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W
elche Bedeutung haben die Kosten der 
Vermögensverwaltung im Kontext der 
modernen Portfoliotheorie? Beeinflusst 
die Höhe der Kosten die Lage der Effi-

zienzlinie? Müssen zusätzliche Risiken zur Kompensa-
tion der Kosten eingegangen werden? Diese Fragen un-
tersuchte das Münchner Institut für Vermögensaufbau 
im Auftrag des Indexfonds-Anbieters Lyxor. Besonders 
für risikoaverse institutionelle Anleger sind die Ergeb-
nisse der Betrachtung aufschlussreich.

Das wichtigste Konstrukt in der Theorie von Harry 
Markowitz, dem Vater der modernen Portfoliotheorie, 
ist die Effizienzlinie. Sie zeigt die Menge aller Portfo-
lios, die bei einer bestimmten Wunschrendite das je-
weils geringstmögliche Risiko im Sinn der Volatilität 
aufweisen. Alle anderen Portfolios, die sich aus dem zu 
Grunde liegenden Wertpapieruniversum zusammen-
setzen lassen, liegen unterhalb der Effizienzlinie. Die-
se Depots sind aus rationaler Sicht nicht sinnvoll, da 
bei gleicher Rendite immer ein risikoärmeres oder bei 
gleichem Risiko ein chancenreicheres Portfolio auf der 
Effizienzlinie gefunden werden kann.

Die Berechnung der Effizienzlinie fußt auf folgenden 
Gedanken: Die Rendite eines Portfolios mit zwei oder 
mehr Wertpapieren errechnet sich als gewichtetes Mit-
tel der Renditen der einzelnen Papiere. Die Volatilität 
des Portfolios ist jedoch immer kleiner als das gewich-
tete Mittel aus den Volatilitäten der enthaltenen Wert-
papiere. Dieser Diversifikationseffekt steht in engem 
Zusammenhang mit dem Begriff der Korrelation, ge-
messen anhand des Korrelationskoeffizienten als Maß 
für den linearen statistischen Zusammenhang zwischen 
zwei Variablen. Positive Werte des Koeffizienten zeigen 
einen gleich gerichteten Zusammenhang zwischen den 
beiden Variablen, negative Werte einen entgegenge-
setzten. Alle Volatilitäten und Korrelationen eines Wert-
papieruniversums sind in der Kovarianzmatrix enthal-
ten, anhand derer mit Hilfe der Portfoliogewichte die 
Volatilität des Gesamtdepots berechnet werden kann. 
Das notwendige Risiko steigt dabei nach den Annah-

men der modernen Portfoliotheorie im Vergleich zur ge-
wünschten Rendite zunehmend steiler an. 

Nur unter starken und in der Praxis relativ unrea-
listischen Zusatzannahmen wie der beliebigen Teil-
barkeit von Wertpapieren und der uneingeschränkten 
Möglichkeit von Leerverkäufen lässt sich das bei der 
Berechnung der Effizienzlinie auftretende Optimie-
rungsproblem analytisch durch Matrixkalkulation lö-
sen. Deshalb erfolgt die Suche nach tatsächlich rea-
lisierbaren optimalen Portfolios und nach der realen 
Effizienzlinie meist algorithmisch.

