
I
hre Analyse sorgte vor vier Jahren für

 einige Aufregung: Die US-Finanzwissen-

schaftler Roger Edelen, Richard Evans

und Gregory Kadlec errechneten mithilfe von

Morningstar erstmals für einen längeren Zeit-

raum die Transaktionskosten von 1.706 US-

amerikanischen Aktienfonds. Dieser Kosten-

block ist nicht in der weithin bekannten Total

Expense Ratio (TER) enthalten, er wurde

lange Zeit aber als vernachlässigbar betrach-

tet. Edelen und seine Kollegen fanden jedoch

heraus, dass die Kostenbelastung aus dieser

Position pro Jahr im Mittel 1,44 Prozent aus-

machte, die TER dieser Fonds lag nur bei

1,23 Prozent (siehe Ausgabe 4/2007, „Money

for Nothing“). Der Fachwelt ging ein Licht

auf: Wenn US-Aktienfonds im Schnitt eine

TER von 1,23 Prozent haben und zusätzlich

1,44 Prozent für die Transaktionskosten aus-

geben, dann sind das knapp drei Prozent jähr-

liche Kosten, die von den Fondsmanagern

wieder rausgeholt werden müssen, nur um

gleichauf mit dem Index zu liegen, der ja

keinerlei Kosten beinhaltet. Für die Anbieter

von kostengünstigen ETFs und Indexfonds

war das Wasser auf ihre Mühlen, für die

„Stockpicker“ war die Nachricht hingegen

weniger verkaufsfördernd. 

Britische Studie von 2001
Dabei hatte es schon vorher einige Studien

dazu gegeben, die ebenfalls den Verdacht na-

helegten, dass hier ein nicht unbeträchtlicher

Kostenblock von der Industrie „ignoriert“

wurde. So kam beispielsweise die britische

Aufsichtsbehörde Financial Services Autho-

rity (FSA) in einer Untersuchung vom Febru-

ar 2000 zu dem Ergebnis, dass die Transak -

tionskosten für einen Round-Trip für einen

britischen Aktienfonds – also den An- und

Verkauf von Wertpapieren – bei 1,8 Prozent

lagen. Diese Transaktionskosten enthielten

folgende Bestandteile: 0,3 Prozent Kommis-

sionen, 0,75 Prozent Bid/Offer Spread, 0,25

Prozent Market-Impact-Kosten und 0,5 Pro-

zent UK-Stempelgebühren (FSA, „The price

of retail investing in the UK“, Februar 2000).

Aber solche Studien fanden ihren Weg weder

in die breitere Fachwelt noch auf die Finanz-

seiten der Medien.

Hohe Kosten vermutet
In Deutschland war allerdings schon lange

befürchtet worden, dass die Tatsache, dass

die meisten Kapitalanlagegesellschaften

Tochterunternehmen von Bankengruppen

sind, auch beim Thema Transaktionskosten

eine Rolle spielen könnte. Die Unterstel-

lung: Bei deutschen Fonds seien die Trans-

aktionskosten besonders hoch, weil sich die

Konzerne hier Ertragsquellen schaffen könn-

ten, die gegenüber den Investoren nicht ge-

nau offenzulegen seien. Genaue Zahlen gab

es zu diesem Themenbereich vor 2001 über-

haupt nicht, und auch danach blieben sie

äußerst rar. Da Transaktionskosten in den

Prospekten und Rechenschaftsberichten

nicht dargestellt werden, bleibt die Recher-

che ein Job für Spezialisten – wie zum Bei-

spiel die Frankfurter Gesellschaft XTP Tran-

saction Partners. Seit dem Jahr 2001 berech-

net das auf die Analyse von Transaktionsko-

sten spezialisierte Unternehmen jährlich die

Tradingkosten von in stitutionellen Portfoli-

os, wobei jährlich abwechselnd einmal Akti-

en- und einmal Rententransaktionskosten
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Die Transaktionskosten sind die letzte Unbekannte im Reigen der Fonds-
kosten. Eine aktuelle Studie versucht nun Licht ins Dunkel zu bringen.

