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Der Beitrag gliedert sich in drei Punkte: 

• die Marktverhältnisse darstellen 
• die rechtlichen Rahmenbedingungen 
• Risiken, die mit diesem Produkt verbunden sind  

 

Risiken von ‚Exchange-Traded-Funds‘ (ETFs) für Geldanlagen 
und priva?sierte, kapitalbasierte Rente 

17.09.2022
Hans-Günter Petersen
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Das Schaubild stammt aus einer Studie des Financial Stability Boards, einer Einrichtung der 
G20 Staaten, die etwa 85 % der Weltproduktion auf sich vereinigen. Aufgabe des FSB ist es, 
die Stabilität des gesamten Finanzmarktes zu beobachten, weil Risiken möglichst zeitnah 
identifiziert werden sollen. Die Bankenkrise im Jahre 2008 führte zwischenzeitlich zu einer 
enormen Regulierung des Bankensektors. Es besteht seitens der G20 Staaten die Sorge, dass 
sich die Risiken im wenig regulierten Bereich der Schattenbanken konzentrieren.   
 
Das Schaubild zeigt das gesamte Finanzvermögen in Höhe von 469 Billionen Dollar. Die 
Zahlen zeigen, dass das Weltfinanzvermögen dynamisch gestiegen ist. Es besteht daher der 
Verdacht, dass sich der Finanzsektor vom realen Sektor entkoppelt hat und mit 
Finanzwetten Geld durch Geld verdient werden soll. Es stellt sich dann die Frage, passt das 
mit dem Wachstum der realen Wirtschaft überein oder haben wir es hier in der Folge mit 
einer Vermögenspreisinflation zu tun? 
 
Die grünen Säulen bilden das Wachstum der Schattenbanken ab und die roten Säulen 
präsentieren den Bankensektor. Bemerkenswert ist, dass die Schattenbanken ein Volumen 
von 210 Billionen Dollar ausmachen und stärker wachsen als das Finanzvermögen der 
Banken. Die Ursache dieser Entwicklung wird in einer Aufsichtsarbitrage gesehen. Die 
Finanzinstitute wandern dorthin, wo die Vorschriften laxer sind. Die Finanzkrise führte dazu, 
dass bei den Banken erheblichen Regulierungsmaßnahmen durchgesetzt wurden. Dazu zählt 
ein Mindestmaß an Eigenkapital, es müssen Liquiditätsreserven vorgehalten werden, es gibt 
Compliance- Richtlinien und ein umfangreiches Instrumentarium des Risikomanagements. 
Diese Anforderungen müssen Schattenbanken nicht erfüllen. Es fällt auf, dass durch die 
Schattenbanken zunehmend Finanzgeschäfte betrieben werden, die bisher den Banken 
vorbehalten waren (z.B. Kreditgeschäfte). 
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Quelle: Global Monitoring Report on Non-Bank
Financial Intermediation 2021 des finacial stability board, 

Wie groß ist das 
weltweite 
Finanzvermögen?
=> 469 Bio. $

Zum Vergleich BlackRock:

Verwaltetes Vermögen: 9 Bio.$
Verwaltete ETFs: 2,5 Bio.$

Aufsichtsrechtlicher 
Handlungsbedarf 
bei Schattenbanken
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Die Nichtbanken (Schattenbanken) gliedern sich in verschiedene Bereiche auf. Uns 
interessiert der Bereich der Investmentfonds 
 
Der größte Bereich entfällt mit 58 Billionen $ und einem Wachstum von 12,8% auf die 
Investmentfonds. Die Aktienkurse sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ursache 
war eine Politik des billigen Geldes. Daraus hat sich auch dieses enorme Wachstum der 
Fonds entwickelt. 

Welche Schattenbanken gibt es?