Kostenkomponente berücksichtigen. Klassische Pub-
likumsfonds werden in der Regel mit einem einma-
ligen Ausgabeaufschlag und einer laufenden Manage-
ment-Fee bepreist, wobei sich zur Quantifizierung der 
regelmäßigen Kosten in den letzten Jahren die etwas 
vollständigere Total-Expense-Ratio (TER) etabliert hat. 
Prozentuale Ausgabeaufschläge werden für die vorher-
gehende Beratung, Vermittlung und die Bereitstellung 
der neuen Fondsanteile erhoben und werden zwischen 
dem Vermittler und der KAG aufgeteilz. In der Pra-
xis verlieren Ausgabeaufschläge jedoch zunehmend 
an Bedeutung. Jedoch wird der Verzicht auf den Aus-
gabeaufschlag von der KAG häufig durch eine Erhö-
hung der laufenden Kosten (über)kompensiert. So trägt 
etwa eine mit Ausgabeaufschlag versehene Tranche 
eines repräsentativen großen Aktienfonds eine Total-
Ex pense-Ratio von 1,28 Prozent, während eine zweite 
Tranche ohne Ausgabeaufschlag eine Total-Expense- 
Ratio von 1,64 Prozent hat. Die Total-Expense-Ratio be-
zeichnet die regelmäßigen prozentualen Kosten eines 
Fonds. Die TER beinhaltet alle Aufwendungen und Ge-
bühren, die vom Emittenten oder der KAG für die Ver-
waltung des investierten Vermögens erhoben werden, 
wie produktinterne Depotbankgebühren, Betriebs-
kosten, Vertriebsprovisionen oder die Vergütung des 
Produktmanagers. 

ETFs werden dagegen wie Aktien direkt über die 
Börse bezogen, sodass beim Kauf eines ETF  
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lediglich die börsenüblichen Transaktionskosten anfal-
len. In den letzten Jahren werden auch aktive Invest-
mentfonds an den deutschen Börsen gehandelt. Da für 
aktive Fonds keine Intraday-Preise berechnet werden, 
muss der wahre Nettoinventarwert während des Tages 
vom Market-Maker geschätzt werden, was für diesen 
ein zusätzliches Risiko darstellt. Aus diesem Grund 
werden aktive Fonds im Vergleich zu ETFs an den Bör-
sen mit deutlich höheren Spreads gehandelt.

Hohe Belastung. Die mit der TER gemessenen Kosten-
blöcke können den nachhaltigen Anlageerfolg emp-
findlich beeinflussen, weil sie weder bei einer längeren 
Anlagedauer noch bei einem hinreichend hohen Ver-
mögensvolumen an relativer Höhe verlieren. Allerdings 
enthält die Total-Expense-Ratio nicht die gesamten Kos - 
ten, die innerhalb eines aktiven Fonds anfallen können, 
obwohl der Begriff dies suggeriert. In Deutschland und 
in der Schweiz werden nämlich Transaktionskosten, 
die innerhalb des Fonds durch Wertpapierkäufe und 

-verkäufe entstehen, in der Total-Expense-Ratio nicht 
berücksichtigt. Weiterhin gibt es bei vielen Fonds eine 
erfolgsabhängige Kostenkomponente, die in der Total- 
Expense-Ratio ebenfalls nicht enthalten ist.

Die Gesamtkostenquote liegt deshalb bei aktiv ver-
walteten Aktienfonds meist zwischen einem und drei 
Prozent, bei ETFs zwischen 0,12 Prozent und 0,75 Pro-
zent. Zahlreichen Aktien-ETFs gelingt es jedoch, die 
tatsächliche Gebührenbelastung durch Wertpapier-
leihe sowie die im Vergleich zum Index effizientere 
Vereinnahmung der Dividenden und die daraus ent-
stehenden Zusatzerträge noch niedriger zu halten. Bei 
einigen ETFs, die in hochliquide europäische Blue 
Chips investieren und die außerdem Swaps zur In-
dexreplikation verwenden, kann sogar eine Über-
kompensation der anfallenden Kosten erreicht wer-
den. Rentenfonds werden niedriger bepreist, sodass 
für einen aktiven Rentenfonds etwa 0,75 Prozent an 
laufenden Kosten anfallen. Für Anleihen-ETFs wer-
den 0,09 Prozent bis 0,25 Prozent erhoben, wobei die 
Kosten bei Risikoanleihen-ETFs bis zu 0,55 Prozent 
betragen können.

