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Bevor wir nun den möglichen Einfluss dieser Index Investoren untersuchen muss geklärt 

werden worauf diese eigentlich spekulieren.  

6.2 Worauf spekulieren IndexinvestorInnen? 

In der öffentlichen Debatte wie auch bei den Verkaufsargumenten der 

Rohstofffondsanbieter wird meist so getan, als bestünde die wesentliche Ertragsquelle bei 

Indexinvestitionen in steigenden Rohstoffpreisen. Dies ist allerdings nicht der Fall, wie etwa 

(Gorton & Rouwenhorst 2005) in ihrer Arbeit zu Rohstoffindizes als Anlageinstrument 

zeigen. 

Eine Investition in einen Rohstoff Future basiert auf der Hoffnung, dass es zu unerwarteten 

Preissteigerungen kommt, die zum Abschlusszeitpunkt der jeweiligen Kontrakte noch nicht 

im Terminpreis vorweggenommen sind. In einfachen Worten gesagt: Wer sollte mir 

versprechen im August Weizen zum Preis von 150€/Tonne zu liefern, wenn alle wissen, 

dass der Preis 200€/Tonne betragen wird? Logischerweise niemand! 

In einer Situation, in der zudem die Preise der Terminkontrakte mit der Laufzeit sinken dh 

eine Tonne Weizen mit Lieferzeitpunkt November ist billiger als eine Tonne Weizen mit 

Lieferzeitpunkt August (des selben Jahres), kann ein Anleger, der sein Recht auf eine 

Lieferung im August verkauft und stattdessen ein Recht auf Lieferung im November kauft, 

einen (Bewertungs-)Gewinn machen. 

Umgekehrt erleidet ein Anleger in einer Situation, in der der Novemberkontrakt teurer ist 

als der Augustkontrakt einen Verlust, wenn er seine kurzfristig anfallenden Bezugsrechte 

verkauft und dafür länger laufende Vertriebsrechte kauft. Diese „roll yields“ machen einen 

wesentlichen Teil der Erträge aus solchen Indexinvestitionen aus. Vor allem in den Jahren 

vor 2002 als die Spotpreise der Rohstoffe kaum stiegen, lagen die Erträge der Indizes 

deutlich über jenen eines reinen „Warenlagers“. 

Im Kern sucht ein solcher Indexinvestor also bei jeder Umschichtung einen Partner, der ihm 

die Annahmeverpflichtung aus dem auslaufenden Vertrag abnimmt und ihm dafür eine 

Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt verspricht. Und wie Verleger in (Verleger 2007) 

betont, ist das nichts anderes als die Aufforderung an den Partner ein Lager zu eröffnen und 

für diese Zeit die Ware auf Lager zu halten. 

Die Erträge einer solchen Investition werden also nicht von der Entwicklung der Spotpreise 

getrieben, sondern von der Lage der Terminkurve. Rollverluste gibt es immer, wenn der 


