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DIHK-Stellungnahme zum Entwurf des OGAW-V-Umsetzungsgesetzes 

 

Der DIHK unterstützt die in vielen Bereichen praxisgerechte Ausgestaltung der deutschen 

Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. Insbesondere in einigen Bereichen, in denen die Vorschriften 

für OGAW national auch auf AIF ausgeweitet werden, könnte der jetzt vorgelegte Entwurf jedoch 

Nachteile für die Unternehmensfinanzierung in Deutschland und für den Fondsstandort Deutschland 

mit sich bringen, so dass wir hier Nachbesserungen anregen. Dabei konzentrieren wir uns im 

Folgenden insbesondere auf Aspekte mit einer großen Bedeutung für die 

Unternehmensfinanzierung in Deutschland oder mit großer Relevanz für die Systematik des 

Kapitalanlagegesetzbuchs. 

 

Berücksichtigung der besonderen Funktion von Spezial-AIFs erhalten 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf wendet die neuen Vorschriften für OGAW überwiegend auch auf 

AIF an. Eine solche Ausweitung ist für Publikums-AIF grundsätzlich nachvollziehbar, da sich diese 

ebenfalls an Kleinanleger richten können und damit vergleichbare Regelungsziele und 

Schutzbedürfnisse bestehen. Für Spezial-AIF, die sich an semi-professionelle und professionelle 

Anleger richten, werden damit aber unnötige Belastungen geschaffen, für die es keine 

Notwendigkeit gibt. Dadurch besteht die ernsthafte Gefahr, die Attraktivität des Fondsstandort 

Deutschland weiter zu schwächen. 

 

Insbesondere sollten die Unabhängigkeitsanforderungen zwischen Kapitalverwaltungsgesellschaft 

und Verwahrstelle für AIF in § 26 Abs. 7 KAGB-E gestrichen werden, da die genaue Ausgestaltung 

möglicher europäischer Anforderungen in diesem Bereich für AIF noch unklar ist und eine schnelle 

Abfolge von geänderten Rechtslagen mit entsprechendem Anpassungsaufwand vermieden werden 

sollte. Wenn auf diese Vorschrift nicht ganz verzichtet wird, sollte sie in jedem Fall aber zumindest 

nicht auf Gesellschaften anwendbar sein, die nur Spezial-AIFs verwalten. 

 

Kreditvergabe und Erwerb bestehender Darlehensforderungen differenziert behandeln 

 

Der Gesetzesentwurf verlangt bei der Investition eines AIF in Darlehensforderungen die Einhaltung 

angemessener Mindestanforderungen an das Risikomanagement mit entsprechenden 
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Anforderungen an Aufbau- wie Ablauforganisation (§ 29 Abs. 5a KAGB-E). Aus unserer Sicht sollte 

bereits an dieser Stelle eine klare Differenzierung zwischen der originären Kreditvergabe und der 

Investition des AIF in bestehende Darlehensforderungen erfolgen. Mit der originären Kreditvergabe 

sind zusätzliche Risiken verbunden, die vergleichbare aufsichtliche Anforderungen wie bei der 

Kreditvergabe von Kreditinstituten rechtfertigen können – mit allen damit verbundenen komplexen 

Fragen wie etwa der organisatorischen Verankerung der Kreditgenehmigungskompetenz oder der 

Umsetzung von Funktionstrennungserfordernissen. Der Erwerb bestehender Kreditforderungen 

hingegen bedarf keiner – direkten oder analogen – Anwendung des bankaufsichtlichen Regelwerks, 

sondern stellt im Kern den Erwerb von Vermögenswerten dar, für die AIF ohnehin bereits 

entsprechende Risikomanagementstrukturen vorhalten müssen. Eine klare Unterscheidung dieser 

unterschiedlichen Anforderungen sollte bereits hier und nicht erst auf dem Verordnungswege 

konkretisiert werden. 

 

Auch bei kreditvergebenden Fonds könnte die in § 34 Abs. 6 KAGB-E vorgesehene Anwendbarkeit 

des Millionenkredit-Meldewesens zudem spezialgesetzlich geregelte Fälle erfassen, die vom 

Regelungszweck nicht gemeint sind. Es erscheint daher sinnvoll, § 34 Abs. 6 KAGB-E auf 

Gelddarlehen im Sinne der Definition des § 285 Abs. 2 KAGB-E zu beschränken. 