Anhand dieser Zahlen lassen sich die Auswirkungen 
verschiedener Kostensätze auf die Effizienzlinie unter-
suchen. Dabei werden für aktiv verwaltete Produkte 
je nach Risiko laufende Kosten von 0,75 bis 2,39 Pro-
zent unterstellt. Den relativ hohen Kostensatz von 2,39 
Prozent ermittelte Thorsten Hens, Professor am Swiss 
Banking Institute, als die durchschnittliche Kosten-
quote eines europäischen Aktienfonds. Auf Grund ver-
steckter Kosten liegt dieser Wert deutlich über den To-
tal-Expense-Ratios. Für ETFs werden in der von uns 
durchgeführten Studie Kostensätze von 0,165 Prozent 

bis 0,35 Prozent angenommen. Diese entsprechen  
denen der Lyxor-ETFs auf den EuroMTS-Global-Bond-
Index und den MSCI-Europe-Index.

Die Berechnung der Effizienzlinie zeigt: Durch die 
Einbeziehung der Kosten kommt es zu einer Verschie-
bung der Effizienzlinie (s. Grafik rechts). Dabei nimmt 
die Divergenz zwischen der kostenfreien und der kos-
tenadjustierten Linie mit anwachsendem Chance-Risi-
ko-Verhältnis zu. Da das notwendige Risiko in Relation 
zur gewünschten Rendite in der modernen Portfolio-
theorie überproportional ansteigt, kann eine höhere 
Kostenbelastung dazu führen, dass zur Realisierung 
der gewünschten Durchschnittsrendite nach Kosten 
ein beachtlicher Anstieg des Risikos in Kauf genom-
men werden muss.

Im rechts abgebildeten Beispiel könnte die ge-
wünschte Rendite von fünf Prozent pro Jahr ohne Kos-
ten bereits mit einer Volatilität von vier Prozent er-
reicht werden. Bei der Umsetzung des Portfolios mit 
aktiven Investmentfonds muss dagegen eine Volatili-
tät von 17 Prozent akzeptiert werden, um nach Kosten 
die Chance auf die gewünschte Rendite von fünf Pro-
zent zu haben. Verwendet man Indexfonds zur Reali-
sierung des Portfolios, steigt die notwendige Volatili-
tät lediglich von vier auf fünf Prozent an. Je höher die 
vom Anleger gewünschte Nettorendite, desto drama-
tischer steigt das zusätzliche Risiko, welches zur Kom-
pensation der laufenden Kosten eingegangen werden 
muss. Schon eine vergleichsweise geringe Erhöhung 
der gewünschten Rendite nach Kosten von fünf Prozent 
auf 5,5 Prozent führt bei der Depotkonstruktion mit ak-
tiven Investmentfonds in diesem Beispiel zu einem ge-
waltigen Anstieg der Volatilität um 6,5 Prozentpunkte 
auf 23,5 Prozent.

Eindeutige Schlussfolgerung. In der modernen Portfo-
liotheorie lässt sich das Anlagerisiko eines einzelnen 
Wertpapiers in Gestalt der Volatilität zu einem gewis-
sen Grad ohne eine Verringerung der erwarteten Ren-
dite reduzieren. Dazu wird das investierte Vermögen 
möglichst optimal auf eine größere Anzahl von Wertpa-
pieren mit möglichst niedriger Korrelation verteilt. Die 
daraus resultierende Reduktion der Volatilität wird als 
Diversifikationseffekt bezeichnet.