Sektor Volumen in Billionen $ 2020 Wachstum in 2020
Versicherungsgesellschaften 39,2 6,2 %

Pensionsfonds 42,4 5,7 %

Geldmarktfonds 8,5 6,0 %

Investmentfonds 58,1 12,8 %

Immobilienfonds 2,9 -0,8 %

Hedge Fonds 6,3 4,4 %

Finanzierungsgesellschaften (Kreditvergabe  aus eigenen 

Mitteln)

5,6 4,8 %

Broker (Wertpapierhändler) 12,1 12,4 %

Strukturfonds (Fristentransformation) 5,7 4,7 %

Trusts (Holdingstrukturen) 3,9 -2,8 %

Absatzfinanzierungsgesellschaften 25,2 -0,6 %

Zentrale Gegenparteien 0,7 6,5 %
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Quelle: Global Monitoring Report on Non-Bank Financial IntermediaCon 2021 des finacial stability board, 
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Einige Kennzahlen zu BlackRock: 
BlackRock verwaltet von dem Gesamtvolumen der Schattenbanken in Höhe von 210 
Billionen $ etwa 10 Billionen $. Für BlackRock arbeiten 16.500 Mitarbeiter. Der Gewinn von 5 
Mrd. $ stellt sich im Vergleich zum Gewinn der Großbank JP Morgan mit 35 Mrd. $ eher 
gering dar. BlackRock bilanziert Vermögen in Höhe von 176 Mrd. $ in der eigenen Bilanz, 
davon ist das verwaltete Vermögen in Höhe von 10 Billionen $ zu unterscheiden. Eigentümer 
des verwalteten Vermögens sind eine Vielzahl von Investoren, die BlackRock ihr Geld 
anvertrauen. 
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BlacKRock :
Mitarbeiter: 16.500
Gewinn 5 Mrd. $ (2020)
Bilanzsumme: 176 Mrd. $

Verwaltetes Vermögen 9.500 Mrd. $ 
Hauptversammlungen 15.000
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 Das Schaubild zeigt das exponentielle Wachstum des ETF-Volumens. Gründe dafür sind die 
relativ niedrigen Gebühren im Vergleich zu herkömmlichen Investmentfonds und die 
wirtschaftlichen Erfolge durch das passive Investieren.  
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Entwicklung des weltweit in ETFs verwalteten Vermögens von 2005 bis 2021 (in Milliarden US Dollar)
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Die Grafik zeigt die weltweit größten ETF Anbieter. Es gibt es einen sehr starken Wettbewerb 
zwischen den beiden große Fondsanbieter. Die financial times berichtet, das BlackRock mit 
den Zuwachsraten unzufrieden wäre, weil es Vanguard gelungen wäre, die höheren 
Wachstumsraten zu erzielen. Die Begründung wird in den niedrigeren Gebühren von 
Vanguard gesehen, 
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Die größten ETF Anbieter weltweit
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Die Tabelle zeigt die derzeit größten Vermögensverwalter. An der Spitze steht BlackRock mit 
einem verwalteten Vermögen (AUM = Asset Under Management) von 9,6 Billionen $. Die 
UBS und Fidelty rücken auf. 
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Die größten Vermögensverwalter der Welt

Quelle: https://www.advratings.com/top-asset-management-firms, Abruf am 23.08.2022
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Das Schaubild zeigt die Rechte und Pflichten eines Aktionärs: 
 
Die Vermögensrechte leiten sich aus den Eigentumsrechten an der Aktie ab. Der Aktionär 
hat ein Gewinnbezugsrecht in Form einer Dividende. Die Höhe der Dividende wird vom 
Vorstand vorgeschlagen und von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit 
beschlossen (§ 174 Abs. 1 AktG). Entscheidend für den Anspruch auf eine Dividendenzahlung 
ist, ob der Aktionär am Tag der Hauptversammlung die entsprechende Aktie in seinem 
Wertpapierdepot verbucht hatte. Ferner besteht der Anspruch auf Liquidationserlös (§ 271 
AktG), falls das Unternehmen aufgelöst wird. Zwischendurch besteht die Möglichkeit die 
Aktie zum aktuellen Kurswert an der Börse zu verkaufen. Der Verkäufer hat den Anspruch 
auf den Verkaufserlös. Es findet dann ein Wechsel des Eigentümers statt, ohne dass die 
Aktiengesellschaft davon berührt wird. Diese Vermögensrechte bleiben auch dem Zeichner 
eines Investmentfonds mittelbar erhalten.  
 
