
Das Depot mit einem Gegenwert von
rund 10.000 Euro enthält zwei Aktien-
und einen offenen Immobilienfonds.

Dass der Depotausweis für 2018 ein kleines
Minus von 2,4 Prozent zeigt, erstaunt den
Kunden nicht, angesichts des Börsenbebens
zum Jahresende hatte er mit Schlimmerem
gerechnet. Doch dann blättert der Anleger
weiter – und stößt auf den erstmals veröffent-
lichten „Kostenbericht“. Dem entnimmt er,
dass sein Depot eigentlich eines winziges Plus
in Höhe von 24,36 Euro erwirtschaftet hätte,
erst die Produkt- und Dienstleistungskosten
bewirkten das Minus. Und plötzlich werden
diese – an sich geringen – Kosten zum Ärger-
nis. Wie viele der Kunden, die dieser Tage
den Ex-post-Kostenausweis ihres Depots er-
halten, auf diese Weise irritiert werden, lässt
sich nicht feststellen. Dass die Zahl aber be-
trächtlich sein könnte, lässt das Zögern der
Banken und anderen Wertpapierdienstleister,

die diese Kostendarstellungen erstmals liefern
müssen, vermuten. Die Branche ist über die
neue Transparenz nicht wirklich erfreut, weil
sie den damit verbundenen Aufwand für un-
verhältnismäßig hält. „Was die Kunden bisher
gesehen haben, war ja auch schon sehr trans-
parent. Man muss ganz klar festhalten, dass
hier ein Aufwand betrieben wird, der sehr viel
kostet und dem Endkunden letztendlich wenig
bis gar nichts bringt“, kritisiert Peter Gross,
Geschäftsführer des Vermögensverwalters und
Haftungsdachs Privatconsult. Ähnlich sieht
man das bei der Fondsplattform FFB, deren
Geschäftsführer Peter Nonner meint: „Der
Ex-post-Kostenausweis bedeutet für den End-
kunden eine totale Überfrachtung mit Infor-
mation und schießt übers Ziel hinaus. Die Be-
rater müssen sich trotzdem mit dem Thema
beschäftigen und aktiv auf die Kunden zuge-
hen. Gerade Kunden, bei denen man weiß,
dass es zu Nachfragen kommen wird, sollten

proaktiv angesprochen werden. “
Doch mögliche Diskussionen mit Kun-

den sind nicht das Einzige, was die Bran-
che umtreibt. Schließlich dürften die Be-
rater inzwischen gelernt haben, dem Kun-
den zu vermitteln, dass ihre Dienstleistung
einen Wert hat, der bezahlt werden muss.
Viel ärgerlicher ist, dass Transparenz und
Vergleichbarkeit oft nur suggeriert werden;
erstens wegen fehlender Standards für die
Dar stellung und zweitens weil die
dahinter liegenden Daten zum Teil veraltet
oder  irreführend sind.

Dass es um den Ex-post-Kostenausweis
trotzdem immer noch so ruhig ist, hat
 einen einfachen Grund: Die allerwenigsten
Depotbanken haben das Dokument schon
verschickt. Anfang Mai ergab eine Umfra-
ge von FONDS professionell, dass nur
zwei der sieben führenden Fondsplattfor-
men den Ex-post-Kostenausweis bereits
versandt hatten. Eine davon ist die FFB,
bereits Mitte April wurde dort laut Nonner
damit begonnen, die Kunden und Ver-
triebspartner mit den entsprechenden
 Unterlagen zu beliefern. Und zumindest
vorerst gibt es von Seiten der Fondsplatt-
form Entwarnung. FFB-Sales-Director
 Ronald Holzmann berichtet, dass es bis

Anfang Mai noch keinerlei Rückfragen von
Endkunden zum Ex-post-Kostenausweis gab.
Das mag allerdings auch daran liegen, dass 90
Prozent der FFB-Klientel  Onlinekunden sind
und diese den Kostenausweis in ihr
 Onlinepostfach geliefert bekommen. Ob die
Nachricht auch gelesen wurde, ist nicht be-
kannt. 

Versäumte Frist?
Dass die Kostenaufstellungen mehrheitlich

noch nicht übermittelt wurden, ist insofern
überraschend, als von den Depotbanken zu
hören war, dass sie den Kostenausweis im
 Januar verschicken wollten. So hatte die Bran-
che die zeitliche Vorgabe der Regulierer, der
EU-Kommission und der Europäischen Wert-
papieraufsicht ESMA, größtenteils verstanden.
Immerhin haben Wertpapierdienstleister ihren
Kunden nach Artikel 50 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2017/565 die Ex-post-Kosten-

Der Ex-post-Kostenausweis soll Anlegern volle Transparenz bei den Kosten bieten.
Doch die Sache geht wohl nach hinten los. Eine erste Bestandsaufnahme.