In der Praxis lässt sich diese Risikoreduzierung aller-
dings nicht ohne Weiteres umsetzen. So wurde in den 
letzten Jahrzehnten sowohl analytisch als auch empi-
risch gezeigt, dass häufige und stets mit Transaktions-
kosten verbundene Vermögensumschichtungen sowie 
eine kostenintensive Managementleistung im langfris-
tigen Durchschnitt häufig keinen Mehrwert schaffen. 
Im Besonderen wurde gezeigt, dass die Mehrheit der 
aktiven Investmentfonds vor Kosten die gleiche durch-
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schnittliche Rendite generierte wie der zu Grunde lie-
gende Kapitalmarkt und dass der größere Teil der 
aktiven Fonds auch wegen seiner beachtlichen Trans-
aktions- und Verwaltungskosten hinter seiner Bench-
mark zurückbleibt (s. S. 47 ff.). Vor allem Rentenfonds, 
die in Anleihen mit Investment-Grade oder Geldmarkt-
instrumente investieren, haben kaum eine Möglichkeit, 
durch aktives Management zusätzliche Erträge zu ge-
nerieren, und deshalb auch kaum Chancen, eine ange-
messene Benchmark zu übertreffen. Dies führt in der 
Konsequenz dazu, dass zur Kompensation der durch 
aktives Management verursachten Kosten zusätzliche 
Risiken eingegangen werden. 

Nicht immer können diese direkt in Gestalt einer 
höheren Volatilität beobachtet werden. In ruhigen 
Marktphasen sind diese Risiken deshalb kaum wahr-
zunehmen, zumal sie nicht über die klassischen und 
ausschließlich auf historischen Beobachtungen ba-
sierenden Instrumente der Risikomessung identifi-
ziert werden können. Wie subtil und gefährlich solche 
schwer messbaren Risiken sind, zeigte sich in der Fi-
nanzkrise. Seit Herbst 2007 haben sich verschiedenste 
latente Risiken in Form von drastischen Verlusten mani-
festiert. Von den dramatischen Kapitalverlusten waren 
jedoch in den niedrigen Risikokategorien ausschließ-
lich aktiv verwaltete Renten- und Geldmarktfonds be-
troffen, nicht ETFs. Der Grund: Wegen der Bindung der 
Indexfonds an die Allocation eines Marktindex konn-
ten ETFs nicht der Versuchung erliegen, Zusatzerträ-
ge durch die Annahme zusätzlicher Risiken zu gene-
rieren, eine Einschränkung, die sie in der Börsenkrise 
vor überdurchschnittlichen Verlusten bewahrte.

In der Konsequenz bedeuten diese Erkenntnisse, 
dass ETFs als Portfolio-Bausteine auch wegen ihrer 
niedrigen Kosten hervorragend geeignet sind. Im Ver-
gleich zu Einzelaktien sind ETFs bereits relativ breit 
diversifiziert und bilden jeweils ein Segment des Ka-
pitalmarkts in repräsentativer Form ab. Zudem er-
möglichen Indexfonds die Investition in Emerging 
Markets und andere exotischere Finanzmärkte, die 
nicht ohne Weiteres mit Einzelaktien abgedeckt wer-
den können. Die Diversifikationsleistung und die 
komfortable Bereitstellung eines Marktzugangs ha-
ben ETFs mit ihren aktiv verwalteten Gegenstücken 
gemeinsam. Sie vermeiden aber deren hohe Kosten-
belastung, indem sie auf eine aktive Management-
leistung und häufige Vermögens umschichtungen 
verzichten, und ermöglichen zudem eine transpa-
rentere Betrachtung der tatsächlich eingegangenen  
Verlustrisiken.
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Kosten verschieben die Effizienzlinie eines 
Portfolios nach unten. Die Konsequenz:  
Im ETF-Portfolio in diesem Beispiel sind fünf  
Prozent Rendite mit vier Prozent Volatilität zu 
haben. Bei zwei Prozent Kosten bedeuten fünf 
Prozent Rendite jedoch 15 Prozent Volatilität.

Teurer Tausch

Der Diversifikationseffekt steht in engem  
Zusammenhang mit dem Begriff der Korrelation.  
Bei vollständiger Korrelation von 1 zwischen  
zwei Wertpapieren ergibt sich die gerade blaue 
Effizienzlinie, die alle möglichen Rendite-Risiko- 
Kombinationen zeigt. Bei vollständig negativer 
Korrelation von –1 errechnet sich die höher  
liegende weiße Effizienzlinie.

