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Die Vertretung der extern verwalteten
Investmentkommanditgesellschaft

Durch das am 22.7.2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB) wurde mit der Investmentkommanditgesellschaft eine neue Ge-

sellschaftsform f�r Investmentfonds geschaffen. Diese neue Gesell-

schaftsform wirft zahlreiche Fragen auf, die von den Marktteilnehmern,

ihren Verb�nden und der Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsauf-

sicht zum Teil kontrovers diskutiert werden. Zweifelhaft ist dabei unter

anderem die Abgrenzung der Kompetenzen der Organe der Investment-

kommanditgesellschaft von den Kompetenzen der sie verwaltenden

Kapitalverwaltungsgesellschaft. Dieser Aufsatz beleuchtet die Vertre-

tungsregelungen der Investmentkommanditgesellschaft, d. h. die Frage,

durch wen die Gesellschaft bei Rechtsgesch�ften mit Dritten vertreten

wird. Diese zentrale Frage ist im Markt derzeit umstritten und bedarf

dringend der abschließenden Kl�rung, um die Rechtsform der Invest-

mentkommanditgesellschaft im Rechtsverkehr handlungsf�hig werden

zu lassen. Der Beitrag richtet sich an die Vertreter und Mitarbeiter der

Unternehmen der Investmentfondsbranche, insbesondere der Kapital-

verwaltungsgesellschaften und der Verwahrstellen, an die Vertreter und

Mitarbeiter der Gegenparteien von Investmentfonds wie Banken sowie

die K�ufer, Verk�ufer und Mieter ihrer Verm�gensgegenst�nde, deren

jeweilige Berater sowie die Mitarbeiter der relevanten Aufsichtsbeh�r-

den.

I. Einf�hrung

Die Investmentkommanditgesellschaft (Investment-KG) ist im Kern

eine Kommanditgesellschaft, auf die die Regelungen des Handelsge-

setzbuches anwendbar sind, soweit durch das KAGB keine abweichen-

den Regelungen getroffen werden1. Die Investment-KG ist als Rechts-

form sowohl f�r offene, als auch f�r geschlossene Investmentverm�-

gen zul�ssig.

Insbesondere im Bereich der geschlossenen Investmentfonds, die bis-

her �berwiegend als GmbH & Co. KG (zuweilen auch als GbR) orga-

nisiert waren, ist damit zu rechnen, dass die Investment-KG die be-

vorzugte Rechtsform werden wird. Dies gilt auch und insbesondere

f�r die Immobilienfonds, die in Deutschland den weitaus gr�ßten Teil

der geschlossenen Fonds ausmachen2. F�r geschlossene Fonds nach

dem KAGB stehen nur die geschlossene Investment-KG und die In-

vestmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital zur Verf�gung. Letztere

wird wegen der Schwerf�lligkeit und mangelnden Flexibilit�t der

Rechtsform AG im Bereich der geschlossenen Fonds vermutlich keine

große Rolle spielen3.

Geschlossene Fonds in der Rechtsform der Investment-KG k�nnen

sowohl als intern verwaltet als auch extern verwaltet ausgestaltet sein.

Eine intern verwaltete Investment-KG ist sowohl „der Fonds“ als auch

die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft4 des Fonds. Eine intern ver-

waltete Investment-KG bedarf daher selbst auch einer Zulassung als

Kapitalverwaltungsgesellschaft gem�ß § 20 KAGB. Unter anderem aus

diesem Grund wird die Auflage von Investmentfonds in der Form

von intern verwalteten Investment-KGen in vielen bzw. den allermei-

sten F�llen nicht praktikabel sein5. Eine Zulassung als Kapitalverwal-

tungsgesellschaft ist mit einem hohen Aufwand verbunden und an

strenge regulatorische Anforderungen gekn�pft6.

Es steht vor diesem Hintergrund zu erwarten, dass die Fonds-Sponso-

ren, Emissionsh�user und Asset-Manager, die geschlossene Sachwer-

te-Fonds nach dem KAGB aufzulegen und zu verwalten beabsichti-

gen, ein Erlaubnisverfahren als Kapitalverwaltungsgesellschaft durch-

laufen werden und nach Erteilung der Erlaubnis gem�ß § 20 KAGB

Investmentverm�gen in der Form der extern verwalteten Investment-

KG als GmbH & CO. KG auflegen werden, bei der sie als die externe

Kapitalverwaltungsgesellschaft bestellt sind7. Erste Tendenzen aus der

Praxis best�tigen diese Annahme, die aufgrund der limitierten Optio-

nen der gesetzlichen Regelung allerdings auch naheliegt.

II. Problemstellung

1. Die gesetzliche Regelung zur Verwaltung der
Investment-KG

Bei der extern verwalteten Investment-KG obliegt der externen Kapi-

talverwaltungsgesellschaft „insbesondere die Anlage und die Verwal-

tung des Kommanditanlageverm�gens“8. Eine genauere Abgrenzung

der Kompetenzen der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu den Kompe-

tenzen der Organe der Investment-KG, insbesondere zu den Kompe-

tenzen des Komplement�rs, erfolgt im KAGB nicht.

Es ist vor diesem gesetzlichen Hintergrund insbesondere unklar, wer

die Investment-KG im Rechtsverkehr nach außen vertritt. Das Gesetz

spricht in § 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB (und in der Parallelvorschrift f�r
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1 § 124 KAGB f�r die offene Investment-KG, § 149 KAGB f�r die geschlossene Investment-
KG, f�r einen �berblick �ber die Organisation einer Investment-KG und die Abweichun-
gen zu einer herk�mmlichen KG siehe Wiedemann, NZG 2013, 1041 ff.

2 40 % der �ber geschlossene Fonds verwalteten Verm�gen sind in Immobilien angelegt.
Schiffe folgen mit weitem Abstand (22 %) auf Platz 2, Quelle: Branchenzahlen 2013 des
bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentverm�gen e. V., abrufbar unter http://
www.sachwerteverband.de/fileadmin/bsi_branchenzahlen_2013/Branchenzah-
len%202013 %2020142503 %20Final.pdf, Slide 29. Die Ausf�hrungen in diesem Beitrag
erfolgen aus dem Blickwinkel von geschlossenen Immobilienfonds, gelten aber auch f�r
extern verwaltete geschlossene Investmentkommanditgesellschaften, die in andere As-
setklassen investieren und f�r extern verwaltete offene Investmentkommanditgesell-
schaften und im Grundsatz auch f�r extern verwaltete Investmentaktiengesellschaften
hinsichtlich der Kompetenzabgrenzung zwischen Vorstand und externer Kapitalverwal-
tungsgesellschaft.

