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Entwurf 

Anwendungsbereich des KAGB-E/ Auslegung des Begriffs 

„Investmentvermögen“ 

 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E definiert den Begriff „Investmentvermögen“ 

und legt damit auch den Anwendungsbereich des KAGB-E fest. Diese 

Verlautbarung nimmt  unter I. Stellung zum Begriff des 

Investmentvermögens im Sinne des KAGB-E. Unter II. werden häufig 

gestellte Fragen zum Anwendungsbereich des KAGB-E beantwortet. Der 

Fragenkatalog soll fortlaufend aktualisiert werden. 

Die Verlautbarung beruht auf dem KAGB-E in der Fassung des 

Gesetzentwurfes der Bundesregierung zum AIFM-Umsetzungsgesetz 

vom 12. Dezember 2012. Da das Gesetzgebungsverfahren zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Verlautbarung noch nicht 

abgeschlossen ist, stehen die nachfolgenden Ausführungen unter dem 

Vorbehalt, dass die in Bezug genommenen Regelungen des KAGB-E bis 

zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens nicht inhaltlich geändert werden. 

Gleiches gilt für die nachfolgenden Ausführungen, die sich auf das Kon-

sultationspapier von ESMA „Guidelines on key concepts of the AIFMD“1 

vom 19. Dezember 2012 beziehen. Da es sich nur um ein Konsultations-

papier handelt und der finale Text noch nicht veröffentlicht wurde, ste-

hen auch diese Ausführungen unter dem Vorbehalt, dass die in Bezug 

genommenen Regelungen des ESMA-Konsultationspapiers inhaltlich 

nicht geändert werden. 

I. Investmentvermögen 

Ein Investmentvermögen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E ist jeder 

Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von 

Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten 

Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und der kein 

                                           
1 ESMA/2012/845. 
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operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist. Diese 

Definition beruht zum größten Teil auf der Definition eines AIF nach der 

Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie)2. Allerdings umfasst die 

Begriffsbestimmung nach dem KAGB-E nicht nur AIF, sondern auch 

OGAW. 

1. Organismus 

Der Begriff „Organismus“ setzt nicht das Vorliegen einer bestimmten 

Rechtsform voraus. Entsprechend Art. 2 Abs. 2 Buchstabe a und b der 

AIFM-Richtlinie ist es ohne Bedeutung, ob das Investmentvermögen in 

der Vertragsform, der Satzungsform oder irgendeiner anderen 

Rechtsform errichtet ist und welche Rechtsstruktur das 

Investmentvermögen hat. Daraus folgt, dass alle denkbaren Rechtsfor-

men (z.B. Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts) vom Begriff des Organismus erfasst sind. 

Es kommt auch nicht darauf an, in welcher Form der Anleger an dem 

Vermögen beteiligt ist. Die Beteiligung des Anlegers kann 

gesellschaftsrechtlich, mitgliedschaftlich oder schuldrechtlicher Natur 

sein. Folglich ist jede Art der Beteiligung des Anlegers denkbar (z.B. stil-

le Beteiligung, Genussrecht oder Schuldverschreibung)  

Ob die jeweilige Rechtsform auch genehmigungsfähig ist, ist eine andere 

Frage. Liegt ein Investmentvermögen vor, sieht der KAGB-E nur 

bestimmte Rechtsformen vor, in denen dieses aufgelegt werden kann.3  

2. Für gemeinsame Anlagen 

Das Merkmal „für gemeinsame Anlagen“ ist erfüllt, wenn sowohl eine 

Gewinn- als auch eine Verlustbeteiligung der Anleger an der 

Wertentwicklung der Vermögensgegenstände vorliegt, in die der 

Organismus investiert ist. Dies gilt auch, wenn die Gewinn- und/oder 

Verlustbeteiligung des Anlegers vertraglich begrenzt ist. Das „Entgelt“ 

für die Kapitalüberlassung des Anlegers darf nicht betragsmäßig fixiert, 

sondern muss erfolgsbezogen ausgestaltet sein. Hat der Anleger 

dagegen einen unbedingten Kapitalrückzahlungsanspruch, ist das 

Merkmal „für gemeinsame Anlagen“ nicht erfüllt. 

