
 

 

Hinweis: 

Bei dem nachfolgenden Baustein für die Kostenregelu ng handelt es 

sich um ein Muster, dessen Inhalt den aufsichtsrech tlichen 

Anforderungen genügt. Weitere Prüfungen, wie z.B. i m Hinblick auf 

die zivilrechtliche Wirksamkeit oder die wirtschaft lichen 

Auswirkungen bei der Verwendung der Klauseln oblieg en den 

verwendenden Gesellschaften . 

Baustein [_____] 

Kosten 

für die „Besonderen Vertragsbedingungen von Richtli nienkonformen 

Sondervermögen“ 

Stand 20.12.2011  

Bearbeiterhinweis: 

Hier werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, Dritten und der Depotbank 

zustehenden Vergütungen, die dem Sondervermögen belastet werden können, ge-

nannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 InvG anzu-

geben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie 

zu leisten sind. Erfolgsabhängige Vergütungen sind ausschließlich im 2. Abschnitt nach 

den dort festgelegten Kriterien zu formulieren.  

Die Kostenregelung ist individuell und ausschließlich in den Besonderen Vertragsbe-

dingungen zu gestalten (vgl. § 19 AVB). Die individuelle Regelung könnte anhand fol-

gender Ziffern formuliert werden, wobei aus der Aufzählung nur solche Regelungen 

aufzunehmen sind, die für das Sondervermögen tatsächlich Verwendung finden. Wei-

tere als die hier aufgeführten Vergütungen und Aufwendungen sind nicht abgestimmt, 

die Abstimmung gilt zudem nur für die hier gewählten Formulierungen. 



 

 

Soweit im Folgenden auf den jährlichen Durchschnittswert des Sondervermögens ab-

gestellt wird, können für die Berechnung des Durchschnitts statt der Monatsendwerte 

auch häufiger ermittelte Werte (z.B. täglich, wöchentlich) vorgesehen werden. 

"1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind 

a) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des S ondervermögens eine jährli-

che Vergütung bis zur Höhe von [_____] % des Durchs chnittswertes des  Son-

dervermögens, der aus den Werten am Ende eines jede n Monats errechnet wird 

[optional: mindestens Euro [_____] p.a.]. Sie ist b erechtigt, hierauf monatlich 

anteilige Vorschüsse zu erheben. 

b) ggf. weitere Vergütungen, die an die Gesellschaf t neben der Verwaltungsver-

gütung zu zahlen sind, z.B. 

Die Gesellschaft kann in den Fällen, in denen für d as Sondervermögen gericht-

lich oder außergerichtlich streitige Ansprüche durc hgesetzt werden, eine Vergü-

tung von bis zu [_____] % der für das Sondervermöge n - nach Abzug und Aus-

gleich der aus diesem Verfahren für das Sondervermö gen entstandenen Kosten  

- vereinnahmten Beträge berechnen. 

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorberei tung und Durchführung von Wert-

papierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsges chäften für Rechnung des 

Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu [ _____]% der Erträge aus diesen 

Geschäften.  Die im Zusammenhang mit der Vorbereitu ng und Durchführung von sol-

chen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Ver-

gütungen trägt die Gesellschaft .  

 

Bearbeiterhinweis: Weiterhin zulässig sind Vergütungsregelungen, bei denen die Entnahme 

der Vergütung nach dem Abzug und Ausgleich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen, d.h. 

auf Grundlage der Reinerträge, erfolgt. Hier wäre folgende Formulierung zu verwenden: 

 

 Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapier-

darlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pau-

schale Vergütung in Höhe von bis zu [_____]% der Reinerträge (Erträge nach Abzug und 

Ausgleich  der Kosten in Zusammenhang mit diesen Geschäften einschließlich der an Dritte 

zu zahlenden Vergütungen) aus diesen Geschäften. Übersteigen die an Dritte zu zahlenden 



 

 

Vergütungen oder sonstige Kosten im Zusammenhang mit diesen Geschäften die erzielten 

Erträge, werden diese von der Gesellschaft getragen. 

  

Bearbeiterhinweis: Im Hinblick auf die Verteilung der (Rein) -erträge aus diesem Zusatzge-

schäft ist zu berücksichtigen, dass der überwiegende Teil der (Rein) -erträge bei dem Son-

dervermögen verbleiben soll.  