3 Im Bereich der offenen Fonds mag f�r die Investmentaktiengesellschaft mit ver�nderli-
chem Kapital etwas anderes gelten. Diese ist allerdings auch bez�glich ihrer Kapitals-
truktur wesentlich flexibler, vgl. § 116 KAGB. Dennoch wurden nach altem Recht aus-
weislich des Handelsregisters nur 37 Investmentaktiengesellschaften nach dem InvG ge-
gr�ndet, von denen derzeit noch 25 bestehen.

4 Nachfolgend nur Kapitalverwaltungsgesellschaft genannt.
5 So auch R�ber / Reiff, BB 2014, 1634, 1635.
6 Siehe hierzu schon zur Lage bei der (fremd- bzw. eigenverwalteten) Investmentaktienge-

sellschaft nach InvG Klein/Lorenz/Reichel, BB 2012, 331, 332 f.
7 § 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB
8 §§ 129 Abs. 1 Satz 2, 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB



die offene Investment-KG, § 129 Abs. 1 Satz 2 KAGB)9 nur davon,

dass der Kapitalverwaltungsgesellschaft „die Anlage und die Verwal-

tung des Kommanditanlageverm�gens“ der Investment-KG obliegt.

Damit ist m�glicherweise nur die Gesch�ftsf�hrung der Investment-

KG angesprochen, denn von Vertretung ist im Gesetz nicht die Rede.

Das Handelsrecht unterscheidet aber genau zwischen Gesch�ftsf�h-

rung und Vertretung, §§ 114, 125, 164 Abs. 2 HGB. Ob die Verwen-

dung des Wortes „Anlage“ in § 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB als eine Zu-

weisung der Vertretungsbefugnis an die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft ausgelegt werden kann, ist zumindest zweifelhaft.

Ohne klare gesetzliche Zuordnung der Vertretungsbefugnis zur Kapi-

talverwaltungsgesellschaft m�sste es gem�ß § 149 Abs. 1 Satz 2 KAGB

bei der gesetzlichen Regelung der §§ 125 Abs. 1, 170 HGB und damit

dabei verbleiben, dass die Investment-KG selbst, vertreten durch ihren

Komplement�r, �ber ihre Verm�gensgegenst�nde verf�gt und der

Komplement�r die Gesellschaft nach außen vertritt10.

2. Aufsichtsrechtlicher Ansatz f�r die Bestimmung der
Vertretungsbefugnis

Andererseits wird verschiedentlich in den zahlreichen Diskussions-

runden/Workshops/Seminaren und Arbeitsgruppen der Verb�nde, die

zur Zeit �berall im Zusammenhang mit der Umstellung der Invest-

mentbranche auf die neue, regulierte Rechtswirklichkeit abgehalten

werden, die Meinung vertreten, dass in Anlehnung an die Lage bei

den offenen Fonds (§ 93 Abs. 1 KAGB) auch bei den geschlossenen

Fonds von einer kraft Gesetzes bestehenden Verf�gungsbefugnis der

Kapitalverwaltungsgesellschaft auszugehen sei11.

Das KAGB selbst scheint ebenfalls an zumindest zwei Stellen von ei-

ner solchen gesetzlichen Verf�gungsbefugnis der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft auszugehen. In § 84 KAGB, der f�r Publikums-AIF die

Rechtsgesch�fte bestimmt, f�r deren Durchf�hrung die Kapitalver-

waltungsgesellschaft der Zustimmung der Verwahrstelle bedarf, heißt

es in § 84 Abs. 1 Nr. 3 KAGB, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft

f�r die Verf�gung �ber die Verm�gensgegenst�nde gem�ß § 261

Abs. 1 Nr. 1 KAGB (d.h. Sachwerte), die zu einem geschlossenen Pu-

blikums-AIF (und damit auch zu einer geschlossenen Investment-

KG) geh�ren, der Zustimmung der Verwahrstelle bedarf. Diese Vor-

schrift scheint davon auszugehen, dass die Verf�gungsbefugnis �ber

diese Verm�gensgegenst�nde bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft

liegt.

Ein weiterer Hinweis findet sich in § 154 Abs. 2 KAGB. Diese Rege-

lung erkl�rt die Abwicklungsvorschrift des § 100 KAGB betreffend die

Sonderverm�gen bei der Investment-KG f�r entsprechend anwend-

bar, mit der Maßgabe, dass „das Verf�gungsrecht [der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft] �ber das Gesellschaftsverm�gen“ im Falle der Ab-

wicklung der Investment-KG nur unter bestimmten Umst�nden auf

die Verwahrstelle �bergeht. Auch diese Vorschrift geht damit offenbar

davon aus, dass der Kapitalverwaltungsgesellschaft das Verf�gungs-

recht �ber das Verm�gen der Investment-KG zusteht, denn sonst

k�nnte es nicht von ihr auf die Verwahrstelle �bergehen.

III. Gesetzgebungsgeschichte / Hintergrund der
Regelung

Die Gesetzesbegr�ndung zu § 154 Abs. 1 KAGB ist, wie auch die Be-

gr�ndung zu den Parallelvorschriften f�r die anderen Arten von In-

vestmentgesellschaften (§§ 112, 129, 144 KAGB), unergiebig. Diese

Regelungen basieren alle auf der Vorschrift des § 96 Abs. 4 InvG, ein-

gef�gt in das Investmentgesetz durch das Investment�nderungsgesetz

vom 21.12.200712, mit der erstmals eine fremdverwaltete Investmen-

taktiengesellschaft geschaffen wurde.

In der Begr�ndung des Regierungsentwurfes zu dieser Vorschrift13

wird allerdings ausgef�hrt:

Die Fremdverwaltung l�sst im �brigen die Organisationsstruktur der

Investmentaktiengesellschaft, aber auch die allgemeinen Rechte und

Pflichten der Organe der Gesellschaft unber�hrt; die benannte Kapital-

anlagegesellschaft �bernimmt auch keine aktienrechtlichen oder sonsti-

gen allgemeinen Zust�ndigkeiten und Aufgaben der Investmentaktienge-

sellschaft, insbesondere nicht deren Vertretung.