Entwarnung an der Kostenfront

Fondstransaktionskosten wachsen mit der Umschlagshäufigkeit in den Portfolios, sie werden nirgendwo dekla-

riert und können beträchtliche Ausmaße annehmen. Für deutsche Fonds stellen sie allerdings kein Problem dar.

Neue regulatorische Anforderungen durch InvVerOV

Am  1. Juli 2011 ist die Investmentverhaltens- und Or-

ganisationsverordnung (InvVerOV) für Fondsgesell-

schaften in Kraft getreten. Sie setzt die europäische

Richtline 2010/43/EU in deutsches Recht um. Die

 InvVerOV besagt, dass die Orderausführungen bei

Fonds im besten Interesse (Best Execution) der Invest-

mentvermögen und ihrer Anleger zu erfolgen hat und

die Fondsgesellschaften dafür Grundregeln erstellen

müssen.

Konkret heißt das, dass die Kapitalanlagegesellschaft

(KAG) detaillierte Orderdaten – am besten mit genau-

em Zeitstempel – vorhalten und archivieren muss.

Außerdem sind von jeder KAG Regeln zur sorgfältigen

Auswahl des Ausführungswegs und der Gegenpartei

festzulegen. 

Hinzu kommt, dass jede KAG regelmäßig – mindes -

tens einmal im Jahr – die Wirksamkeit ihrer Vor -

kehrungen und die Wirksamkeit der Grundsätze für die

Orderausführung überwachen muss. Etwaige Mängel

sind sofort zu beheben.
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überprüft werden. Akademisch geleitet wer-

den die XTP-Studien von Professor Lutz Jo-

hanning, der auch schon seine Habilitations-

schrift über Transaktionskosten bei Investm-

entfonds geschrieben hat. Die Transaktions-

kosten für Aktien untersuchte XTP in den

Jahren 2001, 2003, 2004/05 und 2007/08,

und die jüngste Untersuchung läuft derzeit

an. Für jede Untersuchung sucht XTP

Fondsgesellschaften und andere institutio-

nelle Investoren, die bereit sind, die Daten

sämtlicher Trades im Untersuchungszeit-

raum offenzulegen. „Es macht im Prinzip

keinen Unterschied, ob eine Transaktion für

einen Publikumsfonds, einen Spezialfonds

oder für einen anderen institutionellen Anle-

ger durchgeführt wird, da wir die Handels-

daten für unsere Studien direkt vom Trading

Desk übernehmen“, erklärt Marc Becker,

Projektleiter bei XTP. Seit einigen Jahren

sind nämlich fast alle größeren Fondshäuser

dazu übergegangen, die Transaktionen nicht

durch den jeweiligen Fonds manager, son-

dern über ihren zentralen Trading Desk

durchführen zu lassen – das ist zum einen ef-

fizienter und zum anderen wird auf diese

Weise Missbrauch vorgebeugt.

Deutschland ist billiger
Die Untersuchungsergebnisse von XTP

zeigen, dass die Aktientransaktionskosten

für deutsche Fonds etwas niedriger sind als

das, was Edelen, Evans und Kadlec für US-

amerikanische Fonds und die FSA für briti-

sche Fonds berechnet haben. Im Untersu-

chungszeitraum 2007 lagen sie pro Aktien-

Trade bei durchschnittlich 0,442 Prozent

(siehe Chart „Transaktionskosten im Akti-

enhandel im Zeitverlauf 2001–2008“). „Wir

können davon ausgehen, dass der jährliche

Turnover bei Aktienfonds vielleicht bei

durchschnittlich 100 Prozent liegt“, meint

Becker. Das heißt, ein Fonds schlägt sein

Portfolio pro Jahr einmal komplett um,

kauft also einmal und verkauft die Positio-

nen wieder. Da XTP die Daten pro Trade

berechnet hat, wären die Gesamtkosten mal

zwei zu nehmen, um auf die durchschnittli-

chen Tradingkosten eines deutschen Akti-

enfonds zu kommen, also 0,884 Prozent.