Irritiert statt informiert
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Der Ex-post-Kostenausweis soll Anleger  darüber aufklären, welche Kosten ihre Geldanlage im letzten Jahr verursacht hat.
Doch viele Angaben sind nicht stimmig und könnten die Kunden vor allem verunsichern.
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informationen mindestens einmal im Jahr zur
Verfügung zu stellen.

Die Mifid II trat bekanntlich am 3. Januar
2018 in Kraft. Ist die Jahresfrist also längst
abgelaufen? So einfach lässt sich das laut
Günther Ritzinger, Geschäftsführer von Ka-
pitalmarkt Consult (KCU), nicht beantworten,
der Teufel stecke im Detail. So steht im Ge-
setz selbst nur der Passus, dass die Lieferung
an den Kunden einmal jährlich erfolgen muss.
Da rüber, was in diesem Zusammenhang
„jährlich“ bedeutet, kann man laut Ritzinger
allerdings durchaus streiten: „Wenn ich einen
Kunden ab März 2018 betreue, muss ich ihm
dann im März 2019 oder schon per 31. 12.
2018 beziehungsweise im ersten Quartal den
Kostenausweis liefern, oder kann ich mir ab
März 2019 gar bis zu sechs Monate Zeit las-
sen? Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen.
Fest steht aus heutiger Sicht jedoch, dass
sechs Monate ein zu langer Zeitraum sind.
Laut FMA sollte in einer relativ angemesse-
nen Frist nach Abschluss des Stichtags, unab-
hängig vom Kalenderjahr, der Versand erfol-
gen. Im Idealfall sollte das also im Folgequar-
tal des Stichtags sein.“ Dass dieser zeitliche
Rahmen beim erstmaligen Versand kaum ein-
zuhalten ist, dürfte auch der Aufsichtsbehörde
bewusst sein. Im Rahmen einer Wirtschafts-
kammerveranstaltung ließ sie daher schon an-
klingen, dass Wertpapierfirmen erst im dritten
Quartal 2019 mit Überprüfungen in diesem
Bereich zu rechnen haben. Und diese Galgen-
frist können sowohl die Wertpapierfirmen als
auch die Depotbanken gut gebrauchen, denn
die Erstellung der Ex-post-Kostenberichte

stellt sich in der Praxis leider als sehr kom-
plexes Unterfangen dar. Problematisch ist vor
allem, dass Informationen von mehreren Be-
teiligten zusammengeführt werden müssen.
FFB-Geschäftsführer Nonner: „Das Ganze ist
ein relativ komplexer Prozess. Vor allem die
Kosten der Finanzinstrumente zu erheben, ist
sehr kompliziert.“ Es ist vor allem die Tat -
sache, dass die Produktanbieter und andere

Datenlieferanten die benötigten Informationen
nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen kön-
nen, die den betroffenen Dienstleistungsunter-
nehmen Sorgen bereitet. Zum Teil wird man
sich also mit „Schätzungen“ behelfen müssen,
Regulierungsexperte Ritzinger erklärt dazu:
„Die meisten Daten werden nur Annäherungs-
werte sein. Natürlich wird man dem Kunden
auf den Cent genau sagen können, wie hoch
seine Depotkosten waren, auch Provisions -
kosten lassen sich einfach addieren und auf
einen Nenner bringen. Das Schwierigste ist
die Ex-post-Kostenoffenlegung bezogen auf
die Produktkosten.“

Veraltete Daten
Denn für Fonds rechnen die Banken

zwangsläufig mit veralteten Daten. Am 1. Ja-

nuar steht schließlich noch gar nicht fest, wie
hoch die tatsächlichen Kosten eines Fonds in
den vorangegangenen zwölf Monaten waren.
Dafür muss erst der geprüfte Jahresbericht
vorliegen. „Daher sprechen wir auch von ge-
schätzten Produktkosten“, bestätigt etwa Mar-
kus Harrer von der Capital-Bank-Plattform.

