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Grundsätzliches über Kos ten
in AIF-Fonds

Ein grundlegendes Missver ständ -
nis über Kosten be steht in dem
Irrglauben, dass ge ringe Kosten
hohe Er träge garantieren. In un se -
 rer AIF-Ver gleichs ana lyse fanden
wir heraus, dass nicht die Höhe
der Kosten, sondern deren Bei -
trag zum Ertrag über deren
„Berechtigung“ entscheidet, kurz:
de ren Effizienz! Eine isolierte
Aussage über "hohe Kosten" sagt
überhaupt nichts über die Qua lität
eines Invest ments aus.

Wertbildende Kosten

Kosten können mehr oder weniger
wertbildend sein und zum
Ergebnis einer Immobilien -
transaktion mehr oder weniger
beitragen. In der Summe haben
sie sich immer dann "gerechnet",
wenn das Ergebnis für den In -
vestor zufriedenstellend ist und ein
angemessenen Risi ko aus gleich
er zielt  wur de. Effi zient ein gesetzte
Kos ten sind zu gleich Chan cen,
den Markt wert eines Immobilien -
projekts zu steigern. 

"Nicht die Her stel  lungs kosten und
die kal ku latorischen Erträge
bestimmen den Wert, sondern das
Nutz ungs honorar durch den
Markt!" (Bone-Winkel/Schul -

te/Focke, Begriff und Beson der -
heiten der Immobilien als Wirt -
schaftsgut, Oldenburg 2005).

DNL Prime Opportunity ver-
sus Bestandshalter

Ein projektorientierter Value
Added- oder Opportu nity im mo -
bilienfonds (wie der DNL Prime
Invest 1) hält grund sätzlich höhere
Kosten vor, um, gedrängt auf
einen kürzeren Zeit räu men, kurz-
fristig eine profitable Wert  stei -
gerung zu er zielen. Ein Bestands -
hal ter fonds, der zu hohen Markt   -
preisen einkauft, muss sich dage-
gen mit einer niedrigen einstelli-
gen Ren dite zufrieden genben.
Denn obwohl der Be stands halter
pro Jahr niedrigere Kos ten aus-
weist, sind diese im Ver hältnis
zum Ertrag hoch! Zudem trägt ein
teuer einkaufender Langläufer das
höhere Risiko, durch stei gen de
Zinsen und Markt schwan kungen
den kalkulierten Verkaufs wert
nicht erzielen zu können.

Fehlen verbindlich aus zu -
weisender Kosten

CHECK untersuchte die Kos  ten
einiger AIF beispielhaft daraufhin,
in welchem Ver hältnis diese zum
Anle ger-Cash-Flow stehen. Da es
weder für AIF noch für Ver -
mögensanlagen verbindliche Re -

Ausschlaggebend ist nicht
die Höhe der Kosten - es
kommt auf ihren Beitrag zur
Wertbildung des Fonds und
dessen Rendite an

Zu Unrecht wegen zu hoher
Kosten gescholtene AIF-
Anbieter haben ihre exante
ausgewiesenen Kosten - ex
post - deutlich unterboten 

Der CHECK-Kosten-Rendite-
faktor (S. 2) qualifiziert die
Effizient für die Höhe der
Rendite

Über den Erfolg eines Fonds
entscheidet nicht die ausge-
wiesene Höhe der Kosten zum
NIW, sondern deren Relation
zu den Nettoauszahlungen 

Während sich Glenfield/DNL
an die MIFID-Vorgaben des
exante-Kostenausweises per
Tabellenform konsequent
hält, verwirren andere
Marktteilnehmer ihre Kos -
tendarstellungen mit mehr-
seitigen “Kann-Positionen” 

Um Kostendar stel lungen zu
“optimieren” werden Zwi -
schen- und Projekt ge sell -
schaften außen vor gelassen 

Irreführung: “Günstig” aber
rendite schwach - warum
teuer einkaufende Fonds
niedrigere laufende Kosten
ausweisen 