Das erscheint an sich eindeutig genug. Allerdings wurden durch das

OGAW-IV-Umsetzungsgesetz vom 22.6.201114 zwei S�tze in den § 96

Abs. 4 InvG eingef�gt, die inhaltlich der Regelung des § 154 Abs. 2

entsprechen, und in denen ebenfalls davon die Rede ist, dass im Falle

einer Abwicklung der Gesellschaft das Verf�gungsrecht der Kapitalan-

lagegesellschaft nur unter bestimmten Umst�nden auf die Depotbank

�bergeht. Diese Erg�nzung soll laut Begr�ndung des Gesetzesentwur-

fes15 nur der Klarstellung hinsichtlich der Anwendbarkeit der Vor-

schriften �ber die Abwicklung von Sonderverm�gen dienen. Eine

Auseinandersetzung mit der Frage, woraus sich dieses Verf�gungs-

recht, das auf die Depotbank �bergehen soll, ergibt, erfolgt in der Be-

gr�ndung des Gesetzesentwurfes nicht.

Der Gesetzgeber hat damit bereits im Investmentgesetz hinsichtlich

der Investmentaktiengesellschaft einerseits statuiert, dass der Kapital-

anlagegesellschaft die Anlage und Verwaltung der Mittel des Fonds

obliegen, und dabei in der Gesetzesbegr�ndung festgestellt, dass dies

nicht das Recht zur Vertretung der Gesellschaft mit einschließt, ande-

rerseits aber in der gleichen Vorschriften von einem Verf�gungsrecht

der Kapitalanlagegesellschaft �ber die Mittel des Fonds gesprochen,

das m�glicherweise auf die Depotbank �bergeht.

Es ließe sich daran denken, dass der Gesetzgeber vielleicht davon aus-

ging, dass die Kapitalanlagegesellschaft wie bei den Sonderverm�gen

�ber die Mittel der Investmentaktiengesellschaft im eigenen Namen

verf�gt, denn das ist kein Fall der Vertretung. Allerdings fehlt auch

schon im Investmentgesetz eine Parallelvorschrift zu § 31 Abs. 1 InvG,

die der Kapitalanlagegesellschaft eine solche Verf�gungsbefugnis zu-

weist. Es ist vor diesem Hintergrund daher auch nicht auszuschlie-

ßen, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung der Vorschrift des § 96

Abs. 4 InvG nicht hinreichend scharf zwischen Gesch�ftsf�hrungsbe-

fugnis, Vertretungsbefugnis und Verf�gungsbefugnis unterschieden

hat.

Die derart formulierte und begr�ndete Regelung des § 96 Abs. 4 InvG

zur Aufgabenverteilung zwischen Investmentaktiengesellschaft und

externer Kapitalanlagegesellschaft wurde im Wesentlichen im § 112

KAGB �bernommen. Diese Vorschrift diente dann wiederum als Vor-
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9 Im Folgenden werden nur die Vorschriften betreffend die geschlossene Investment-KG
zitiert.

10 Siehe hierzu auch schon zur entsprechenden Regelung in der Richtlinie 2011/61/EU
(AIFM-Richtlinie), Art. 5 Abs. 1 Satz 1 lit. a) Dornseifer/Jesch/Klebeck/Tollmann, AIFM-
Richtlinie, 1. Aufl. 2013, Artikel 5, Rn. 15.

11 Diese soll entsprechend der Rechtslage bei den Sonderverm�gen gem�ß §93 Abs. 1
KAGB bestehen. Nach h. M. handelt es sich dabei um eine durch Gesetz zugewiesene
Erm�chtigung im Sinne des § 185 BGB, siehe Schmitz, in: Berger/Steck/L�bbehusen,
InvG/InvStG, 1. Auf. 2010, § 31, Rn. 6 m. w. N.

12 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007, Teil I, Nr. 68, S. 3089
13 BT-Drs. 16/5576, S. 85, rechte Spalte oben
14 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011, Teil I, Nr. 30, S. 1126
15 BT-Drs. 17/4510, S. 80, rechte Spalte oben



bild f�r die entsprechenden Vorschriften bei den anderen Investment-

gesellschaften, darunter auch § 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB f�r die ge-

schlossene Investment-KG. In der Gesetzesbegr�ndung zum KAGB

erfolgt keine weitere Auseinandersetzung mit dem Inhalt oder der Ra-

tio dieser Regelung.

Literatur zu dieser Frage ist wegen der erst Ende 2007 erfolgten Ein-

f�hrung der fremdverwalteten Investmentaktiengesellschaft und ihrer

geringen praktischen Bedeutung kaum vorhanden. Die Kommentare

zum Investmentgesetz geben im Zusammenhang mit der Kommentie-

rung des § 96 Abs. 4 InvG �berwiegend nur die Gesetzesbegr�ndung

wieder, einschließlich der Aussage, die Kapitalanlagegesellschaft ver-

trete die Investmentaktiengesellschaft nicht, ohne diese Thematik

weiter zu problematisieren16.

Vereinzelt wird allerdings auch vertreten, dass soweit die Anlage und

Verwaltung der Mittel der Gesellschaft betroffen sind, die Kapitalanla-

gegesellschaft kraft Gesetzes nicht nur die Gesch�ftsf�hrungsbefugnis

inne hat, sondern auch zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sein

soll17.

4. Auslegungsm�glichkeiten
In Frage kommen im Prinzip drei m�gliche gesetzlich angeordnete

Ausgestaltungen der Befugnisse der Kapitalverwaltungsgesellschaft

nach Bestellung als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft:

a) die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist (nur) zur Gesch�ftsf�hrung

berufen, hinsichtlich der Vertretung der Investment-KG verbleibt es

aber bei den handelsrechtlichen Vorschriften und damit bei der Ver-

tretung durch den Komplement�r der Gesellschaft, der die Kapitalver-

waltungsgesellschaft im Verwaltungsvertrag rechtsgesch�ftlich bevoll-

m�chtigen kann;

b) die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist zur Gesch�ftsf�hrung und

zumindest teilweise auch zur Vertretung der Investment-KG berufen

und ist daher auch berechtigt, Rechtsgesch�fte im Namen der Invest-

ment-KG zu schließen; oder

c) die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist zur Gesch�ftsf�hrung der In-

vestment-KG berufen und ihr ist dar�ber hinaus die Verf�gungsbe-

fugnis �ber das Verm�gen der Investment-KG �bertragen, �ber das

sie analog der Regelung des § 93 Abs. 1 KAGB im eigenen Namen ver-

f�gt.

