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Bundesministerium der Finanzen  
Herrn Dr. Thomas Hogh 
Referat VII B2 
11016 Berlin  
 
Per E-Mail:   
 
 
 

Berlin und München, den 15. Mai 2018  
 
 
 
Gemeinsame Stellungnahme von aba, ABV und AKA zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Anpassung von Finanzmarktgesetzen an die Verordnung (EU) 2017/2402 und an die durch die Ver-
ordnung (EU) 2017/2401 geänderte Verordnung (EU) Nr. 575/2013  
 
GZ  VII B 2 - Vw 9500/18/10002 :003 
DOK  2018/0205308 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Hogh, 

vielen Dank für die Übersendung des o.g. Referentenentwurfes (RefE) und die Möglichkeit zur Stel-

lungnahme, der wir im Folgenden gerne nachkommen. Die Verfasser dieser Stellungnahme vertreten 

die betriebliche Altersversorgung (aba), berufsständische Versorgungswerke (ABV) sowie kommunale 

und kirchliche Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen (AKA). Das insgesamt verwaltete Kapital-

anlagevolumen in diesem Bereich belief sich Ende 2017 auf über 730 Mrd. Euro.  

Die von uns vertretenen Altersversorgungseinrichtungen weisen aufgrund der sehr langlaufenden 
Verpflichtungen einen sehr langfristigen Kapitalanlagehorizont auf und investieren über Fondsstruk-
turen zum Teil auch in Verbriefungen im bisherigen Verständnis des § 1 Abs. 19 Nr. 36 KAGB. Sollte 
die geplante Änderung der Definition des Begriffs der Verbriefungszweckgesellschaft in § 1 Abs. 19 
Nr. 36 KAGB in der vorgeschlagenen Fassung des RefE umgesetzt werden und künftig insb. eine Tran-
chierung und einen Risikoselbstbehalt verlangen, so würden sich negative Auswirkungen bei der 
Investition unserer Einrichtungen in klassische Wertpapiere / Genussscheine von Verbriefungsge-
sellschaften ohne Tranchierung ergeben. Dies könnte insbesondere Auswirkungen auf Spezialfonds 
und insb. Master-Dachfonds-Strukturen unserer Einrichtungen haben und investmentsteuerliche 
Probleme nach sich ziehen. Wir regen daher an, die aktuelle Definition der Verbriefungszweckge-
sellschaft im KAGB beizubehalten, da sie im Rahmen des KAGB sachgerecht ist und europarechtlich 
über die Bezugnahme auf die EZB-Verordnung (EG) Nr. 24/2009 eine korrekte Umsetzung der rele-
vanten Art. 2 Abs. 3 Bst. g) und Art. 4 Abs. 1 Bst. an) der AIFM-Richtlinie 2011/61/EU für den 
Fondsbereich darstellt.  

Eine künftige Bezugnahme auf die CRR-Definition der Verbriefung ist nicht erforderlich und wider-

mailto:Thomas.Hogh@bmf.bund.de
mailto:VIIB2@bmf.bund.de


2 
 

spricht daher der AIFM-Richtlinie. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Darstellung der Überle-

gungen. 

 

I. Problematik der geplanten Änderung in § 1 Abs. 19 Nr. 36 KAGB 

Nach dem vorliegenden Referentenentwurf soll § 1 Abs. 19 Nr.  36 KAGB bei der Definition der Ver-
briefungszweckgesellschaft ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr auf die EZB-Verordnung abstellen, 
sondern auf die Verordnung (EU) 2017/2402 (EU-Verbriefungs-VO).  Die Definition des Begriffs „Ver-
briefung“ in Art. 2 Abs. 1 der EU-Verbriefungs-VO übernimmt im Wesentlichen die Definition aus der 
CRR und ist enger gefasst als in der EZB-Verordnung.   Um weiterhin unter die Bereichsausnahme des 
KAGB für Verbriefungszweckgesellschaften zu fallen, wäre somit insb. eine Tranchierung erforderlich, 
die z.B. bei Delta-1 Zertifikaten oder Genussscheinen nicht erfolgt, zudem wären weitere Anforde-
rungen nach der EU-Verbriefungs-VO (Art. 6 ff.) zu erfüllen. Um die Bereichsausnahme zu erfüllen, 
müssten somit im Ergebnis einfache Produkte zwingend eine Tranchierung einführen, die diese 
Produkte komplexer macht. Ferner müssten diese einfachen Produkte nicht erforderliche Pflichten 
einhalten und überwachen, wodurch sich die Kosten dieser Produkte erhöhen. 