                                           
2 Nach Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a der AIFM-Richtlinie ist ein AIF jeder Organismus für gemeinsame 

Anlagen einschließlich seiner Teilfonds, der i) von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es 

gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren, und ii) keine 

Genehmigung gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG benötigt. 
3 Das KAGB-E sieht vor, dass Investmentvermögen nur als Sondervermögen, als Investmentaktienge-

sellschaft mit veränderlichem bzw. fixem Kapital oder als offene bzw. geschlossene Investmentkom-

manditgesellschaft aufgelegt werden können.  
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Die Abgabe einer Mindestzahlungszusage (sog. „Garantiefonds“) 

gegenüber dem Anleger hat nicht zur Folge, dass eine Verlustbeteiligung 

ausgeschlossen ist. Bei einem Garantiefonds wird gegenüber dem 

Anleger eine Zusage abgegeben, dass bei Rücknahme von Anteilen 

mindestens ein bestimmter oder bestimmbarer Betrag an den Anleger 

gezahlt wird (Mindestzahlungszusage), § 20 Abs. 2 Nr. 7 KAGB-E. Sofern 

der Anteilswert des Investmentvermögens am Garantiestichtag nicht 

den garantierten Mindestrücknahmepreis erreicht, ist die 

Kapitalverwaltungsgesellschaft verpflichtet, den Unterschiedsbetrag aus 

ihren eigenen Mitteln in das Investmentvermögen zu zahlen.4 Die 

Mindestzahlungszusage führt nicht dazu, dass das Risiko für den Anleger 

ausgeschlossen ist, da der Anleger grundsätzlich am Gewinn und Verlust 

des Organismus partizipiert. Der – auch nur in einem bestimmten 

Umfang – gewährte Schutz vor einer Verlustbeteiligung durch eine 

Mindestzahlungszusage erfolgt erst sekundär. 

Auch die Verfolgung einer Anlagestrategie, deren Inhalt es ist, 

sicherzustellen, dass der Anleger mindestens den von ihm investieren 

Betrag zurückerhält (ohne dass ein unbedingter 

Kapitalrückzahlungsanspruch des Anlegers vorliegt), führt nicht dazu, 

dass eine Verlustbeteiligung des Anlegers ausgeschlossen ist. Eine 

solche Anlagestrategie verfolgt zwar das Ziel, mindestens den 

Investitionsbetrag zurückzuzahlen, kann jedoch nicht das Risiko des 

Eintretens eines Verlustes ausschließen. 

Im Folgenden soll das Kriterium „für gemeinsame Anlagen“ in Bezug auf 

bestimmte Anlageformen beispielhaft erläutert werden. 

(1) Personengesellschaften und stille Beteiligungen 

Gesellschaftereinlagen, die in Erfüllung der gesellschaftsvertraglichen 

Verpflichtung zur Erbringung des Eigenkapitals geleistet werden, sind 

keine rückzahlbaren Gelder.5 Daraus folgt, dass bei 

Gesellschafterbeteiligungen in der Regel das Merkmal „für gemeinsame 

Anlagen“ erfüllt ist, da eine Gewinn- und Verlustbeteiligung für den 

Gesellschafter bzw. Anleger gegeben ist. 

Bei einer stillen Gesellschaft beteiligt sich der Gesellschafter mit einer 

Vermögenseinlage an einem Handelsgewerbe, das ein anderer betreibt, 

§ 230 Abs. 1 HGB. Typische stille Beteiligungen sind in der Regel derart 

ausgestaltet, dass eine Gewinn- und Verlustbeteiligung des stillen 

Gesellschafters gegeben ist.6 Bei atypisch stillen Gesellschaften kann 

                                           
4 Steck/Gringel in Berger/Steck/Lübbehüsen, InvG, InvStG, § 7 Rz. 36. 
5 Schäfer in Boos/Fischer/Schulte-Mattler, KWG, 4. Auflage, § 1 Rz. 40. 
6 Hopt in Baumbach/Hopt, HGB, 35. Auflage, § 230 Rz. 3. 
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dagegen eine Verlustbeteiligung des Gesellschafters ganz 

ausgeschlossen sein, § 231 Abs. 2 HGB. Folglich ist bei einer typischen 

stillen Beteiligung das Kriterium „für gemeinsame Anlagen“ in der Regel 

erfüllt, bei einer atypischen stillen Beteiligung nur dann, wenn eine 

Verlustbeteiligung nicht ausgeschlossen wurde. 

