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Inflation hat sich verfestigt
In meinem Beitrag vor einem Jahr, genau 
an dieser Stelle, äußerte ich folgende  Frage: 
„Kommt sie oder kommt sie nicht, eine 
dauerhaft höhere Inflation?“  Mittlerweile 
hat sich eine noch deutlich höhere Teue
rung verfestigt, auch durch die geopoliti
schen Spannungen und den Krieg in der 
Ukraine. Selbst wenn die Inflation wie der 
nennenswert zurückkommen sollte, so ist 
doch mit einem höheren Niveau als in der 
Niedrigzinsphase zu rechnen. Für  Anleger 
bieten in solchen Zeiten substanzstarke 
Aktien und cashfloworientierte Geschäfts
modelle hohe Ertragspoten ziale und einen 
langfristigen Inflationsschutz. Im Bereich 
der börsennotierten Beteiligungsunterneh
men wären hier z.B. Royalty Companies 
zu nennen. Solche  Lizenzgesellschaften 
sind spezialisierte Finan zierer, die sich an 
der Finanzierung von Explorations und 
Produktionsprojekten von Bergbauunter
nehmen beteiligen. Im Gegenzug  erhalten 
sie Lizenz gebühren für alles, was das Pro
jekt pro duziert, oder Rechte an einem 
„Stream“, einer vereinbarten Menge an 
Gold, Silber oder anderen Metallen.

Im Allgemeinen gelten die folgenden Vor
teile bei diesen Vereinbarungen: Sie unter
liegen keinen Barabrufen zur Finanzie
rung von Explorations, Erschließungs, 
Bau und Betriebs, Kapital, Umwelt, 
Schließungs oder Entsorgungskosten und 
sind daher in dieser Hinsicht mit einem 
geringeren Risiko verbunden als eine Be
triebs bzw. Unternehmensbeteiligung. Sie 
bieten Zugang zum Aufwärtstrend der 
Rohstoffpreise sowie zu einem Anstieg der 

Mineralreserven und der Produktion. In 
einigen Fällen bieten sie Zugang zu  neuen 
Entdeckungen, die auf einem Grundstück 
gemacht wurden, was zu einer erheblichen 
Erhöhung des Wertschöpfungspotenzials 
beitragen kann. Was sind die häufigsten 
Arten dieser Vereinbarungen und wie un
terscheiden sie sich? 

1. Umsatzabhängige Lizenzgebühren 
– Smelter Return („SR“) Royalty – 

basierend auf dem Produktionswert 
oder dem Nettoerlös, den der Betrei
ber von einer Schmelze oder Raffine
rie erhält.

– Overriding Royalty („ORR“) – basie
rend auf den Gesamteinnahmen aus 
dem Verkauf der Produktion des Pro
jekts, die Abzüge enthalten können.

– Revenue Royalty („RR“) – basierend 
auf den Gesamteinnahmen aus dem 
Verkauf der Produktion des Projekts, 
die Abzüge enthalten können.

– Production Royalty („PR“) – basie
rend auf der produzierten Menge des 
Rohstoffs, oft zu einem vorher fest
gelegten Festpreis.

– Freehold or Lessor („FH“) Royalty – 
basierend auf dem Recht, Mineral, 
Gas oder Erdölressourcen zu fördern, 
kann gemäß einem Pachtvertrag an 
einen privaten Grundbesitzer oder 
an die Regierung zu zahlen sein. 

Zu unterscheiden sind Gross („GR“), 
sprich Brutto, und Netto („NR“) Royal
ties, also vor oder nach Abzug der Pro
duktionskosten vor der Verteilung der Li
zenzgebühr.

Gunter Burgbacher von der Greiff  capital 
management AG und der VVO Haberger 
AG ist der Portfoliomanager und einer der 
Initiatoren des Aktienfonds für Beteili
gungsunternehmen (WKN: A2JQ JC und 
A2PE00). Er ist seit 2003 Financial Con
sultant, zerti fiziert nach: 34 c, d, f, i GewO 
und verfügt zusätzlich über eine langjäh
rige Expertise im Anlagesegment für bör
sennotierte Beteiligungsunternehmen. Seit 
Januar 2019 ist er neben der VVO Ha
berger AG auch für die Greiff capital 
manage ment AG tätig.

