
Alle Fonds (OGAW und AIF)

Durch die Anlageverordnung regulierte Unternehmen 
sollten sich zunächst fragen, auf welchen Teil ihrer Bestände die 
KAGB-Definition des alternativen Investmentfonds (AIF) 
zutrifft. Der zweite Schritt ist die Prüfung, ob man Alt- 
anlagen in eine der neuen AnlV-E-Kategorien einordnen kann, 
denn nicht-regulierungskonforme Altanlagen können zwar 
weiter gehalten, nicht aber aufgestockt werden.

Eine Überprüfung der Altanlagen auf die neue Systema-
tik ist auch deshalb sinnvoll, weil Wertpapierspezialfonds, 
die nicht mit den OGAW-Vorschriften vereinbar sind, künf-
tig als „Sonstige AIF“ behandelt werden, für die eine Quote von 
7,5 Prozent des gebundenen Vermögens gilt. In dieser Quote  
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IN DER QUOTE FÜR „SONSTIGE AIF“ WIRD ES ENG

ist der Platz aber knapp, denn sie bezieht sich auf alle bis-
lang nicht quotierten direkten und indirekten Anlagen in  
Investmentvermögen, die keiner spezielleren Quote zugerechnet 
werden können, und auf Anlagen, deren Ertrag oder Rückzahlung 
an Hedgefonds- oder Rohstoffrisiken gebunden ist. 

Betroffen sind beispielsweise regulierte Spezial-AIF mit festen 
Anlagebedingungen, besonders bei Investitionen in Darlehen und 
Sachwerte; dazu Publikums-AIF sowie geschlossene Immobilien- 
und Private-Equity-(Dach-)Fonds, die nicht die engen Vorausset- 
zungen anderer AIF-Kategorien erfüllen. Ausweichmöglichkeiten  
gibt es kaum noch: Nach der geltenden Anlageverordnung konn-
ten manche unregulierten Vehikel noch unter der Beteiligungs-

Mit dem Änderungsentwurf zur Anlageverordnung für Versicherungsunternehmen („AnlV-E“) 
vom Mai 2014 wird die Anlageverordnung von 2011 an das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)  
angepasst. Vorgesehen sind fünf neue Kategorien für die Anlage in Investmentvermögen.  
Dr. Benedikt Weiser, Partner bei der Kanzlei Dechert LLP, erklärt, worauf Anleger jetzt achten müssen.

Quelle: Dechert LLP

Einordnung von Fonds nach der Anlageverordnung (AnlV-E)

OGAW

(§ 2 Abs. 1 Nr. 15)

	Entsprechen	den		

Anforderungen	der	

§§	193	bis	213	KAGB

	Verwaltungsgesell-

schaft	mit	Sitz	im	

EWR	/	der	OECD

	EWR-	/	OECD-		

Investmentvermögen

OGAW-konformer 

Spezialfonds

(§ 2 Abs. 1 Nr. 16)

	Spezial-AIF,	die		

hinsichtlich	der		

erwerbbaren	Ver-	

mögensgegenstän-

de	und	ihrer	Rückga-

bemöglichkeiten	den	

Voraussetzungen	

des	§	2	Abs.	1	Nr.	15	

entsprechen

	Erlaubnis	nach		

§	20	KAGB

	Verwaltungs-	

gesellschaft	mit		

Sitz	im	EWR

„Sonstige“ AIF

(§ 2 Abs. 1 Nr. 17)

	Investmentvermögen	

	Erlaubnis	nach		

§	20	KAGB

	Nicht	von	§	2		

Abs.	13b	bis		

16	erfasst

	Verwaltungs-	

gesellschaft	mit		

Sitz	im	EWR

Immobilien-AIF

(§ 2 Abs. 1 Nr. 14c)

	Spezial-AIF,	die	in	

Vermögensgegen-

stände	nach	§§	231	

und	235	KAGB		

investieren

	Erlaubnis	nach		

§	20	KAGB

	Verwaltungs-	

gesellschaft	mit		

Sitz	im	EWR

Private-Equity-AIF

(§ 2 Abs. 1 Nr. 13b)

	Investition	in	nicht	

börsennotierte		

Unternehmens-	

beteiligungen	sowie	

in	andere	eigen-	

kapitalähnliche		

Instrumente

	Erlaubnis	nach		

§	20	KAGB

	Verwaltungsgesell-

schaft	mit	Sitz	im	

EWR	oder	der	OECD

Nicht erwerbbare AIF

	z.	B.	unregulierte		

Private-Equity-Fonds

	alle	Fonds,	die		

nicht	von	einer	Ver-

waltungsgesellschaft	

mit	Sitz	im	EWR		

verwaltet	werden	

(Ausnahme:	Private-	

Equity-Fonds,	die		

die	Voraussetzungen	

nach	§	2	Abs.	1		

Nr.	13b	erfüllen,		

hier	reicht	Sitz		

im	OECD)

Keine	Anlagegrenzen,	sofern	Marktrisikopotenzial	

bei	max.	100	%,	sonst	Anrechnung	des	erhöhten	

Marktrisikos	auf	Risikokapitalquote

Durchschau	durch	„offene“	AIF Sofern	geschlossene	AIF,		

Ausstellergrenze	i.	H.	v.		