(2) Genussrechte und Namensschuldverschreibungen 

Genussrechte begründen schuldrechtliche Ansprüche auf 

Vermögensrechte (z.B. Beteiligung am Gewinn oder am 

Liquidationserlös) und können unterschiedlich ausgestaltet sein.7 Ist die 

Genussrechtsbeteiligung dahingehend ausgestaltet, dass sowohl eine 

Gewinn- als auch eine Verlustbeteiligung besteht, ist das Merkmal „für 

gemeinsame Anlagen“ erfüllt. Gleiches gilt für 

Namensschuldverschreibungen. 

 

3. Einsammlung von Kapital von einer Anzahl von Anlegern 

Als weiteres Tatbestandsmerkmal setzt § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E 

voraus, dass der Organismus für gemeinsame Anlagen „von einer Anzahl 

von Anlegern Kapital einsammelt“. Nach dem Konsultationspapier von 

ESMA zu den „Guidelines on key concepts of the AIFMD“8 vom 19. 

Dezember 2012 liegt eine Einsammlung von Kapital vor, wenn ein 

Organismus im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit (a) direkte oder 

indirekte Schritte unternimmt, um bei einem oder mehreren Anlegern 

Kapital zu beschaffen um einen gemeinsamen Return für die Anleger zu 

generieren und/oder (b) wenn eine gewerbsmäßige Kommunikation 

zwischen dem Kapital suchenden Organismus und dem zukünftigen 

Anleger stattfindet, die eine Kapitalbeschaffung zum Ziel hat. Aufgrund 

der „und/oder-Verknüpfung“ ist das Tatbestandsmerkmal „Einsammlung 

von Kapital“ bereits dann erfüllt, wenn eine der beiden Voraussetzungen 

nach (a) oder (b) vorliegt. 

Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 KAGB-E ist eine Anzahl von Anlegern im Sinne 

des § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E gegeben, wenn die Anlagebedingungen, 

die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Organismus für 

gemeinsame Anlagen die Anzahl möglicher Anleger nicht auf einen 

Anleger begrenzen. Es kommt damit nicht darauf an, ob tatsächlich 

mehrere Anleger an dem Organismus beteiligt sind. Vielmehr reicht es 

aus, wenn theoretisch die Möglichkeit besteht, dass sich mehrere 

Anleger an dem Organismus beteiligen können. 

                                           
7 Habersack in MünchKommAktG, 2. Auflage, § 221 Rz. 64 ff. 
8 ESMA/2012/845, Annex V, VII, Rz. 11. 
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4. Festgelegte Anlagestrategie 

Weitere Tatbestandsvoraussetzung ist, dass der Organismus für 

gemeinsame Anlagen das von einer Anzahl von Anlegern eingesammelte 

Kapital „gemäß einer festgelegten Anlagestrategie“ zum Nutzen dieser 

Anleger investiert. Der Begriff „Anlagestrategie“ wird weder in der AIFM-

Richtlinie noch im KAGB-E definiert.  

Nach ESMA hat ein Organismus dann eine festgelegte Anlagestrategie, 

wenn er im Rahmen einer Strategie festlegt, wie das gemeinschaftliche 

Kapital verwaltet werden muss, damit es einen gemeinsamen Return für 

die Anleger generiert.9 Die folgenden Merkmale können einzeln oder 

kumulativ auf das Vorliegen einer Anlagestrategie hindeuten: 

- die Strategie ist spätestens zu dem Zeitpunkt festgelegt, zu dem 

die Beteiligung des Anlegers bindend geworden ist; 

- die Strategie ist in einem Dokument ausgeführt, das Teil der 

Anlagebedingungen oder der Satzung des Organismus ist oder 

auf das in den Anlagebedingungen oder der Satzung Bezug 

genommen wird; 

- der Organismus hat eine rechtlich bindende und von den 

Anlegern durchsetzbare Verpflichtung, die Strategie den Anlegern 

gegenüber einzuhalten; 

- die Strategie konkretisiert die Richtlinien, nach denen die Anlage 

zu erfolgen hat (z.B. Anlage in bestimmte Kategorien von 

Vermögensgegenständen, Beschränkungen bei der asset 

allocation, Verfolgung bestimmter Strategien, Anlage in 

bestimmte geographische Regionen, Beschränkungen des 

Leverage). 