Unserer Einschätzung nach steht die geplante Änderung nicht im Einklang mit bestehendem EU-
Recht. Maßgebend für die Definition der Verbriefungszweckgesellschaft im KAGB ist weiterhin die 
Regelung in der AIFM-Richtlinie, die durch die Verbriefungs-VO nicht geändert wird, und damit auch 
weiterhin als wirksame Grundlage für die entsprechende Ausnahme nach dem KAGB dient.  

 

II. Relevante Aspekte für institutionelle Anleger im Altersvorsorgebereich  

Kritische Auswirkungen auf Spezialfonds und insb. Master-Dachfonds-Strukturen (Erwerb über 
Spezial-AIF gem. § 284 KAGB noch zulässig?) sowie investmentsteuerliche Probleme: Für die Kapi-
talanlage unserer Einrichtungen sind Spezialfonds insbesondere in Form von Dachfonds-Zielfonds- 
sowie Masterfondsstrukturen als effiziente und transparente Anlageinstrumente zur Verwaltung der 
Kapitalanlagen und zur Bündelung verschiedener Zielfonds und Zielinvestitionen in unterschiedlichen 

Assetklassen von sehr großer Bedeutung. Durch die geplante Änderung von § 1 Abs. 19 Nr. 36 KAGB 
würden sich erhebliche Folgen und Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der Erwerbbarkeit bzw. der 
Einordnung verbriefter Anlagen über Spezialfonds bzw. Master-Dachfonds-Konstruktionen ergeben. 
Die geplante Änderung von § 1 Abs. 19 Nr. 36 KAGB  kann dazu führen, dass eine bisher als Wertpa-
pier zulässige Verbriefung künftig bei einer Wertung als geschlossener AIF kein zulässiger Vermö-
gensgegenstand gem. § 284 Abs. 2 Nr. 2 KAGB mehr wäre und darüber den gesamten § 284 KAGB-
Fonds, über den die Anlage gehalten wird, „infiziert“ und die Altersversorgungseinrichtung zur Ver-
äußerung oder Umstrukturierung gezwungen wäre. Darüber hinaus verschärft der gegenüber den 
investmentrechtlichen Anlagegrenzen des § 284 KAGB nochmals engere Anlagekatalog des § 26 In-
vStG 2018 die Gefahr, dass die Spezialfonds nicht mehr steuerlich als Spezialinvestmentfonds einge-
stuft werden können und damit steuerliche Nachteile zu Lasten der Renditen von Altersversorgungs-
einrichtungen als steuerbefreite Anleger in Kauf genommen werden müssen. 

Nachteile für „klassische“ (Delta-1) Verbriefungen: Die geplante Änderung hätte erhebliche Auswir-
kungen auf den Bereich der klassischen Verbriefungsstrukturen ohne Tranchierung. Um weiterhin 
von der Verbriefungsausnahme zu profitieren, müsste zukünftig insbesondere eine Tranchierung und 
ein Risikoselbstbehalt vorgenommen werden, was dem Konzept von Delta-1 Strukturen widerspricht 
und – wie oben bereits dargelegt – diese Produkte komplexer und teurer macht. 