 

Pauschale Beschränkung der Kreditinvestition durch offene inländische Spezial-AIF zu 

weitgehend 

 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass nur bis zu 50 Prozent des Wertes eines offenen inländischen 

Spezial-AIF in unverbrieften Darlehensforderungen investiert werden können (§ 282 Abs. 2 KAGB-

E). Eine solche Beschränkung geht zu weit. Zwar erfordert eine hohe Quote an Investitionen in 

wenig fungible Güter eine besondere Aufmerksamkeit für die Steuerung des Liquiditätsrisikos (an 

die § 30 Abs. 4a KAGB-E zukünftig auch explizite Anforderungen stellen wird). Eine pauschale 

Anlagebeschränkung schießt dabei jedoch über das Ziel hinaus und würde sinnvolle 

Anlagestrategien unnötig vereiteln. Zudem gilt es zu beachten, dass der Erwerb von 

Kreditforderungen ein hohes Maß an spezialisiertem Wissen erfordert. Es kann also unter anderen 

Gesichtspunkten des Risikomanagements gerade sinnvoll sein, wenn das Management eines 

Fonds mit einer hohen Quote von Darlehenskäufen sich dann auch gezielt auf diesen Bereich 

spezialisiert. Die in der Gesetzesbegründung angeführte Gefahr eines „Runs“ auf den Fonds, vor 

dem die Anleger geschützt werden müssen, vermag hingegen nicht zu überzeugen, da die 

Investitionen in Spezial-AIF ohnehin auf semi-professionelle und professionelle Anleger beschränkt 

sind, die sich des Liquiditätsrisikos einer Investition in einen Fonds mit entsprechender 

Anlagestrategie bewusst sind. 
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Gesellschafterdarlehen nicht unangemessen beschränken 

 

Die Gewährung von Gesellschafterdarlehen durch einen Spezial-AIF ist eine wichtige Form des 

Mitteleinsatzes und dient der flexiblen Gestaltung der Finanzierungsbeziehung zwischen einem AIF 

und einem von ihm finanzierten Unternehmen. Überall dort, wo die Beteiligung dem AIF einen 

wesentlichen Einfluss auf die finanzierte Gesellschaft sichert, sind die Risikoprofile einer 

Eigenkapitalinvestition und eines Gesellschafterdarlehens ähnlich. Es verbleiben aber 

Unterschiede, wegen denen es sinnvoll ist, beide Instrumente zur Verfügung zu haben. 

Beispielsweise kann bei einem Joint Venture durch ein Gesellschafterdarlehen Kapital zugeführt 

werden, ohne die Mehrheitsverhältnisse zu ändern. Ebenso ist eine Rückführung nicht mehr 

benötigter Gesellschafterdarlehen schneller und ohne aufwändige Gesellschafterbeschlüsse 

möglich. 

 

Der Referentenentwurf sieht jedoch eine starke Beschränkung von Gesellschafterdarlehen von 

Spezial-AIF vor, in dem diese sowohl im Verhältnis zum Anschaffungswert der Beteiligung als auch 

zum Kapital des AIF beschränkt werden (§ 285 Abs. 3 KAGB-E). Diese Regelungen unterstellen, 

dass Gesellschafterdarlehen mit einem regulären Kreditgeschäft vergleichbar sind, während sie 

faktisch aber – wie bereits erläutert – eine in vielen Fällen sinnvolle Alternative zur Bereitstellung 

weiteren Eigenkapitals darstellen. Die vorgesehenen Beschränkungen gehen deshalb jedenfalls 

überall dort deutlich zu weit, wo der Spezial-AIF einen wesentlichen Einfluss auf die von ihm 

finanzierte Gesellschaft hat. 

