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Referentenentwurf der neuen Anlageverordnung veröffentlicht

Das Bundesministerium der Finanzen hat vor einigen Tagen den Referentenentwurf einer Verordnung zur 
Änderung der Anlageverordnung und der Pensionsfonds-Kapitalanlagenverordnung herausgegeben. Dieser
Entwurf folgt dem Arbeitsentwurf einer neuen Anlageverordnung vom 18. Dezember 2013, der in den letzten 
Monaten intensiv von den Verbänden, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und dem 
Bundesministerium der Finanzen diskutiert worden war. Die Anpassung der Anlageverordnung wurde nach 
dem Inkrafttreten des KAGB notwendig, um die Änderungen des Kapitalanlagerechts auch in der 
Anlageverordnung abzubilden. 

Die Anlageverordnung gilt direkt für Versicherungsunternehmen und über Landesrecht bzw. freiwillige 
Anwendung auch für viele berufsständische Versorgungswerke. Sie ist damit das maßgebliche Regelwerk für
die Vermögensanlagen dieser wichtigen Anlegergruppe. Investmentfonds, die diese Anleger gewinnen 
wollen, sollten bzw. müssen bei der Strukturierung der Fonds die Bedürfnisse dieser Anlegergruppe und 
damit die Regelungen der Anlageverordnung im Auge behalten.

Immobilienfonds und Immobilienquote

Dies gilt auch und insbesondere für Immobilienfonds. Nach der Anlageverordnung dürfen bis zu 25% des 
Vermögens der von ihr regulierten Unternehmen in genau bestimmten Immobilienanlagen angelegt werden. 
Diese Anlage ist auch als die „Immobilienquote“ bekannt. Anlagen in Immobilien, die nicht den 
Anforderungen für diese Anlageklasse nach der Anlageverordnung entsprechen, können zwar auch zulässig 
sein, können dann aber nicht der Immobilienquote zugeordnet werden. Diese sind dann vielmehr regelmäßig 
der „offenen Quote“ zuzuordnen. Diese darf jedoch nicht mehr als 5% (mit Genehmigung der BaFin 10%) 
des gebundenen Vermögens betragen. Da in dieser Quote zahlreiche Anlagen aufgenommen werden, die sich 
sonst keiner anderen durch die Anlageverordnung erlaubten Anlageklasse zuordnen lassen, sind 
Versicherungsunternehmen und Versorgungswerke meist nicht gewillt, die offene Quote mit
Immobilieninvestments zu füllen. 

Eine wesentliche Voraussetzung für das Einwerben von Geldern von Versicherungsunternehmen und 
Versorgungswerken für Immobilienfonds ist daher die Tauglichkeit des Investments für die Zuordnung zur 
Immobilienquote nach der Anlageverordnung. Die Regelungen der Anlageverordnung haben so eine große
Bedeutung auch für die Anbieter von Investmentfonds.

Im Rahmen des Referentenentwurfes der neuen Anlageverordnung werden auch die Regelungen zu 
Immobilienanlagen und zur Immobilienquote neu gefasst. Tauglich für die Immobilienquote sind danach wie 
bisher auch direkte Anlagen in Immobilien (Direkteigentum oder indirekt über nicht finanzierte
Zweckgesellschaften) und Anlagen in REIT-Anteile. Darüber hinaus sind nunmehr auch zulässig Anlagen in 
Anteilen und Aktien an inländischen offenen Spezial-Sondervermögen oder Anteilen und Aktien an 
inländischen geschlossenen Publikums-AIF, die direkt oder indirekt in Immobilien oder Immobilien-
Gesellschaften investieren, sowie Anlagen an Anteilen und Aktien an vergleichbaren EU-
Investmentvermögen.

Aufsichtsrecht



Alle anderen Immobilien-Investments sind nicht (mehr) für die Immobilienquote geeignet. Dies betrifft 
insbesondere Anteile an offenen Publikums-Immobilien-Sondervermögen und an geschlossenen Immobilien-
Spezial-AIF. 
Besonders der Ausschluss der letzteren Anlageform erstaunt. Allerdings handelt es sich hier möglicherweise 
um ein Versehen des Verordnungsgebers. In der Begründung steht zu dieser Vorschrift: „In Nummer 14 
Buchstabe c werden nunmehr offene und geschlossene „Immobilien-Spezial-AIF“ sowie geschlossene
„Immobilien-Publikums-AIF“, […] zusammengefasst…“. In der Regelung selbst ist dann aber nur von 
„inländischen offenen Spezial-AIF“ die Rede, und nicht auch von geschlossenen. Ob Versehen oder 
bewusster Ausschluss, dies sollte unbedingt korrigiert werden.