5. Aufsichtspraxis der Bundesanstalt f�r
Finanzdienstleistungsaufsicht

Die Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erf�llt

vielf�ltige Aufgaben im Zusammenhang mit der Regulierung der In-

vestmentbranche, pr�ft und genehmigt Fondsvertragswerke (inklusi-

ve der Regelungen zur Bestellung Kapitalverwaltungsgesellschaft),

steht im st�ndigen Kontakt mit den Kapitalverwaltungsgesellschaften

und den einschl�gigen Verb�nden und ist so maßgeblich an der Her-

ausbildung einer Marktpraxis betreffend die Verwaltung von Invest-

mentverm�gen beteiligt.

Allerdings gibt es zu der hier untersuchten Frage der Vertretung der

Investment-KG keine einheitliche Aufsichtspraxis der BaFin. Die Ba-

Fin hat sich bereits im FAQ Auslagerung vom 10.7.201318 unter

Ziff. 2 zur Frage der Abgrenzung der T�tigkeiten der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft und der extern verwalteten Investmentgesellschaften

ge�ußert und ausgef�hrt:

Eine extern verwaltete Investmentgesellschaft f�hrt damit keine T�tig-

keiten – mit Ausnahme der per Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Or-

gane – mehr durch. Die kollektive Verwaltung des Investmentverm�gens

obliegt ausschließlich der bestellten Kapitalverwaltungsgesellschaft, die

hierf�r verantwortlich ist.

Diese Ausf�hrungen tragen allerdings kaum zur Kl�rung bei, denn zu

den „per Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Organe“ einer Komman-

ditgesellschaft, die nach dieser �ußerung bei der Investment-KG ver-

bleiben sollen, geh�ren ja gerade die Gesch�ftsf�hrung (§§ 114, 164

HGB) und die Vertretung (§§ 125, 170 HGB) der Gesellschaft.

Auch berichten Vertreter von den Verb�nden der Investmentbranche,

die sich mit der BaFin �ber verschiedene Fragen der Regulierung

nach dem KAGB austauschen, dass die BaFin-Mitarbeiter �berwie-

gend den aufsichtsrechtlichen Ans�tzen zuneigen, nach denen die Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft schon kraft Gesetzes �ber weitestgehende

Vertretungs- oder Verf�gungsbefugnisse verf�gt. Eine einheitliche

Hausmeinung, die geschlossen nach außen vertreten wird, scheint es

allerdings dazu nicht zu geben. Auch wurde bereits mindestens ein

geschlossener Immobilienfonds in der Rechtsform der Investment-

KG von der BaFin genehmigt, dessen Gesellschaftsvertrag und Verwal-

tungsvertrag mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine rechtsge-

sch�ftliche Bevollm�chtigung der Kapitalverwaltungsgesellschaft vor-

sehen und daher wohl nicht von einer kraft Gesetzes bestehenden

Vertretungs- oder Verf�gungsbefugnis der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft ausgehen19.

Ganz eindeutig ist das jedoch nicht und es ist auch nicht klar, ob das

Ausfluss einer nunmehr allgemein so zu etablierenden Verwaltungs-

praxis ist bzw. sein wird.

III. Stellungnahme

Die Investmentgesellschaften (und damit auch die geschlossene In-

vestment-KG) werden gesetzlich ausschließlich von ihren Organen

vertreten. Der Kapitalverwaltungsgesellschaft steht kraft Gesetzes we-

der ein Vertretungsrecht der Gesellschaft, noch eine Verf�gungsbefug-

nis �ber ihr Verm�gen zu.

1. Wortlaut der gesetzlichen Regelung
Daf�r spricht zun�chst einmal schon der Wortlaut des Gesetzes. Ge-

m�ß § 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB (und den Parallelvorschriften f�r die

anderen Investmentgesellschaften) obliegt der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft nur die „die Anlage und die Verwaltung des Kommanditan-

lageverm�gens“. „Anlage und Verwaltung“ des Verm�gens bilden ein

Begriffspaar, dass die Gesch�ftsf�hrung der Investment-KG anspricht

und diese Befugnis, soweit das Kommanditanlageverm�gen betroffen

ist, der Kapitalverwaltungsgesellschaft zuweist20. Von Vertretung oder

2382 Betriebs-Berater | BB 40.2014 | 29.9.2014

16 Vgl. Dornseifer, in: Emde/Dornseifer/Dreibus/H�lscher, InvG, 1. Aufl., 2013, § 96, Rn. 69
(ders. auch schon in AG 2008, 53, 59), Fischer/Steck, in: Berger/Steck/L�bbehusen, InvG/
InvStG, 1. Auf. 2010, § 96, Rn. 33, Heeren / von Tilling, in: Kempf, Novellierung des Invest-
mentrechts 2007, 1. Aufl., 2008, S. 221, Hackl�nder/Iken, in: Beckmann / Scholtz / Voll-
mer, Investment, InvG – Kommentar, § 96, Rn. 19 f., Fischer / Friedrich, ZBB 2013, 153,
155.

17 Dornseifer, in: Emde/Dornseifer/Dreibus/H�lscher, InvG, 1. Aufl., 2013, § 96, Rn. 74, ders.
so auch schon in AG 2008, 53, 59.

18 Abrufbar unter http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/FAQ/faq_kag-
b_36_auslagerung_130710.html?nn=2798666#doc4064466bodyText5

19 Und zwar der HTB 6. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG, der
Verkaufsprospekt ist abrufbar unter http://www.htb-fondshaus.de/Portfoliofonds-Down-
loads.html, der Gesellschaftsvertrag findet sich ab S. 40 im pdf, der Verwaltungsvertrag
ab S. 50.

