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Überblick über eine stark wachsende Industrie
Die Beliebtheit von börsengehandelten Fonds, sogenannten exchange-
traded Funds (etF), nimmt weiter zu: Dies spiegelt sich wider in dem 
rasanten Zufl uss von Geldern, neu lancierten Produkten und der wach-
senden Komplexität der Produkte. Das starke Wachstum hat dazu 
geführt, dass sich mittlerweile unter dem Begriff etF Produkte mit 
unterschiedlichen Gestaltungsmerkmalen fi nden, welche teilweise
komplexe strukturen aufweisen. Dies liegt unter anderem daran, 
dass es keine einheitliche Defi nition von etF gibt. so kennt etwa 
das Kollektivanlagengesetz für etF keine Legaldefi nition. Der Druck 
ist sehr hoch, in einem markt, welcher von nur drei etF-anbietern 
dominiert wird, mit immer neuen, spezielleren etF ein stück vom 
Kuchen abzubekommen. Global teilt sich das etF-Geschäft auf folgende 
anbieter auf: ishares 39%, state street 18% und vanguard 21%. Die 
restlichen 22% werden von 190 anbietern geteilt.

auch wurden Produkte auf den markt gebracht, welche einen ähn-
lichen namen, aber eine ganz andere Funktionsweise aufweisen 
und vor allem ganz andere Risiken beinhalten. Unter die Kategorie 
exchange-traded Products (etP) fallen etF, exchange-traded Com-
modities (etC) und exchange-traded notes (etn) sowie neuerdings 
auch exchange-traded structured Funds (etsF). sowohl bei etn als 
auch bei etC handelt es sich um schuldverschreibungen, wobei etC 
mit Rohstoffen oder anderen sicherheiten unterlegt werden und etn 
unbesichert sind. Der anleger trägt bei etn jedoch das volle Gegen-
parteirisiko des emittenten. etF sind hingegen als sondervermögen 
klassifi ziert: Der anleger ist dadurch im Falle eines Konkurses des 
emittenten geschützt. neben dem nachteil des emittentenrisikos ha-
ben etn aber den vorteil, dass sie keine Rendite-abweichung vom 
zugrundeliegenden Index aufweisen, da bei ihnen die Kosten für die 
swap-vereinbarung und die Kreditabsicherung entfallen. Die Wert-

exchange-traded Funds –
nicht nur vorteile ohne nachteile 
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entwicklung unterscheidet sich nur um die ausgewiesene Gebühr von 
der des angegebenen Index.

Die neueste Innovation sind exchange-traded structured Funds 
(etsF). Diese Fonds werden auch an der Börse gehandelt und kom-
binieren die auszahlungsstruktur von strukturierten Produkten mit 
der gesetzlich vorgeschriebenen sicherheit von kollektiven Kapital-
anlagen. 

etF nehmen momentan immer noch rund 71% aller etP-Produkte 
ein. Deswegen konzentrieren wir uns in diesem Investment thema 
auf diese Kategorie, da auch hier einige kritische Fakten betrachtet 
werden müssen. an der schweizer Börse sIX sind von den derzeit 
handelbaren etF 61% (483) synthetisch und 39% (301) physisch re-
plizierend. 

Während die swap-basierten etF zwar an der Zahl dominieren, 
sieht die verteilung in den Gesamtvermögen deutlich anders aus. 
stattliche 92% der anlagen in etF werden in der schweiz von phy-
sisch nachgebildeten vehikeln verwaltet, lediglich 8% entfallen auf 
synthetische Papiere. mittlerweile gibt es etF auf so gut wie alle 
anlageklassen. Die Bandbreite reicht von aktien-, Obligationen-, 
Rohstoff-, hedge-Fund- und Immobilien-etF bis hin zu short-, Dou-
ble-short- und Leverage-etF, wobei immer noch 76% aus aktien-etF 
bestehen.