Die geschlossene Investment-Kommanditgesellschaft nach dem KAGB ist ein gelungenes Vehikel, das von 
vielen Marktteilnehmern zurecht für seine Flexibilität gelobt wird. Wenn nun aber über eine solche 
geschlossene Spezial-Investment-Kommanditgesellschaft gehaltene Immobilien eines 
Versicherungsunternehmens nicht über die Immobilienquote dem gebundenen Vermögen zugeführt werden 
können, dann wird diese Rechtsform jedenfalls in der Form als Spezial-AIF für weite Anlegerkreise 
uninteressant. Ein gelungenes Vehikel würde damit entwertet, noch bevor es überhaupt sein volles Potential 
entfalten konnte.

Dies ist umso erstaunlicher, wenn man sich die Gesetzgebungshistorie vor Augen führt. Ursprünglich wollte 
der Gesetzgeber im KAGB offene Immobilienfonds ganz abschaffen und Immobilieninvestments nur noch 
über geschlossene Vehikel zulassen. Dies wurde nach lautstarkem Protest der Immobilienbranche im 
Gesetzgebungsverfahren zurecht korrigiert. Nun erfolgt hier eine Kehrtwende um 180 Grad. Nach dem 
Entwurf der Anlageverordnung sollen der Anlageverordnung unterliegende Anleger Immobilieninvestments 
über offene Spezial-Sondervermögen tätigen, die der Gesetzgeber vor anderthalb Jahren noch ganz 
abschaffen wollte, und nicht über geschlossene Spezial-AIF, die doch eigentlich das vornehmliche
Investitionsvehikel der Immobilieninvestoren werden sollten. Verständlich wäre das nicht.

Soweit der Ausschluss bewusst erfolgte und ihm Fungibilitätsüberlegungen zugrunde liegen, so sollte bedacht 
werden, dass Anteile an einer Spezial-Investment-Kommanditgesellschaft frei übertragbar ausgestaltet 
werden können und dann auch nicht weniger fungibel sind als Anteile an einer Publikums-Investment-
Kommanditgesellschaft. Hinzu kommt, dass auch eine Publikums-Investment-Kommanditgesellschaft mit nur
einem Anleger aufgelegt werden kann, solange die Anteile auch an das Publikum ausgegeben werden können, 
was aber für die Klassifizierung als Publikums-AIF nie tatsächlich geschehen muss. Auch vor diesem 
Hintergrund macht die vorgenommene Differenzierung keinen Sinn. 

Hinsichtlich des Ausschlusses von Publikums-Sondervermögen ist zu sagen, dass Anteile an den 
zugelassenen geschlossenen Publikums-Investment-Kommanditgesellschaften überhaupt nicht zurückgegeben 
werden können. Eine Auflösung dieser Position ist vor Abwicklung nur durch Verkauf möglich. Anteile an
Sondervermögen dagegen können sowohl zurückgegeben, als auch veräußert werden. Wieso erstere eine 
taugliche Anlageform darstellen, letztere aber nicht, ist daher nicht verständlich.

Es ist letztlich kein durchgreifender Grund für eine Ungleichbehandlung der verschiedenen Vehikel 
ersichtlich. In der Anlageverordnung sollte daher die entsprechende Vorschrift des § 2 Abs. 1 Nr. 14 c) auf 
alle möglichen Rechtsformen von Immobilienfonds erweitert werden. Immobilien, die sowohl über (Spezial-
und Publikums-) Sondervermögen als auch über (Spezial- und Publikums-) Investmentgesellschaften gehalten
werden, sollten geeignete Anlagen darstellen und der Immobilienquote zuordenbar sein. 

Auch in geographischer Hinsicht sollte aus Anlass der Überarbeitung der Anlageverordnung eine Erweiterung 
der zulässigen Anlagen auf Immobilienfonds aus OECD-Staaten vorgenommen werden. Die Beschränkung 
auf EU-Investmentvermögen ist weder sachgerecht noch angezeigt. Anlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 14 b) 
AnlV können auch in OECD-Staaten gehalten werden. Ein regulierter Anleger darf damit in einen US-Private 
Equity Fonds oder einen US-REIT investieren, aber nicht in einen US-Immobilienfonds. Warum 
Immobilienfonds hier benachteiligt werden, erschließt sich nicht. Anteile an REITs etwa sind ebenfalls
Immobilieninvestments und REITs sind in der Regel überhaupt keiner Aufsicht unterworfen. Die 
unterschiedliche Behandlung macht an dieser Stelle keinerlei Sinn. Immobilienfonds sollten vielmehr Private 



Equity Fonds und REITs gleichgestellt werden.