20 Die Gesch�ftsf�hrungbefugnis wird allerdings auch nur in diesem Umfang der Kapital-
verwaltungsgesellschaft zugewiesen. Im �brigen verbleibt es bei der Gesch�ftsf�hrung
durch die Komplement�re oder gesch�ftsf�hrenden Kommanditisten der Investment-KG,
was insbesondere f�r die gewerbliche Entpr�gung der Investment-KG bedeutsam ist,
vgl. dazu R�ber / Reiff, BB 2014, 1634 ff.
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Verf�gungsrecht dagegen ist in § 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB nicht die

Rede.

Selbst wenn man meint, dass die „Anlage des Kommanditanlagever-

m�gens“ es erfordert, �ber dieses Verm�gen auch verf�gen zu k�n-

nen, so w�rde damit gleichwohl nur ein kleiner Teil der zu regelnden

Rechtsgesch�fte erfasst werden. So stellt z.B. der Abschluss von Darle-

hensvertr�gen zur teilweisen Fremdfinanzierung von Anlagegenst�n-

den des Fonds gewiss keine Anlage von Kommanditanlageverm�gen

dar, sondern die Einholung zus�tzlicher Mittel zum Erwerb solcher

Anlagegegenst�nde. Auch die Bestellung von Sicherheiten zugunsten

der finanzierenden Bank stellt keine solche „Anlage“ dar und auch

nicht der Abschluss von Mietvertr�gen �ber die Immobilien eines Im-

mobilienfonds. Selbst wenn also mit der Erm�chtigung zur Anlage

des Verm�gens der Kapitalverwaltungsgesellschaft auch eine Vertre-

tungs- oder Verf�gungsbefugnis auf die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft �bertragen werden sollte, so w�rde sich diese nicht auf alle re-

levanten Vorg�nge bei der Verwaltung eines Fonds erstrecken.

In einem solchen Fall l�ge die Vertretungsbefugnis hinsichtlich des

Abschlusses des Kaufvertrages �ber eine Immobilie bei der Kapital-

verwaltungsgesellschaft, die Befugnis zur Vertretung beim Abschluss

des Darlehensvertrages zu Finanzierung des Erwerbes, zur Bestellung

eines Grundpfandrechts und zum Abschluss der Mietvertr�ge z.B.

aber bei den Organen der Investment-KG.

Abgesehen davon, dass eine solche Aufteilung keinen Sinn macht und

in der Praxis nur zur Verwirrung und zu Abgrenzungsproblemen f�h-

ren w�rde, �berdehnt eine Auslegung des Begriffes „Anlage des Ver-

m�gens“ dahingehend, dass damit auch eine Vertretungs- oder Verf�-

gungsbefugnis verbunden sein soll, den Wortlaut der Vorschrift.

Die Vertretungsbefugnis ist ein zentraler Regelungsgegenstand bei der

Bestimmung der Rechtsverh�ltnisse einer Gesellschaft. Wenn vom ge-

setzlichen Regelfall der Vertretung einer Gesellschaft durch ihre Or-

gane abgewichen und die Vertretungsbefugnis einem Dritten zugewie-

sen werden soll, so bedarf es hierf�r einer klaren gesetzlichen Anord-

nung, die in der Aussage, der Kapitalverwaltungsgesellschaft obliege

die Anlage des Verm�gens der Investment-KG, nicht gesehen werden

kann.

Dabei hilft auch ein Blick auf die Rechtslage bei den Sonderverm�-

gen. Hinsichtlich dieser wird in § 93 Abs. 1 KAGB die Verf�gungsbe-

fugnis der Kapitalverwaltungsgesellschaft ausdr�cklich geregelt. Eine

Parallelvorschrift zu § 93 Abs. 1 KAGB gibt es f�r die Investmentge-

sellschaften aber nicht, obwohl sie dort gerade angebracht gewesen

w�re. Zumindest bei den Treuhand-Sonderverm�gen ergibt sich die

Verf�gungsbefugnis der Kapitalverwaltungsgesellschaft n�mlich schon

aus ihrer Eigent�merstellung, so dass die Regelung dort insofern oh-

nehin nur klarstellender Natur ist21. Bei den Investmentgesellschaften

w�re sie aber mangels Eigent�merstellung der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft und aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Vertretung

der Kommanditgesellschaften und der Aktiengesellschaften im HGB

bzw. im Aktiengesetz unbedingt notwendig, gerade dort fehlt sie aber.

Die fehlende gesetzliche Regelung kann auch nicht durch einen etwa

bestehenden allgemeinen Grundsatz der kollektiven oder individuel-

len Verm�gensverwaltung oder durch allgemeine Erw�gungen basie-

rend auf dem regulatorischen Hintergrund des KAGB ersetzt werden.

In Frage steht hier lediglich die Vertretung der Investment-KG, und

nicht etwa die Verwaltung der Investmentverm�gen an sich. Solche

allgemeinen Grunds�tze, die allerdings nur eingeschr�nkt greifbar

sind und durch gesetzliche Regelungen bestimmt und definiert wer-

den m�ssen, stehen einer Vertretung der Investment-KG durch ihre

Organe nicht entgegen.

Zu verweisen ist dabei auch auf die den Regelungen zugrunde liegen-

de Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie), die ebenfalls nur von

Verwaltung spricht, nicht aber die Vertretung der Investmentverm�-

gen regelt, so insbesondere auch Art. 5 Abs. 1 Satz 1 lit. a) der AIFM-

Richtlinie, der durch § 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB umgesetzt wird, Er-

w�gungsgrund (20) und insbesondere Erw�gungsgrund (21), in dem

es heißt:

„Die Verwaltung von AIF sollte mindestens die Erbringung von Dienst-

leistungen zur Anlageverwaltung beinhalten.“

Daran wird deutlich, dass mit „Verwaltung“ nicht auch die Vertretung

der Investmentverm�gen gemeint ist bzw. das Recht zur Verf�gung

�ber das Anlageverm�gen und dass der Gesetzgeber der AIFM-Richt-

linie in der Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Dienstleister sieht,

und keinen gesetzlichen Vertreter der Alternativen Investmentfonds.

Vor diesem Hintergrund muss es mangels anderweitiger gesetzlicher

Anordnung auch bei der Investment-KG wegen § 149 Abs. 1 Satz 2

KAGB bei der gesetzlichen Regelung der §§ 125 Abs. 1, 170 HGB und

damit bei der Vertretung durch die Organe der Investment-KG blei-

ben.