Die steigende Produktvielfalt hat den nachteil, dass mit zunehmen-
der Produktinnovation und Produktlancierung auch die anzahl ge-
scheiterter etF zunimmt.

Unterschiedliche Replikationsmethoden
Bei etF unterscheidet man zwischen drei vorgehensweisen, um  
einen Index nachzubilden. vollständig physisch replizierende etF  
erwerben sämtliche Wertpapiere des Index entsprechend ihrer  
Indexgewichtung. Diese art der nachbildung wird hauptsächlich für 
weniger komplexe und sehr liquide Indizes verwendet. auch spielt 
die Breite des zu repräsentierenden Index eine Rolle, da bei breiten 
Indizes eine vollständige nachbildung mit hohem aufwand und Kos-
ten verbunden ist.

neben der vollständigen Replikation kommt bei sehr breiten Indi-
zes (beispielsweise msCI World) auch die physische teilreplikation 
(sampling-methode) zum Zuge. Bei der teilabbildung werden Opti-
mierungstools eingesetzt, mit deren hilfe der Index so genau und  
effizient wie möglich nachgebildet wird, ohne alle titel zu kaufen.

neben physisch replizierenden etF bilden synthetisch replizierende 
etF den Index anhand von Derivaten ab. mittlerweile wird zwischen 
Unfunded swaps (synthetische substitution) und Fully-Funded swaps 
(volle Besicherung) unterschieden. Beide schliessen mit einer oder 
mehreren swap-Gegenparteien ein swap-Geschäft ab.

etF mit dem Unfunded swap investieren in der Regel nicht in die 
im Index enthaltenen Wertpapiere, sondern erwerben im Umfang des 
Fondsvermögens von der swap-Gegenpartei einen steueroptimierten 
Wertpapierkorb. Der Wertpapierkorb kann ausnahmslos aus anderen 
Wertpapieren als der Index, den die etF abbilden, zusammengestellt 
sein. es wird dann die Performance des etF-Wertpapierkorbes gegen 
die Performance des zu replizierenden Index (sogenannter total Re-
turn swap) getauscht.
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Übersicht ETP-Kategorien

Quelle: Maerki Baumann, Deutsche Bank
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Erfolg neuer ETP1 – Einführung nach Jahrgang

Anzahl ETP, in %

Quelle: McKinsey, Strategic Insight
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 12 52 275 126

92%

8%

48%

52%

27%

73%

26%

74%

Gescheiterte etP-einführung

1 Beinhaltet etF und etC
2 als erfolgreiche etP-einführung werden Produkte definiert, welche $100 millionen an  
 Fondsvolumen generieren
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Bei Fully-Funded-swap-etF wird nicht durch den etF ein Wertpa-
pierkorb erworben, der in das Fondsvermögen übergeht, es wird 
vielmehr ein separat vollständig abgesicherter swap (Fully-Funded 
swap) erstellt. ausserdem wird das gesamte Fondsvermögen in den 
swap investiert, welcher in der Regel mit einer einzigen Gegenpar-
tei abgeschlossen wird. Dadurch ist die Gefahr durch eine potenzielle 
Insolvenz der Gegenpartei hier grösser als bei Unfunded swaps. Das 
schweizerische Kollektivanlagengesetz limitiert das Risiko für effek-
tenfonds und für Fonds der art «übrige Fonds für traditionelle anla-
gen» auf maximal 10% des Fondsvermögens. Damit muss die swap-
Gegenpartei dauernd sicherheiten im Wert von mindestens 90% bzw. 
95% des nettoinventarwertes des Fully-Funded-swap-etF hinterlegen.

Jede Replikationsmethode weist damit spezifische und stark unter-
schiedliche Risiken auf. Bei physisch replizierenden etF entsteht ein 
Kontrahentenrisiko durch die Wertpapierleihe und bei synthetischen 
etF durch das swap-Geschäft. teilreplizierende etF weisen dagegen 
durch ihre methodische auswahl ein gewisses modellrisiko auf. hier 
kann es sogar bei ein und demselben etF-anbieter zu unterschiedli-
cher Performance auf ein und denselben Index kommen. Der Unter-
schied in der Performance der in der folgenden Grafik dargestellten 
etF beruht darauf, dass der Us-domizilierte Fonds eine andere teil-
replikation wählt als sein europäisches Pendant.

