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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

Bei Exchange Traded Commodities (ETCs) handelt es sich um 

börsengehandelte Schuldverschreibungen mit unbegrenzter oder 

zumindest sehr langer Laufzeit, die von nur für diesen Zweck ge-

gründeten Unternehmen begeben werden. Diese bilden zur Absi-

cherung der Ansprüche einen Sicherheitenpool, verfügen dane-

ben aber über keine weiteren wesentlichen Vermögenswerte. 

ETCs bilden Rohstoff-Indizes oder einzelne Rohstoff-Preisent-

wicklungen nach (englisch „commodities“). In Abgrenzung zu 

Exchange Traded Funds (ETFs) sind ETCs keine Investment-

fonds. 

 

ETCs ermöglichen eine Teilhabe an der Wertentwicklung physi-

scher Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Palladium, Platin etc.), von 

Rohstoffindizes auf Industriemetalle (z.B. Aluminium und Kupfer), 

Energie (z.B. Öl, Diesel, Benzin und Gas), Industrie- oder Agrar-

güter (z.B. Weizen und Mais).  

 

ETCs können entweder in Euro oder einer Fremdwährung bege-

ben werden oder der Basiswert kann in Währung notieren. 

Dadurch besteht das Risiko, dass sich der Wechselkurs der 

Fremdwährung zum Nachteil des ETC-Inhabers verändert (Wäh-

rungsrisiko). Es ist möglich, dass ETCs während der Laufzeit gar 

nicht oder nur mit einem Kursverlust veräußert werden können 

(Liquiditätsrisiko). Eine Geldentwertung kann zu einem Vermö-

gensschaden bzw. Kaufkraftverlust (Inflationsrisiko) für den Anle-

ger führen. Diesem Risiko unterliegt sowohl der Wert des inves-

tierten Vermögens als auch der Ertrag. Des Weiteren können 

Nachhaltigkeitsrisiken auftreten. Hierbei handelt es sich um Ge-

gebenheiten aus den Bereichen Umwelt („Environment“), Sozia-

les („Social“) oder Unternehmensführung („Corporate Gover-

nance“), die sich tatsächlich oder potenziell wesentlich negativ 

auf den Wert einer Geldanlage auswirken könnten. Dabei können 

einzelne Unternehmen, aber auch ganze Sektoren/Branchen 

oder Regionen betroffen sein. Die Ausprägung der Nachhaltig-

keitsrisiken kann unterschiedlich stark ausfallen. 

 

Spezielle Risiken 

Rohstoffpreise weisen oftmals eine größere Schwankungsbreite 

auf als die Preise anderer Anlageklassen. 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 stärker auf Angebots- oder Nachfrageveränderungen. 

Die Einflussfaktoren auf Rohstoffpreise sind derart vielschichtig, 

dass Prognosen zu Preisen von Rohstoffen schwierig zu treffen 

sind. Neben allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Entwick-

lungen gibt es weitere preisbeeinflussende Faktoren, wie z.B. das 

Wetter sowie Naturereignisse bei Agrarrohstoffen oder die OPEC, 

welche bei der Ölförderung Einfluss auf Angebot und Nachfrage 

und somit die Preisentwicklung nimmt. 

 

Abbildung über Terminkontrakte und Rollverluste 

Rohstoffe werden an spezialisierten Terminbörsen oder direkt 

zwischen Marktteilnehmern weltweit außerbörslich gehandelt. 

Dies geschieht vielfach mittels weitgehend standardisierter Ter-

minkontrakte. Diese Kontrakte sehen eine Lieferung der Roh-

stoffe nach Ablauf einer bestimmten Frist zu dem zuvor festgeleg-

ten Preis vor. 

 

ETCs bilden nicht den Rohstoffpreis direkt ab, sondern den Preis 

eines Terminkontrakts auf den jeweiligen Rohstoff (Rohstoff-Fu-

ture). Dieser weist grundsätzlich eine feste Laufzeit auf und wird 

regelmäßig kurz vor Ablauf ausgetauscht („Rollvorgang“). Dabei 

kann es zu deutlichen Preisunterschieden zwischen dem zu-

grunde liegenden Terminkontrakt auf einen Rohstoff und dem 

physischen Rohstoff selbst kommen. Somit kann eine – mitunter 

starke – Abweichung zwischen der Wertentwicklung des ETCs 

und der Wertentwicklung der Preise für die jeweiligen Rohstoffe 

selbst entstehen. Zudem wird im Preis eines ETCs eine fortlau-

fend Produktgebühr berücksichtigt. 

 

ETCs können entweder physisch mittels Hinterlegung des Basis-

werts besichert oder swap-basiert sein. Swaps 
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(Tauschgeschäfte)sind außerbörsliche Derivate. Bei swap-basier-

ten ETCs reicht der Emittent der ETCs das Geld der Anleger an 

eine Swap-Gegenpartei (Bank) weiter und geht mit ihr eine Swap-

Vereinbarung ein. Von dieser Bank erhält der Emittent die Zah-

lungsströme des Basiswerts (Index). Um das Ausfallrisiko der 

Swap-Gegenpartei zu minimieren, muss diese Sicherheiten in 

Form von Barmitteln, Wertpapieren oder Edelmetallen in ausrei-

chender Höhe hinterlegen. Der Anleger trägt das Risiko, dass im 

Insolvenzfalle trotz Sicherheitenstellung diese nicht zur vollständi-

gen Bedienung der Forderungen ausreichen. 

Beim Erwerb von ETCs sind 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“. 


