
 

 

Auflösung des Raiffeisen-Hedge-Dachfonds 

Mit Ende November 2013 schließt Raiffeisen Capital Management den Raiffeisen-Hedge-

Dachfonds. Die wenigen verbliebenen  Anleger bekommen den Gegenwert ihrer Anteile 

ausbezahlt.  

 

Hintergrund der Schließung ist, dass die strategische Ausrichtung des  Fonds im Umfeld der 

vergangenen Jahre nicht die gewünschten bzw. erwartbaren Ergebnisse geliefert hat. Die bei 

Auflage zugrunde gelegte Annahme, dass der Hedgefonds nur eine niedrige Marktkorrelation 

aufweisen würde und auch in einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld Ertrag liefern könn-

te, hat sich im Zusammenhang mit den drastischen Entwicklungen rund um die Finanzwirt-

schafts- und Staatsanleihenkrise nicht bewahrheitet. Hinzu kam, dass die Investoren insbeson-

dere in Phasen von Liquiditätsengpässen Volumen abgezogen haben.  

 

Mit der Unterschreitung eines Fondsvolumens von EUR 1,15 Mio. hat die Fondsgesellschaft 

gemäß Investmentfondsgesetz die Möglichkeit, die Verwaltung des Fonds mit sofortiger Wir-

kung zu kündigen. Nach Prüfung der gegebenen Handlungsalternativen wurde dies im vorlie-

genden Fall als sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung angesehen. Anleger können nach 

Kenntnisnahme der Schließung Anteile selbst verkaufen, die Auflösung des Fonds abwarten 

oder im Sinne einer aktiven Kundenbetreuung bereits jetzt eine alternative Veranlagung mit ih-

rem Kundenberater besprechen. Steuerlich betrachtet gelten alle drei Möglichkeiten als Verkauf 

der Anteile. 

 

Die Entwicklung des Fonds im Detail: 

Der Raiffeisen-Hedge-Dachfonds ist seit seiner Auflage vor rund neun Jahren in einem breit 

diversifizierten Hedgefonds-Portfolio mit den Schwerpunkten Long/Short Equity, Event Driven, 

Relative Value und Global Macro investiert. Die überwiegende Zahl der Subfondsmanager 

konnten vom Auflagezeitpunkt im Jahre 2004 bis zum Herbst 2008 positive Wertentwicklungen 

verzeichnen.  

 

Die Finanzwirtschaftskrise brachte die Wende: Der Großteil der Substrategien musste im vierten 

Quartal 2008 starke Verluste realisieren, um die Anteilsscheinrücknahmen bedienen zu können. 

Da der Raiffeisen-Hedge-Dachfonds zu Beginn der Finanzkrise vor allem in den Bereichen 

Long/Short Equity, Relative Value und Event Driven investiert war konnten die Gewinne der Stra-

tegien Global Macro/CTA die Verluste der anderen Strategien bei weitem nicht aufwiegen. Im 

Jahr 2009 übernahm K2 Advisors das Management vom Investmentmanager AIG. Mit der glo-

balen Finanzkrise ist auch der Risikoappetit der Kapitalmarktteilnehmer drastisch zurückgegan-

gen. Dies äußerte sich darin, dass vor allem riskante Anlageklassen wie Aktien als auch illiqui-

dere Instrumente unter starkem Verkaufsdruck zu leiden hatten, was Marktpreise weiter nach 

unten drückte. Manager aller Substrategien fanden in diesem Umfeld keine guten Vorausset-

zungen und konnten auf Grund der defensiven Positionierung 2009 den starken Aktienanstieg 

nur bedingt gewinnbringend verwerten.  

 



 
 

 

Der nahezu gleitende Übergang der globalen Finanzkrise in die europäische Staatsanleihen-

krise brachte eine anhaltend negative Grundstimmung unter den Kapitalmarktteilnehmern mit 

sich. Die Korrelationen zwischen riskanten Anlageklassen waren sehr hoch und die Finanzmärk-

te wurden vor allem durch die jeweils nächsten Schritte der Notenbanken und Regierungen 

dominiert. Dieses anhaltend schwierige Umfeld war für die überwiegende Anzahl der Sub-

fondsmanager nicht von Vorteil, weshalb in den Folgejahren die zuvor erlittenen Verluste nicht 

mehr aufgeholt werden konnten. 
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Diese Unterlage dient zur Information des Kundenberaters und ist nicht zur Weitergabe an Kunden gedacht. Sie stellt 

den Wissensstand des Erstellers zum Veröffentlichungsdatum dar, wird aber nicht in jedem Fall laufend gewartet. Die 

einem Beratungsgespräch zugrunde zu legenden, vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Kundeninformati-

onsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) bzw. dem Prospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüf-

ten Rechenschaftsbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte 

Rechenschaftsbericht vorliegt, zu entnehmen. 

Technische Abwicklung: 

Die Auflösung erfolgt automatisch zum errechneten Wert zum Schlusstag. 

Schlusstag und Kundenvaluta: 29.11.2013 
(Vorzeitiger Verkauf ist theoretisch bis 30.10.2013 möglich, welcher ebenfalls mit Schlusstag 29.11.2013 abgewi-

ckelt wird.) 

 

Steuer: 

Der steuerliche Geschäftsjahresabschluss (KESt. Abfuhr) erfolgt kurz vor Auflösungstermin.  

Die Auflösung wird steuerlich als Verkauf behandelt. D.h. Unterscheidung Alt-/Neubestand in 

Bezug auf Kursgewinnbesteuerung.  

 

Kundeninformation: 

Eine zwingende Kundeninformation zur Auflösung des Raiffeisen-Hedge-Dachfonds ist recht-

lich nicht notwendig und ist mit der Veröffentlichung in der Wiener Zeitung ausreichend. Im 

Sinne einer aktiven Kundenbetreuung empfehlen wir eine Anschlussveranlagung gemeinsam 

mit dem Kunden bereits jetzt abzustimmen.  

 

Möglichkeiten für eine Anschlussveranlagung entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Fonds-
empfehlungen. Abzurufen im Beraterweb (unter der Rubrik Beratungsunterlagen) bzw. 
IMS/OSIRIS.  
 