 

Bearbeiterhinweis vor Ziffer 2: 

Ziffer 2 dient der Offenlegung der Vergütungsvereinbarungen zwischen der Gesell-

schaft und einem Dritten in Bezug auf bestimmte Leistungen. Die Gesellschaft wird 

solche Vergütungen regelmäßig aus eigenen Mitteln, d.h. aus der Verwaltungsvergü-

tung, an den Dritten bezahlen. Soweit die Vergütung an den Dritten nicht von der Ver-

waltungsvergütung umfasst ist, ist eine Zusammenfassung der Beträge gem. Variante 

2.  zwingend erforderlich.  

Ziffer 2 ist im Falle der reinen Offenlegung (Variante 1) nicht zwingend erforderlich, 

aber aus Transparenzgründen dringend empfohlen. Sie ist zwingend notwendig, wenn 

Vergütungen an Dritte gezahlt werden sollen, die nicht von der Verwaltungsvergütung 

abgedeckt sind (Variante 2). 

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

Variante  1 (Anrechnung auf Verwaltungsvergütung = reine Offenlegung) 

Die Gesellschaft zahlt für die [_____(Beschreibung der Tätigkeit)] eine jährliche 

Vergütung bis zur Höhe von [_____] % des Durchschni ttswertes des Sonderver-

mögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Mona ts errechnet wird. 

Die Vergütung wird durch die Verwaltungsvergütung g em. Ziffer 1. abgedeckt. 

Variante 2 (keine Anrechnung auf Verwaltungsvergütu ng) 

Die Gesellschaft zahlt für die [_____(Beschreibung der Tätigkeit)]  eine jährliche 

Vergütung bis zur Höhe von [_____] % des Durchschni ttswertes des Sonderver-

mögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Mona ts errechnet wird. 



 

 

oder z.B. 

Die Gesellschaft erhält zur Weiterleitung an die Ve rtriebsstellen aus dem Son-

dervermögen eine jährliche Vertriebsprovision in Hö he von bis zu [_____]% des 

Wertes des Sondervermögens, errechnet auf Basis des  [______] ermittelten In-

ventarwertes. Die Vergütung wird von der Verwaltung svergütung nicht abge-

deckt und somit von der Gesellschaft dem Sonderverm ögen zusätzlich belastet. 

Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nac h den vorstehenden Zif-

fern 1.a) und 2. als Vergütungen entnommen wird, ka nn insgesamt bis zu [_____] 

% des Durchschnittswertes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende 

eines jeden Monats errechnet wird, betragen. 

3. Die monatliche Vergütung für die Depotbank beträ gt 1/12 von höchstens 

[_____] % p. a. des Wertes des Sondervermögens, err echnet aus dem jeweiligen 

Monatsendwert [optional: mindestens Euro [___]. 

4. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die fol genden Aufwendungen 

zulasten des Sondervermögens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einsc hließlich der banküblichen 

Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensge genstände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anl eger bestimmten gesetzlich 

vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Ha lbjahresberichte, Ver-

kaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen);  

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbja hresberichte, der Ausga-

be- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen  oder Thesaurierungen 

und des Auflösungsberichtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauer haften Datenträgers, außer 

im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen  und der Informationen 

über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverle tzungen oder Berech-

nungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch  den Abschlussprüfer des 

Sondervermögens; 



 

 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgr undlagen und der Be-

scheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den  Regeln des deutschen 

Steuerrechts ermittelt wurden;  

g) Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine; 

h)  Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung; 

i) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung v on Rechtsansprüchen 

durch die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermö gens sowie der Abwehr 

von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Sonderverm ögens erhobenen Ansprü-

chen; 

j) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen  in Bezug auf das Sonder-

vermögen erhoben werden; 

k) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblic k auf das Sondervermögen; 

l) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwe rb und/oder der Verwendung 

bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzi ndizes anfallen können. 

m) Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiführun g, Aufrechterhaltung und 

Beendigung von Börsennotierungen der Anteile anfall en; (Bearbeiterhinweis: nur 

für ETF) 

n) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevol lmächtigten; 

o) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des So ndervermögens durch Drit-

te; 

p) Kosten für die Lagerung, den Transport und die V ersicherung der Edelmetalle; 

(Bearbeiterhinweis: nur für Sonstige Sondervermögen) 

q) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die  Depotbank und Dritte zu 

zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannte n Aufwendungen anfal-

lende Steuern einschließlich der im Zusammenhang mi t der Verwaltung und 

Verwahrung  entstehenden Steuern; 



 

 

5. Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen  werden dem Sonder-

vermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der  Veräußerung von Ver-

mögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.“ 

 

 

Performance Fee 

Bearbeiterhinweis: 

Sofern eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung vereinbart wird, ist diese hier an-

zugeben. Dies gilt sowohl für erfolgsabhängige Vergütungen an die Gesellschaft als 

auch für erfolgsabhängige Vergütungen, die an Dritte, insbesondere den 

Portfolioverwalter, zu zahlen sind. 