Die Verwaltungsrechte eines Aktionärs gliedern sich in Stimmrechte auf der 
Hauptversammlung und Auskunftsrechte auf. 
Die Vermögensverwalter wie BlackRock lassen sich durch die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen die Verwaltungsrechte abtreten, sodass der ETF-Besitzer diese 
Rechte verliert. Die Abtretung der Verwaltungsrechte begründen die enorme Machtfülle der 
Vermögensverwalter. 
Wer Rechte besitzt hat auch Pflichten. Die Pflichten eines Aktionärs bestehen in den 
Treuepflichten. Er darf nicht aktiv gegen die Interessen eines Unternehmens, an dem er 
selbst beteiligt ist, vorgehen. Möglicherweise bestimmt die Satzung eines Unternehmens 
auch das besondere Haltefristen einzuhalten sind. 

Welche Rechte leiten sich aus dem Eigentum einer Aktie ab?

• Vermögensrechte:
• Gewinnbeteiligung
• Liquidationserlös

• Verwaltungsrechte:
• Stimmrechte auf der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft
• Auskunftsrechte

• Pflichten:
• Treuepflichten
• Haltefristen

8

BlackRock schließt eine 
eigene Stimmrechts-
ausübung durch den 
Anleger aus. => 
stattdessen erhält der 
Anleger ein 
Ergebnisprotokoll
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Der Aktionär ist durch seine Aktie an einem Unternehmen beteiligt. Aktien sollten 
Langfristanlagen sein. Kurzfristige Quartalsergebnisse sollten eine untergeordnete Rolle 
spielen. Die Graphik zeigt, dass die durchschnittliche Haltedauer im Jahre 1980 noch 9,7 
Jahre betrug. Die durchschnittlichen Haltefristen sind inzwischen auf etwa 0,5 auf 0,6 Jahre 
abgesunken. Dazu tragen auch Hochfrequenzhändler bei, die in Millisekunden Aktien an- 
und verkaufen, um kleinste Kursdifferenzen für sich nutzbar zu machen. Das sind die 
sogenannten Hochfrequenzhändler, die in der sich in der Nähe eine Börse ansiedeln und mit 
hochleistungsfähigen Computern diese Schwankungen innerhalb von Millisekunden 
ausnutzen. 
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• Hochfrequenzhandel

• Treueverhältnis 

Quelle: Sta4sta
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ETF’s sind eine besondere Art eines Investmentfonds. Mehrere Geldanleger schließen sich 
zusammen und geben einem gemeinsamen Vermögensverwalter Geld, das dieser in Aktien, 
Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien investiert. Als Beleg für das eingelegte Kapital gibt der 
Vermögensverwalter Zeichnungsscheine heraus.  
 
Typische an einem ETF ist auch, dass die Zeichnungsscheine an der Börse gehandelt werden. 
In eine langfristig angelegte Beteiligung kommt dadurch ein sehr starkes 
Schnelligkeitsmoment hinein. Der Handel an der Börse setzt voraus, dass stets der korrekte 
Kurs bestimmt werden kann und es müssen sogenannte Market Maker, also andere Banken, 
bereit sein, die angebotenen Anteilsscheine aufzukaufen. Aus dieser Handelsgeschwindigkeit 
könnte sich besondere Risiken in Form von hohen Volatilitäten ergeben.  
 
Ein zweites Merkmal von ETF‘s ist, dass sie auf passives Investieren ausgerichtet sind. Es 
werden sämtliche Aktien eines Indexes gekauft. Beim aktiven Investieren würden dagegen 
Fondsmanager versuchen, nur die vermeintlich zukunftsträchtigen Aktien zu kaufen. 
 
 
 

Was ist ein ETF?