Aufwendigere Abgrenzung zwischen AIF und Verbriefung: Würde man die klassischen Verbriefun-
gen wie bisher strukturieren, würde die emittierende Zweckgesellschaft nicht mehr als Verbriefungs-
zweckgesellschaft i.S.d. KAGB (bzw. der EU-Verbriefungs-VO) qualifizieren, sofern auch die Tatbe-
standsmerkmale eines AIF erfüllt sind.  Zwar gibt es auch derzeit Fälle, in denen bereits tatbestands-
mäßig kein AIF vorliegt (z.B. fehlende Anlagestrategie, ec.). Die Prüfung wäre allerdings erheblich 
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aufwendiger und damit auch teurer, da man sich nicht mehr auf die klare und eindeutige Be-
reichsausnahme nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KAGB berufen kann. Diese Kosten gehen letztlich zulasten in-
vestierender Altersversorgungseinrichtungen. 

Probleme aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Wertung in EU-Ländern: Wenn künftig aus deut-
scher rechtlicher Sicht bei einer klassischen Verbriefung ohne Tranchierung keine Verbriefung vorlie-
gen und somit auch die Bereichsausnahme nicht greifen sollte, dafür jedoch die Tatbestandsmerkma-
le für einen AIF i.S.d. KAGB erfüllt sind, so wäre die Folge, dass aus deutscher rechtlicher Sicht z.B. 
eine Luxemburger Verbriefungsgesellschaft als AIF und die emittierten Schuldverschreibungen als 
Anteile an einem AIF angesehen werden. Dies könnte dann negative Auswirkungen auf die Erwerb-
barkeit dieser Produkte durch Altersversorgungseinrichtungen in Deutschland haben, da aus luxem-
burgischer Sicht eine Verbriefungsgesellschaft vorliegt und daher kein EU-AIFM-Pass erteilt wird, der 
aus deutscher Sicht aber erforderlich wäre.  

Vor dem Hintergrund der genannten Aspekte in Abschnitt I und II sprechen wir uns dafür aus, an der 
bisherigen Regelung in § 1 Abs. 19 Nr. 36 KAGB festzuhalten. Insbesondere erfordert die AIFM-
Richtlinie die Beibehaltung der bisherigen Gesetzeslage. 

 

Für Rückfragen sowie eine vertiefende Diskussion stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit ger-

ne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Stiefermann 
Geschäftsführer 

 

 
 
 
aba – Arbeitsgemeinschaft 
betriebliche Altersversorgung e. V. 
klaus.stiefermann@aba-online.de 
030 3385811-10 

 

Dr. Ulrich Krüger 
Geschäftsführer 

 
ABV – Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer  
Versorgungseinrichtungen e. V. 
ukrueger@abv.de 
030 80093100 

Klaus Stürmer 
Hauptgeschäftsführer  

 
 
AKA – Arbeitsgemeinschaft kommuna-
le und kirchliche Altersversorgung e.V. 
klaus.stuermer@aka.de   
089 9235-8584 
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ANHANG  

Nutzung und Vorteilhaftigkeit mehrstufiger Fondsstrukturen bei Altersversorgungseinrichtungen 

Mehrstufige Dachfonds- und Masterfondsstrukturen sind im Altersversorgungsbereich in besonde-

rem Maße erforderlich und sinnvoll und daher sehr verbreitet. Sie sind etablierte, transparente und 

kosteneffiziente Anlagevehikel, die eine große Bedeutung als Poolingvehikel sowie zur Beimischung 

und Diversifikation besitzen. Für eine effiziente Verwaltung der Kapitalanlagen für mehrere Abrech-

nungsverbände einer Altersversorgungseinrichtung (oder auch über mehrere Versorgungseinrichtun-

gen bei gemeinsamer Kapitalanlage hinweg) sind insbesondere mehrstufige Dachfonds-Strukturen 

erforderlich. Sie ermöglichen somit auch strukturell kleineren Versorgungseinrichtungen die Nutzung 

einer effizienten und aufsichtsrechtskonformen Kapitalanlageverwaltung. Die Einrichtung verschie-

dener Abrechnungsverbände mit Vermögenstrennung ist oftmals aus aufsichtsrechtlichen Gründen 

erforderlich. Solche Kapitalanlage-Konstruktionen werden gewählt, um allen Abrechnungsverbänden 

in effizienter Weise je nach Risikoorientierung des einzelnen Abrechnungsverbandes die Möglichkeit 

zu bieten, in alle Assetklassen zu investieren. Zudem kann somit für jeden Abrechnungsverband bzw. 

jede Altersversorgungseinrichtung die bilanzielle Eigenschaft des Spezial-AIF mit festen Anlagebedin-

gungen nach § 284 KAGB genutzt werden. Organisation, Verwaltung, einheitliches Reporting erfolgt 

meist über eine Master-KVG, die zentraler Ansprechpartner für die Altersversorgungseinrichtung ist. 