Feederkonstruktionen

Eine weitere bemerkenswerte Einschränkung nach dem Entwurf der neuen Anlageverordnung betrifft 
Feederkonstruktionen.

Das Gesetz selbst schränkt diese zwar nicht ein, jedoch findet sich in der Begründung zum Entwurf der Satz 
„Bei einer Investition über Dachfonds in „Immobilien-Zielfonds“ müssen die Ziel-Investmentvermögen 
ebenfalls nach Nummer 14 Buchstabe c qualifiziert sein.“.

Was das genau bedeuten soll, ist zwar nicht ganz klar, denn die Begriffe Dachfonds und Immobilien-
Zielfonds werden nicht definiert. Es steht aber zu erwarten, dass damit jegliche Investitionen (egal in 
welchem Umfang) in andere Fonds erfasst werden sollen und dass bei Investitionen in Zielfonds diese nach § 
2 Abs. 1 Nr. 14 c) AnlV qualifizieren, d.h. auch ihrerseits Fonds nach dem KAGB oder vergleichbare EU-
AIF sein müssen. Diese „Regelung“, deren genaue Rechtsqualität mangels Aufnahme im eigentlichen Text
der Verordnung unklar ist, würde bedeuten, dass Investitionen in Nicht-EU-Fonds prinzipiell nicht mehr 
möglich sind, auch nicht über deutsche oder andere EU-Feeder. 

Dieser Ausschluss ist nicht sachgerecht. Soweit nach den Regelungen des KAGB oder den entsprechenden 
(durch die AIFM-Richtlinie harmonisierten) Gesetzen der anderen EU-Staaten eine Investition in einen (z.B.) 
US-Fonds möglich ist, sollte die Anlageverordnung dies nicht ausschließen. Soweit auf der Ebene des Dach 
(oder Feeder-) Fonds die regulatorischen Vorgaben des KAGB (oder bei EU-AIF der entsprechenden Gesetze 
auf Grundlage der AIFM-Richtlinie) eingehalten werden und Investitionen in andere Immobilienfonds nach 
den anwendbaren regulatorischen Vorgaben zulässig sind, sollten solche deutschen oder EU- (oder OECD-) 
AIF auch dem gebundenen Vermögen zugeführt werden können. 

Soweit auch hier Fungibilitätsüberlegungen den Hintergrund bilden, so ist bzw. wäre durch eine freie
Übertragbarkeit der Anteile am Dach- oder Feederfonds und/oder am Ziel- oder Masterfonds eine auch sonst 
(etwa bei den geschlossenen Publikums-Investment-Kommanditgesellschaften, die im Entwurf als geeignete 
Anlage angesehen werden) ausreichende Fungibilität gewährleistet.

Liquiditäts-Assets

In der Aufzählung der zulässigen Vermögensgegenstände für einen Immobilienfonds im Entwurf der 
Anlageverordnung in § 2 Abs. 1 Nr. 14 c) aa) sind die Liquiditäts-Assets (§ 231 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m. § 253 
KAGB) ausdrücklich ausgenommen. Vermutlich wollte der Verordnungsgeber hier nicht, wie der Wortlaut 
eigentlich nahelegt, anordnen, dass Immobilienfonds keine Liquidität halten dürfen. Soweit es ihm tatsächlich 
darum ging zu regulieren, dass Immobilienfonds nicht nur Liquiditäts-Assets halten dürfen, so sollte dies 
entsprechend klargestellt werden. In der vorgeschlagenen Fassung ist diese Vorschrift insofern zumindest
missverständlich.

Bestandsschutz für Anlagen in bestehende geschlossene Fonds

Für bereits getätigte Anlagen in geschlossene Immobilienfonds nach der derzeit bestehenden Fassung von § 2 
Abs. 1 Nr. 14 c) AnlV sollte analog § 6 Abs. 2 und 4 der Entwurfsfassung der Anlageverordnung 
Bestandsschutz eingeräumt werden.

Fazit

Fast ein Jahr nach Inkrafttreten des KAGB ist die Anlageverordnung noch immer nicht überarbeitet worden 
und ist weiter mit ihren auf dem Investmentgesetz basierenden Regelungen in Kraft. Der bekannte Grundsatz, 
wonach Unsicherheit investitionshemmend wirkt, war nie so richtig wie heute. Ohne klare rechtliche
Rahmenbedingungen können deutsche Fondsanbieter regulierten Anlegern keine maßgeschneiderten 



Produkte anbieten und können regulierte Anleger Investitionen nur unter erschwerten Bedingungen 
vornehmen. Dieser Zustand sollte so schnell wie möglich abgestellt werden. 
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