Die  Regelung zur erfolgsabhängigen Vergütung ist individuell und ausschließlich in 

den Besonderen Vertragsbedingungen zu gestalten (vgl. § 19 AVB). Die individuelle 

Regelung könnte anhand folgender Ziffern formuliert werden, wobei nur solche Rege-

lungen aufzunehmen sind, die für das Sondervermögen tatsächlich Verwendung fin-

den.. Weitere als die hier aufgeführten Regelungen sind nicht abgestimmt, die Abstim-

mung gilt zudem nur für die hier gewählten Formulierungen. 

Variante 1: Erfolgsabhängige Vergütung mit Vergleic hsindex („Benchmark“) 

Bearbeiterhinweis: Die Variante 1. ist nur dann möglich, wenn ein Anlageschwerpunkt 

in den Besonderen Vertragsbedingungen bestimmt wurde. 

„1. Definition der erfolgsabhängigen Vergütung: 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sonder vermögens ferner eine er-

folgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu [_____]  % (Höchstbetrag) des Be-

trages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung d ie Entwicklung des Ver-

gleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übers teigt (Outperformance 

über den Vergleichsindex), höchstens jedoch bis zu [_____] % des Durch-

schnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnung speriode. 



 

 

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende ei ner Abrechnungsperiode die 

Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark -Abweichung), so erhält 

die Gesellschaft keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berech-

nung bei positiver Benchmark-Abweichung wird auf Ba sis des vereinbarten 

Höchstbetrages der negative Betrag pro Anteilwert e rrechnet und auf die nächs-

te Abrechnungsperiode vorgetragen. Für die nachfolg ende Abrechnungsperiode 

erhält die Gesellschaft nur dann eine erfolgsabhäng ige Vergütung, wenn der aus 

positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag de n negativen Vortrag aus 

der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode 

übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsan spruch aus der Differenz 

beider Beträge. Ein verbleibender negativer Betrag pro Anteilwert wird wieder in 

die neue Abrechnungsperiode vorgetragen. Ergibt sic h am Ende der nächsten 

Abrechnungsperiode erneut eine negative Benchmark-A bweichung, so wird der 

vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negat iven Benchmark-

Abweichung errechneten Betrag erhöht. 

Ein positiver Betrag pro Anteilwert, der nicht entn ommen werden kann, wird 

ebenfalls in die neue Abrechnungsperiode vorgetrage n. 

Bearbeiterhinweis: Die Vortragsregelung findet erst Anwendung, wenn die Vertragsbe-

dingungen im Kostenparagraphen geändert werden. 

2. Definition der Abrechnungsperiode 

Die Abrechnungsperiode beginnt am [_____] und endet  am [_____] eines Kalen-

derjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit  der Auflegung des Sonder-

vermögens und endet erst am zweiten [_____], der de r Auflegung folgt.  

Beispiel: Die Abrechnungsperiode beginnt am 01.10. und endet am 30.09. eines Ka-

lenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Sonder-

vermögens und endet erst am zweiten 30.09., der der Auflegung folgt. 

Bearbeiterhinweis: Die Abrechnungsperiode darf nicht kürzer als 12 Monate sein, sie 

kann jedoch darüber hinaus gehen. Sie muss nicht mit dem Kalenderjahr identisch 

sein. 

 



 

 

3. Vergleichsindex  

Als Vergleichsindex wird [_____] festgelegt. 

Bearbeiterhinweis: An dieser Stelle ist ein für die adäquate Abbildung der Anlagestra-

tegie geeigneter Vergleichsindex zu bestimmen. Wird die Anlagestrategie des Fonds 

geändert, so ist gleichzeitig der Vergleichsindex unter Berücksichtigung der neuen An-

lagestrategie zu ändern.   

4. Performanceberechnung 

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergl eich der Entwicklung des 

Vergleichsindex mit der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI-Methode be-

rechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt. Bearbeiterhinweis: An dieser 

Stelle ist entweder eine kurze Erläuterung der BVI-Methode vorzunehmen oder auf  

eine Fundstelle  hinzuweisen, wo die entsprechende Erläuterung hinterlegt ist.  

Die dem Sondervermögen belasteten Kosten dürfen vor  dem Vergleich nicht von 

der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werde n.  