In der Praxis bedeutet dies, dass bei Fonds,
deren Geschäftsjahr von Januar bis Dezember
reicht, in den Ex-post-Kostenausweis für das
Jahr 2018 de facto die Produktkosten des Ka-
lenderjahres 2017 einfließen. Womöglich wird
im Kostenausweis für das Jahr 2018 daher
 eine Performance Fee für einen Fonds aufge-
führt, der im Beobachtungszeitraum mangels
Ertrag gar keine  Erfolgsgebühr berechnet hat.
Reicht das Geschäftsjahr von Juli bis Juni,
sind die Zahlen zwar aktueller, mit dem Be-
richtszeitraum des Kostenberichts stimmen sie
dennoch nicht überein. Die tatsächlich ange-
fallenen Kosten sieht der Anleger also weiter-
hin nicht. Für irreführende Angaben können
auch die Transaktionskosten sorgen (siehe
Kas ten nächste Seite): Genau wie im Ex-an-
te-Kostenausweis wird auch beim Ex-post-
Bericht mit Schätzungen gerechnet, die mit
der Realität nicht unbedingt viel zu tun haben
müssen. Spezielle Probleme ergeben sich
 etwa beim  offenen Immobilienfonds, dem
Lieblings produkt vieler konservativer Kun-
den. Bei diesen Fonds herrscht nach wie vor
kein Konsens, welche Komponenten im Kos -
tenausweis berücksichtigt werden müssen.
Manche Anbieter rechnen die Kosten für die
Bewirtschaftung der Objekte und die Darle-
henszinsen für die Objektfinanzierung ein,

Peter Nonner, FFB: „Vor allem die Kosten der Finanz -
instrumente zu erheben, ist sehr kompliziert.“

Günther Ritzinger, KCU: „Die meisten Daten werden nur
Annäherungsdaten sein.“

Markus Harrer, die Plattform: „Daher sprechen wir auch
von geschätzten Produktkosten.“

»Das Schwierigste ist die 
Ex-post-Kostenoffenlegung

 bezogen auf die Produktkosten.«
Günther Ritzinger, KCU
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 andere nicht. So kann es passieren, dass ein
Immobilienfonds unterm Strich vielleicht 4,5
Prozent Kosten ausweist, andere aber nur
zwei Prozent, obwohl die tatsächliche Kosten-
belastung ähnlich ist. „Da gibt es noch Dis-
kussionen darüber, welche Kosten gezeigt
werden müssen“, bestätigt Nonner.

Mehrere Kostenausweise?
Ein weiteres Problem ergibt sich daraus,

dass nicht nur die Depotbanken einen Ex-
post-Kostenausweis an Endkunden senden
müssen. Haftungsdächer, die direkt mit Kun-
den Gebühren vereinbaren, müssen einen ei-
genen Kostenausweis erstellen, in dem die
Produktkosten dann auch aufgeführt werden.
Ein für betroffene Wertpapierfirmen, wie die
Jung, DMS & Cie. (JDC), nicht ganz leichtes
Unterfangen – da JDC Gebühren direkt mit
dem Kunden verrechnet, bleibt ihr aus heuti-
ger Sicht nichts anders übrig, wie Alexander
Varga, Geschäftsführer bei JDC, bestätigt. Für
Schwierigkeiten sorgt dabei, dass JDC wie die
meisten Pools mit verschiedenen Fondsplatt-
formen zusammenarbeitet. Und weil es be-
züglich der Darstellung der Daten innerhalb
der Ex-post-Kostenausweise trotz Branchen-
bemühungen keinen einheitlichen Standard
bei den Fondsplattformen gibt, ist die Erstel-
lung eine Herausforderung.

Einfacher haben es jene Pools und Vertrie-
be, die Servicegebühren für den Kunden
 direkt über die Depotbank abrechnen. „Diese
Serviceentgelte werden direkt im von uns ver-
sandten Kostenausweis ausgewiesen“, erklärt
Nonner. Ähnlich wird es sich laut Harrer auch
bei der Capital-Bank-Plattform darstellen:

„Holt sich der Vertrieb die Gebühren selbst
vom Kunden, können wir nichts machen.
Wenn wir das Inkasso übernehmen, dann ist
es im Kostenbeleg drinnen.“ In solchen Fällen
muss sich der Vertrieb nur von der Depotbank
bestätigen lassen, dass der Ex-post-Kosten-
ausweis an die Endkunden geliefert wurde.
Bei der FFB können sich die Wertpapierfir-

men laut Nonner dann über das Frontend die
Dokumente des gesamten Kundenstamms
herunterladen. Diese benötigt die Wertpapier-
firma, weil die FMA laut Ritzinger in Zukunft
prüfen wird, ob die Ex-post-Kostentranspa-
renz gewährleistet war und wie die Offen -
legung gegenüber den Kunden erfolgt ist.
„Blind darf man sich allerdings nicht auf die
Depotbank verlassen. Die Wertpapierfirma
muss den Ex-post-Kostenausweis auf das Vor-
handensein der aufsichtsrechtlich gebotenen
Inhalte prüfen, etwa ob dieser eine Darstel-
lung der Gesamtkostensumme und deren Aus-
wirkung auf die Rendite zeigt“, erklärt der
KCU-Geschäftsführer.