 

Keine Vorverurteilung durch Internetveröffentlichung aufsichtlicher Maßnahmen 

 

Der Referentenentwurf sieht in § 7a KAGB-E eine weitgehende Befugnis der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht vor, nach einer von ihr vorgenommenen Interessenabwägung sofort 

vollziehbare Maßnahmen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen, auch wenn diese noch nicht 

bestandskräftig sind und selbst, wenn Rechtsmittel dagegen anhängig sind. Die niedrige Hürde für 

eine derartig gravierende Entscheidung lässt es sogar als denkbar erscheinen, dass eine solche 

Veröffentlichung in Zukunft faktisch der Regelfall würde. Dies wird dem Ausmaß des 

Reputationsschadens, den eine solche Veröffentlichung mit sich bringt, nicht gerecht – zumal dieser 

erfahrungsgemäß auch dann fortbesteht, falls die entsprechende Maßnahme später von 

gerichtlicher Seite aufgehoben wird. Aus unserer Sicht sollten die Anforderungen in §7a KAGB-E 

daher deutlich höher angesetzt werden, so dass eine Vorabveröffentlichung wirklich nur dann in 

Frage kommt, wenn besonders schwerwiegende Gründe sie im Einzelfall unverzichtbar machen. 

Gesetzessystematisch wäre es zudem wünschenswert, diese Vorschrift und die 
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Veröffentlichungsvorschriften des § 341a KAGB-E nicht an völlig unterschiedlichen Stellen im 

Gesetz zu normieren. 

 

Regelungen für Verwahrstellen praxisgerecht gestalten 

 

In § 74 Abs. 3 KAGB-E ist vorgesehen, dass gesperrte Konten auch auf den Namen der 

Verwahrstelle, die für Rechnung des inländischen OGAW tätig ist, eröffnet werden können. Obwohl 

die Verwahrstelle als Kontrollinstanz fungiert, würde sie damit selbst einen Teil der Verwaltung des 

Investmentvermögens übernehmen. Diese Vermischung von Verantwortlichkeiten könnte zu 

Problemen führen und ist zudem unnötig; die entsprechende Option in §74 Abs. 3 KAGB-E sollte 

daher gestrichen werden. 

 

Zudem ist bislang unklar, wie weit sich die neu vorgesehene Nichtigkeit von Haftungsausschlüssen 

zugunsten der Verwahrstelle in § 77 Abs. 4 KAGB-E erstreckt. Zweck der Vorschrift kann es nicht 

sein, jegliche Haftungsbegrenzung von vorne herein auszuschließen, sondern lediglich die 

besonderen Pflichten der Verwahrstelle zu sichern. Daher regen wir an, den Haftungsausschluss 

explizit auf die Haftung der Verwahrstelle gemäß § 77 Abs. 1f KAGB zu beziehen. Damit bliebe die 

Einschränkung der Haftung für die in Abs. 1 explizit vorgesehenen Fälle unabwendbarer äußerer 

Ereignisse weiterhin möglich.  

 

Übergangsfristen besser handhabbar machen 

 

Es ist aus unserer Sicht sehr sinnvoll, die rein nationale Entscheidung zur Ausdehnung der 

Vorgaben auf AIF bei der Umsetzungsfrist von der europäischen Frist in Bezug auf OGAW zu 

trennen und so den Umstellungsaufwand zeitlich besser zu verteilen. Fraglich ist aus unserer Sicht 

aber, ob die in § 343 Abs. 8 KAGB-E vorgesehene Frist bis zum 18. September 2016 für die 

Anpassung der Anlagebedingungen von Publikums-AIF in Anbetracht des langen Vorlaufs 

derartiger Änderungen ausreichend ist. Zudem verursacht die Einschränkung, dass der Antrag nur 

Änderungen enthalten darf, die für die Anpassung an die neue Fassung des KAGB erforderlich 

sind, unnötige Doppelbelastungen sowohl bei den Antragspflichtigen als auch bei der Aufsicht, weil 

so ggf. mehrere Anträge in kurzer Zeit hintereinander gestellt werden müssen. Bei einer längeren 

Übergangsfrist dürfte eine flexiblere Handhabung in diesem Punkt zudem auch nicht zu einem 

Problem für die Kapazitäten der Bundesanstalt werden. 

 

Ansprechpartner: Dr. Tim Gemkow, gemkow.tim@dihk.de  
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