Das ist verglichen mit den festgestellten

Transaktionskosten für ame rikanische

Fonds in Höhe von 1,44 Prozent günstig.

Bemerkenswert ist auch, dass die Trans -

aktionskosten rückläufig sind. Im Jahr 2001

stellte XTP noch Aktientransaktionskosten

in Höhe von 0,668 Prozent pro Trade fest,

was bei einem Turnover von 100 Prozent

pro  Aktienfonds im Schnitt 1,34 Prozent

Transaktionskosten ausgemacht hätte. Da-

mit haben sich die Transaktionskosten im

Sechsjahreszeitraum zwischen 2001 und

2007 etwa um ein Drittel verringert. „Die

Kostenreduktion dürfte zum einen durch

die Automa tisierung von Prozessen und

zum anderen durch die Professionalisierung

des Handels aufgrund der Einführung von

Trading Desks zurückzuführen sein“, be-

gründet Becker.

Datenintensive Untersuchung

Deutlich niedriger als im Aktienbereich

sind die Tradingkosten für Anleihen. Das

geht aus der aktuellen Studie hervor, für die

XTP Rententransaktionen im Dreimonats-

zeitraum September bis November 2010 un-

tersucht hat. Die folgenden Asset-Manage-

ment-Gesellschaften und institutionellen

 Anleger nahmen daran teil und stellten XTP

sämtliche Orderdaten zur Verfügung: Bant -

leon, Deka Investment, DB Advisors, Deut-

scher Ring Krankenversicherungsverein,

DWS, MEAG, Quoniam, Signal Iduna und

Union Investment. Dazu ist anzumerken,

dass die Transaktionskosten für Rentenwerte

schwieriger zu untersuchen sind als für

 Aktien, denn der Handel in festverzinslichen

Wertpapieren findet im Unterschied zum

 Aktienhandel nicht an einer Börse statt. Viel-

mehr werden die Transaktionen außerbörs-

lich getätigt. Dabei schließt der Fondsmana-

ger im Regelfall direkt mit einem Broker ein

Geschäft ab und vereinbart für die gewünsch-

te Stückzahl einen festen Preis. Projektleiter

Becker erklärt: „Die Transaktionskosten sind

aufgrund eines fehlenden offiziellen – näm-

lich börslichen – Vergleichspreises intranspa-

rent. Für unsere Studie ermitteln wir die Kos -

ten, indem wir zum Zeitpunkt der Orderer -

teilung einen Mittelkurs aus den Angeboten

verschiedener Broker ermitteln. Die Trans -

aktionskosten resultieren dann aus der Ab-

weichung des ausgeführten Kurses zu diesem

berechneten Mittelkurs und werden als ‚ef-

fektive Spanne‘ bezeichnet.“

Marc Becker, XTP: „Bei Renten sind die Transaktions-

kosten intransparent. Es gibt keinen Börsenkurs.“

Prof. Lutz Johanning, XTP: „Es gibt weiteres

 Optimierungspotenzial bei der Best Execution.“

F
o

to
: 

©
 X

T
P

Transaktionskosten im Aktienhandel im Zeitverlauf 2001–2008

Transaktionskosten Umsatzprovision Broker- Sonstige Warte- Market Gesamt-
im Aktienhandel Depotbank gebühren Kosten kosten Impact kosten

2001–2008 (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
2001 0,2176 0,12 0,0306 0,0206 0,2793 0,6676
2003 0,1368 0,11 0,0211 0,0520 0,4159 0,7341