1	%	des	geb.	Vermögens

Anrechnung	auf		

7,5	%-Quote,	zusam-

men	mit	Hedgefonds-	

und	Rohstoffrisiken

Anrechnung	auf		

25	%-Immobilienquote

Anrechnung	auf		

15	%-Beteiligungs-	

quote	und	35	%-Risiko-

kapitalquote



allocate!: Im März 2014 hat die EU-Kom-
mission den Entwurf der neuen Richtlinie 
für Einrichtungen der betrieblichen Alters-
versorgung (EbAV II) veröffentlicht. Wie 
bewerten Sie den Regulierungsvorschlag?
Wiesner: Zu begrüßen ist, dass die Eigen-
ständigkeit der EbAV unterstrichen wird 
und keine sachwidrigen Regelungen zu den 
Eigenkapitalanforderungen enthalten sind. 
Leider werden Rechtsunsicherheiten nicht 
nachhaltig beseitigt, sodass weiter mit Ver-
suchen der Angleichung an die Rahmen- 
bedingungen der Versicherungsindustrie 
weiter gerechnet werden muss.

allocate!: Gilt das auch für die Eigen- 
kapitalanforderungen?
Wiesner: Wir können sicher davon aus-
gehen, dass die Kapitalanforderungen für 
Versicherer in Zukunft nicht für EbAV  

quote erworben werden, obwohl sie von mehreren Anlegern Geld 
einsammelten. Künftig gelten Kapitalsammelstellen aber aus-
nahmslos als AIF, wenn sie keine OGAW sind, und belasten  
gegebenenfalls die neue 7,5-Prozent-Quote.

Wertpapierspezialfonds 
können OGAW werden
Die Anlagepolitik reiner 
Wertpapierspezialfonds ist 
oft OGAW-geeignet, sodass 
eine Umstellung auf die Ka-
tegorie des offenen OGAW-Spezialfonds in vie-
len Fällen ohne größeren Aufwand möglich ist. Die 
Immobilienquotenfähigkeit ist beim Immobilien- 
AIF sogar leichter zu erreichen als unter der alten  

Anlageverordnung, sodass auch die Umwandlung von Immo-
bilienspezialfonds in Immobilien-AIF in vielen Fällen mög-
lich sein sollte, sofern in der Endfassung der neuen Anlagever-

ordnung die allseits erwartete Klarstellung  
erfolgt, dass auch geschlossene Spezial-
AIF für die sogenannte Immobilienquote  
erwerbbar sind.

Schwieriger wird es bei Private Equity.  
Der neu eingeführte Private-Equity-AIF  
dürfte wenig Entlastung für die 7,5-Prozent-
Quote bringen, denn typische Private-Equity- 

Strukturen werden bei fehlender Regulierung künftig nicht mehr 
direkt erwerbbar sein. Betroffen sind auch Dachfonds, wenn sie  
in unregulierte Zielfonds – beispielsweise aus den USA – anlegen. 
Für Investoren mit größeren Private-Equity-Beständen wird  
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Dr. Benedikt Weiser,

Partner

Dechert

PENSIONSFONDSRICHTLINIE

„EBAV-II-ENTWURF GEHT TEILWEISE  
IN DIE FALSCHE RICHTUNG“

Der Entwurf zur neuen Richtlinie für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV II) sorgt  
für Verunsicherung bei den Investoren. Bernhard Wiesner, Senior Vice President Corporate Pensions bei  
der Bosch-Gruppe, berichtet in allocate! über den aktuellen Stand. 

gelten. Wenn aber maßgeschneiderte Eigen-
kapitalregelungen kommen, müssen sie die 
Besonderheiten der EbAV berücksichtigen. 
Schließlich bieten die Subsidiärhaftung 
der Trägerunternehmen und der Insolvenz-
schutz durch den Pensions-Sicherungs- 
Verein mehr als genügend Sicherheit.

allocate!: Was bereitet Ihnen am meisten 
Kopfzerbrechen am EbAV-II-Entwurf?
Wiesner: Besorgniserregend ist, dass in der 
Pensionsfondsrichtlinie der Aufsichtszweck 
als zentraler Interpretationsmaßstab fast 
wortgleich zu Solvency II auf den Verbrau-
cherschutz gerichtet ist. Es ist fatal, wenn 
sich so beide Regime angleichen, denn für 
die bAV als Sozialleistung mit Non-Profit-
Charakter gilt der hochwirksame kollek-
tive Arbeitnehmerschutz des Arbeitsrechts; 
das hat mit der bei Versicherungen notwen-

digen, individuellen Verbraucherschutzge-
setzgebung nichts zu tun. Dies muss durch 
eine durchgängig unterschiedliche Regulie-
rung berücksichtigt werden.

allocate!: Ist die geplante Neuregulierung 
aus Ihrer Sicht überzogen?
Wiesner: Die neue Richtlinie hat dreimal 
so viele Artikel wie die bisherige. Es sind 
weitere Regeln auf niedrigerem Level zu  
erwarten, und die nationalen Umsetzungen 
dürften mindestens doppelt so umfang-
reich wie die vorherigen Regeln sein. Das ist  
alles nicht hilfreich, es sollte nur reguliert 
werden, was unumgänglich ist. Auch die  
Informationspflichten an Rentenanwärter 
erscheinen überzogen, schließlich sind in 
den EbAV-Organen in der Regel Arbeit-
nehmervertreter aktiv, die vertrauenswür-
dige Gewährsträger sind. 

„Der neu eingeführte  
Private-Equity-AIF dürfte  
wenig Entlastung für die 

7,5-Prozent-Quote bringen.“
Dr.	Benedikt	Weiser


