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Fondsgebühren 

auf einen Blick 

 

Bei jeder Geldanlage gilt es, die damit verbundenen Kosten und Gebühren zu berücksichtigen, bevor Sie 

Ihr schwer verdientes Geld investieren. Investmentfonds und offene Anlagegesellschaften bilden hier 

keine Ausnahme. Grundsätzlich gibt es bei Fonds zwei verschiedene Gebühren: den Ausgabeaufschlag, 

der beim Kauf fällig wird, und eine jährliche Verwaltungsgebühr. 

 

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag bezeichnet die Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft 

beim Anteilskauf berechnet. Wenn Sie über einen unabhängigen Finanzberater in-

vestieren, zahlt die Fondsgesellschaft aus dem Ausgabeaufschlag unter Umstän-

den eine Vermittlungsprovision an den Berater. 

 

Fonds können einen oder zwei Preise haben. Bei Fonds mit zwei Preisen gibt es 

einen Ausgabe- und einen Rücknahmepreis. Fondsanteile werden zum Ausgabe-

preis an die Anleger verkauft und zum niedrigeren Rücknahmepreis von diesen zu-

rückgekauft. Die Differenz zwischen diesen beiden Preisen wird als Geld-Brief-

Spanne bezeichnet. Der Grund für diese Bezeichnung liegt darin, dass die Fonds-

gesellschaft die Anteile zum Briefkurs an die Anleger verkauft und die Rücknahme 

zum Geldkurs anbietet. 

 

Bei Fonds mit einem Preis sind der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Fondsantei-

le identisch. Bei diesen Fonds berechnet sich der Ausgabeaufschlag prozentual 

zum Anlagebetrag. Im Falle eines Ausgabeaufschlags von 5 % und eines Anlage-

betrags von 100 EUR würden beispielsweise 5 EUR als Ausgabeaufschlag berech-

net und die verbleibenden 95 EUR investiert. 

 

Jährliche 

Verwaltungsgebühr 

 

Die jährliche Verwaltungsgebühr ist die Gebühr, die der Fondsmanager pro Jahr für 

die Verwaltung des Fonds erhält. 

 

Die Verwaltungsgebühr beläuft sich in der Regel auf 0,5-1,5 %. Diese Gebühr wird 

auf das gesamte Jahr verteilt, sodass sich aus ihr keine wesentlichen Kursschwan-

kungen ergeben. Sie wird täglich auf der Grundlage des Fondswerts pro Tag be-

rechnet und bezahlt. Zu beachten ist, dass die jährliche Verwaltungsgebühr dem 

„Fondsvermögen“ oder den „Fondserträgen“ entnommen werden kann. In diesem 

Zusammenhang bezieht sich „Fondsvermögen“ auf den Gesamtwert aller in den 

Fonds getätigten Anlagen. „Fondserträge“ bezeichnet die vom Fonds erhaltenen 

Dividenden. Wird die Verwaltungsgebühr aus dem Fondsvermögen bezahlt, sind 



Schroders Navigator Leitfaden für Anleger 

die ausschüttungsfähigen Erträge höher. Allerdings können die Performance oder-

der Kapitalwert geschmälert werden.  

 

Total Expense 

Ratio (TER)  

 
Die Total Expense Ratio (TER) misst die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds 

verbundenen Gesamtkosten. Diese können verschiedene Honorare (Rechtsbera-

tung und Buchhaltung) sowie andere Kosten umfassen. Die TER wird in Prozent 

angegeben und wird berechnet, indem die Gesamtkosten durch das Gesamtvermö-

gen des Fonds dividiert werden. Sie kann im Jahresvergleich schwanken, weil die 

Kosten veränderlich sind. Da die TER die sonstigen Kosten einschließt, gilt sie als 

zuverlässigerer Indikator für die Auswirkungen der Kosten auf die Fondsperfor-

mance als die jährliche Verwaltungsgebühr alleine. Die TER bildet daher die am 

besten geeignete Messgröße, um zu bewerten, wie sich die Kosten und Gebühren 

auf die zu erwartenden Erträge auswirken. 

 

Die TER von aktiv gemanagten Fonds kann je nach Fondstyp zwischen 1,0 % und 

3,0 % liegen. Fonds mit einer höheren TER müssen offenkundig eine sehr viel bes-

sere Performance erzielen, um eine positive Nettorendite abzüglich aller Kosten 

und Gebühren zu erwirtschaften. Zu beachten ist, dass die Fondsperformance in 

den meisten Fällen netto angegeben wird und damit die Kosten und Gebühren be-

reits herausgerechnet wurden. 
 

Performance Fee 
 
 

Performance Fee ist der englische Ausdruck für eine erfolgsabhängige Vergütung, 

die bei erreichen eines positiven Returns am Monatsende direkt verrechnet wird. 

Die Grundidee: Die rein vom Fondsvolumen abhängigen Verwaltungsgebühren sin-

ken deutlich, im Gegenzug partizipiert das Fondsmanagement am Anlageerfolg. 

 

Wann bei einem Fonds erfolgsabhängige Gebühren fällig werden, ist an ganz un-

terschiedliche Bedingungen geknüpft. Bei einer sogenannten Hurdle Rate wird die 

Gebühr erst dann auf die positive Wertentwicklung erhoben, wenn zuvor eine im 

Vorfeld definierte Gewinnschwelle erreicht wird. Dabei kann es sich um einen festen 

Prozentsatz oder auch um einen Vergleichsindex oder eine andere Benchmark 

handeln. Bei einer High Water Mark wiederum wird erst dann eine Performancege-

bühr in Rechnung gestellt, wenn ein einmal erreichter Höchststand übertroffen wird. 

Durch diese Regelungen wird verhindert, dass Anleger für Wertsteigerungen im 

Fonds mehrmals bezahlen müssen. Häufig werden Hurdle Rate und High Water 

Mark miteinander kombiniert. 

 
 

Wichtiger Hinweis: Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das 
daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Dieses Dokument 
dient nur Informationszwecken und ist keinesfalls als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder Werbung für ein Angebot gedacht, Wertpapiere 
oder andere in diesem Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu kaufen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Dies 
ist kein Ausschluss und keine Beschränkung der Verpflichtung oder Haftung, die SIM gemäß dem Financial Services Markets Act 2000 (in seiner gültigen Fassung) 
oder einer anderen Gesetzgebung gegenüber seinen Kunden hat. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten nicht auf Basis der Ansichten 
und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich 
ändern. Herausgegeben von Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Zugelassen und unter der Aufsicht der Financial 
Services Authority. 

 