2004/05 0,0529 0,14 0,0382 0,0107 0,1730 0,4158
2007/08 0,0555 0,13 0,0278 0,0130 0,2207 0,4424

Die Transaktionskosten im Aktienhandel sind zwischen 2001 und 2007 um rund ein Drittel gesunken. 
Quelle: XTP Transaction Partners GmbH
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Erfreuliche Ergebnisse
Untersucht wurden rund 21.000 Orders mit

einem Transaktionsvolumen von mehr als

45 Milliarden Euro in 2.139 verschiedenen

Anleihen (siehe Tabelle), und die Ergebnisse

sind erfreulich: Trotz der volatilen Renten-

märkte im Untersuchungszeitraum sind die

Transaktionskosten relativ niedrig. „Die

Transaktionskosten betragen im Durchschnitt

für eine Rentenorder 0,065 Prozent. Hinzu

kommt eine Buchungsgebühr von durch-

schnittlich 0,011 Prozent, macht 0,076 Pro-

zent pro Transaktion. Angesichts der derzeit

hohen Unsicherheit an den Märkten für fest-

verzinsliche Wertpapiere ist dieser Wert ge-

ring“, erklärt Johanning. Allerdings variieren

die Kosten je nach Wertpapierart und Emit-

tent. „Einzelne Orders weisen Kosten bis zu

2,0 Prozent auf. Diese Werte zeigen, dass es

weiteres Optimierungspotenzial bei der Best

Execution gibt, das wir den betreffenden

Teilnehmern im Rahmen dieser Studie auf-

zeigen“, erklärt Johanning.

Bei durchschnittlichen Transaktionskosten

von 0,076 Prozent ist man versucht, die

Transaktionskosten als vernachlässigbare

Größe abzutun. Aber auch geringe Prozent-

sätze auf sehr große Summen führen mitunter

zu hohen Eurobeträgen, sodass hier ein inter-

essantes Einsparungspotenzial für die Fonds-

vermögen besteht. „Gehen wir mal davon

aus, dass eine große Kapitalanlagegesell-

schaft um die 150.000 Transaktionen pro

Jahr tätigt, über alle Assetklassen hinweg.

Bei einer durchschnittlichen Ordergröße von

vielleicht einer Million Euro wäre das ein

Transaktionsvolumen von 150 Milliarden

Euro pro Jahr. Wenn man hier bei jeder Order

nur 0,05 Prozent einsparen könnte, sprechen

wir über ein Einsparungspotenzial von 75

Millionen Euro“, erklärt Becker. Es lohnt

sich also für Fonds und andere institutionelle

Anleger, sich mit den Transaktionskosten zu

befassen.

Seit der Einführung der Investmentver -

haltens- und Organisationsverordnung (Inv -

VerOV) am 1. Juli 2011 müssen sie das sogar

(siehe Kasten zur InvVerOV). Diese Verord-

nung verlangt, dass Investmentgesellschaften

Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung

ihrer Orders entwickeln – quasi eine „Best

Execution“-Anforderung für Fonds. Eine

 detaillierte Analyse der Orderausführung

durch die einzelnen Broker – wie in der Stu-

die von XTP – kann den teilnehmenden Ge-

sellschaften helfen, die Ausführungsqualität

der Broker untereinander zu vergleichen und

so ihre Orderwege zu optimieren.

Sowieso herrscht seit Beginn der Finanz-

krise eine besonders aktive Gesetzgebung

rund um die Transaktionen von Fonds und

die transparente Darstellung von Kosten und

Risiken. So muss die Portfolioumschlagsrate

bereits seit Dezember 2008 im Prüfungsbe-

richt für Publikumsfonds ausgewiesen wer-

den. Dies fordert die Investment-Prüfungsbe-

richtsverordnung vom Dezember 2008 (§ 25

Abs. 1 Nr. 14 InvPrüfbV). Der Prüfbericht

wird für jeden Fonds jährlich von einem

Wirtschaftsprüfer erstellt. Außerdem wurde

im Dezember 2009 die Investment-Rech-

nungslegungs- und Bewertungsverordnung

(InvRBV) verabschiedet. Demnach müssen

ab Juli 2011 im Jahresbericht zusätzlich zur

Gesamtkostenquote die Transaktionskosten

im Berichtsjahr angegeben werden (§ 13

Abs. 2 Nr. 3f InvRBV). „Wie dies zu erfol-

gen hat und welche Kosten hierbei einbezo-

gen werden, ist derzeit in der Abstimmung“,

teilt der BVI mit.