• Exchange-traded-funds => börsengehandelter Investmentfonds, 

• Abbildung eines Indexes
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Funktionsweise des Indexes wird am Beispiel des „DAX“-Indexes erläutert, der die größten 
40 deutschen Unternehmen repräsentiert.  
Die Kapitalgewichtung des einzelnen Unternehmens wird durch die jeweilige Säule 
dargestellt. Würde ein Anleger 100€ in den DAX – ETF investieren, dann würde der Fonds bei 
Linde 9,80€ anlegen und bei SAP 9,20€ und so weiter. Dadurch wird dieser Index im 
Verhältnis 1 : 1 durch diese Investition nachgebildet. Der ETF hat den großen Vorteil der 
Diversifikation – „lege nicht alle Eier in einen Korb“ . Bei dem DAX sind es nur 40 Aktien. Es 
gibt weltweit streuende ETF‘s die bis zu 3.000 verschiedene Aktien im Korb halten und 
dadurch eine sehr viel höhere Diversifikation bieten.  
 
Neben den Benchmark-Indexes gibt es auch gleichgewichtete Index-Fonds. Der Fonds würde 
von jeder einzelnen Aktie die gleiche Quote kaufen (z.B. von jedem DAX-Unternehmen 
jeweils 2,5 %), um durch diese Gleichgewichtung mögliche Risiken noch weiter 
auszuschalten. Dann gibt ETF’s, die nach fundamentalen Daten ausgerichtet werden. Es 
werden für die Auswahl Bilanzkennziffer zugrunde gelegt (z.B. Kurs-/Gewinn Verhältnisse 
oder Kurs-/Buchwertverhältnisse). Es gibt Wachstumsfonds, die auf Unternehmen setzen, 
die bisher durch hohe Wachstumsraten auffallen. Themenfonds konzentrieren sich auf 
bestimmte Segmente: z.B.: Infrastruktur, Energie, Wasser oder Innovation. 
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DAX-Index Zusammensetzung

Stand September 2021

Wie funk:oniert 
ein Index?

• Benchmark-Index
• gleichgewichteter Index 

(kon6nuierliche 
Neugewichtung)

• Blue-Chip Index
• alterna6ve Indizes (z.B. 

Fundamentaldaten)
• Strategie Indizes (z.B. 

Wachstum, Value, 
Dividenden, Nachhal6gkeit, 
Ethik)

• Themen-Indizes (z.B. 
Infrastruktur, Energie, 
Wasser, Innova6on) 

Quelle: hMps://www.justeO.com/de/academy/was-sind-eOs.html, abgerufen am 23.08.2022
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Das Schaubild skizziert den Ablauf eines Kauf oder Verkaufs eines Fondsanteils über die 
Börse. Hervorzuheben ist, dass eine zwingende gesetzliche Trennung zwischen der 
Kapitalverwaltungsesellschaft (z.B. BlackRock) und der Depotbank (eine andere Bank) 
besteht. Aufgabe der Depotbank ist es die Transaktion auszuführen und die rechtliche 
Zuordnung und Verwahrung der gekauften Anteilsscheine vorzunehmen. 
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Anleger investiert 
100,-- € und kauft 
Anteile eines ETFs 

an der Börse

BörseKapitalverwaltungs
gesellschaft (z.B. 
ishares) generiert 
den ETF und die 

Fondsanteile 

Index Markt
Depotbank: BörseDie 

Kursentwicklung 
des ETF  kann der 

Anleger 
börsentäglich 

verfolgen

Über sein Depot 
kann der Kunde 

seine ETF-Anteile 
jederzeit an der 
Börse verkaufen

Funktionsweise eines ETFs

Die Depotbank 
führt die 

Transaktion aus und 
teilt dem Investor 

die Fondsanteile zu  
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Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 
Um einen Investmentfonds auf den Markt bringen zu können, bedarf es zunächst in aller 
Regel einer Erlaubnis durch die BaFin (§§ 21 f. KAGB). Für Publikumsfonds ist ein 
umfassender Verkaufsprospekt und eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Anlegerinformationen zu erstellen und diese von der BAFin genehmigen zu lassen. 
 