Nach der Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 1 KAGB-E setzt das Vorliegen 

einer festgelegten Anlagestrategie voraus, dass die Kriterien, nach 

denen das eingesammelt Kapital angelegt werden soll, in einem über 

den einer allgemeinen Geschäftsstrategie (im Folgenden 

„Unternehmensstrategie“) hinausgehenden Umfang schriftlich genau 

bestimmt sind. Eine festgelegte Anlagestrategie unterscheide sich damit 

von einer allgemeinen Unternehmensstrategie eines operativ tätigen 

Unternehmens dadurch, dass die Anlagekriterien genau bestimmt und 

                                           
9 ESMA/2012/845; Annex V, IX, Rz. 16 "An undertaking which has a policy about how the pooled capital 

in the undertaking is to be managed to generate a pooled return for the investors from whom it has 

been raised should be considered to have a defined investment policy for the AIFMD." 
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die Handlungsspielräume des AIFM in den Anlagebedingungen, der 

Satzung oder im Gesellschaftsvertrag eingeschränkt seien. 

5. Investition zum Nutzen der Anleger 

Der Organismus für gemeinsame Anlagen muss das eingesammelte 

Kapital gemäß einer festgelegten Anlagestrategie „zum Nutzen dieser 

Anleger investieren“ (for the benefit of those investors – zugunsten die-

ser Anleger). Das eingesammelte Kapital darf damit nicht zum Nutzen 

des eigenen Unternehmens investiert werden. Letzteres ist z.B. bei einer 

Inhaberschuldverschreibung der Fall, wenn der Emittent in der 

Verwendung der Anlegergelder frei ist und dem Anleger nicht verspricht, 

die Anlegergelder etwa in die einem selbsterstellten Index oder 

Referenzportfolio zugrundeliegenden Vermögenswerte zu investieren. 

Erfolgt die Geldaufnahme zur Finanzierung der allgemeinen 

Geschäftstätigkeit des Emittenten (Gewinnerzielungsabsicht) oder zur 

Absicherung von Risiken (Hedging), so liegt auch dann keine Investition 

gemäß einer festgelegten Anlagestrategie vor, wenn die Höhe der 

Verzinsung und/oder Rückzahlung durch eine Formel festgelegt oder 

anderweitig berechenbar ist und sich etwas nach der Entwicklung eines 

oder mehrerer Basiswerte (Aktien, Indizes, Zinssätze etc.) richtet und 

der Anbieter hinsichtlich der Ausgestaltung der Formel oder der 

Zusammensetzung der Basiswerte auch nach der Überlassung der 

Gelder keinen Entscheidungsspielraum hat.10 Von Unternehmen 

begebene Schuldverschreibungen mit einer variablen, von dem 

Geschäftserfolg des Anbieters abgekoppelten Zinskomponente dienen 

häufig der Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit und stellen 

somit kein Investmentvermögen dar. 

6. Kein operativ tätiges Unternehmen 

Als weiteres Tatbestandsmerkmal setzt § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E 

voraus, dass es sich bei dem Unternehmen nicht um ein „operativ 

tätiges Unternehmen“ außerhalb des Finanzsektors handeln darf. Diese 

Negativabgrenzung beruht teilweise auf dem Konsultationspapier von 

ESMA vom 19. Dezember 2012.11 

Unternehmen, die Anlagen (z.B. Biogas-, Solar- oder Windkraftanlagen) 

im Rahmen eines laufenden Geschäftsbetriebs (day-to-day business) 