Eine typische mehrstufige Fondsstruktur für Altersversorgungseinrichtungen (je nach Assetklasse mit 

zwei oder auch drei Fondsebene) findet sich in nachfolgender Grafik:  

 

 

Hierbei ist wichtig, die unterschiedlichen Funktionen bzw. Hintergründe der einzelnen Fondsebenen 

zu sehen:  

 Ebene 1 (Masterfonds AV I, II, etc.) dient dazu, jedem Abrechnungsverband einer Altersver-

sorgungseinrichtung (bzw. jeder Versorgungseinrichtung bei gemeinsamer Verwaltung meh-

rerer Altersversorgungssysteme durch ein Haus) einen Dachfonds zur Bündelung aller Fonds-

anlagen zur Verfügung zu stellen und dennoch eine effiziente Verwaltung der Kapitalanlagen 

zu ermöglichen. Hierbei hat jeder Abrechungsverband bzw. jede Einrichtung die Möglichkeit, 

je nach gewünschter Asset Allokation und Risikoneigung in unterschiedlichem Maße in die 

Assetklassen-Masterfonds auf Ebene 2 zu investieren. Die Trennung der Vermögensanlage 

für verschiedene Abrechnungsverbände ist aus verschiedenen Gründen (teils auch aufsichts-
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rechtlicher Natur) erforderlich. Beispielsweise verwalten AKA-Kassen oftmals gemeinsam ei-

ne Beamtenversorgungs- und eine Zusatzversorgungskasse, die wiederum in verschiedene 

Abrechnungsverbände unterteilt sind (unterschieden nach Pflichtversicherung und Freiwilli-

ger Versicherung, Abrechnungsverbände vor und nach der Systemumstellung der Zusatzver-

sorgung des Öffentlichen Dienstes). Dieser Dachfonds ist meist ein Spezialfonds nach § 284 

KAGB. Dadurch ist nicht zuletzt die Bilanzierung beim Abrechnungsverband / der Versor-

gungseinrichtung als einheitlicher Vermögensgegenstand gegeben, was für unsere Versor-

gungseinrichtungen als sehr langfristig orientierte Anleger eine große Bedeutung besitzt, da 

kurzfristige Wertschwankungen sich bilanziell geringer auswirken.  

 Die Ebenen 2 und ggfs. 3 (d.h. die Assetklassen-Masterfonds und Zielfonds) dienen dazu, eine 

Bündelung nach Assetklassen (Aktien, Renten, Immobilien, Beteiligungen, etc.) zu erreichen, 

in die einerseits jeder Abrechnungsverband bzw. jede Versorgungseinrichtung je nach Risiko-

orientierung investieren kann. Andererseits werden hierdurch Größenvorteile / Skaleneffekte 

erreicht, da die jeweiligen Assetklassen-Masterfonds die Anlagevolumina aller gemeinsam 

verwalteten Abrechnungsverbände / Versorgungseinrichtungen bündelt. Beimischung und 

Diversifikation verschiedener Anlageklassen werden somit effizient ermöglicht. Unter dem 

Dach eines einzigen (Assetklassen)-Fonds kann somit in verschiedene Assetklassen bzw. Ziel-

fonds mit verschiedenen Managern und Strategien investiert werden – die Verwaltung und 

das Reporting erfolgt jedoch aus einer Hand über eine (Master-)KVG für die gesamten abge-

bildeten Kapitalanlagen. Dies erleichtert das Risikomanagement unserer Einrichtungen er-

heblich und stellt somit einen großen Vorteil von Dachfonds- und Masterfondslösungen dar.  

 