Für manche Spezial-Fonds genügt anstatt der Erlaubnis eine Registrierung, weil ihr 
Gesamtvolumen unter bestimmten Kapitalgrenzen liegt und der Gesetzgeber daher weniger 
Regulierungsbedarf sieht. Damit verbinden sich geringere Anforderungen für das Start- und 
Risikohaftungs-Kapital sowie das geplante Risikomanagement. 
 
Für eine Erlaubnis müssen Angaben zur Geschäftsführung und deren fachlicher Eignung 
gemacht werden, außerdem zur finanziellen Ausstattung und der Tragfähigkeit des 
geplanten Geschäftsmodells. 

Kapitalverwaltungsgesellschaften (KAGB)

• erlaubte Fonds (Publikum)

• Verkaufsprospekt
• wesentliche Anlegerinformationen 

• registrierte Fonds (institutionelle 
Anleger)

• Fondsmanagement 
(Entscheidungen über An- und 
Verkaufsgeschä>e)

• Risikocontrolling 
(Risikomischung; § 214 KAGB)

• Vertrieb

• Verwaltung 
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Durch das Depotgesetz (§1 DepotG) schreibt der Gesetzgeber vor, dass nicht die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft die ETF-Anteilscheine aufbewahren darf, sondern dafür wird 
eine zweite Bank, die sogenannte Depotbank, beauftragt. Sie hat die Aufgabe die 
Anteilscheine zu verwahren und das Eigentum an diesen Scheinen dann auch für den 
Anteilseigner vorzuhalten  
 
Die vom Investmentfonds erworbenen Wertpapiere bilden ein Sondervermögen. Ein 
Sondervermögen ist eine nicht rechtsfähige Vermögensmasse, dem eine eigene 
Rechtspersönlichkeit fehlt und das deshalb selbst keine Rechte und Pflichten eingeht. Das 
Sondervermögen ist nicht organfähig, sondern wird durch Kapitalverwaltungsgesellschaft 
verwaltet, die Investment- oder. Sondervermögen ist vom Vermögen der 
Investmentgesellschaft getrennt zu verwalten und zu bilanzieren. Das Sondervermögen wird 
durch die in Umlauf befindlichen Investmentzertifikate refinanziert. Eine Insolvenz der 
Investmentgesellschaft schlägt nicht auf das Sondervermögen durch, so dass voller 
Anlegerschutz besteht. 
 
Die Anteile am Sondervermögen werden in Anteilscheinen verbrieft (§ 95 KAGB). Soweit es 
sich um Aktien handelt, wird ein Miteigentum am Sondervermögen kreiert, an dem man mit 
seiner Quote - wie mit einem Tortenstück an einer Torte - beteiligt ist. 
Bei Immobilienfonds wird ein treuhänderisches Eigentum für die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft vereinbart. Es besteht ein Haftungsausschluss für 
Verbindlichkeiten der Kapitalverwaltungsgesellschaft. 
 

Verwahrstelle (Depotbank); (DepotG)

Kreditinstitute, bei denen
• Sondervermögen 
• verwahrt wird

• nicht rechtsfähige 
Vermögensmasse, 
• Getrennte Verwahrung

• Treuhandlösung (§ 93 KAGB) => 
Immobilien, 
• Miteigentumsanteile (§ 95 KAGB) 

=> Wertpapiere), 
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Das Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet Kapitalverwalter Vermögenskonzentration, also 
Anteilsquoten, der BAFin zu melden und das beginnt bei Prozentanteilen von mehr als 3% 
und muss bei weiteren Stufen (siehe oben) wiederholt werden. Die BaFin verfügt über 
Sanktionsmöglichkeiten durch Bußgelder. Auch Stimmrechte, die den Fonds durch 
Vollmachten zugeordnet werden, sind bei den Stimmrechtsmitteilungen zu berücksichtigen. 
 
Das WPHG verbietet ausdrücklich Insidergeschäfte. Dazu gibt es dann noch eine gesonderte 
Verordnung auf EU Ebene, die Marktmissbrauchsverordnung, die Banken verpflichtet bei 
Verdachtsfällen Meldungen abzugeben. 
 