2. Vergleich mit der Rechtslage bei den Immobilien-
Gesellschaften

Außerdem kann auch die Rechtslage bei den Immobilien-Gesellschaf-

ten gem�ß §§ 234ff. KAGB im Bereich der offenen Fonds verglei-

chend herangezogen werden. Bei den Sonderverm�gen steht die Ver-

f�gungsbefugnis �ber das Fondsverm�gen der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft zu; sie verf�gt dar�ber im eigenen Namen f�r Rechnung der

Anleger, § 93 Abs. 1 KAGB.

Dies gilt jedoch nicht f�r Anlagegegenst�nde, die �ber Immobilien-

Gesellschaften gehalten werden. �ber diese verf�gt weiter die betref-

fende Immobilien-Gesellschaft selbst, vertreten nicht etwa durch die

Kapitalverwaltungsgesellschaft, sondern durch ihre Organe. Dies h�tte

der Gesetzgeber, zumindest f�r deutsche Immobilien-Gesellschaften,

auch anders regeln k�nnen, n�mlich auch hinsichtlich des �ber Im-

mobilien-Gesellschaften gehaltenen Verm�gens die Verf�gungsbefug-

nis bzw. die Vertretung der Kapitalverwaltungsgesellschaft zuweisen

k�nnen. Daf�r gab es aber kein Bed�rfnis, denn anders als das Son-

derverm�gen sind die Immobilien-Gesellschaften regelm�ßig selbst

rechtsf�hig oder zumindest teilrechtsf�hig. Letzteres trifft auch auf

die Investment-KG zu, die als Kommanditgesellschaft zumindest teil-

rechtsf�hig ist und selbst Tr�ger von Rechten und Pflichten sein

kann22. Was selbst f�r Immobilien-Gesellschaften im Bereich der Son-

derverm�gen gilt, sollte daher erst recht f�r die Investment-KG gel-

ten.

Der m�gliche Einwand, die Investment-KG sei ja „der regulierte

Fonds“, w�hrend die Immobilien-Gesellschaften regelm�ßig nur

Zweckgesellschaften seien, kann dabei nicht durchgreifen. Zum einen

sind auch die Immobilien-Gesellschaften hinsichtlich ihrer rechtli-

chen Ausgestaltung streng reguliert, siehe §§ 234ff. KAGB, und zum

anderen werden auch �ber sie regelm�ßig erhebliche Verm�genswerte

gehalten. Zuweilen wird dabei sogar das gesamte Verm�gen eines

Sonderverm�gens �ber Immobilien-Gesellschaften gehalten. In sol-
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chen F�llen handelt die Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst nur bei

der Gr�ndung der Gesellschaften oder im Falle des Ankaufs oder Ver-

�ußerung im Wege des Share Deal. Ansonsten finden alle wichtigen

Rechtsgesch�fte betreffend die Verwaltung der Verm�genswerte der

Sonderverm�gens, der Ankauf, der Verkauf, die Finanzierung, die

Vermietung, das Property Management, auf der Ebene der Immobili-

en-Gesellschaften statt, die dabei von ihren Gesch�ftsf�hrern, und

nicht von der Kapitalverwaltungsgesellschaft, vertreten werden23.

Wenn dies so sogar bei Sonderverm�gen m�glich ist, dann gibt es kei-

nen Grund, warum die Investment-KG nicht ebenfalls durch ihre Or-

gane vertreten werden kann.

Der Wortlaut der § 84 Abs. 1 Nr. 3 KAGB und der Verweisvorschrif-

ten auf § 100 KAGB (bei der geschlossenen Investment-KG ist das

§ 154 Abs. 2 KAGB; siehe hierzu oben unter III.1) steht diesem Ergeb-

nis nicht entgegen. Zum einen muss der Wortlaut nicht zwingend be-

deuten, dass hier ein gesetzliches Verf�gungsrecht besteht, genauso

kann auch ein rechtsgesch�ftlich einger�umtes gemeint sein. Vor al-

lem aber kann die Existenz dieser Vorschriften nicht das Fehlen einer

gesetzlichen Zuweisung des Vertretungs- oder Verf�gungsrecht an die

Kapitalverwaltungsgesellschaft kompensieren.

3. Gesetzesbegr�ndung
Dabei ist auch die Gesetzeshistorie der Vorschriften des KAGB, die

auf § 100 KAGB verweisen24, zu beachten. Diese beruhen auf der Vor-

schrift des § 112 Abs. 1 Satz 5 KAGB, und diese beruht wiederum auf

§ 96 Abs. 4 Satz 5 InvG. Die Begr�ndung zu den Vorschriften des

KAGB gehen auf den Hintergrund und die Reichweite der Regelungen

nicht ein, sondern verweisen auf § 112 KAGB bzw. auf § 96 Abs. 4

InvG.

In der Begr�ndung des Regierungsentwurfes zum Investment�nde-

rungsgesetz, mit dem § 96 Abs. 4 Satz 5 InvG geschaffen wurde, heißt

es aber eindeutig, dass die Kapitalanlagegesellschaft zur Vertretung

der Investmentaktiengesellschaft nicht berechtigt sein soll, und zwar

nicht nur nicht hinsichtlich bestimmter Rechtsgesch�fte, sondern

ganz allgemein nicht (siehe hierzu unter III.1.).

Nachdem die Gesetzesbegr�ndungen auf die Regelung im Invest-

mentgesetz Bezug nehmen, l�sst sich auch die Gesetzesbegr�ndung

zum § 96 Abs. 4 InvG zur Auslegung von § 154 Abs. 2 KAGB heran-

ziehen. Eine Vertretungsberechtigung der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft scheidet damit nach dem expliziten Willen des Gesetzgebers

aus. Die Sichtweise, dass der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine

gesetzliche Vertretungsbefugnis einger�umt wird, erscheint vor die-

sem Hintergrund praktisch nicht vertretbar.