Wichtige Korrelation

Quelle: Institut für Vermögensaufbau

Quelle: Institut für Vermögensaufbau
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Thomas Meyer zu Drewer
Der Deutschland-Chef von Lyxor Asset  
Manage ment zur gefährlichen Wirkung hoher  
Kosten in der Vermögensverwaltung

Wie wirken Verwaltungsgebühren und Transaktionskosten auf den 
Anlage erfolg eines Wertpapierportfolios? 
Kosten reduzieren natürlich zuallererst den Ertrag. Je höher die Kosten, 
desto weniger Gewinn kommt beim Anleger an. Das ist ja eine banale  
Erkenntnis, die jedem Anleger klar sein dürfte. Weniger offensichtlich 
ist aber eine andere Tatsache, die in der von uns in Auftrag gegebenen 
Studie des Instituts für Vermögensaufbau sehr deutlich wird: Kosten,  
Erträge und Risiko dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Sie stehen 
direkt miteinander in Zusammenhang – mit unschönen Konsequenzen 
für die Anleger.    

Welche negativen Folgen sind das?
Vereinfacht gesagt, steigt das Anlagerisiko mit den Kosten, und zwar nicht 
linear, sondern exponentiell. Um den durch die Kosten verur sachten Ren-
diteverlust wieder wettzumachen, müssen Anleger ein höheres Risiko 
eingehen, damit sie nach Kosten die gleiche Rendite erzielen. Oder anders 
herum: Wenn sie ein definiertes Risikoniveau halten wollen, müssen sie 
auf umso mehr Rendite verzichten, je höher die Kos ten der Geldanlage.    

Wie lässt sich das zunehmende Risiko erklären?
In der Studie des Instituts für Vermögensaufbau wird sehr schön ge-
zeigt, dass höhere Kosten im Portfolio eine Verschiebung der Effizienz- 
linie nach unten bewirken. Das Niveau sinkt umso stärker, je höher 
die Kos ten sind. Deshalb ist es sinnvoll, zur Bestückung des Portfolios  
kostengünstige Produkte wie ETFs zu verwenden. Auf Grund von deren 
Kostenvorteil etwa gegenüber aktiven Fonds liegt die Effizienzlinie eines 
mit ETFs bestückten Portfolios über der eines Portfolios, das mit aktiven 
Fonds bestückt ist. Das bedeutet: Mit ETFs bekommen Sie die gleiche 
Rendite für weniger Risiko.  

Also ist der Einsatz von aktiv verwalteten Fonds sinnlos? 
Wer sicher ist, dass er die Gewinner der Zukunft voraussehen kann, 
sollte unbedingt in aktive Produkte investieren. Wie wir alle wissen, sind 
Zukunftsprognosen aber sehr schwierig. Aus den Erfolgen der Vergan-
genheit lässt sich nicht mit Sicherheit ablesen, welcher Fondsmanager 
in Zukunft vorn liegt. Die Gefahr ist groß, dass Anleger zu einem unter-
durchschnittlichen Fonds greifen. Da ist es doch sinnvoller, sich mittels 
eines Index gleich die durchschnittliche Marktrendite zu sichern.

Immerhin können Fondsmanager in der Baisse rechtzeitig gegensteuern.  
Es ist falsch anzunehmen, dass Fondsmanager in fallenden Märkten im 
Vorteil sind. Börsen fallen nicht wie Steine, sie oszillieren. Meist geht 
es mit Schwankungen nach unten. Dabei ist der Fondsmanager stän-
dig zu Entscheidungen und zum Handeln gezwungen. Dadurch steigen 
zum einen die Kosten, zum anderen nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, 
dass er die Situation falsch einschätzt. Bei Indexfonds kann das nicht 
passieren.

THOMAS MEYER  
ZU DREWER, Lyxor  
Asset Management


