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ETCs: Einfach in Rohstoffe investieren

Öl und Co. im Portfolio
Rohstoffe eignen sich besonders zur Diversifikation einer umfassenden Anlage-
strategie - hier spielen Exchange Traded Commodities eine praktische Rolle.
Kemal Bagci von BNP Paribas erklärt die Vorteile dieser Produktgruppe.

Die Anlage in Rohstoffe ist
mitunter ein komplexes Vorha-
ben: Commodities, wie etwa
Rohöl, werden in der Regel in
Form von Terminkontrakten
(Futures) an speziellen Börsen
gehandelt und sind somit nur
für wenige Anleger zugäng-
lich. Der Handel von Futures
ist oftmals wiederum nur zu
Gebühren möglich, die weit
über den üblichen Orderprovi-
sionen für Aktien oder Anlei-
hen liegen; außerdem müssen
Anleger für Futures-Positio-
nen in der Regel Sicherheits-
leistungen in Form von Geld
oder Wertpapieren hinterlegen.

Dem nicht genug: Wer län-
gerfristig in Futures investiert,
ersetzt seine Position regelmä-
ßig durch einen länger laufen-
den Future. Hier sind also sehr
viel Fachwissen und ein erheb-
licher Aufwand vonnöten, und
letztlich muss mit einem gestei-
gerten Kapitaleinsatz und
nicht unwesentlichen Kosten
gerechnet werden. Mit Ex-
change Traded Commodities
(ETCs) können diese Barrieren
aber einfach aus dem Weg ge-
räumt werden. ETCs sind pas-
sive Produkte, die die Wertent-
wicklung eines zugrunde lie-
genden Rohstoffs, Futures
oder Index im Verhältnis 1:1 ab-
bilden. Sie sind auf Xetra
genauso einfach und zu ähnli-

chen Konditionen wie Aktien
oder ETFs (Exchange Traded
Funds) handelbar. Um Sicher-
heitspositionen oder Futures-
Management müssen sich
ETC-Anleger somit nicht küm-
mern.

Diversifikation
und Sicherheit

Kemal Bagci, Spezialist für Ex-
change Traded Solutions bei
BNP Paribas, erklärt im Ge-
spräch mit dem Börsen-Ku-
rier: „ETCs vereinfachen die
Anlage in Rohstoffe. Da die
Preisentwicklung von Com-
modities eine geringe Korrela-
tion zu den klassischen Akti-
en- oder Anleihemärkten auf-
weist, können diese prinzipiell
zur Ergänzung dieser Finanz-
instrumente und zur effizien-
ten Risikostreuung eines Port-
folios interessant sein.“ Span-
nend an ETCs ist unter ande-
rem, dass mit ihnen auch auf
einzelne Rohstoffe gesetzt
werden kann - aufgrund der
Mindestdiversifikationsver-
pflichtungen ist das bei ETFs
nicht möglich. ETCs öffnen
somit wiederum den Weg für
Investoren, die beispielsweise
in Erdöl, Gold oder auch Erd-
gas anlegen wollen.

Eine Eigenheit muss dabei
erwähnt werden: ETCs stellen
im Gegensatz zu ETFs kein

Sondervermögen dar. Sollte
also der Emittent des ETC Plei-
te gehen, könnte der ETC im
schlimmsten Fall wertlos wer-
den. Deshalb sind gewisse Si-
cherheitsmechanismen not-
wendig. Wie funktioniert das
bei BNP Paribas? „Um den
Schutz für Anleger zu erhöhen,
haben wir unsere ETCs in
Deutschland nach deutschem
Recht besichert: Dazu werden
Sicherheiten bei einem Treu-
händer hinterlegt, die im Falle
einer Insolvenz der Emittentin
veräußert und an den ETC-
Anleger ausgeschüttet wer-
den“, führt Bagci aus. (Die
Treuhänderin ist die Clear-
stream Frankfurt AG, eine 100
%ige Tochtergesellschaft der
Deutschen Börse.) Weiters
haftet BNP Paribas mit der Bi-
lanzsumme, womit eine Ga-
rantie eines der größten Bank-
häuser Europas besteht. „So-
mit bieten wir den Anlegern
eine doppelte Sicherheit“, so
der Experte.

Überschaubare
Kosten

Mit der jährlichen Verwal-
tungsgebühr von 1 % sind bei
ETCs von BNP Paribas alle
Kosten, wie etwa Besiche-
rungsgebühren oder Ähnli-
ches abgegolten. Bagci: „Es
fallen keine zusätzlichen Kos-

ten an. Wir haben uns mit un-
serem einfachen Modell für
eine transparente Lösung ent-
schieden. So weiß der Anleger
ganz genau, was ihn das Pro-
dukt tatsächlich kosten wird."