                                           
10 Anders dagegen in dem Fall, der dem BVerwG-Urteil vom 27.02.2008 zugrundelag (BVerwGE 130, 

262-284), bei dem der Emittent kein Kreditinstitut war und die Anlegergelder in die dem selbsterstell-

ten Index zugrundeliegenden Vermögenswerte investiert hat. 
11 ESMA/2012/845, S. 51, Rz. 9: "The following characteristics, if all of them are exhibited by an under-

taking or an investment compartment of it, should show that the undertaking is a collective investment 

undertaking mentioned in Article 4(1)(a) of the AIFMD. The characteristics are that the undertaking: (a) 

is not an ordinary company with general commmercial purpose [..]." 
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selbst betreiben und bei denen keine Auslagerung erfolgt, sind als 

operativ tätige Unternehmen anzusehen. Weitere operative Tätigkeiten 

sind die Produktion von Gütern oder die Lagerung von Rohstoffen. Es ist 

unschädlich, wenn ein operatives Unternehmen zusätzlich zu der 

operativen Tätigkeit noch Investitionen tätigt (z.B. Anlage in Immobilien, 

Finanzinstrumente oder Erwerb von Beteiligungen).  

Im Folgenden sollen relevante Beispielsfälle kurz erörtert werden. 

(1) Immobilienbereich 

Insbesondere im Immobilienbereich ist fraglich, welche Tätigkeiten als 

operativ anzusehen sind. Der Betrieb einer Immobilie (z.B. eines Hotels 

oder einer Pflegeeinrichtung) ist als operative Tätigkeit anzusehen. Dies 

gilt unabhängig davon, ob der Betrieb direkt oder indirekt erfolgt.12 Auch 

die Projektentwicklung (Konzeption, Ankauf, Entwicklung der Immobilie 

und anschließender Verkauf der selbst entwickelten Immobilie) ist als 

operative Tätigkeit anzusehen. Dagegen stellen der Erwerb, die 

Vermietung, die Verpachtung, die Verwaltung sowie der Verkauf von 

Immobilien keine operativen Tätigkeiten dar. 

(2) Vercharterung von Schiffen 

Fraglich ist, ob ein Unternehmen, das ein Schiff verchartert, d.h. zur 

Nutzung überlässt, operativ tätig ist. Bei einem Time-Charter – einem 

der gängigen Schiffschartermodelle – überlässt der Vercharterer dem 

Charterer ein voll ausgerüstetes, bemanntes und einsatzfähiges Schiff 

zur vertraglich vorgesehenen kommerziellen Nutzung auf Zeit.13 Die 

technisch-nautische Betriebsführungspflicht und die damit verbundenen 

Risiken liegen grundsätzlich beim Vercharterer.14 Ein Time-Charter-

Vertrag kann – je nach Ausgestaltung – als gemischter Vertrag mit 

Elementen eines Frachtvertrages (technisch-nautische Betriebsführung) 

und eines Mietvertrages (Einräumung von Mitbesitz am Laderaum) 

qualifiziert werden.15 Auch wenn der Vercharterer bei einem Time-

Charter für die technisch-nautische Betriebsführung verantwortlich 

bleibt, ist allein der Charterer für die Auslastung des Schiffes 

verantwortlich. Daher ist der Vercharterer bei einem Time-Charter nicht 

operativ tätig. 

II. Fragenkatalog 

                                           
12 Verpachtet ein Unternehmen eine Immobilie und ist die Pacht überwiegend an den Umsatz gekoppelt, 

so betreibt der Verpächter auch indirekt die Immobilie. 
13 Arndt/Lüdicke in Lüdicke/Arndt, Geschlossene Fonds, 6. Auflage, S. 291. 
14 Arndt/Lüdicke in Lüdicke/Arndt, Geschlossene Fonds, 6. Auflage. S. 291. 
15 Arndt/Lüdicke in Lüdicke/Arndt, Geschlossene Fonds, 6. Auflage, S. 292. 
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1. Sind (börsennotierte) Immobilienaktiengesellschaften vom 

Begriff des Investmentvermögens i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E 

umfasst? 

Eine (börsennotierte) Immobilienaktiengesellschaft ist als 

Investmentvermögen zu qualifizieren, wenn alle Tatbestandsmerkmale 

des § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E erfüllt sind. Dabei werden insbesondere 

die Tatbestandsmerkmale „kein operativ tätiges Unternehmen“ sowie 

„festgelegte Anlagestrategie“ entscheidend sein. So sind z.B. 