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleich s wird eine angefallene 

erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen zurück gestellt. Liegt die An-

teilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter der des  Vergleichs-

index, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungspe riode bisher zurückgestellte, 

erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglich en Vergleich wieder auf-

gelöst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehen de, zurückgestellte er-

folgsabhängige Vergütung kann entnommen werden.  

Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird di e Gesellschaft einen angemes-

senen anderen Index festlegen, der an die Stelle de s genannten Index tritt.   

5.  Positive Anteilwertentwicklung 

Bearbeiterhinweis: 

Falls eine insgesamt positive Anteilwertwertentwicklung als weitere Bedingung aufge-

nommen werden soll, kann wie folgt formuliert werden: 



 

 

Die erfolgsabhängige Vergütung kann - selbst bei po sitiver Benchmark-

Abweichung - nur dann entnommen werden, wenn der An teilwert am Ende des 

Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Abrechnungszeitraumes 

übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung) .  

Anderenfalls ist an dieser Stelle ein ausdrücklicher Hinweis aufzunehmen, dass die 

erfolgsabhängige Vergütung auch dann entnommen werden kann, wenn die Anteil-

wertentwicklung im Abrechnungszeitraum insgesamt negativ war. Es kann formuliert 

werden: 

Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann entno mmen werden, wenn der 

Anteilwert am Ende des Abrechnungszeitraumes den An teilwert zu Beginn des 

Abrechnungszeitraumes unterschreitet (absolut negat ive Anteilwertentwicklung).  

Variante 2: Erfolgsabhängige Vergütung bei Wertstei gerung („Hurdle Rate“) 

Bearbeiterhinweis: Wenn eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart wird, muss diese 

Variante gewählt werden, wenn die Besonderen Vertragsbedingungen keine Festle-

gung des Anlageschwerpunktes beinhalten oder in den Fällen, in denen ein geeigneter 

Vergleichsmaßstab nicht zu definieren ist: 

„1. Definition der erfolgsabhängigen Vergütung 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sonder vermögens je ausgegebe-

nen Anteil ferner eine erfolgsabhängige Vergütung i n Höhe von bis zu [_____] % 

(Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der An teilwert  am Ende einer Ab-

rechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrec hnungsperiode (ggf. um 

[_____]%) übersteigt (absolut positive Anteilwerten twicklung), jedoch insgesamt 

höchstens bis zu [_____] % des Durchschnittswerts d es Sondervermögens in 

der Abrechnungsperiode. 

oder: 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sonder vermögens je ausgegebe-

nen Anteil ferner eine erfolgsabhängige Vergütung i n Höhe von bis zu [_____] % 

(Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den die  A nteilwertentwicklung  am 

Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag  aus einer  als Vergleichsmaßstab 

herangezogenen Geldmarktanlage in der Abrechnungspe riode (ggf. um 



 

 

[_____]%) übersteigt , jedoch insgesamt höchstens b is zu [_____] % des Durch-

schnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnung speriode. Als Ver-

gleichsmaßstab wir der [„risikoloser Zinssatz“ wie z.B. EONIA oder EURIBOR] 

festgelegt. 

2. Definition der Abrechnungsperiode 

Die Abrechnungsperiode beginnt am [_____] und endet  am [_____] eines Kalen-

derjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit  der Auflegung des Sonder-

vermögens und endet erst am zweiten [_____], der de r Auflegung folgt. 

Beispiel: Die Abrechnungsperiode beginnt am 01.10. und endet am 30.09. eines Ka-

lenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Sonder-

vermögens und endet erst am zweiten 30.09., der der Auflegung folgt. 

Bearbeiterhinweis: Die Abrechnungsperiode darf nicht kürzer als 12 Monate sein, sie 

kann jedoch darüber hinaus gehen. Sie muss nicht mit dem Kalenderjahr identisch 

sein. 

3. Performanceberechnung 

Die erfolgsabhängige Vergütung wird anhand der Ante ilwertentwicklung, die 

nach der BVI-Methode berechnet wird,  in der Abrech nungsperiode  (ggf. unter 

Berücksichtigung des vereinbarten zusätzlichen Schw ellenwertes) ermittelt. 

Bearbeiterhinweis: An dieser Stelle ist entweder eine kurze Erläuterung der BVI-

Methode vorzunehmen oder auf eine Fundstelle  hinzuweisen, wo die entsprechende 

Erläuterung zu finden ist.  

oder: 

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergl eich des Ertrages des [ 

„risikoloser Zinssatz“ wie z.B. EONIA oder EURIBOR]   mit der  Anteilwertent-

wicklung, die nach der BVI-Methode berechnet wird, in der Abrechnungsperiode 

(ggf. unter Berücksichtigung des vereinbarten zusät zlichen Schwellenwertes) 

ermittelt. 