Irritiert statt Informiert
Für die Praxis heißt dies allerdings auch,

dass der Endkunde in vielen Fällen mit meh-
reren Kostenausweisen konfrontiert sein wird.
Und das sehen viele Marktteilnehmer als pro-
blematisch an. „Schicken die Bank und die
Wertpapierfirma einen Kostenausweis an den
Kunden, kann dies zu Verwirrung führen. Es
besteht dann die Gefahr, dass der Kunde die
Kosten einfach addiert, weil er nicht sofort
versteht, dass die beiden Ausweise etwas mit-
einander zu tun haben“, befürchtet Nonner.
Und auch Ritzinger sieht die Gefahr, dass
Kunden mehr verwirrt als informiert sein
könnten. Er ortet hier einen Fehler in der
 Gesetzgebung: „Dass der Ex-post-Kostenaus-
weis nicht aus einer Hand kommt, ist eine
Auswirkung des gesetzgeberischen Rahmens,
der so sicher nicht gewünscht sein konnte, das
ist schließlich sicher nicht im Interesse des
 Kunden.“ GEORG PANKL | FP
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Wirrwarr um die Transaktionskosten
Ebenso wie die Ex-ante-Kosteninformation, mit der Ban-
ken ihre Kunden vor Zeichnung eines Fonds über alle
 Kosten aufklären, muss auch der Ex-post-Ausweis die
Transaktionskosten beinhalten. Der Unterschied: In der
Vorabinformation ist auf die durchschnittlichen Trans -
aktionskosten der vergangenen drei Jahre abzustellen,
im Ex-post-Ausweis ist nur das zurückliegende Jahr zu
 berücksichtigen. In den Posten fließen sowohl explizite
als auch implizite Transaktionskosten ein.

Explizite Transaktionskosten: Zu diesen zählen etwa
Börsenspesen oder Handelsgebühren. Solche Ausgaben
werden in den Rechenschaftsberichten der Fonds aus-
gewiesen, für die Kostenausweise können Vergangen-
heitswerte herangezogen werden.

Implizite Transaktionskosten: Implizite Transaktions -
kosten stecken in der Geld-Brief-Spanne, also der Diffe-
renz zwischen An- und Verkaufskurs eines Wertpapiers.

Ein Beispiel zeigt, was gemeint ist: Eine Anleihe ist 100
Euro wert. Ein Broker erwirbt sie für 99 Euro und ver-
kauft sie für 101 Euro. In diesem Fall läge die Geld-Brief-
Spanne bei zwei Euro, die Transaktionskosten für Käufer
und Verkäufer beliefen sich jeweils auf einen Euro. Für
die  Ermittlung der impliziten Kosten gibt es unter Mifid II
 jedoch keine einheitlichen Vorgaben. Daher wenden
Fondsgesellschaften unterschiedliche Methoden an. Dies
macht einen Vergleich der Transaktionskosten von Fonds
verschiedener Häuser nahezu unmöglich.

Schätzmethode: Bei der Schätzmethode wird vereinfacht
gesagt die Hälfte der Geld-Brief-Spanne veranschlagt.
 Allerdings ziehen die Gesellschaften nicht zwingend das
tatsächliche Portfolio heran. Stattdessen dient ihnen pro
Anlageklasse oft eine bestimmte Benchmark als Orien-
tierungswert. So werden etwa die durchschnittlichen
Geld-Brief-Spannen von ETFs verwendet und mit der
 Umschlagshäufigkeit im Portfolio multipliziert.

Arrival-Price-Verfahren: Beim Arrival-Price-Verfahren
wird die Differenz des tatsächlichen Kauf- oder Ver -
kaufspreises zum Kurs bei der Orderaufgabe errechnet.
Ist dieser nicht bekannt, weil in der Vergangenheit nicht
für jede  einzelne Transaktion der Kurs bei Ordererteilung
erfasst wurde, wird ein Referenzwert herangezogen. Dies
kann der Eröffnungskurs des Papiers sein. Ist dieser
ebenfalls nicht bekannt, so wird der Schlusskurs des
Vortags  verwendet. 
Würde ein Fondsmanager beispielsweise am Nachmit -
tag eines Handelstages eine Aktie für 15,30 Euro kaufen,
die am Morgen zu 15 Euro in den Handel gegangen ist,
werden 30 Cent als implizite Transaktionskosten ver -
anschlagt. Wäre der Kurs bis zum Kauf auf 14,70 Euro
gesunken, hätte das Transaktionskosten von minus 30
Cent ver ursacht. So können auf dem Papier negative
Trans aktions kosten entstehen, obwohl diese mit der
 Realität wenig zu tun haben.

»Schicken die Bank und 
die Wertpapierfirma einen 
Kosten ausweis, kann dies 
zu  Verwirrung führen.«

Peter Nonner, FFB

Alexander Varga, JDC: „Wir werden einen eigenen 
Ex-post-Kostenausweis erstellen.“
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