(Börsennotierte) Immobilienaktiengesellschaften, die nach ihrem 

Unternehmensgegenstand vorwiegend auf die Projektentwicklung 

(Konzeption, Ankauf, Entwicklung der Immobilien und anschließender 

Verkauf der selbst entwickelten Immobilie) ausgerichtet sind, operativ 

tätig und damit keine Investmentvermögen. Gleiches gilt für 

(börsennotierte) Immobilienaktiengesellschaften, die ihre Immobilien 

selbst betreiben (z.B. Betrieb eines Hotels oder einer Pflegeeinrichtung). 

Ist der Unternehmensgegenstand einer (börsennotierten) 

Immobilienaktiengesellschaft dagegen auf den Erwerb, die Vermietung, 

die Verpachtung, die Verwaltung sowie den Verkauf von Immobilien 

ausgerichtet und damit nicht auf eine operative Tätigkeit, kann eine 

Abgrenzung nur anhand des Tatbestandsmerkmals „festgelegte 

Anlagestrategie“ versus „Unternehmensstrategie“ erfolgen. Ist der 

Unternehmensgegenstand sehr weit gefasst und sind die Anlagekriterien 

nicht genau bestimmt ist von einer Unternehmensstrategie auszugehen.  

2. Fallen REIT-Aktiengesellschaften in den Anwendungsbereich 

des KAGB-E? 

§ 1 Abs. 1 REITG definiert REIT-Aktiengesellschaften als 

Aktiengesellschaften, deren Unternehmensgegenstand sich darauf 

beschränkt,  

1. Eigentum oder dingliche Nutzungsrechte an in- und 

ausländischen unbeweglichen Vermögen mit Ausnahme von 

Bestandsmietwohnimmobilien zu erwerben, zu halten, im 

Rahmen der Vermietung, der Verpachtung und des Leasings 

einschließlich notwendiger immobiliennaher Hilfstätigkeiten zu 

verwalten und zu veräußern sowie 

2. Anteile an Immobilienpersonengesellschaften zu erwerben, zu 

halten, zu verwalten und zu veräußern 

Ferner muss nach § 12 Abs. 3 REITG das gesamte Vermögen der REIT-

Aktiengesellschaft zu mindestens 75 Prozent aus unbeweglichem 

Vermögen bestehen und mindestens 75 Prozent der Bruttoerträge 
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müssen aus Vermietung, Leasing, Verpachtung und Veräußerung von 

unbeweglichem Vermögen stammen.  

Bei REIT-Aktiengesellschaften hat eine Abgrenzung – entsprechend wie 

bei (börsennotierten) Immobilienaktiengesellschaften (vgl. dazu Frage 

1) anhand des Tatbestandsmerkmals „festgelegte Anlagestrategie“ 

versus „Unternehmensstrategie“ zu erfolgen. Der 

Unternehmensgegenstand von REIT-Aktiengesellschaften ergibt sich aus 

§ 1 Abs. 1 REITG (vgl. Satz 1 oben). Da der Detaillierungsgrad des in  

§ 1 Abs. 1 REITG aufgeführten Unternehmensgegenstandes dem eines 

Unternehmensgegenstandes eines Immobilien-Sondervermögens ähnlich 

ist, verfolgen REIT-Aktiengesellschaften eine festgelegte Anlagestrategie 

und keine Unternehmensstrategie. Sie sind damit als 

Investmentvermögen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E zu qualifizieren. 

3. Sind Genossenschaften i.S.d. Genossenschaftsgesetzes (GenG) 

vom Begriff des Investmentvermögens i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 

KAGB-E erfasst? 

Genossenschaften i.S.d. GenG (eG) sind Gesellschaften von nicht 

geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den 

Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren sozial oder 

kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu 

fördern. Ob eine eG als Investmentvermögen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 

KAGB-E zu qualifizieren ist, ist abhängig vom Einzelfall und insbesondere 

von der Art der Genossenschaft. So wird etwa eine 

Wohnungsgenossenschaft, deren Unternehmensgegenstand in der 

Versorgung ihrer Mitglieder mit Wohnraum besteht, in der Regel nicht 

die Tatbestandsvoraussetzungen eines Investmentvermögens erfüllen. 