Bisher bietet BNP Paribas 6
ETCs an, die alle UCITS-kon-
form sind. Hier findet sich z. B.
der RICI „Enhanced Brent Cru-
de Oil Total Return Index“
(ISIN: DE000PB6R1B1), der

„RICI Enhanced Natural Gas
Total Return Index“ (DE000P-
B6R1G0) oder der „RICI En-
hanced Heating Oil Total Re-
turn Index“ (DE000PB6R1H8).
Weitere Indizes sollen in Kür-
ze folgen, um möglichst die
gesamte Rohstoff-Palette ab-
decken zu können. Geplant
sind etwa Produkte auf Kup-
fer, Aluminium, Zink oder Blei.

Besonders stark nachge-

fragt werden laut Bagci prinzi-
piell Öl-ETCs. Der Experte
gibt Kurssteigerungen beim
„schwarzen Gold“ auch gute
Chancen. Verantwortlich dafür
könnten u.a. die geplante
Drosselung der Ölproduktion
durch die OPEC, aber auch die
massiv rückläufigen Investi-
tionen der Ölindustrie der jün-
geren Vergangenheit zeich-
nen. Harald Kolerus

Oikocredit Austria informiert über Erfolge auf den Philippinen

Viele Gründe zu investieren
Oikocredit Austria lud vor einer Woche zu einem Pressegespräch mit der Oiko-
credit-Koordinatorin für  Social Performance Management und Capacity Building
in Südostasien, Marilou Pantua-Juanito.

Die Bewohner der Philippinen,
ein Inselland, das immer wieder
von Naturkatastrophen regel-
recht geschüttelt wird, haben
reichlich schmerzvolle Erfah-
rung mit den tropischen Wir-
belstürmen, den Taifunen. Die
Philippinen sind der zweit-
größte Archipel der Welt. Die
Taifune treffen immer wieder
die Ärmsten der Inselwelt be-
sonders hart. Sie leben meist in
Großfamilien und ihre wacke-
ligen Häuser stehen gerade
dort, wo es am gefährlichsten
ist. Die Versorgung dieser vie-
len Inseln gestaltet sich auch
im Notfall schwierig, und es
dauert oft Tage, bis Hilfsgüter
bei den Inselbewohnern an-
kommen.

Was macht nun so ein Büro
auf den Philippinen? Zu den
Aufgaben der Agrar- und So-
zialwissenschafterin bei Oiko-
credit, Marilou Pantua-Juani-
to, zählen die Entwicklung, Fi-
nanzierung und Umsetzung
von Capacity Building (Auf-
bau von Kapazitäten), Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen
Oikocredit-Länderbüros sowie
die Entwicklung neuer Pro-
duktideen. Da es den Partnern
in Südostasien oftmals an
Knowhow fehlt, sie jedoch an
der Weiterentwicklung starkes
Interesse zeigen, gibt Oiko-
credit Hilfestellung. So stellen
die Organisationen von Oiko-
credit zum Beispiel in der Land-
wirtschaft, in der (Mikro)-Fi-
nanz und in der Arbeit mit Kli-
enten diese Kapazitäten zur

Verfügung. „Capacity Building
und Social Performance Mana-
gement machen die Entwick-
lungsfinanzierung nachhaltig
wirksam. Denn nur, wenn so-
wohl finanzielle, als auch sozia-
le Ziele erreicht werden, sind
unsere Partner dauerhaft er-
folgreich“, so der Vorsitzende
von Oikocredit Austria, Fried-
helm Boschert.

Aufgrund der vielen Taifune
(die Philippinen erleben im Jahr
bis zu 20 solcher Stürme) müs-
sen auch Vorsorgemaßnah-
men getroffen werden. „Es ist
nicht genug, allein durch Kre-
dite Unterstützung zu geben“,
so Pantua-Juanito. „Denn nur,
wenn sowohl finanzielle als
auch soziale Ziele erreicht wer-

Marilou Pantua-Juanito hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in
der Entwicklung ländlicher Gebiete, organisierter Gemeinde-
zusammenarbeit, Freiwilligenarbeit und Capacity Building-
Programmen.  Sie bietet mit ihren Kollegen laufend Workshops
und Trainings zur Weiterbildung an. Im Bild von links nach
rechts: Günter Lenhardt,  Marilou Pantua-Juanito und Fried-
helm Boschert

den, sind unsere Partner dau-
erhaft erfolgreich“, informiert
Günter Lenhardt, stv. Vorsit-
zender von Oikocredit Austria.
Das heißt, es bedarf auch der
Begleitung, Betreuung und
Ausbildung von Kreditneh-
menden.  Das Oikocredit-Büro
in Südostasien wurde 1989
gegründet. In Zusammenarbeit
mit 60 Partnerorganisationen
wurden bisher Kredite in Höhe
von 75 Mio€ vergeben. Len-
hardt sieht in Oikocredit weder
eine Bank noch eine NGO.
„Oikocredit hilft aus der Ar-
mutsspirale herauszukommen,
und dafür bedarf es Erfahrung
vor Ort. Die Beratung wird lau-
fend überprüft und kontrol-
liert.“ Lea Schweinegger

Fo
to

: O
ik

oc
re

di
t A

us
tri

a

Fo
to

: F
ot

ol
ia

/d
es

tin
a


