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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 z.B. verschiedenen Aktien oder Renten an und verwal-

tet sie professionell. Die konkrete Ausgestaltung eines Invest-

mentfonds ist im Verkaufsprospekt beschrieben. Der Wert eines 

Fondsanteils ist von der Kursentwicklung der enthaltenen Wert-

papiere und Finanzinstrumente abhängig und kann daher erhebli-

chen Schwankungen unterliegen. Bei einem Verkauf kann der Er-

lös möglicherweise unter dem Wert des ursprünglich 

eingesetzten Kapitals liegen. Die Abhängigkeit von der Wertent-

wicklung einzelner Wertpapiere wird dadurch vermindert, dass In-

vestmentfonds stets in zahlreiche verschiedene Finanzinstru-

mente unterschiedlicher Emittenten  investieren. 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. Ein grundsätzliches Risiko 

bei Investmentfonds besteht darin, dass die Anteilsrücknahme 

aufgrund nicht ausreichender Liquidität vorübergehend ausge-

setzt wird, z. B. wenn zahlreiche Anleger ihre Anteile zurückge-

ben wollen, oder dass ein Fonds gänzlich geordnet aufgelöst 

wird. Ebenso kann in den Fondsprospekten eine nicht täglich 

mögliche Rückgabe der Fondsanteile festgeschrieben sein, so 

dass die Liquidität eingeschränkt ist. Diese Produktgruppe zeich-

net sich dadurch aus, dass ein Investmentfonds mit einer Garan-

tie oder einer Wertsicherung versehen wird.  

 

Aktien verbriefen Anteilsrechte an einem Unternehmen. Der Akti-

enkurs und damit der Wert der Beteiligung des Aktionärs unter-

liegt unvorhersehbaren und häufig starken Schwankungen (Kurs-

änderungsrisiko). Bei der Preisbildung von Aktien spielen in 

starkem Maße auch Einflussfaktoren eine Rolle, die sich einer ra-

tionalen Kalkulation entziehen. Die „Psychologie der Marktteilneh-

mer“ nimmt eine bedeutende Rolle ein. Politische, allgemeine 

wirtschaftliche Entwicklungen (Konjunkturrisiko) sowie die wirt-

schaftliche Entwicklung des Unternehmens (Insolvenzrisiko) oder 

der Branche (Branchenrisiko) können den Aktienkurs beeinflus-

sen. 

 

Renten sind verzinsliche Wertpapiere, die oft auch Anleihen, 

Bonds, Obligationen oder Schuldverschreibungen genannt wer-

den. Sie verbriefen einen Anspruch auf Kapitalrückzahlung und in 

der Regel auf Zinszahlungen als Entgelt für die Überlassung des 

Kapitals. Mit dem Erwerb einer Anleihe übernimmt der Anleger 

das Risiko, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus der An-

leihe nicht erfüllen kann (Emittentenrisiko) und die Kurse während 

der Laufzeit von der Zinsentwicklung abhängen (Zinsänderungsri-

siko). Im Falle einer Fremdwährungsanleihe besteht zusätzlich 

das Risiko, dass sich der Wechselkurs der Fremdwährung zu sei-

nem Nachteil verändert (Währungsrisiko). Sowohl bei Aktien als 

auch Anleihen ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals mög-

lich. 

 

Eine Geldentwertung kann zu einem Vermögensschaden bzw. 

Kaufkraftverlust (Inflationsrisiko) für den Anleger führen. Diesem 

Risiko unterliegt sowohl der Wert des investierten Vermögens als 

auch der Ertrag. Des Weiteren können Nachhaltigkeitsrisiken auf-

treten. Hierbei handelt es sich um Gegebenheiten aus den Berei-

chen Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder Unterneh-

mensführung („Corporate Governance“), die sich tatsächlich oder 

potenziell wesentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage aus-

wirken könnten. Dabei können einzelne Unternehmen, aber auch 

ganze Sektoren/Branchen oder Regionen betroffen sein. Die Aus-

prägung der Nachhaltigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark 

ausfallen. 

 

Garantiefonds 

Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft kann Investmentfonds mit 

oder ohne Garantie auflegen. Wird eine Garantie gewährt, so 

kann sie sich für eine bestimmte Laufzeit auf die Ausschüttungen, 

die Rückzahlung des investierten Kapitals oder eines Prozentsat-

zes davon oder auf die Wertentwicklung beziehen. Garantiegeber 

kann dabei die Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst oder auch 

ein Dritter sein, z.B. ein Kreditinstitut. Die Garantie ist somit von 

 

Produktgruppe 

Garantie-/ Wertsicherungsfonds 
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der Bonität des jeweiligen Garantiegebers abhängig. Garantie-

fonds können mit oder ohne Laufzeitbegrenzung ausgestattet 

sein. 

 

Wertsicherungsfonds 

Wertsicherungsfonds verfolgen eine Anlagestrategie, die darauf 

zielt, den Wert des Fondsvermögens zum Laufzeitende oder zum 

Ende einer bestimmten Wertsicherungsperiode abzusichern. Die 

Strategie sieht vor, dass der Fondsmanager z.B. Optionen kauft, 

die als Absicherung dienen sollen. Diese  Instrumente können be-

reits während der Laufzeit an Wert gewinnen, was sich entspre-

chend in dem festzustellenden Anteilspreis widerspiegelt. Der 

Wert der Absicherung kann aber auch sinken. Die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft gibt – im Gegensatz zu einem Garantiefonds – 

keine Garantie ab, dass die Absicherung zum Laufzeitende auch 

greift.  

 

Beim Erwerb von Garantie- oder Wertsicherungsfonds sind wei-

tere Besonderheiten zu beachten, wie zum Beispiel der Einfluss 

der Absicherungskosten auf die Rendite. Außerdem können die 

zum Fondsvermögen gehörenden komplexen Sicherungsstruktu-

ren den Rücknahmepreis eines Fondsanteils maßgeblich und ge-

gebenenfalls nicht immer nachvollziehbar beeinflussen.  

 

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 Rückgabebeschrän-

kungen. Wollen Anleger so viele Anteile zurückgeben, dass ein 

bestimmter Schwellenwert überschritten wird, kann die Gesell-

schaft sich dafür entscheiden, diese Rückgabeverlangen vorerst 

nicht oder nur teilweise zu bedienen. Das dritte Instrument macht 

es möglich, Transaktionskosten, die durch Anteilsrücknahmen 

oder Anteilsausgaben entstehen, verursachergerecht zu verteilen. 

Die Kosten können, begrenzt bis zu einem vorab definierten Satz, 

in die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds einbezo-

gen 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“. 