Handelt es sich dagegen beispielsweise um eine Energiegenossenschaft, 

deren Unternehmensgegenstand auf die Errichtung und Unterhaltung 

von Anlagen zur Erzeugung von Energien sowie auf den Absatz der 

gewonnenen Energien gerichtet ist und erhalten die Mitglieder vom 

Unternehmensgewinn eine Dividende auf ihre Einlage, könnte die 

Genossenschaft  als Investmentvermögen einzuordnen sein, es sei denn, 

die Genossenschaft ist operativ tätig, da sie die Anlage im Rahmen eines 

laufenden Geschäftsbetriebs selbst betreibt und keine Auslagerung er-

folgt (vgl. oben unter I.6.). Stellt die Genossenschaft ein operativ tätiges 

Unternehmen dar, sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 

Satz 1 KAGB-E nicht erfüllt und es liegt kein Investmentvermögen vor. 

4. Sind Gesellschaften, die bei Anlegern Kapital einsammeln um 

damit einen Vermögensgegenstand zu erwerben und anschlie-

ßend über diesen einen Finanzierungs- oder 

Operateleasingvertrag als Leasinggeber abzuschließen, als In-
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vestmentvermögen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E zu qualifizie-

ren? 

Das Vorliegen eines Investmentvermögens i.S.d. § 1 Abs. 1 KAGB-E 

setzt unter anderem eine „Anlage“ voraus. Eine „Anlage“ liegt nicht nur 

bei einem Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen, sondern auch 

bei deren Vermietung vor (z.B. bei Immobilien-Investmentvermögen).  

Sowohl beim Finanzierungsleasing als auch beim Operateleasing über-

lässt der Leasinggeber den Leasinggegenstand zur Nutzung an den Lea-

singnehmer. Beide (Finanzierungsleasing16 und Operateleasing) stellen 

der Grundstruktur nach Mietverträge dar, wobei beim Finanzierungslea-

sing der Mietvertrag noch um kaufrechtliche Elemente ergänzt wird. 

Folglich sind sowohl das Finanzierungsleasing als auch das 

Operateleasing als Anlagetätigkeiten zu qualifizieren. Sofern solche Ge-

sellschaften, die bei Anlegern Kapital einsammeln um damit einen Ver-

mögensgegenstand zu erwerben und anschließend über diesen einen 

Finanzierungs- oder Operateleasingvertrag als Leasinggeber abzuschlie-

ßen, auch die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 1 Abs. 1 Satz 1 

KAGB-E erfüllt sind, (d.h. die Anleger am Gewinn und Verlust der Gesell-

schaft partizipieren und die Gesellschaft über eine festgelegte Anlage-

strategie verfügt und kein operativ tätiges Unternehmen außerhalb des 

Finanzsektors ist), sind sie damit als Investmentvermögen i.S.d. § 1 

Abs. 1 Satz 1 KAGB-E zu qualifizieren. 

5. Fallen Leasing-Objektgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 

17 KWG unter den Anwendungsbereich des KAGB-E? 

Leasing-Objektgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG sind 

Unternehmen, die als einzige Finanzdienstleistung im Sinne des § 1 Abs. 

1a Satz 2 das Finanzierungsleasing betreiben, nur als Leasing-

Objektgesellschaft für ein einzelnes Leasingobjekt tätig werden, keine 

eigenen geschäftspolitischen Entscheidungen treffen und von einem 

Institut mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum verwaltet werden, das 

nach dem Recht des Herkunftsstaates zum Betrieb des 

Finanzierungsleasing zugelassen ist. Leasing-Objektgesellschaften sind 

wegen der im KWG vorgesehenen Bereichsausnahme keine 

Finanzdienstleistungsinstitute und benötigen damit keine Erlaubnis zum 

Betreiben des Finanzierungsleasings. Lediglich der Verwalter einer 

solchen Leasing-Objektgesellschaft muss über eine entsprechende 

Erlaubnis verfügen. Leasing-Objektgesellschaften sind überwiegend in 

der Rechtsform der GmbH & Co KG gegründet. Beteiligt an der Leasing-

Objektgesellschaft sind Gesellschaften der Leasinggebergruppe (als 

Komplementär und Kommanditist) und in einigen Fällen auch der Lea-

                                           
16 BGH-Urteil vom 29.10.2008 - VIII ZR 258/07. 
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singnehmer selbst (als Kommanditist). Diese Leasing-

Objektgesellschaften treten nicht an das Publikum heran um Gelder zum 

Erwerb des Leasinggegenstands zu sammeln, sondern die Fremdfinan-

zierung erfolgt regelmäßig durch ein Kreditinstitut.  