Zunehmende Kritik an ETF
Im april 2011 haben drei internationale Gremien Kritik an der Um-
setzung von etF geübt. Das Financial stability Board (FsB), ein aus-

schuss für die Finanzaufsicht, hat einen Bericht über etF verfasst. 
Zudem hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ein 
Papier mit dem titel «marktstrukturen und systemische Risiken von 
exchange-traded Funds» veröffentlicht.

Transparenz der Produktekonstruktion
Bei der transparenz sind vor allem die swap-basierten etF von den 
Regulatoren ins visier genommen worden. Zum einen wird bemän-
gelt, dass das Fondsvermögen oft keinen Bezug zum Index hat. Das 
heisst, das Fondsvermögen, das als sicherheit gehalten wird, falls die 
swap-Gegenpartei ausfällt, kann unkorreliert zum Basiswert sein. 
Zudem können die gehaltenen Wertpapiere über geringere Liquidi-
tät verfügen. Dies ist problematisch, wenn es zu einem ausfall des 
swap-Partners kommt, denn in diesem Fall ist der swap wertlos und 
der anleger partizipiert am Gegenwert des Wertpapierkorbs, welcher 
vom Basiswert erheblich abweichen kann. ein weiterer Punkt ist die 
möglichkeit der Banken, illiquide Positionen als sicherheit zu hinter-
legen und somit das Fondsvermögen als günstige Refinanzierungs-
quelle zu verwenden. In vielen Fällen fungiert die mutterbank des 
etF-emittenten als swap-Partner. Dies kann zu klassischen Interes-
senkonflikten führen. 

aber auch physisch replizierende etF sind in die Kritik geraten. etF, 
welche die Indexpapiere tatsächlich halten, leihen diese Wertpapiere 
zum teil an andere marktteilnehmer aus. Dies kann mit bis zu 100% 
des Fondsvermögens betrieben werden. Das Risiko liegt darin, dass 
der schuldner ausfallen und somit die ausgeliehenen Wertpapiere 
nicht zurückgeben kann. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wird 
von den schuldnern eine sicherheit verlangt. Die sicherheiten korre-
lieren aber häufig auch nicht mit dem zu Grunde liegenden Basiswert.

mit der Wertpapierleihe verdienen etF-anbieter Geld. sie handhaben 
ihre einnahmen, welche sie durch die Wertpapierleihe erhalten, sehr 
unterschiedlich. Die spanne reicht von 100% der erträge, welche sie 
dem Fonds zukommen lassen, bis 0%. Die genaue Zahl wird von den 
Fondsgesellschaften meist nicht veröffentlicht.

Diese Praxis ist zwar auch unter aktiv verwalteten Fonds verbreitet. 
allerdings ist die Gewinnmarge bei etF auf klassische Indizes laut 
dem FsB so gering, dass der anreiz zur Wertpapierleihe für die an-
bieter besonders gross ist.

Liquidität
Die notierungen von etF werden nur bedingt durch angebot und 
nachfrage bestimmt. sogenannte market maker sind zuständig für 

US- und europäisch domizilierte iShares-ETF im Vergleich
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die Preisstellung nahe des jeweils aktuellen net asset values. sie sor-
gen zudem für ausreichend Liquidität im markt. ein Grund für eine 
höhere Geld-Brief-spanne kommt vor allem dann zustande, wenn es 
zu wenige market maker für ein Produkt gibt. 

auch spielt die Liquidität des nachgebildeten Referenzindex eine Rolle. 
sie ist abhängig von den im Index enthaltenen titeln und deren Liqui-
dität.

