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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

In einem Investmentfonds bündelt eine Kapitalverwaltungsgesell-

schaft die Gelder vieler Anleger. Sie legt diese Gelder nach einer 

festgelegten Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomi-

schung in verschiedenen Wertpapieren an und verwaltet sie pro-

fessionell. Die konkrete Ausgestaltung eines Investmentfonds ist 

im Verkaufsprospekt beschrieben. Der Wert eines Fondsanteils 

ist von der Kursentwicklung der enthaltenen Wertpapiere und Fi-

nanzinstrumente abhängig und kann daher erheblichen Schwan-

kungen unterliegen. Bei einem Verkauf kann der Erlös möglicher-

weise unter dem Wert des ursprünglich eingesetzten Kapitals 

liegen. Die Abhängigkeit von der Wertentwicklung einzelner Wert-

papiere wird dadurch vermindert, dass Investmentfonds stets in 

zahlreiche verschiedene Finanzinstrumente unterschiedlicher 

Emittenten investieren (Risikodiversifizierung). Dieser Effekt 

nimmt jedoch ab, wenn sich der Investmentfonds auf spezielle 

Anlageschwerpunkte (wie einzelne Länder oder Branchen) kon-

zentriert. Investmentfonds können auch in Derivate investieren, 

wodurch Verluste entstehen können. 

 

Am Geldmarkt leihen sich Akteure wie Banken, größere Unter-

nehmen oder auch der Staat kurzfristig Geld oder stellen dieses 

zur Verfügung. 

 

Geldmarktfonds / Geldmarktnahe Fonds investieren das Geld der 

Anleger u. a. in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzei-

ten sowie Tagesgelder oder Termingelder mit einer Laufzeit von 

z.B. unter einem Jahr. Die Zinsen daraus ergeben die Erträge des 

Fonds. 

 

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, für die Anleger ei-

nes Geldmarktfonds / Geldmarktnahen Fonds eine höhere Ren-

dite zu erwirtschaften als es beispielsweise bei einer Anlage auf 

einem Tagesgeldkonto möglich wäre. Das Kursrisiko von Geld-

marktfonds / Geldmarktnahen Fonds soll neben der Diversifizie-

rung durch die Investition in u.a. verzinsliche Wertpapiere mit 

sehr kurzen bzw. kurzen Restlaufzeiten reduziert werden. Den-

noch verbleiben ein Zinsänderungsrisiko (Kursänderungen auf-

grund der Zinsentwicklung) und das Emittentenrisiko der im 

Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen . Wechselkursschwan-

kungen können ebenfalls den Anteilspreis beeinflussen, wenn in 

Fremdwährungsanlagen investiert wird. Eine Geldentwertung 

kann zu einem Vermögensschaden bzw. Kaufkraftverlust (Inflati-

onsrisiko) für den Anleger führen. Diesem Risiko unterliegt so-

wohl der Wert des investierten Vermögens als auch der Ertrag. 

Des Weiteren können Nachhaltigkeitsrisiken auftreten. Hierbei 

handelt es sich um Gegebenheiten aus den Bereichen Umwelt 

(„Environment“), Soziales („Social“) oder Unternehmensführung 

(„Corporate Governance“), die sich tatsächlich oder potenziell we-

sentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage auswirken könn-

ten. Dabei können einzelne Unternehmen, aber auch ganze Sek-

toren/Branchen oder Regionen betroffen sein. Die Ausprägung 

der Nachhaltigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark ausfallen.  

Ein grundsätzliches Risiko bei Investmentfonds besteht darin, 

dass die Anteilsrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidi-

tät des Fonds vorübergehend ausgesetzt wird, z. B. wenn zahlrei-

che Anleger ihre Anteile zeitgleich zurückgeben wollen, oder dass 

ein Fonds gänzlich geordnet abgewickelt wird. 

 

Beim Erwerb von Investmentfonds sind weitere Besonderheiten, 

wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten auf die Rendite, zu be-

achten. 

 

Besonderheiten bei Investmentfonds 

 

Beim Eintreten von Liquiditätsengpässen haben Fondsgesell-

schaften entsprechend den jeweiligen Anlagebedingungen des 

Fonds bestimmte Möglichkeiten, diesen zu begegnen. 

 

Sie können zum Beispiel Rücknahmefristen einführen. Anlegerin-

nen und Anleger müssten dann ihren Rückgabewunsch einige 

Zeit im Voraus anmelden. Möglich sind auch 

 

Produktgruppe 
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Rückgabebeschränkungen. Wollen Anleger so viele Anteile zu-

rückgeben, dass ein bestimmter Schwellenwert überschritten 

wird, kann die Gesellschaft sich dafür entscheiden, diese Rück-

gabeverlangen vorerst nicht oder nur teilweise zu bedienen. Das 

dritte Instrument macht es möglich, Transaktionskosten, die durch 

Anteilsrücknahmen oder Anteilsausgaben entstehen, verursa-

chergerecht zu verteilen. Die Kosten können, begrenzt bis zu ei-

nem vorab definierten Satz, in die Berechnung des Nettoinventar-

werts eines Fonds einbezogen werden. 

 

Diese Steuerungsinstrumente sollen verhindern, dass Fondsge-

sellschaften die Rücknahme von Anteilen vollständig aussetzen 

müssen. Das wäre für Anlegerinnen und Anleger noch belasten-

der. 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“. 