Die Sichtweise, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft kraft Gesetzes

�ber das Verm�gen der Investment-KG verf�gungsbefugt ist, kann

zumindest auf das Argument des Wortlautes der §§ 84 Abs. 1 Nr. 3,

154 Abs. 2 KAGB und auf die Parallelwertung zu den Sonderverm�-

gen verweisen, wobei jedoch beide Argumente wie oben dargestellt

nicht durchgreifen. Dar�ber hinaus kann hier auch wegen der Geset-

zesbegr�ndung zu § 96 Abs. 4 InvG nichts anderes gelten als hinsicht-

lich der Vertretungsbefugnis, denn das Recht, im eigenen Namen �ber

einen im Eigentum eines Dritten stehenden Gegenstand zu verf�gen

ist im Vergleich zu dem Recht, im Namen dieses Dritten zu handeln,

das st�rkere Recht, das nach dem Grundsatz a minori ad maius erst

recht nicht bestehen kann. Außerdem w�rde die Gegenansicht bedeu-

ten, dass der Gesetzgeber in der Gesetzesbegr�ndung zu § 96 Abs. 4

InvG im Investment�nderungsgesetz ausdr�cklich auf das Vertre-

tungsrecht einging und ein solches ausschloss und dabei unerw�hnt

ließ, dass er aber vom Bestehen eines sogar st�rkeren Rechts, n�mlich

dem Verf�gungsrecht der Kapitalanlagegesellschaft �ber das Verm�-

gen der Investmentgesellschaft, ausgeht. Diese Sichtweise erscheint

nur schwer vertretbar.

4. Praktische �berlegungen
Es ist außerdem nicht zu �bersehen, dass der gesellschaftsrechtliche

Ansatz im Vergleich zum aufsichtsrechtlichen Ansatz, der der Kapital-

verwaltungsgesellschaft ein gesetzliches Vertretungs- oder Verf�gungs-

recht zuweist, enorme praktische Vorteile aufweist. Insbesondere eine

sich aus Gesetz ergebende Verf�gungsbefugnis ist im Rechtsverkehr

oft nicht einfach umzusetzen.

Das Problem ist bekannt von den als Miteigentumsfonds organisier-

ten Immobilien-Sonderverm�gen, bei denen selbst deutsche Grund-

buch�mter nicht immer gleich nachvollziehen k�nnen, wieso trotz Ei-

gent�merstellung des Anlegers ein Dritter (n�mlich die Kapitalanla-

gegesellschaft bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft) im eigenen Namen

wirksam �ber das Grundst�ck verf�gen kann.

Im Ausland wird man erst recht kaum oder nur mit erheblichen

Schwierigkeiten gegen�ber Gegenparteien, Beh�rden und Registern

darstellen k�nnen, dass trotz Eigent�merstellung der Investment-KG

die Kapitalverwaltungsgesellschaft wegen einer nicht im betreffenden

ausl�ndischen Recht, sondern im deutschen Recht, erfolgenden ge-

setzlichen Anordnung, die sich dann aber noch nicht einmal eindeu-

tig aus dem Gesetz ergibt, zur Verf�gung im eigenen Namen berech-

tigt sein soll.

Außerdem kann eine Verf�gungsbefugnis der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft auch negative grunderwerbssteuerliche Konsequenzen ha-

ben. Ebenfalls aus dem Bereich der als Miteigentumsfonds organisier-

ten Immobilien-Sonderverm�gen stammt das Problem, dass die Fi-

nanzverwaltung bei einer Einbringung einer Immobilie in einen sol-

chen Miteigentumsfonds, bei der lediglich die Verf�gungsbefugnis,

nicht aber die Eigent�merstellung, wechselt, den Tatbestand des § 1

Abs. 2 GrEStG als erf�llt ansieht.

Es steht zu bef�rchten, dass diese (von den allermeisten Praktikern als

unzutreffend zur�ck gewiesene) Sichtweise auch bei den geschlosse-

nen Fonds angewandt werden k�nnte, sollte die Kapitalverwaltungs-

gesellschaft als �ber das Verm�gen der Investment-KG verf�gungsbe-

fugt angesehen werden. Bei einem Wechsel der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft w�rde dann hinsichtlich von in Deutschland belegenen Ob-

jekten Grunderwerbsteuer anfallen. Die Auswirkungen im Ausland

lassen sich pauschal kaum absch�tzen und m�ssten konkret f�r jede

betroffene Jurisdiktion gepr�ft werden.

Die Konstruktion eines Fonds, f�r den eine Verwaltungsgesellschaft

aufgrund rechtsgesch�ftlicher Vollmacht handelt, ist dagegen interna-

tional weit verbreitet und w�rde die soeben genannten Probleme

nicht aufwerfen.

Die Zuweisung eines Vertretungs- oder Verf�gungsrechts an die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft kraft Gesetzes w�rde dar�ber hinaus auch

auf der praktischen Ebene zu Abgrenzungsschwierigkeiten hinsichtlich

der Kompetenzen von Kapitalverwaltungsgesellschaft und Investment-

KG f�hren, denn eine solche Befugnis der Kapitalverwaltungsgesell-
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schaft w�rde, wenn �berhaupt, nicht generell, sondern nur soweit ihr

Anlageverwaltungsrecht reicht, bestehen. Hier sind in der Praxis zahl-

reiche Abgrenzungsschwierigkeiten denkbar (siehe hierzu schon im

Abschnitt C.I.2.), die sich im Falle einer rechtsgesch�ftlichen Vollmacht

durch Vereinbarung zwischen Kapitalverwaltungsgesellschaft und In-

vestment-KG wesentlich einfacher adressieren und l�sen lassen.

5. Bevollm�chtigung der
Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die hier diskutierte Problematik ließe sich auch nicht etwa durch eine

„Doppell�sung“ vermeiden, in dem die Investment-KG die Kapital-

verwaltungsgesellschaft vorsichtshalber auch rechtsgesch�ftlich be-

vollm�chtigt und somit mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf je-

den Fall der Richtige handelt, denn im Falle einer Verf�gungsbefugnis

der Kapitalverwaltungsgesellschaft w�rde diese, wie bei § 93 Abs. 1

KAGB, im eigenen Namen handeln und nicht, wie bei der Vertretung

der Investment-KG, in deren Namen. Die Frage, ob der Kapitalver-

waltungsgesellschaft eine Verf�gungsbefugnis �ber das Verm�gen der

Investment-KG zusteht, kann daher nicht offengelassen, sondern

muss entschieden werden.