Sind an der Leasing-Objektgesellschaft nur die Leasinggebergruppe und 

der Leasingnehmer beteiligt, liegt kein Investmentvermögen i.S.d. § 1 

Abs. 1 Satz 1 KAGB-E vor. Insbesondere das Tatbestandsmerkmal „Or-

ganismus für gemeinsame Anlagen“ ist in diesem Fall nicht erfüllt, da die 

Leasing-Objektgesellschaft ein reines Finanzierungsvehikel darstellt. 

Dies gilt zumindest dann, wenn die Leasing-Objektgesellschaft über die 

Mindesteinlage hinaus kein Kapital einsammelt und das Leasingobjekt 

von einem Kreditinstitut fremdfinanziert wird. Sofern der Leasingnehmer 

im Einzelfall an der Leasing-Objektgesellschaft beteiligt ist und über die 

Mindesteinlage hinaus weiteres Kapital in die Gesellschaft einbringt, 

dürfte dies den Charakter der Leasing-Objektgesellschaft als reines Fi-

nanzierungsvehikel jedenfalls dann nicht in Frage stellen, wenn die Ein-

lage des Leasingnehmers Voraussetzung für die Fremdfinanzierung ist. 

Sind an der Leasing-Objektgesellschaft neben der Leasinggebergruppe 

und dem Leasingnehmer dagegen noch weitere Personen beteiligt, käme 

eine Qualifizierung als Investmentvermögen in Betracht. 

6. Sind sog. Mittelständische Beteiligungsgesellschaften als In-

vestmentvermögen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E zu qualifizie-

ren? 

Der Begriff „Mittelständische Beteiligungsgesellschaft“ ist gesetzlich 

nicht definiert. Nach der Empfehlung des Bundesrates zum AIFM-

Umsetzungsgesetz17 sind hierunter Beteiligungsgesellschaften zu verste-

hen, deren Tätigkeit sich auf die Versorgung mittelständischer Unter-

nehmen mit Eigenkapital und eigenkapitalähnlichen Instrumenten kon-

zentriert mit dem Ziel der regionalen Wirtschaftsförderung. 

Sog. Mittelständische Beteiligungsgesellschaften sind als Investment-

vermögen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E zu qualifizieren, wenn alle 

Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E erfüllt sind. 

Sofern eine der Voraussetzungen nicht gegeben ist, liegt auch kein In-

vestmentvermögen vor. So stellen z.B. Mittelständische Beteiligungsge-

sellschaften keine Investmentvermögen dar, wenn sie nicht zum Nutzen 

ihrer Anleger investieren, sondern nur im öffentlichen Interesse für die 

Zwecke der Wirtschaftsförderung tätig werden.  

                                           
17 BR-Drucks. 791/1/12, S. 3. 
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7. Sind sog. Bürgerbeteiligungsprojekte als Investmentvermögen 

i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E einzuordnen? 

Unter sog. Bürgerbeteiligungsprojekten sind in der Regel Projekte zur 

Finanzierung und zum Betrieb von dezentralen Erzeugungsanlagen, in-

tegrierten Versorgungssystemen und Energieeinsparprojekten auf kom-

munaler und regionaler Ebene zu verstehen. Für Bürgerbeteiligungspro-

jekte wird häufig die Rechtsform der GmbH & Co KG oder der Genossen-

schaft gewählt. In den Fällen, in denen die Anlage (z.B. Windkraft- oder 

Solaranlage) vom Bürgerbeteiligungsprojekt im Rahmen eines laufenden 

Geschäftsbetriebs selbst betrieben wird und keine Auslagerung erfolgt 

(vgl. hierzu oben unter I.6.), ist ein solches Bürgerbeteiligungsprojekt 

als operativ tätiges Unternehmen anzusehen. Es ist damit nicht als In-

vestmentvermögen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E einzuordnen. 


