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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

Exchange Traded Funds (ETFs) verfolgen in aller Regel eine 

passive Anlagestrategie und haben zum Ziel, die Wertentwick-

lung eines bestimmten Index so exakt wie möglich abzubilden 

und dem Anleger die Gesamtrendite des betreffenden Index ab-

züglich laufender Kosten zu liefern. In Betracht kommen haupt-

sächlich marktbreite bekannte Indizes sowie vom Emittenten oder 

Dritten selbst entwickelte Indizes. ETFs weisen meist eine unbe-

grenzte Laufzeit auf. Die Nachbildung der Wertentwicklung (Tra-

cking) eines zugrunde liegenden Index wird durch eine syntheti-

sche Nachbildung („swap-basiert“) des Index im Fondsvermögen 

erreicht. Swaps (Tauschgeschäfte) sind außerbörsliche Derivate. 

Diese Funktionsweise gilt grundsätzlich auch für einen Hebel 

ETF. Der zu Grunde liegende „Basisindex“ muss anerkannten 

Standards (z.B. UCITS) entsprechen. Hinter dem Kürzel UCITS 

steckt eine EU-Richtlinie, worin eine hohe Transparenz und Min-

deststandards etwa an Streuung gefordert werden. Die Hebelwir-

kung ist lediglich eine weitere Komponente des Index.  

 

Die Risiken bei ETFs ergeben sich aus dem Markt in den inves-

tiert wird und aus der Methode der Nachbildung. Aufgrund beson-

derer Eigenschaften (z.B. Kosten, Kapitalmaßnahmen, steuerli-

che Aspekte) bilden ETFs die tatsächlichen Entwicklungen 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 Zahlungsverpflichtungen nicht 

mehr nachkommen kann (Gegenparteirisiko). 

 

Ein Hebel ETF (oder Leverage ETF genannt) verfolgt das Ziel, 

die Wertentwicklung eines bekannten Index mit einem täglich 

konstanten Hebel abzubilden. Die Abbildung der gehebelten Wer-

tentwicklung ist immer nur für einen bestimmten, regelmäßig täg-

lichen, Zeitraum vorgesehen. Dabei ist zu beachten, dass die Ab-

bildung der täglichen gehebelten Wertentwicklung über mehrere 

Tage regelmäßig nicht 1:1 der tatsächlichen gehebelten Wertent-

wicklung entspricht. 

 

Verkettung/Pfadabhängigkeit 

Anhand eines einfachen Beispiels ist aufgezeigt, dass ein nach 

drei Tagen unveränderter Indexstand dennoch zu einer negativen 

Kursentwicklung beim gehebelten Index führen kann. Schwan-

kungen des Index – insbesondere über längere Zeiträume – kön-

nen sich entsprechend nachteilig für den Anleger auswirken.  

 

Am Ende des dritten Tages notiert der Basisindex gegenüber 

dem Start unverändert. Der gehebelte Index hingegen notiert ge-

genüber dem Start negativ. Dieses Beispiel verdeutlicht den mög-

lichen Nachteil der täglichen Neuberechnung des gehebelten In-

dex („Basiseffekt“, „Pfadabhängigkeit“ oder „Verkettung“ 

genannt). Die prozentuale Veränderung des Index gegenüber 

dem Schlusskurs des Vortages bildet jeden Tag die neue Basis 

für die Berechnung des gehebelten Index. Aufgrund dieser Art der 

täglichen Neuberechnung ist es möglich, dass der Kurs des ge-

hebelten Index nach mehreren Tagen trotz unverändertem „Ba-

sisindex“ einen Verlust erleidet. Diese Abweichungen werden 

umso größer, je länger die Laufzeit ist und desto größer die 

Schwankungen des Index sind.  

 

Tag 
Basis-

index 

Prozentuale 

Veränderung 

Basisindex 

2x gehebelte 

prozentuale 

Veränderung 

gehebelter 

Index 

0 5.000     5.000 

1 4.800 -4,00% -8,00% 4.600 

2 5.100 +6,25% +12,50% 5.175 

3 5.000 -1,96% -3,92% 4.972 

 

Anleger sollten sich des erhöhten Risikos dieser Investition be-

wusst sein. So kann sich die beschriebene Pfadabhängigkeit als 

ungünstig für den Anleger herausstellen. Gerade bei mittel- bis 

langfristigen Engagements in gehebelte ETFs kann die Pfadab-

hängigkeit zu erheblichen Nachteilen führen. 

 

Beim Erwerb von gehebelten ETFs über eine Börse (Kommissi-

onsgeschäft) oder als Festpreisgeschäft sind weitere 

 

Produktgruppe 

Hebel ETFs 

In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 

sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Hebel ETFs. 

 



1523/03/29_023 – HD1222-01 Commerzbank AG 

Besonderheiten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten auf die 

Rendite, zu beachten. 

 

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. 

 

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.  

 

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 enthalten die Broschüren „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“ sowie „Basisinformationen über 

Termingeschäfte“. 