Transaktionskosten öffentlich
Diese Regelung könnte sich durchaus po-

sitiv auf die Transaktionskosten auswirken.

„Bisher wird über die Höhe der Transaktions-

kosten wenig berichtet. Positive Beispiele

sind Jyske Invest, Sarasin oder auch Swiss-

canto. In diesem Zusammenhang bietet sich

ein Vergleich zur Veröffentlichung der Total

Expense Ratio (TER) an. Bis zum Jahr 2004

musste in Deutschland die TER von den

 Investmentgesellschaften nicht angegeben

werden. Seit die Gesellschaften diese Zahl

veröffentlichen müssen, werden übermäßig

hohe TER-Werte kaum noch festgestellt. Die

höhere Transparenzanforderung hat also zu-

mindest zum Teil zu einer Kostenreduktion

geführt. Ähnliches ist auch bei den Trans -

aktionskosten zu erwarten, nun, da der Ge-

setzgeber hier eine höhere Transparenz for-

dert“, meint Matthias Koss. Er ist Geschäfts-

führer der Kölner Ratinggesellschaft Fonds

Advice und beschäftigt sich intensiv mit

Fondskosten- und Gebührenstrukturen.

„Wah  ren Vorbildcharakter zeigt schon heute

der niederländische Fonds Robeco: Fonds -

kos ten, TER, Turnover Ratio, Transaktions-

kosten, alles mit Vorjahresvergleichen und

Erläuterungen – das ist Transparenz pur.“

Welche Schlüsse sollten nun Anlageberater

daraus ziehen? Klar ist: Transaktionskosten

beeinflussen die Fondsperformance unmittel-

bar und sind höher, als man gemeinhin denkt

– wobei sie in der letzten Dekade aufgrund

von effizienteren Abläufen gefallen sind. Gut

zu wissen ist, dass die Transaktionskosten

bereits in den Performanceangaben der

Fonds enthalten sind. Es ist aber auch inter-

essant herauszufinden, ob die Outperfor -

mance eines Fonds durch ein besonderes

Können des Fondsmanagers oder durch be-

sonders güns tige Transaktionskosten zustan-

de kam. Um das festzustellen, reicht zukünf-

tig ein Blick in den Jahresbericht, der seit Juli

2011 An gaben zu den Transaktionskosten

enthalten muss. FP
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Matthias Koss, Fonds Advice: „Auch die Total Expen-

se Ratio fällt, seit die Zahlen transparent wurden.“

Rententransaktionen in Investmentfonds (Quelle: XTP Transaction Partners)

Transaktionskosten Transaktions- Anzahl Transaktions- Durchschnittliche
im Rentenhandel kosten Trans- volumen Ordergröße

nach Anleiheklasse (in %) aktionen (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
Staatsanleihen 0,0334 8.156 29.330,06 3,60
Unternehmensanleihen 0,1165 10.536 11.091,80 1,05
Besicherte Anleihen 0,1702 1.674 3.745,26 2,24
Jumbopfandbriefe 0,0328 596 1.283,94 2,15
Gesamt 0,0649 20.962 45.451,05 2,17

21.000 Transaktionen mit einem Volumen von 45 Milliarden Euro wurden in der Studie untersucht. Berücksichtigt

wurden sämtliche Rententransaktionen von neun KAGs von September bis November 2010. F
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