AIF-Kostenprog nosen auf dem Prüfstand - 
warum die Effizienz von Kosten 
wichtiger ist als deren Höhe!
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Mio. (einem EK von knapp USD
20 Mio.), einem "Oper ating
Income" von USD 3,407, verbleibt
nach laufenden Kosten von USD
1,48 Mio. = ca. 8 % im 1. Jahr ein
Netto-Cash-Flow von knapp USD
2 Mio. Das macht knapp 10 % auf
das Investitionsvolumen aus
Deutschland! Enthalten sind
Kosten für Asset-Ma nage ment 2,2
%, für die KVG 0,86 %, Zinsen von
4 %, Liqui di tätsreserve 0,15 %. Die
Kosten stehen in einem realisti-
schen Verhältnis zum Ertrag und
spiegeln die Dynamik eines erfol-
greichen Immobilien investments
wider. 

Wertbildende Kosten-Bestandteile 

Dazu gehören „Konzept-Entwik -
klung, Beschaffung von Finan zie -
rungen Akquisi tions leis tungen,
Verkaufs- und Marketing leis -
tungen...“(Bone-Winkel/Fischer,
„Leistungsprofil und Honorar -
strukturen in der Projekt ent -
wicklung“, 2008). Während ande-
re Fonds diese Kosten bis in die

geln gibt (acuah MIFID 2 hat dazu
keine Klarheit geschaffen), welche
Kosten und bis zu welcher Ebe ne
einer Beteiligungs struktur an ge -
geben/ aus  gewiesen werden
müssen (mehrstufige Zwi schen -
ge sell schaften blei ben außen vor),
führt die Aus sage, dass ein mehr-
stufig strukturierter Im mo bi lien -
fonds nie d  rige Kosten ausweise,
in die Irre. 

Transparent - effizient - ren-
ditestark - Beispiel Wells
Fargo Tower

Die transparente Betrach tung
von der Fondsebene bis hin zur
untersten Projektebene hin-
durch of fen  bart jedoch, dass
der "teure" Fonds - wie in unse-
rem Beispiel der effizienteste
ist: 

Beispiel Glen field-Projekt
2019/2010 "Wells Fargo
Tower" (DNL Prime) 

Bei Gesamtkosten von USD 36,5

operative Ebene hinein nicht
transparent ausweisen, sind diese
bei Glenfield ehrlich und transpa-
rent!

"Günstig" aber rendite schwach

Im Vergleich weist James town 31
oder US-Teuhand laufende Kosten
von ca. 2 % aus. Dennoch werden
Aus zah lungen von nur 4 % - 5 %
prognostiziert? Das bedeutet,
dass der Netto-Cash-Flow für Aus -
zah lungen nur etwa halb so hoch
ist wie bei Glen field/DNL. Sind die
Kosten dehalb „“günstig“?

Fazit 

die Kosten sind beim Markt führer
kosmetisch in Projekt gesell -
schaften versteckt, so dass keine
Trans parenz darüber durchschaut
werden kann, welche Kosten
tatsächlich auf der Ebene der
Projekt ge sellschaften entstehen.
Genau diese Kos ten sind bei
Glen field/DNL jedoch vorbildlich
transparent ausgewiesen. 
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Die Vergleichsfonds stammen aus einer Auswahl AIF der
letzten 3 Jahre. So wird die “CHECK- Kosteneffizienz -
quote” gelesen: der Faktor 0,84 besagt: für jeden 1 USD-
Gesamtkostenaufwand p.a. (Gesamtkosten durch
Laufzeitjahre) hat z. B. das DNL/Glenfield-Management
USD 0,84 Jahresertrag erwirtschaftet. Fonds 1 trägt pro
1 USD anteilige Gesamtkosten p.a. dagegen nur mit USD
0,31 zum Ertrag bei.
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Technischer
Bewertungsnachteil