Transparenz der Kosten
auch die Darstellung der Kosten kam in die Kritik, da die jeweils an-
gegebenen teR (total expense Ratio = Gesamtkostenquote) im Wider-
spruch zu ihrem namen nicht alle Kosten beinhalten. Bei etF können 
Kosten auftreten, die dem anleger nicht auf anhieb ersichtlich sind, 
sondern sich in der Performance widerspiegeln. hierzu zählen der 
swap-spread (Risikoaufschlag), Royalty Fees (Lizenz-Gebühren, wel-
che der etF-anbieter an den Index-anbieter zahlen muss), Rebalanzie-
rungskosten, die Geld-Brief-spanne, ausgabe- und Rücknahmekosten 
sowie maklergebühren und steuern.

Was Anleger beachten sollten
Den perfekten etF gibt es nicht. vielmehr können über eine qualitativ 
hochwertige analyse verschiedener quantitativer Kennzahlen wie re-
lative Performance, tracking error, Korrelationskoeffizient und Geld-
Brief-spanne, sowie qualitativer Kriterien wie dem Gegenparteirisiko 
und die art und Weise der Besicherung der jeweils passenden etF 
ausgewählt werden. etF stellen trotz der angesprochenen Kritikpunk-
te eine hervorragende möglichkeit für anleger dar, diversifiziert und 
damit ohne unsystematische Risiken in märkte und segmente kosten-
günstig zu investieren, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten. Für 
die Finanzindustrie und letztendlich den anleger ist die Diskussion 

über vor- und nachteile von etF hilfreich. Wie man zumindest bei  
einigen anbietern sehen kann, wird bereits intensiv an der transpa-
renz gearbeitet. so kann der anleger bei einigen anbietern auf deren 
Webseite auf täglicher Basis überprüfen, inwieweit Wertpapierleihe 
betrieben und bis zu welchem Grad diese besichert wird. Genauso 
kann man sich die swap-sicherheiten bei synthetisch replizierenden 
etF anzeigen lassen.
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ausdrücklich anders vermerkt – eine empfehlung zum erwerb oder verkauf von anlageinstrumenten oder zur vornahme einer sonstigen transaktion. Diese Publikation ist nicht 
das ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die vorliegen-
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Baumann & Co. aG sorgfältig geprüft hat, dass die Informationen in dieser Publikation zu dem Zeitpunkt, in welchem die Informationen zusammengestellt wurden, korrekt sind, kann 
sie weder explizit noch implizit eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich Korrektheit, Zuverlässigkeit oder vollständigkeit dieser Informationen und ansichten geben. allfällige in 
dieser Publikation vertretene ansichten reflektieren ausschliesslich diejenigen von maerki Baumann & Co. aG zum Zeitpunkt der veröffentlichung, Änderungen bleiben vorbehalten. 
maerki Baumann & Co. aG übernimmt keinerlei haftung für den Inhalt dieser Publikation und haftet insbesondere nicht für verluste oder schäden irgendwelcher art, einschliesslich 
direkter, indirekter oder Folgeschäden, die aufgrund von in dieser Publikation enthaltenen Informationen und /oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken entstehen. Die 
anleger sollten sich bewusst sein, dass sich die zukünftige Performance von Investitionen nicht aus der vergangenen Kursentwicklung ableiten lässt, d. h., dass sich der anlagewert 
vergrössern, aber auch vermindern kann. ausserdem unterliegen anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen 
wurden möglicherweise bereits vor deren Publikation von maerki Baumann & Co. aG bzw. von deren Organen oder mitarbeitern verwendet. Darüber hinaus stehen oder standen Organe 
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass der anleger sich bei etF über 
folgende Kriterien informieren sollte, bevor er investiert:
• struktur der anlage
• steuerliche Begebenheit
• Performance
• handel und Bewertung
• Wirkliche Gesamtkosten neben der total expense Ratio
• Wertpapierleihe und Gegenparteirisiko