Schließlich wird den Banken für das Publikum eine anlagegerechte Anlageberatung 
vorgeschrieben. Banken sind aufgefordert Protokolle zu schreiben, aus denen hervorgeht, 
wie Kunden beraten worden sind. 
 

Regelungsumfang des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)

• Stimmrechtsmitteilungen nach § 33 
WpHG für Anleger an BaFin
• Prozentanteile: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 50, 75

• Zurechnung von Stimmrechten bei 
Fonds wegen Bevollmächtigungen ( §
34 Abs. 1. S. 1 Nr. 6 WpHG) 

• Verbietet InsidergeschäUe 
(Offizialdelikt §119 WpHG)
• Anzeige von Verdachtsfällen
• Marktmissbrauchsverordnung der EU 

(MMVO)

• Anlage und anlegergerechte 
Anlageberatung
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Bei der Folie handelt es sich um eine Internetseite von BlackRock im Original. BlackRock 
berichtet, dass sie an über 15.000 Aktionärsversammlungen teilnehmen, und es werden 
Abstimmung über 130.000 Beschlussvorlagen durchgeführt. Darin kommt die gewaltige 
weltweite Präsenz und Machtfülle von BlackRock zum Ausdruck.  
 
Ob allerdings mit nur 16.000 Mitarbeitern eine intensive eigene kritische Meinungs- und 
Willensbildung auf 15.000 Aktionärsversammlungen erfolgen kann, muss bezweifelt werden. 
Dies gilt insbesondere für die Einforderung von ESG-Kriterien, der ökologischen, sozialen und 
der Governance -Anforderungen. Vermutlich wird BlackRock sich allzu häufig dem jeweiligen 
Vorstand einer Aktiengesellschaft anschließen. 
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Auszug Internetseite ishares by BlackRock vom 28.03.2022

Titel „Gewissenhaftes Anlegen“

Stimmrechtsvollmacht 
bei BlackRock
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Bei der physischen Replikation werden die Aktien eines Indexes tatsächlich im Umfang der 
Börsenkapitalisierung gekauft.  
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Physische Replikation
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Bei weltweit streuenden Fonds wäre die vollständige physische Replikation zu teuer. Deshalb 
findet teilweise die synthetische Replikation statt. Die Aktien des Indexes selbst finden nicht 
mehr den Zugang zu den Fonds, sondern es werden Swap Geschäfte durchgeführt. Die 
bestehenden Aktien im Fonds werden mit Index Aktien getauscht, so dass dann diese gar 
nicht mehr die nämlichen Aktien beinhalten, sondern eigentlich Ergebnis eines 
schuldrechtlichen Tauschgeschäfte sind. 
 

18

SyntheDsche ReplikaDon

Swap-Kontrahent

Fondsgesellschaft
Synthetischer ETF

Index-
Rendite

Aktien-
korb-

Rendite

Aktien-
korb

Index-
aktien
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Durch das Schaubild wird dargestellt, dass sich einerseits das Unternehmen in der 
Rechtsform der Aktiengesellschaft und andererseits deren Börsenbewertung unterschiedlich 
entwickeln können. Die Börse kann die Aktien deutlich optimistischer bewerten als es die 
fundamentalen Daten des Unternehmens hergeben. Es bestehen Risiken einer zu hohen 
Börsenbewertung. Ich hatte zu Beginn das Thema der Vermögenspreisinflation genannt. Es 
gibt auch Themen aus Aktienrückkäufe, die über Kredite finanziert werden und damit den 
Wert eines Unternehmens eher mindern. 
Es gibt auch unzählige Derivate und Hebelprodukten, bei denen dann Geld mit Geld verdient 
werden soll und all das könnte dazu führen, dass die Aktienkurse zu hoch sind und sich 
inflationäre Vermögenspreise ergeben. 
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Risiken aus einer zu hohen Börsenbewertung

Börsenkapitalisierung  nach 10 Jahren   2.000 

Bilanzielles Eigenkapital und Börsenkapitalisierung 
entwickeln sich unterschiedlich:

• Konzerne treiben ihre Kurse durch Aktienrückkäufe

• Finanzvermögen wird durch Derivate (Hebelprodukte) 
aufgebläht – Geld mit Geld verdienen, Abkopplung 
von der realen Wirtschaft 
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Die Bank von England hat im Jahr 2014 die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit den 
Investitionen auf Basis von Kohle, Öl und Gas, wenn der Klimawandel die Unternehmen dazu 
zwingt CO 2-frei zu produzieren. Was sind diese Vermögenswerte dann noch wert? Es 
könnten gesunkene Kosten oder „distressed assets“ sein. Die Bankenaufsicht hat daraufhin 
den Banken auferlegt, dass sie diese Fragen zwingend auch in ihre Kreditbewertungen mit 
aufnehmen sollen. BlackRock macht das wohl auch, aber vermutlich nur halbherzig. Es gab in 
der letzten Woche eine Meldung der financial times nach der 19 Generalstaatsanwälte aus 
Texas BlackRock verklagen wollten, weil sie nicht mehr den Ölfirmen aus Texas neue Kredite 
zur Verfügung stellen wollten. BlackRock ist in diesem Falle standhaft geblieben und hat 
weitere Kreditfinanzierungen an diese Ölgesellschaften abgelehnt. 
 
 
 
 

Risiken aus Investitionen in die fossile Wirtschaft (gesunkene 
Kosten)

• Die Transformation in die Dekarbonisierung erfolgt nur schleppend 

• Gefragt sind Sprunginnovationen in ein klimaverträgliches Geschäftsmodell 

• Abhilfe für die Anleger können nur durch einheitliche und geprüfte 

Transparenzkriterien erfolgen

• Ex-Blackrock-Manager Tariq Fancy kritisiert ESG-Boom: „Kaufen Sie keine 

Nachhaltigkeitsfonds“ 1)

•

20

1) Handelsblatt vom 14.09.2021
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Eine Ursache für den Markterfolg der ETF’s sind die im Verhältnis zu herkömmlichen Fonds 
relativ niedrigen Kosten.  
 
Die TER  (Total Expense Ratio) zielt darauf ab, die Gebühren der einzelnen Fonds 
miteinander vergleichbar zu machen. Sie erhebt den Anspruch sämtliche Gebühren- und 
Kostenkomponenten zu umfassen. Es gibt Kostenanalysen, nach denen die oben 
aufgeführten Kostenkomponenten nicht in der TER erfasst sind. 
 
Hier ergibt sich die Forderung nach Transparenz und Vergleichbarkeit. 
 

Verwaltungsgebühren

Kostenart ETF Aktiv gemanagte Fonds
laufende Verwaltungsgebühren 0,1 % bis 0,8 % 1,5 % bis 2 %

Vertriebskosten (Agio) 0 % 5 %
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• Total Expense Ratio = (Gesamtkosten / Fondsvolumen) umfasst nicht alle Kosten
• Nicht dabei sind:

• Transaktionskosten bei der Umschichtung des Fonds
• Erfolgsabhängige Vergütungen
• Lizenzgebühren für nachgebildete Indizes
• Ordergebühren beim Erwerb und Verkauf des ETF´s
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Die Graphik zeigt die Rendite des DAX-Indexes über lange Zeiträume. Von 1996 bis 2013 
wurde eine jährliche durchschnittliche Rendite von 7,3 % erzielt. Dabei handelt sich es um 
eine Bruttorendite, die noch durch die Inflation und die Steuerbelastung zu bereinigen wäre.  
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Zum Schluss wird auf die Kritik der Finanzwende an BlackRock verwiesen: 
 
Die fast lückenlose weltweite Präsenz von BlackRock als Aktionär in allen bedeutenden 
Unternehmen führt zur Einschränkung des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen der 
gleichen Branche (common ownership) 
Es gibt immer wieder Fälle in dem die Zentralbank eingreifen musste, um Fonds 
aufzufangen.(too big to fail). 
Das Analyseinstrument Aladdin von BlackRock mit denen nicht nur die BlackRock Fonds 
sondern auch noch weitere andere Fonds mit einem zusätzlichen Volumen von 10 Billionen $ 
gesteuert werden, kann dazu führen, dass es ein riskantes Herdenverhalten innerhalb eines 
großvolumigen Fondsvermögens gibt. 
Das Insiderwissen von BlackRock über viele Unternehmen könnte auch für 
Kaufentscheidungen herangezogen werden. Möglicherweise kann dies auch zu 
Marktmanipulation führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Marktmacht der großen Drei (BlackRock, Vanguard und 
State Street)1)

