwerpunkte (wie einzelne 

Länder oder Branchen) konzentriert. Investmentfonds können 

auch in Derivate investieren, wodurch Verluste entstehen können.  

 

Exchange Traded Funds (ETFs) sind Investmentfonds, die in aller 

Regel eine passive Anlagestrategie verfolgen und zum Ziel ha-

ben, die Wertentwicklung eines bestimmten Index so exakt wie 

möglich abzubilden und dem Anleger die Gesamtrendite des be-

treffenden Index abzüglich laufender Kosten zu liefern. In Be-

tracht kommen hauptsächlich marktbreite bekannte Indizes sowie 

vom Emittenten oder Dritten selbst entwickelte Indizes. ETFs wei-

sen meist eine unbegrenzte Laufzeit auf. Die Nachbildung der 

Wertentwicklung (Tracking) eines zugrunde liegenden Index wird 

entweder durch ein Investment in Wertpapiere (physisch) oder 

durch eine synthetische („swapbasiert“) Nachbildung im Fonds-

vermögen 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. Auf-

grund besonderer Eigenschaften (z.B. Kosten, Kapitalmaßnah-

men, steuerliche Aspekte) bilden ETFs die tatsächlichen Entwick-

lungen der zugrunde liegenden Indizes nicht immer eins zu eins 

ab. Bei der synthetischen Nachbildung trägt der Anleger zudem 

das Risiko, dass die Swap-Gegenpartei ihren Zahlungsverpflich-

tungen nicht mehr nachkommen kann (Gegenparteirisiko). 

 

Eine Geldentwertung 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 auf-

treten. Hierbei handelt es sich um Gegebenheiten aus den Berei-

chen Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder Unterneh-

mensführung („Corporate Governance“), die sich tatsächlich oder 

potenziell wesentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage aus-

wirken könnten. Dabei können einzelne Unternehmen, aber auch 

ganze Sektoren/Branchen oder Regionen betroffen sein. Die Aus-

prägung der Nachhaltigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark 

ausfallen. 

 

Rohstofffonds, Rohstoff-ETFs (keine Aktien) 

Diese Produktgruppe bietet Anlegern die Möglichkeit in die Anla-

geklasse Rohstoffe zu investieren.  

 

Der Begriff „Rohstoffe“ umfasst gewöhnlich Waren (englisch: 

„Commodities“). Rohstoffe werden in vier Hauptkategorien unter-

schieden: Edelmetalle (z. B. Gold, Silber), Industriemetalle (z. B. 

Aluminium, Kupfer), Energie (z. B. Öl, Gas) sowie Agrar (z. B. 

Weizen, Mais). Sie werden an spezialisierten Börsen oder direkt 

zwischen Marktteilnehmern außerbörslich weltweit gehandelt. 

Rohstofffonds investieren in der Regel in Rohstoff-Derivate, z.B.  

mittels weitgehend standardisierter Terminkontrakte. Diese Kon-

trakte sehen eine Lieferung nach Ablauf einer bestimmten Frist zu 

dem zuvor festgelegten Preis vor (z. B. Rohstoff-Futures). Ein di-

rektes Investment in die Rohstoffe selbst erfolgt selten aufgrund 

der Vermeidung von Transport-, Versicherungs- und Lagerkosten. 

 

 

Produktgruppe 

Rohstofffonds, Rohstoff-ETFs (keine Aktien) 

In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 
sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Rohstofffonds, Rohstoff-ETFs 

(keine Aktien). 
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Spezielle Risiken 

Rohstoffpreise weisen oftmals eine deutlich größere Schwan-

kungsbreite auf als die Preise anderer Anlageklassen. Durch die 

Koppelung an den Preis mehrerer Rohstoffe kann der Preis eines 

Fondsanteils daher stark steigen oder fallen. 

 

Rohstoffe werden außerdem häufig in anderen Währungen als 

Euro gehandelt. Somit bergen Anlagen in Rohstoffen das Risiko, 

dass auch Wechselkursschwankungen die Anteilspreise beein-

flussen. 

 

Die Ursachen von Preisschwankungen bei Rohstoffen sind sehr 

komplex. Zudem weisen Rohstoffmärkte unter Umständen eine 

geringere Liquidität als Aktien-, Anleihen- oder Devisenmärkte auf 

und reagieren dadurch drastischer auf Angebots- oder Nachfra-

geveränderungen. Die Einflussfaktoren auf Rohstoffpreise sind 

derart vielschichtig, dass Prognosen zu Preisen von Rohstoffen 

schwierig zu treffen sind. Hierzu zählen u.a. politische Risiken 

und ungünstige Wetterbedingungen wie z.B. Naturkatastrophen. 

 

Rollverluste 

Insbesondere bei Investmentfonds, die Industriemetalle oder 

Energierohstoffe beinhalten, erfolgt die Nachbildung der Wertent-

wicklung des Rohstoffs über Terminkontrakte. Diese weisen 

grundsätzlich feste Laufzeiten auf und werden regelmäßig kurz  

vor Ablauf ausgetauscht (z. B. monatlich oder quartalsweise). Bei 

einer längerfristigen Laufzeit muss es in periodischen Abständen 

zum Schließen der alten Positionen und dem Eingehen neuer Po-

sitionen kommen („Rollvorgang“). Dadurch kann eine – mitunter 

starke – Abweichung zwischen der Wertentwicklung des Invest-

mentfonds und der Wertentwicklung der Preise für die jeweiligen 

Rohstoffe selbst entstehen. Zudem kann es zu deutlichen Preis-

unterschieden zwischen einem zugrunde liegenden Terminkon-

trakt auf einen Rohstoff und dem physischen Rohstoff selbst 

kommen.  

 

Besonderheiten bei Investmentfonds 

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 zeitnah zurückgeben wollen, oder dass 

ein Fonds gänzlich geordnet abgewickelt wird. 

 

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. 

 

Des Weiteren sind beim Erwerb von Investmentfonds über eine 

Börse (Kommissionsgeschäft) oder als Festpreisgeschäft weitere 

Besonderheiten wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten auf die 

Rendite zu beachten. 

 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“. 