Hinzu kommt, dass wenn der eine
Fonds zu Oppor tuni ty konditionen
mit Er trags   auf holungspotenzial
ein kauft, ei nen niedrigen NAV
aus weisen muss (im Anschaf -
fungs  jahr NAV = Kaufpreis,
KAGB-Vor schrift), denn der Kauf -
preis ist bei Opportunity ge schäfts -
mo dellen günstigerweise niedrig,
daher ist aber auch der NAV nied-
rig. Der teuer einkaufende Fonds
(= Kauf preis hoch) kann dagegen
einen hohen NAV annehmen
(NAV = "hoch"). Die Kosten
erscheinen mit 2 % daher niedrig.
Absurd, weil eine Wertaufholung
beim Kauf preis bereits an den Ver -
käufer bezahlt wurde! Die Rendite
für den Anleger wird deutlich
schmäler, hier ca. 4 % p.a., bei
DNL/Glenfield wird beim Wells
Fargo-Tower voraussichtlich das
ca. Dop pelte erzielt!

einen langen Zeitraum benötigen
(1o Jahre ff), um einen absolut
liquiden Total überschuss zu erwirt-
schaften (Beispiele TSO 2 und 3?).
Eine häufig unterschätzte Fehl -
einschätzung besteht auch darin,
dass die laufenden Kos ten, bezo-
gen auf das Be tei ligungsjahr, zwar
moderat er scheinen, kumuliert
über die ge samte Laufzeit jedoch
überdurchschnittlich hoch ausfal-
len. Der Kurzläufer braucht hinge-
gen p.a. höhere Kosten, um seine
Anlageziele deutlich schneller zu
erreichen! Ein Langläufer liegt
dagegen kumuliert mit dem 1,5-
fachen höheren Kos ten block über
dem Kurzläufer. Erst der Saldo von
kumulierten Ge samtkosten und
Netto ertrag nach Kosten zeigt, wie
wirtschaftlich tatsächlich investiert
und desin ves tiert wurde.

Höhere Rendite “trotz” 
hö herer Kosten

Deutlich wurde, dass die abgezin-
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Nicht teuer, sondern effi-
zient: DNL PRIME 

Von einer Falschbewertung sind
Fonds wie der DNL Prime Invest I
betroffen, de ren Operator Glen -
field Im mo bilienprojekte zu niedri-
gen Kaufpreisen und hohem Wert -
potenzial erwerben. Da der Maß -
stab für den Kos tenausweis je -
doch der Kauf preis sein muss
(KAGB-Vor schrift), erscheinen ca.
USD 2 Mio. auf einen Kaufpreis
von USD 25 Mio. teuer, = 8 %,
obwohl der Poten zial wert, den
Glenfield beispielhaft schon nach
kurzer Zeit realisiert, für das
Immo bi lienprojekt USD 50 Mio.
beträgt. Auf USD 50 Mio. be -
zogen, betragen die lau fenden
Kosten „günstige“ ca. 4 %.

Lange Laufzeit mit niedrigen
Jahreskosten = hohe
Gesamtkosten

Umso risikoreicher sind Fonds, die

Der Chart zeigt, dass die Höhe der Kosten nicht über
die Höhe der Rendite entscheidet. Der eine Fonds
braucht mehr, der andere weniger Kosten p.a., um
eine avisierte Rendite zu erreichen. DNL-Prime weist
eine effiziente Kosten-Rendite-Quote auf!
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ste IRR-Anleger ren dite bei denje-
nigen Fonds hoch ausfällt, bei
denen vergleichsweise oft auch
die Kosten höher sind als bei
anderen Investments, die zwar
niedrige Kosten ausweisen, aber
mit einer bescheidenen Rendite
keine besondere Kosten effizienz
aufweisen, auch eben gerade bei
niedrigen Kosten nicht (S. 3). 