Der Aktienfonds für Beteiligungsunter
nehmen ist ein international anlegender 
Investment fonds, der zum ersten Mal aus
schließlich in Aktien von börsennotierten 
Beteiligungs gesellschaften, Holdings und 
 Mischkonzernen investiert. Das Fonds
management selektiert die besten Invest
mentideen, gewichtet diese gleich, achtet 
darauf, Redundanzen zu vermei den, und 
hält eine Cashposition für chancen reiche 
Investments. Mit einer Kombination von 
25 bis 40 Beteiligungsunternehmen hat der 
Aktienfonds unter dem Aspekt der Diversi
fizierung institutionellen Charakter.
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2. Gewinnabhängige Zinslizenzen 
– Net Profit Interest („NPI“) Royalty 

– basierend auf dem realisierten Ge
winn nach Abzug der mit der Pro
duktion verbundenen Kosten.

– Net Revenue Interest („NRI“) – 
basierend auf dem realisierten Um
satz nach Abzug aller mit der Pro
duktion verbundenen Belastungen 
und Kosten.

3. Streaming
Räumt einem Unternehmen gegen Vo
rauszahlung das Recht ein, während der 
gesamten Vertragslaufzeit einen Teil oder 
die gesamte Produktion eines Projekts 
zu einem festgelegten Preis zu kaufen. 
Streams (Lieferabkommen) unterschei
den sich von Lizenzgebühren, da sie kein 
Recht an einem Projekt darstellen. Es han
delt sich ausschließlich um Metall oder 
Rohstoffkaufverträge, bei denen der 
Inha ber gegen Vorauszahlung und fort
laufende Zahlung Rohstoffe zu einem 
vorher festgelegten Preis kauft und auf 
Wunsch ausgeliefert bekommt.

Projekten auf fünf Kontinenten ist das 
Portfolio stark diversifiziert und bietet 
 damit eine Versicherung in Bezug auf 
geopoli tische Risiken. 

Unter den Lizenzgebern ist z.B. Beta Hunt, 
ein Gold und Nickelprojekt in Westaustra
lien; La Colorada ist ein Goldprojekt in 
Za catecas, Mexiko. Partnerschaften wie mit 
Newmont, dem größten  Goldproduzenten 
der Welt (nach Marktkapitalisierung), sicher
ten dem Unternehmen 2018 und 2020 
neue Minenlizenzen durch eine Portfolio
übertragung (MaverixMetalsAnteile  gegen 
Lizenzen). Aber auch durch den regelmä
ßigen Zukauf von Royaltys gegen Cash ist 
das zukünftige Unternehmenswachstum 
gesichert. Im September 2022 schloss 
Mave rix Metals mit Barrick Gold einen 
Kaufvertrag über weitere 22 Royaltys ab. 
Für eine Kaufsumme von 37,2 Mio. USD 
wanderten u.a. Minenprojekte in Austra
lien, den USA und Kanada in das Port
folio von Maverix. CEO Dan O’Flaherty: 
„Diese Transaktion markiert einen weite
ren wichtigen Meilenstein in unserem an
haltenden Wachstum bei Maverix. Wir 
freuen uns, Barrick neben Newmont, Pan 
American Silver, Kinross und Gold Fields 
in die Liste der seriösen Kontrahenten auf
zunehmen, von denen wir Lizenzgebüh
renportfolios erworben haben. Dieses Port
folio verfügt über erhebliche bestehende 
zuzurechnende Mineralbestände mit be
deutendem Explorationspotenzial in histo
rischen Bergbauregionen. Die  Akquisition 
erhöht unser Portfolio auf insgesamt 147 
Lizenzgebühren und Streams und  erweitert 
unser bereits robustes Engagement in der 
nächsten Generation von Goldminen.“ 

Interessenkonflikt
Gunter Burgbacher hält privat 
 Anteile an Maverix Metals.
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Maverix Metals (WKN: A2PK94) EUR

In dem Zusammenhang betrachten wir 
noch ein Unternehmen aus dem Bereich:

Maverix Metals, das aufstrebende 
„Diversifikationsmonster“
Maverix Metals (WKN: A2PK94)  wurde 
2008 gegründet und hat ihr Headquarter 
in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen 
hat sich auf die Verwaltung und den Kauf 
von Gold und Silberminenlizenzen spe
zialisiert. Durch einen vertraglich festge
legten Prozentsatz des Nettoerlöses oder 
Produktionswerts wird eine Gebühr vom 
Minenbetreiber an Maverix fällig. Im  Besitz 
befinden sich über 140 Gold und Silber
Royaltys und Streams (14 davon in Pro
duktion und damit cashflowrelevant). Mit 
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