Dabei ist wie dargestellt richtigerweise davon auszugehen, dass die In-

vestment-KG auch nach dem KAGB durch ihre Organe, und nicht

durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft vertreten wird. Es stellt sich

sodann jedoch die Frage, ob die Investment-KG nicht etwa verpflich-

tet ist, der Kapitalverwaltungsgesellschaft zumindest in dem Umfang

eine rechtsgesch�ftliche Vollmacht einzur�umen, wie das zur Durch-

f�hrung der Rechtsgesch�fte im Zusammenhang mit der Verwaltung

des Kommanditanlageverm�gens notwendig ist.

Eine solche Pflicht zur Einr�umung einer Vollmacht ist jedoch abzu-

lehnen. Eine gesetzliche Grundlage f�r eine derartige Pflicht ist nicht

erkennbar. In der Praxis wird wohl die Investment-KG der Kapitalver-

waltungsgesellschaft regelm�ßig im Verwaltungsvertrag und/oder in

einem separaten Dokument umfassend Vollmacht erteilen, alle zur

Verwaltung des Kommanditanlageverm�gens notwendigen Rechtsge-

sch�fte im Namen der Investment-KG abzuschließen. Zwingend ist

ein solches Vorgehen jedoch nicht. Es ist auch denkbar, dass die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Investmentverm�gens

durchf�hrt, die entsprechenden Vertr�ge entweder regelm�ßig oder

hinsichtlich bestimmter Vertragstypen jedoch den Organen der In-

vestment-KG zur Unterzeichnung vorlegt oder diese der Kapitalver-

waltungsgesellschaft eine Vollmacht im Einzelfall erteilen.

Derartige Konstellationen sind auch schon jetzt aus der Praxis be-

kannt, z.B. bei der Auslagerung von Asset- und / oder Propertymana-

gement auf einen entsprechenden Dienstleister oder im Zusammen-

hang mit der T�tigkeit von Master- oder Service-Kapitalanlagegesell-

schaften, die regulierte offene Fonds f�r nicht regulierte Kunden zur

Verf�gung gestellt haben. Solche Konstruktionen waren und sind

auch weiter zul�ssig25. Auch beim Halten von Immobilien offener

Fonds �ber Immobilien-Gesellschaften geschieht letztlich nichts an-

deres. Die Verwaltung des Verm�gens erfolgt durch das Fondsmana-

gement der Kapitalanlagegesellschaft, die Vertretung beim Abschluss

der Vertr�ge aber durch die Gesch�ftsf�hrer der Immobilien-Gesell-

schaften. Zwischen den dabei jeweils handelnden Personen muss auch

keineswegs Personenidentit�t bestehen, gerade bei großen Kapitalan-

lagegesellschaften ist das sogar eher untypisch26.

Diese Konstruktionen wurden und werden bei offenen Fonds weiter

gelebt, sind zul�ssig und praxistauglich. Es spricht daher auch nichts

dagegen, �hnliche Gestaltungen auch im Bereich der geschlossenen

Fonds zuzulassen, zumal das Gesetz dem nicht entgegensteht.

Dies darf allerdings nicht dazu f�hren, dass der Investment-KG ein

Letztentscheidungsrecht �ber die Verwaltung ihres Verm�gens einge-

r�umt wird, denn ein solches w�re mit dem Prinzip der kollektiven

Verm�gensverwaltung nicht zu vereinbaren27. Im Verwaltungsvertrag

muss daher entweder der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine umfas-

sende Vollmacht einger�umt oder es muss vereinbart werden, dass die

Organe der Investment-KG die zur Umsetzung der Verwaltungst�tig-

keit der Kapitalverwaltungsgesellschaft notwendigen Rechtsgesch�fte

abschließen werden. Vetorechte der Investment-KG im Einzelfall sind

dabei jedoch unsch�dlich28.

Dennoch ist davon auszugehen, dass das Vollmachtsmodell die von

der Praxis bevorzugte Gestaltung sein wird. Eine Verwaltung des Ver-

m�gens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und Abschluss der

Vertr�ge direkt durch die Organe der Investment-KG w�re aber eben-

falls zul�ssig.

IV. Fazit

1. Die extern verwaltete geschlossene Investment-KG wird durch ihre

Organe vertreten.

2. § 154 Abs. 1 Satz 2 KAGB weist (genauso wie die entsprechenden

Parallelvorschriften f�r die offene Investment-KG und die Investmen-

taktiengesellschaften mit fixem und ver�nderlichem Kapital) der Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft nur die Gesch�ftsf�hrung in dem Um-

fang zu, wie dies f�r die Verwaltung des Kommanditanlageverm�gens

notwendig ist. Im �brigen verbleibt es bei der Gesch�ftsf�hrung

durch den Komplement�r oder gegebenenfalls durch einen gesch�fts-

f�hrenden Kommanditisten.

3. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist nicht kraft Gesetzes zur Ver-

tretung der Investment-KG berechtigt oder zur Verf�gung �ber ihr

Verm�gen befugt.

4. Die Investment-KG kann, muss aber nicht, der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft im Verwaltungsvertrag oder auf sonstige Weise Vollmacht

zur Vertretung der Investment-KG erteilen. Soweit dies erfolgt, han-

delt die Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rechtsverkehr im Namen

der Investment-KG. Soweit eine Bevollm�chtigung nicht erfolgt, wird

die Investment-KG weiter durch ihre Organe vertreten.
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25 H�bner, WM 2014, 106, 109, a. A. Tollmann, in: M�llers/Kloyer, Das neue Kapitalanlagege-
setzbuch, 1. Aufl. 2013, Rn. 1086 ff.

26 Zu Gesch�ftsf�hrern der Immobilien-Gesellschaften werden h�ufig die Gesch�ftsf�hrer
der Kapitalanlagesellschaft / Kapitalverwaltungsgesellschaft oder, wenn ein Beteili-
gungsmanagement vorhanden ist, Mitarbeiter des Beteiligungsmanagements bestellt.

27 Tollmann, in: Dornseifer/Jesch/Klebeck/Tollmann, AIFM-Richtlinie, 1. Aufl. 2013, Art. 4,
Rn. 31.

28 Tollmann, in: Dornseifer/Jesch/Klebeck/Tollmann, AIFM-Richtlinie, 1. Aufl. 2013, Art. 4,
Rn. 31.
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