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Vorsicht Kostenfalle 
Wie Verbraucher die hohen Kosten beim Kauf von Investmentfonds 
vermeiden können. 
 
Ein Beitrag von Walter Feil, 21.9.2017 
 
Walter Feil aus dem badischen Bühl ist Investmentexperte und Versicherungsmakler mit 
Spezialisierung auf Private Insuring sowie Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Heidenheim. 
 
Angesichts anhaltender Niedrigzinsen und steigender Aktienkurse wächst das Interesse der 
Sparer an Investmentfonds. Nach Angaben des Branchenverbands BVI verzeichneten 
Investmentfonds im ersten Halbjahr 2017 das „zweitbeste Neugeschäft“ in ihrer Geschichte. 
 
Doch private Anleger sollten beim Kauf von Investmentfonds vorher genauer hinsehen: Denn 
die meisten Fonds operieren mit offenen und häufig auch versteckten hohen Kosten, die die 
Rendite der Anlage erheblich reduzieren: 
 
·      Da ist zuerst der Ausgabeaufschlag, der je nach Anlageart und Investmentfonds bis zu 5 
Prozent beträgt. Zahlreiche Fondsportale werben nun um die Gunst der Anleger mit 
Rabatten auf den Ausgabeaufschlag von bis zu 100 %. Das ist zwar günstiger, als einen Fonds 
mit Aufschlag zu kaufen. Doch damit entkommen Anleger nicht der Kostenfalle. Denn der 
Ausgabeaufschlag, der unmittelbar beim Kauf eines Investmentfonds anfällt, ist nur eine von 
mehreren Kostenpositionen, die den Anlageerfolg schmälern. Hinzu kommen die laufenden 
Kosten, die das Fondsvermögen jährlich wiederkehrend belasten und die Höhe des 
Anlageergebnisses langfristig häufig stärker vermindern als der einmalige Ausgabeaufschlag 
beim Kauf. Zu diesen Kostenpositionen zählen vor allem 
 
·      die Verwaltungsgebühr 
 
·      die Vergütung für die Vertriebspartner (Banken, Versicherungen) in Form sogenannter 
Kickbacks.  
 
Allein diese beiden Positionen vermindern das Anlageergebnis in der Regel um bis zu zwei 
Prozent jährlich. Diese Kostenpositionen sind in der TER (Total Expense Ratio = 
Gesamtkostenquote) zusammengefasst. Hinzu kommt häufig aber noch 
 
·      eine Erfolgsbeteiligung, die nicht in der TER ausgewiesen wird und die bei einigen Fonds 
sogar bei einem negativen Ergebnis anfällt, etwa wenn ein Vergleichsindex noch stärker als 
der Investmentfonds gefallen ist.  
 
Wie stark diese Kosten das Ergebnis belasten, wird deutlich am Beispiel des Anlegerlieblings  
„Flossbach von Storch Multiple Opportunities“. Dieser Fonds ist mit einem Vermögen von 
derzeit 11,9 Milliarden Euro ein Schwergewicht unter den Investmentfonds. Von diesem 
Fonds gibt es – genauso wie bei zahlreichen weiteren Investmentfonds – mehrere Tranchen, 
die jeweils mit unterschiedlich hohen laufenden Kosten belastet werden: 
 



a)    1,68 % laufende Kosten für die Tranche R, plus „bis zu 10 % der Wertentwicklung des 
Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden“.  
Ohne Vorgabe für eine Mindestanlage. (Volumen: 9,58 Milliarden Euro)  
 
b)    0,93 % laufende Kosten für die Tranche I, ebenfalls plus Erfolgsbeteiligung wie bei der 
Tranche R. 
Mindestanlage: 1.000.000 Euro (Volumen: 0,871 Milliarden Euro)  
 
c)     1,16 % laufende Kosten für die Tranche F, ohne zusätzliche Erfolgsbeteiligung.  
Mindestanlage: 5.000.000 Euro (Volumen: 1,430 Milliarden Euro)  
Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen und FactSheets 
 
 
Die Tranche R (für „Retail“) ist für den privaten Anleger bestimmt und hat die höchsten 
laufenden Kosten. Mit den Mehrkosten gegenüber der Tranche I (für „institutionell“) in Höhe 
von 0,75 % plus einer Erfolgsbeteiligung finanzieren die Investmentfonds den Vertrieb über 
Banken, Sparkassen, freie Anlageberater und auch Online-Plattformen, die für den 
vermittelten Bestand Jahr für Jahr erneut eine laufende Vergütung erhalten. Die Tranche F 
für Großanleger weist nicht nur geringere laufende Kosten aus, sondern verzichtet auch auf 
eine Erfolgsbeteiligung.  
 