• Ak]enkäufe bei Unternehmen der gleichen Branche (Common ownership) belastet den 
We_bewerb (Ve_ernwirtscha`) 

• Too Big to Fail

• Tiefgreifende Interessenkonflikte (Vermögensverwaltung und Beratung in einer Hand),
• Aladdin führt zu Herdenverhalten
• S3mmrechtsvollmachten  passiv versus ak3v
• keine Transparenz
• Front Running
• Beratungsmandate eröffnen Insiderwissen
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1) Finanzwende gGmbH: Regulieren und entflechten, Handlungsbedarf bei Blackrock und Co., April 2021
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Stellungnahmen zu Diskussionsbeiträgen: 
 
Wir haben gestern von dem Vertreter der Naturfreunde gehört, dass es zwei divergierende 
Bewegungen gibt mit denen BlackRock auch umgehen muss. Die einen setzen auf die alte 
tradierte CO 2 belastete Produktion und wollen diese möglichst lange halten, damit sich die 
Investitionen amortisieren. Die Gegenbewegung besteht darin, dass es Unternehmen gibt, 
die sich umgestellt haben oder dabei sind die Transformation zielstrebig durchzuführen. Also 
auf der einen Seite die Guten auf der anderen Seite die Schlechten. BlackRock muss sich jetzt 
entscheiden, für wen es sich einsetzt. Ich denke es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass 
jetzt 19 texanische Generalstaatsanwälte BlackRock verklagen wollten, weil BlackRock nicht 
mehr texanische Ölfirmen finanzieren möchte. Da sehe ich jetzt BlackRock an der Seite 
derjenigen, die solche Investition nicht mehr durchführen wollen. 
 
Wen würde ich als ETF-Fonds - wenn dann nicht BlackRock – empfehlen?  
Was ich mir vorstellen kann, wäre das Modell des norwegischen oder schwedischen 
Staatsfonds, der vom Staate reguliert wird und mit niedrigen Kosten von 0,1% auskommt. 
Der durch politische Vorgaben seine Anlagestrategie entwickelt und umsetzt. 
 
Ein anderes Thema ist die Umlaufgeschwindigkeit der Aktien; die Haltedauer wird immer 
kürzer, Gibt es dagegen Mittel? 
Mir ist eingefallen, dass es das auch in Deutschland noch präsente Instrumente sogenannten 
vinkulierten Namensaktien gibt, Da muss die Aktiengesellschaft selbst zustimmen, ob sie 
eine Übertragung einer Aktie auf einen anderen Eigner vornimmt. Das würde mit diesem 
Zustimmungserfordernis die Haltedauer wieder verlängern und wäre vielleicht ein adäquates 
Mittel, um die Langfristigkeit die längeren Haltedauer stärker durchzuführen. 
 
 Wir haben dann das Thema unsere jungen Kollegen, der darauf hinweist, dass die 
gesetzliche Rente durch Steuern in Höhe von 100 Mrd. € gestützt werden muss. Es besteht 
die Befürchtung, dass die stattliche Unterstützung immer größer werden muss.  
Es ist die politische Aufgabe da Konzepte zu finden, die darauf hinauslaufen, die von den 
Gewerkschaften dargestellt Erwerbstätigenversicherung als eine Möglichkeit anzusetzen und 
auch die Regelarbeitszeit und das Renteneintrittsalter möglicherweise für diejenigen, die  
gerne arbeiten wollen und es auch können, zu erhöhen und andererseits die häufig ins Feld 
geführten Dachdecker eher in die Rente bei vollem Ausgleich zu entlassen. Das wären 
Möglichkeiten, um das System zu stabilisieren. 
 