 

 

Bearbeiterhinweis: An dieser Stelle ist entweder eine kurze Erläuterung der BVI-

Methode vorzunehmen oder auf eine Fundstelle hinzuweisen, wo die entsprechende 

Erläuterung zu finden ist.  

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleich s wird eine angefallene 

erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je aus gegebenen Anteil zu-

rückgestellt bzw. bei Unterschreiten der vereinbart en Wertsteigerung oder der 

„High water mark“ wieder aufgelöst. Die am Ende der  Abrechnungsperiode be-

stehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütun g kann entnommen wer-

den.  

4. Aufholung/“High water mark“-Regelungen 

Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen w erden, wenn der Anteil-

wert am Ende der Abrechnungsperiode den Höchststand  des Anteilwertes des 

Sondervermögens, der am Ende der drei vorhergehende n Abrechnungsperioden 

erzielt wurde, übersteigt. Für das Ende der ersten Abrechnungsperiode nach 

Auflegung des Sondervermögens findet Satz 1 keine A nwendung; für das Ende 

der zweiten und dritten Abrechnungsperiode nach Auf legung findet Satz 1 mit 

der Maßgabe Anwendung, dass der Anteilwert den Höch ststand des Anteilwertes 

am Ende der ein bzw. zwei vorhergehenden Abrechnung sperioden übersteigen 

muss.“ 

 

Pauschalgebühr 

Sofern für die Vergütungen und Kosten eine Pauschalgebühr vereinbart wird, ist in den 

Vertragsbedingungen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 InvG anzugeben, aus welchen Vergü-

tungen und Kosten sich die Pauschalgebühr zusammensetzt und ob und welche Kos-

ten dem Sondervermögen gesondert in Rechnung gestellt werden. Inhaltlich ist die 

Aufzählung im Bereich der Vergütungen und Aufwendungen auf die im ersten Teil aus-

drücklich benannten (1. bis 5.) beschränkt. Die individuelle Regelung könnte wie folgt 

formuliert werden: 

„1. Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen eine Pauschalgebühr in 

Höhe von [_____]% p.a. des Sondervermögens. Die Pau schalgebühr deckt fol-



 

 

gende Vergütungen und Kosten ab, die dem Sonderverm ögen nicht separat be-

lastet werden: 

- Vergütung für die Verwaltung des Sondervermögens (Fondsmanagement, ad-

ministrative Tätigkeiten); 

- Vergütung der Depotbank; 

- usw. 

Die Pauschalgebühr kann dem Sondervermögen jederzei t entnommen werden. 

2. Neben der der Gesellschaft zustehenden Pauschalg ebühr gemäß Abs. 1 kön-

nen die folgenden Vergütungen und Kosten zusätzlich  belastet werden: 

a) .......“ 

Bearbeiterhinweis: 

Soweit bei Wahl der Pauschalgebühr zusätzlich eine erfolgsabhängige Vergütung ent-

nommen werden kann, richtet sich diese nach dem zuvor beschriebenen Baustein 

„Performance Fee“. 

 

Erwerb von Investmentanteilen 

Sofern das Sondervermögen Investmentanteile erwerben darf, sind gemäß § 41 Abs. 6 

Satz 1 InvG zusätzlich in den Vertragsbedingungen Angaben aufzunehmen, dass im 

Jahres- und im Halbjahresbericht die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 

sowie die Vergütungen offen zu legen sind, die für im Sondervermögen gehaltene In-

vestmentanteile berechnet wurden. Hier könnte wie folgt formuliert werden: 

„Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbj ahresbericht den Betrag der 

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu l egen, die dem Sonder-

vermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die  Rücknahme von Anteilen 

im Sinne des § 50 InvG berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die 

direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst od er einer anderen Gesellschaft 



 

 

verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch ei ne wesentliche unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die  Gesellschaft oder die andere 

Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine  Ausgabeaufschläge und 

Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 

Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die  dem Sondervermögen von 

der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitala nlagegesellschaft, einer In-

vestmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesel lschaft, mit der die Gesell-

schaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mit telbare Beteiligung verbun-

den ist oder einer ausländischen Investment-Gesells chaft, einschließlich ihrer 

Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung fü r die im Sondervermögen 

gehaltenen Anteile berechnet wurde.“  

 