Ein Vergleich der Wertentwicklung der drei Tranchen in den vergangenen vier Jahren zeigt 
die Auswirkung der unterschiedlichen Kosten auf das Anlageergebnis (Wertentwicklung vom 
3.10.2013 bis 16.09.2017, am 3.10.2013 beginnt für die Tranche “I“ als jüngste dieser drei 
Positionen die Datenreihe im Infosystem von vwd)  
 
+ 36,80 % für die Tranche R (ISIN: LU0323578657)  
+ 39,66 % für die Tranche I (ISIN: LU0945408952) 
+ 43,91 % für die Tranche F (ISIN: LU0323578574)  
 
Der Wegfall des Vertriebs-Budgets in den laufenden Kosten der Tranche I, die für 
institutionelle Anleger reserviert ist, führt im Vergleichszeitraum von knapp vier Jahren zu 
einem Mehrergebnis von fast drei Prozent. Bei Tranche F, die ohne zusätzliche Kosten durch 
eine Erfolgsbeteiligung geführt wird, sogar zu mehr als sieben Prozent. In Prozentzahlen 
klingt das nicht so bedeutsam. In Euro ausgedrückt bedeutet dies für den 
Betrachtungszeitraum von knapp vier Jahren pro 100.000 Euro ein Mehrergebnis von 2.860 
Euro zugunsten der Tranche I und sogar von 7.110 Euro zugunsten der Tranche F.  
 
 
Was können private Anleger tun?  
 
Erster Rat 
Ein Investor sollte bei der Auswahl eines Fonds vor allem darauf achten, dass dieser seinen 
Anlagezielen entspricht und sie überdurchschnittlich gut umsetzt. Der hier als Beispiel 
herausgegriffene Fonds FvS Multiple Opportunities ist nicht ohne Grund zum Anlegerliebling 
avanciert. Er hat seit seiner Auflegung am 23. Oktober 2007 über alle Höhen und Tiefen der 
Aktienmärkte hinweg eine ausgezeichnete Wertentwicklung erreicht. Ein Anleger sollte 



somit niemals alleine der Kosten wegen einen Fonds bevorzugen oder ablehnen.  Letztlich 
zählt für ihn das Ergebnis „unter dem Strich“.  
 
Zweiter Rat 
Hat der Anleger ein Fondsportfolio gefunden, das seinen Anlagezielen entspricht, sollte er 
prüfen, wie er in diese Fonds möglichst kostengünstig investieren kann. Zumeist beschränkt 
sich seine Auswahl aber auf Fonds, die für das allgemeine Anlagepublikum aufgelegt wurden. 
Es gibt jedoch eine Ausnahme. Denn die Kostenvorteile für institutionelle Großanleger gelten 
auch für Versicherungen. Und gibt ein Versicherungsunternehmen diesen Vorteil an die 
Kunden seiner fondsgebundenen Versicherungen weiter, erhalten sie eine Kostenersparnis 
von (in diesem Beispiel) 0,75 % – der Unterschied zwischen der Tranche R für Privatanleger 
und Tranche I für institutionelle Anleger. Wenn der Anleger langfristig einen 
durchschnittlichen Wertzuwachs von sechs Prozent erwartet, entsprechen diese 0,75 % 
Kostenersparnis einem jährlichen Mehrertrag von 12,5 %. Die Kosten einer Versicherung 
werden durch diesen Mehrertrag und die langfristige Steuerbegünstigung dieser Anlageform 
mehr als kompensiert.  
 
Dritter Rat 
Noch kostengünstiger als die I-Tranchen von Investmentfonds sind ETFs. Dies sind 
börsengehandelte Index-Fonds, die sich die Kosten einer aktiven Auswahl einzelner Titel 
sparen und die Wertentwicklung eines bestimmten Bezugs-Index abbilden. In positiven 
Börsenphasen ist die Wertentwicklung dieser passiven, kostengünstigen ETFs meist besser 
als die der aktiv verwalteten Fonds, die im gleichen Markt tätig sind. Ein ETF auf den 
Weltaktienindex mit Kosten von etwa 0,5 Prozent der Anlagesumme führte im oben 
benannten Zeitraum vom 3.10.2013 bis 16.09.2017 zu einem Wertzuwachs von über 55 
Prozent. In negativen Börsenphasen könnten Investmentfonds mit aktiver Verwaltung zwar 
beweisen, dass sie einen Wertrückgang besser abfedern können und damit einen Vorteil 
gegenüber den reinen Indexfonds bieten. Dies gelingt allerdings nur wenigen Fonds.  
 
Langfristig orientierte Anleger fahren am besten, indem sie die Vorteile der beiden letzten 
Ratschläge kombinieren. Dies ermöglicht das Private-Insuring-Konzept: Der Steuervorteil 
einer Lebensversicherung, kombiniert mit hohen Renditen und niedrigen Kosten durch 
Anlage vorwiegend in Aktien-ETFs bei völliger Transparenz und großer Flexibilität, was 
Laufzeit und Teilauszahlungen betrifft (siehe www.private-insuring.de)  
 

https://www.private-insuring.de/