Ranking CHECK-Kosten-
Ren dite-Ver gleich

Unser Kosten-Rendite ver gleich hat
gezeigt: Am besten schneidet der
Fonds ab, der die Kosten für die
Rendite am effizientesten einsetzt!
Siehe CHECK-Chart S. 2 und 3!
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Der aufsichtsrechtliche Genehmigungsrahmen der AIF-Publi kums -
fondskosten befindet sich BaFin-seitig (“Sachgruppe Kos ten”) in
einem kontinuierlichen Anpassungsprozess. Dabei dringt die Behörde
immer tiefer in die Kostenstruktur der Ge schäfts mo delle ein und
beschneidet z. B. Öffnungsklauseln für zusätzliche Kosten. Damit kon-
kretisiert sie stufenweise die Vorgaben für die Umsetzung des KAGB
im Sinne der Anlegerin ter essen. MIT der MIDIF II werden die
Anforderungen an die Kostentransparenz höher: laufende Kosten sol-
len in Tabellenform dargestellt werden.

Die Bedeutung der Kosten in Relation zum Ertrag wird hier untersucht.
Weder die kumuliert absolute Höhe noch die relative Höhe der Jahres -
kosten erlaubt, für sich betrachtet, eine qualitative Aussage über das
Risiko und/oder die Effizienz der eingesetzten Kosten. 

Aus der Höhe der Kosten ist auch nicht ableitbar, ob diese ertrags -
schmälernd sind. Vertriebskosten haben vordergründig keinen wert-
bildenden Charakter. Sie gehören aber zum Mar keting des Produkts
dazu. Ein Geschäftsmodell ist nur marktfähig, wenn es auch zum
Vertrieb passt. Die Provisionen sind vor allem als Aus gleich für die
Vermittlungsarbeit mit Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung
sowie die Plausibilitätsprüfung zu verstehen. 

Qualitative Aussagen zur Höhe der Kosten sind erst möglich und
begründbar, wenn die Struktur der Kosten näher betrachtet wird, bzw.
eingeschätzt werden kann, wie produktiv/effizient die Kosten für den
avisierten Ertrag eingesetzt werden. 

Fonds mit nachgelagerten operativen Gesellschaften (mehrstöckige
Fonds mit “Dachfondsstruktur”) weisen deutlich geringere laufende
Kosten, aber auch deutlich geringere Ren diten aus, als direkt investie-
rende KVGen. Die operativen Projekt kosten fallen in nachgelagerten
Projekt-bzw. Zielgesellschaften an, die teilweise über 100 % fremdfi-
nanziert sind.  
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HAFTUNGSHINWEISE

CHECK bewertet die Wirt schaft -
lichkeit geschlossener In vest -
ment  ver  mögen (AIF).

Auch eine positive Be no tung
bedeutet keine Ge währ gegen
das Verlust risiko. Unter neh mens -
 beteili gungen der hier un ter -
suchten Art sind keine sicheren
Geld  anlagen im Sin ne eines
Pfand briefs, einer Fest  geld an -
lage oder eines Spar buchs.

CHECK wertet Informationen des
Angebotes zum aktuellen Zeit -
punkt der Emission aus. CHECK-
Analyse ist kein „Wert  papier -
dienst leis tungs un ter nehmen”.
CHECK ist nicht an der Platzie -
rung von Finanz produkten betei-
ligt. 

CHECK erstellt keine “Finanz -
analyse” im Sinne des § 34 b
WpHG. CHECK spricht keine
Kaufempfehlung aus und erhebt
keinen Anspruch auf eine voll-
ständige Darstellung möglicher
Risiken. Auf der CHECK-
Homepage finden Sie eine
Nachanalyse der bisher veröf-
fentlichten CHECK-Be wert ung -
en, darunter auch Angebote, die
negativ verlaufen sind.

Resümee 

Der Anschein günstiger Kosten
wird mit dem Nach teil erkauft,
dass der teuer einkaufende Fonds
weniger Rendite potenzial hat. Für
den Anleger ist ein geringeres
Wertpotenzial mit niedrigen
Kosten kein Vor-, sondern ein
Nachteil.

WICHTIGE HINWEISE:


