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Anwendungsbereich des InvStG 2

2.1  Überblick

Die Einführung des KAGB durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Umsetzungsgesetz) vom 4. Juli 
20131 dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/6/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwaltung alternativer Investmentfonds (AIFM-
Richtlinie). Damit unterliegen erstmals auch „geschlossene Fonds“ der deutschen Invest-
mentaufsicht, die im Gegensatz zu den Investmentfonds im „bisherigen Sinne“ in der 
Rechtsform der Personengesellschaft agieren und nicht durch das Element der „Offen-
heit“ geprägt sind. Bei den „geschlossenen Fonds“ verfügen die Anleger also nicht über 
die Möglichkeit der jederzeitigen Anteilsrückgabe und der Realisation der Kapitalanlage. 
Dagegen sind Wesensmerkmale der Investmentfonds im „bisherigen Sinne“ die kollektive 
Kapitalanlage, die Fremdverwaltung durch ein sachkundiges Management, die überwie-
gende Anlage in Finanzinstrumente, der Grundsatz der Risikomischung, die Offenheit so-
wie in Abgrenzung zur gewerblichen Tätigkeit die Vermögensverwaltung.2

 7 Es gilt somit Das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) stellt ein in sich geschlossenes 
Regelungswerk im Investmentbereich dar, welches für sämtliche Fonds und deren Mana-
ger gilt.

U. a. aus den genannten und weiteren systematischen, verfahrenstechnischen und fiskali-
schen Gründen3 sieht es der Gesetzgeber als nicht gerechtfertigt an, das bislang geltende 

1 BGBl. I 2013, 1981.
2 Gesetzesbegründung zum AIFM-StAnpG, BT-Drs. 18/68 (neu), 41 f.
3 Eine Übersicht der Gründe enthält die Gesetzesbegründung zum AIFM-StAnpG, BT-Drs. 18/68 
(neu), 34. Zu den fiskalischen Gründen gehören die Steuervorteile, welche die Besteuerung der 
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Investmentsteuerrecht entsprechend auf „geschlossene Fonds“ anzuwenden.4 Vielmehr 
regelt das durch das AIFM-Steueranpassungsgesetz5 überarbeitete Investmentsteuerge-
setz nunmehr das Besteuerungsregime für Investmentfonds im „bisherigen Sinne“ und 
für die „geschlossenen Fonds“. Es regelt einerseits die Besteuerung der Investmentfonds 
i. S. d. Investmentsteuergesetzes sowie andererseits der Investitionsgesellschaften. Da-
mit basiert das Investmentsteuergesetz auf einem eigenständigen Anwendungsbereich, der 
losgelöst von den Definitionen des KAGB ist.

 7 Es gilt somit Das Investmentsteuergesetz regelt nunmehr sowohl die Besteuerung 
offener als auch geschlossener Fonds, dem Investmentvermögen. Dafür unterscheidet 
es zwischen Investmentfonds einerseits und Investitionsgesellschaften andererseits. Der 
Anwendungsbereich des InvStG enthält eigenständige Definitionen dieser Begriffe. In 
diesem Zusammenhang verweist es damit nicht mehr auf die Regelungen des Aufsichts-
rechts. Nur in den Fällen, in denen das Investmentsteuergesetz keine eigenständigen 
Definitionen enthält, gelten die Begriffsbestimmungen des Kapitalanlagegesetzbuches 
entsprechend.

Das Investmentsteuerrecht sieht also eine steuerliche Zweiteilung vor, welche auf der 
Rechtsfolgenseite zwischen steuerlich privilegierten Investmentfonds und Investitionsge-
sellschaften unterscheidet. Dabei werden die Investitionsgesellschaften in Personen- und 
Kapital-Investitionsgesellschaften unterteilt. Die konzeptionelle Untergliederung des 
Investmentvermögens lässt sich graphisch wie folgt abbilden (Abb. 2.1):

Investmentfonds nach dem bisherigen Investmentsteuerrecht bietet. Zu diesen gehören u. a. die 
Umsatzsteuerfreiheit der Fonds-Managementgebühren sowie die Gewerbesteuerfreiheit von Invest-
mentfonds.
4 Gesetzesbegründung zum AIFM-StAnpG, BT-Drs. 18/68 (neu), 41 f.
5 BGBl. I 2013, 4318.

Abb. 2.1  Die steuerliche Zweiteilung des Investmentvermögens für Anwendung des InvStG
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Dem Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetz unterliegen gem. § 1 Abs. 1 
Satz 1 InvStG Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) i. S. d. § 1 
Abs. 2 KAGB6 und Alternative Investmentfonds (AIF) i. S. d. § 1 Abs. 3 KAGB sowie die 
Anteile an einem OGAW und AIF. Dabei gelten Teilsondervermögen i. S. d. § 96 Abs. 2 
Satz 1 KAGB, Teilgesellschaftsvermögen i. S. d. § 117, § 132 KAGB oder vergleichbare 
rechtlich getrennte Einheiten eines ausländischen OGAW oder AIF (Teilfonds) für die 
Zwecke dieses Gesetzes selbst als OGAW oder AIF.

Keine Anwendung findet das Investmentsteuergesetz gem. § 1 Abs. 1a InvStG auf 
Gesellschaften, Einrichtungen oder Organisationen, für die nach § 2 Abs. 1 und 2 KAGB 
das Kapitalanlagegesetzbuch nicht anwendbar ist, Unternehmensbeteiligungsgesellschaf-
ten i. S. d. § 1a Abs. 1 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften sowie 
auf Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die im öffentlichen Interesse mit Eigenmitteln oder 
mit staatlicher Hilfe Beteiligungen erwerben. Zu diesen Ausnahmen zählen insbesondere 
Holdinggesellschaften, Verbriefungsgesellschaften sowie Joint Ventures (Wenzel in 
Blümich 2014, § 1 Rdn. 23).

Die Abschn. 1 bis 3 und 5 des Investmentsteuergesetzes finden grundsätzlich Anwen-
dung auf Investmentfonds und Anteile an Investmentfonds. Als Investmentfonds definiert 
§ 1 Abs. 1b InvStG einen OGAW oder AIF, der die in dieser Vorschrift genannten Anlage-
bestimmungen erfüllt. Werden diese Anlagebestimmungen sowie die Rechtsformerforder-
nisse des § 1 Abs. 1f InvStG nicht erfüllt, so liegt gem. § 1 Abs. 1c InvStG eine Investiti-
onsgesellschaft vor. Auf diese finden die Absätze 1, 1a und 2 sowie die Abschn. 4 und 5 
des Investmentsteuergesetzes Anwendung.

 7 Es gilt somit OGAW oder AIF, welche die in § 1 Abs. 1b InvStG genannten Anlage-
bestimmungen erfüllen, definiert das Investmentsteuergesetz als Investmentfonds, alle 
anderen als Investitionsgesellschaften.

Unterliegen die OGAW oder die AIF einer inländischen Aufsicht, so liegt ein inländi-
scher Investmentfonds bzw. eine inländische Investitionsgesellschaft vor. Unterliegen sie 
hingegen dem Aufsichtsrecht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
so handelt es sich um einen EU-Investmentfonds bzw. eine EU-Investitionsgesellschaft. 
Ausländische Investmentfonds oder Investitionsgesellschaften liegen vor, wenn die 
OGAW oder die AIF dem Recht eines Drittstaates unterstehen.

6 Die Regelungen zu den OGAW entsprechen im Wesentlichen den Regelungen des InvG zu dem 
richtlinienkonformen Sondervermögen.
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2.2  Investmentvermögen i. S. d. KAGB

2.2.1  Überblick und Definitionen

Das Kapitalanlagegesetzbuch stellt ein Regelungswerk für die Investmentvermögen und 
deren Verwalter dar. Es findet gemäß § 1 KAGB für Investmentvermögen Anwendung, 
wenn keine Ausnahmebestimmung i. S. d. § 2 KAGB vorliegt. So unterliegen beispiels-
weise Holdinggesellschaften, Verbriefungsgesellschaften und Joint Ventures nicht dem 
Aufsichtsrecht (Wenzel in Blümich 2014, § 1 Rdn. 23).

 7 Es gilt somit Das Investmentsteuerrecht findet lediglich für jene Investmentvermögen 
keine Anwendung, welche die Voraussetzungen der § 2 Abs. 1 oder 2 InvStG erfüllen. So 
unterfallen konzernintern verwaltete AIF, welche also unter den Anwendungsbereich 
des § 2 Abs. 3 InvStG fallen, zwar nicht dem Anwendungsbereich des KAGB, allerdings 
dem Anwendungsbereich des Investmentsteuerrechtes.

§ 1 Abs. 1 KAGB definiert den Begriff des Investmentvermögen sehr weitreichend als 
jeden 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 operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist.

Die Bundesanstalt für Finanzen7 (BaFin) hat ein Auslegungsschreiben zum Anwen-
dungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches veröffentlicht, das folgende Konkretisierung 
der 7 Tatbestandsmerkmale eines Investmentvermögens ermöglicht.8

Danach kann ein Organismus nur dann vorliegen, wenn mindestens ein rechtlich oder 
wirtschaftlich (z. B. durch einen getrennten Rechnungskreis) verselbständigtes gepooltes 
Vermögen aufgelegt wird. Dabei ist die Frage, ob ein Organismus vorliegt oder nicht, 
grundsätzlich von der Rechtsform unabhängig. Entsprechend den Vorgaben der AIFM-
Richtlinie ist es unerheblich, ob das Investmentvermögen in Vertragsform, Satzungsform 
oder einer anderen Rechtsform errichtet wird. Daher erfasst der Begriff des Organismus 
unabhängig von der Rechtsstruktur alle denkbaren Rechtsformen, wie beispielsweise Ka-
pital- und Personengesellschaften. Für die Qualifizierung des Vehikels gleichfalls keine 

7 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übernimmt seit ihrer Gründung 2002 die Auf-
sicht über Banken und Finanzdienstleister, Versicherer und den Wertpapierhandel unter einem Dach. 
Als selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts, welche der Rechts- und Fachaufsicht des Bun-
desministeriums der Finanzen unterliegen, die sich aus Gebühren und Umlagen der beaufsichtigten 
Institute und Unternehmen finanziert, ist sie unabhängig vom Bundesetat. Ihre Tätigkeit dient dem 
öffentlichen Interesse und untersteht dem Ziel, ein funktionsfähiges, stabiles und integeres deut-
sches Finanzsystem zu gewährleisten. Für weitere Informationen, vgl. www.bafin.de.
8 Die nachfolgenden Ausführungen zum Anwendungsbereich des KAGB basieren auf dieser Veröf-
fentlichung der BaFin. Dieses Anwendungsschreiben kann unter http://www.bafin.de/SharedDocs/
Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_130614_Anwendungsber_KAGB_be-
griff_invvermoegen.html abgerufen werden.

http://http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_130614_Anwendungsber_KAGB_begriff_invvermoegen.html
http://http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_130614_Anwendungsber_KAGB_begriff_invvermoegen.html
http://http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_130614_Anwendungsber_KAGB_begriff_invvermoegen.html
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Bedeutung erlangt die Art der Beteiligung des einzelnen Anlegers. Diese kann gesell-
schaftsrechtlich, mitgliedschaftlich oder schuldrechtlicher Natur sein, so wie zum Beispiel 
als stiller Gesellschafter sowie in Gestalt von Genussrechten oder Schuldverschreibungen.

 7 Es gilt somit Grundsätzlich können alle Rechtsstrukturen als Organismen qualifiziert 
werden. Mindestvoraussetzung ist, dass die gesammelten Gelder in einem Vehikel gepoolt 
werden. Daher kommen insbesondere Kapital- und Personengesellschaften als solche in 
Betracht, wohingegen Joint-Venture-Vereinbarungen in der Regel nicht als Organismen 
qualifiziert werden, wenn zur Erfüllung dieser Vereinbarung kein Pooling der Gelder 
erfolgt. Die Art der Beteiligung des Anlegers erlangt ebenfalls keine Bedeutung.

Eine gemeinsame Anlage der gepoolten Gelder liegt nach Auffassung der BaFin vor, 
wenn dieses extern von den Anlegern eingesammelte Gelder zur Erzielung einer Rendite 
durch den Kauf, das Halten und Verkaufen bestimmter Vermögensgegenstände investiert 
und die damit verbundenen Risiken von den Anlegern gemeinschaftlich eingegangen wer-
den. Die Anleger sind damit sowohl an den Gewinnen als auch den Verlusten aus der Wer-
tentwicklung der Vermögensgegenstände beteiligt, in welche der Organismus investiert, 
wobei eine vertragliche Begrenzung der Gewinn- und Verlustbeteiligung generell möglich 
ist. Grundsätzlich muss die Gegenleistung für die Kapitalüberlassung erfolgsbezogen aus-
gestaltet sein. Daher liegt „eine gemeinsame Anlage“ nicht vor, wenn eine betragsmäßige 
Fixierung des Entgeltes für die Kapitalüberlassung erfolgt oder der Anleger einen unbe-
dingten Kapitalrückzahlungsanspruch hat. So erfüllen Darlehensverträge nicht die Vor-
aussetzungen einer „gemeinsamen Anlage“, weil es an einer Verlustbeteiligung fehlt. Dies 
gilt auch dann, wenn die Vertragsparteien einen qualifizierten Rangrücktritt vereinbaren. 
Denn in diesen Fällen entfällt der Rückzahlungsanspruch ausschließlich bei Insolvenz des 
Darlehensnehmers. Liegt ein sog. Garantiefonds vor, bei welchem die Anleger von dem 
Fonds eine Mindestzahlungszusage erhalten, sind die Anleger dennoch am Verlust betei-
ligt, so dass das Kriterium der gemeinsamen Anlage grundsätzlich erfüllt ist. Entsprechen-
des gilt, wenn der Fonds lediglich die Strategie verfolgt, dass der Anleger sein investiertes 
Geld zurückerhält, ohne diesem jedoch einen unbedingten Kapitalrückzahlungsanspruch 
zu garantieren. Denn die Verfolgung dieser Strategie allein steht der Verlustbeteiligung der 
Anleger nicht entgegen.

 7 Es gilt somit Eine gemeinsame Anlage liegt vor, wenn die Anleger die Chancen und 
Risiken der Geldanlage gemeinsam tragen, weil sie jeweils am Gewinn und Verlust aus 
der Investition an den Vermögensgegenständen erfolgsbezogen beteiligt sind.

Des Weiteren setzt die in § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB festgeschriebene Definition des Invest-
mentvermögens voraus, dass das Kapital von einer Anzahl von Anlegern eingesammelt 
wird. Dabei liegt eine Vielzahl der Anleger in diesem Sinne gemäß Satz 2 der Vorschrift 
vor, wenn die Anlagebedingungen, die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Orga-
nismus für gemeinsame Anlagen die Anzahl möglicher Anleger nicht auf einen Anleger 



44 2 Anwendungsbereich des InvStG

begrenzen. Die theoretische Möglichkeit genügt. Daher erlangt die Anzahl der tatsächli-
chen Anleger keine Bedeutung. Sollten sich mehrere Anleger über einen Treuhänder an 
dem Vehikel beteiligen, so ist das Kriterium der Vielzahl der Anleger auch dann erfüllt, 
wenn sich laut Anlagebedingungen, Satzung oder Gesellschaftsvertrag des Organismus 
ausschließlich der Treuhänder an dem Investmentvermögen beteiligen darf. In diesen Fäl-
len wird durch den Treuhänder auf die Anleger durchgeschaut.

Eine Einsammlung von Kapital setzt voraus, dass der Organismus selbst, eine Per-
son oder ein Unternehmen für dessen Rechnung direkte oder indirekte Maßnahmen zur 
gewerblichen Beschaffung von Geldern bei einem oder mehreren Anlegern unternimmt, 
damit diese gemäß der festgelegten Anlagestrategie angelegt werden. Vehikel, die, wie 
zum Beispiel Family-Office-Vehikels, keine externen Gelder einsammeln, sondern aus-
schließlich das Privatvermögen von Familienmitgliedern investieren, gelten daher nicht 
als Investmentvermögen i. S. d. KAGB. In derartigen Fällen liegt das geforderte Kriterium 
des gewerbsmäßigen Anwerbens von Kapital nicht vor. Erfüllen auch sog. Investment-
clubs nicht dieses Merkmal, so gelten sie ebenfalls nicht als Investmentvermögen. Ein 
derartiger Ausnahmefall liegt vor, wenn eine solche Vereinigung natürlicher Personen zur 
gemeinsamen Anlage ihres privaten Vermögens in Wertpapieren oder anderen Finanzin-
strumenten ohne gewerbliche Anwerbung zusammenfindet und auch weiterhin von einer 
gewerbsmäßigen Anwerbung neuer Mitglieder auf dem Markt absieht.

Gemäß einer festgelegten Anlagestrategie wird dieses eingesammelte Kapital inves-
tiert, wenn der Organismus über eine Strategie verfügt, die festlegt, wie das gemeinschaft-
liche Kapital verwaltet werden muss, damit es einen gemeinsamen Return für die Anleger 
generiert. Nach Auffassung der BaFin deuten folgende Merkmal auf das Vorliegen einer 
Strategie hin: die Strategie ist spätestens zu dem Zeitpunkt festgelegt, zu dem die Beteili-
gung 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 Vermögensgegen-
ständen, Beschränkungen bei der asset allocation, Verfolgung bestimmter Strategien, An-
lage in bestimmte geographische Regionen, Beschränkungen des Leverage, bestimmte 
Haltefristen oder sonstige Risikodiversifikationsvorgaben). Nach der Gesetzesbegrün-
dung zum KAGB liegt eine Strategie vor, wenn die Anlagebedingungen genau bestimmt 
sind und die Anlagebedingungen, Satzung oder der Gesellschaftsvertrag den Handlungs-
spielraum des Investmentvermögens einschränken.

 7 Es gilt somit Im Gegensatz zur Unternehmensstrategie schränkt die Anlagestrategie 
den Handlungsspielraum des Investmentvermögens ein.

Dieser Anlagestrategie zur Folge investiert der Organismus die eingesammelten Gelder 
zum Nutzen aller Anleger. Dies setzt voraus, dass das Vehikel nicht zum Nutzen des 
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eigenen Unternehmens oder lediglich aus eigener Gewinnerzielungsabsicht investiert. So 
dürfte nach Verlautbarung der BaFin diese Voraussetzung beispielsweise dann nicht erfüllt 
sein, wenn zum Beispiel eine Bank einen Teil der über die Zertifikate eingenommenen 
Gelder in das Referenzportfolio investiert oder über einen Swap mit einem Dritten abbil-
det, soweit die Investition bzw. Abbildung über den Swap ausschließlich die Absicherung 
der eigenen Verlustrisiken gegenüber dem Inhaber des Zertifikates (Hedging) verfolgt.

Als letztes Merkmal setzt die Begriffsdefinition des § 1 Abs. 1 KAGB voraus, dass 
es sich bei dem Organismus um kein operativ tätiges Unternehmen außerhalb des 
Finanzsektors handelt. Entwickelt oder errichtet das Vehikel selbst Immobilien oder 
produziert, kauft und verkauft oder tauscht Güter oder Handelswaren oder bietet selbst 
Dienstleistungen außerhalb des Finanzsektors an, so ist dieses Merkmal folglich nicht er-
füllt. Dabei stellen im Immobilienbereich der Ankauf, die Vermietung und Verwaltung der 
Immobilie keine operativen Tätigkeiten dar.

Das Auslegungsschreiben der BaFin zum Anwendungsbereich des Kapitalanlagege-
setzbuches enthält neben der Konkretisierung der Merkmale des Begriffes „Investment-
vermögen“ einen Fragenkatalog. Dieser beinhaltet die Antworten auf Fragen, die im 
Zusammenhang mit dieser Begriffsdefinition stehen. So ist beispielsweise Gegenstand 
der ersten Frage die Qualifizierung (börsennotierter) Immobilienaktiengesellschaften als 
Investmentvermögen i. S. d. § 1 Abs. 1 KAGB. In diesem Zusammenhang verdeutlicht 
die BaFin nochmals, dass ein Investmentvermögen nur dann vorliegen kann, wenn alle 
Tatbestandsmerkmale der Vorschrift erfüllt sind. Bei Immobiliengesellschaften setzt dies 
dabei u. a. voraus, dass sie nicht operativ tätig sind, weil sie die Immobilien beispielsweise 
selbst bewirtschaften.

Zu einem solchen Investmentvermögen i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB gehören zum 
einen die sog. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), wel-
che die Anforderungen der sog. OGAW-Richtlinie9 erfüllen, sowie zum anderen die sog. 
Alternativen Investmentfonds (AIF), welche keine OGAW sind. Vereinfacht ausge-
drückt sind OGAW Wertpapierfonds (vgl. Emde und Dreibus 2013, S. 90).

 7 Es gilt somit Das KAGB enthält einen materiellen Investmentfondsbegriff, wonach 
Fonds entweder OGAW oder AIF sind. Entsprechen die Investmentvermögen den damit 
verbundenen Anforderungen nicht, so sind sie unzulässig. In diesen Fällen liegt ein uner-
laubtes Investmentgeschäft vor (vgl. Weitnauer et al. 2014, Einleitung, 5).

Diese Investmentvermögen gelten als offen, wenn die Anleger oder Aktionäre mindestens 
einmal pro Jahr das Recht zur Rückgabe gegen Auszahlung ihrer Anteile oder Aktien aus 
dem AIF haben. Unberücksichtigt bleiben in diesem Zusammenhang Mindesthaltefristen 
sowie die Möglichkeit der Aussetzung oder Beschränkung der Rücknahme der Anteile 

9 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koor-
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. L 302 vom 17. 11. 2009, S. 1.
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oder Aktien. Alle anderen Investmentvermögen gelten als geschlossen. Dürfen die Anteile 
an dem AIF nur aufgrund schriftlicher Vereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft 
oder auf Grund konstituierender Dokumente des AIF von professionellen Anlegern i. S. d. 
§ 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB sowie von semiprofessionellen Anlegern i. S. d. § 1 Abs. 19 
Nr. 33 KAGB erworben werden,10 so liegt ein sog. Spezial-Investmentvermögen, an-
dernfalls ein sog. Publikums-Investmentvermögen vor.

 7 Es gilt somit Das KAGB findet für das sog. Investmentvermögen Anwendung, also 
für alle Organismen, welche von einer Vielzahl von Anlegern Kapital zur gemeinsamen 
Anlage einsammeln. Zu diesen gehören die OGAW sowie die Alternativen Investment-
fonds, die sowohl offen als auch geschlossen agieren können. Dürfen die Anteile nur von 
bestimmten Anlegern erworben werden, so liegt ein sog. Spezial-Investmentvermö-
gen, andernfalls ein Publikums-Investmentvermögen vor. OGAWs dürfen lediglich als 
offene Fonds aufgelegt werden.

Unterliegen diese Investmentvermögen dem inländischen Recht, stellen sie inländische 
Investmentvermögen dar. Unterliegen sie dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, so gelten sie als EU-Investmentvermögen. Unterliegen sie 
dem Recht eines Drittstaates, so sind sie als ausländische Investmentvermögen definiert.

Die für Publikums-Investmentvermögen maßgeblichen Regelungen über zulässige 
Vermögensgegenstände, Anlagegrenzen und geltende sonstige Produktregeln enthalten 
die §§ 162 bis 272 KAGB. Offenes Publikums-Investmentvermögen, welches gemäß der 
OGAW-Richtlinie agiert, unterliegt den Regelungen der §§ 192 bis 213 KAGB. Nach 
diesen darf ein inländischer OGAW nur die in den §§ 193 bis 198 KAGB genannten 
Vermögensgegenstände, nicht aber Edelmetalle und Zertifikate über Edelmetalle erwer-
ben. Zu den zulässigen Vermögenswerten gehören Finanzinstrumente, wie zum Beispiel 
Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Kurzfristige Kredite dürfen ge-
mäß § 199 KAGB für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nur bis zur Höhe von 
10 % des Wertes des inländischen OGAW und nur dann aufgenommen werden, wenn die 
Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und dies in den Anlagebedingungen 
vorgesehen ist (sog. Leverage).

Offene Publikums-AIF müssen gemäß § 214 KAGB nach dem Grundsatz der Ri-
sikomischung angelegt sein und dürfen entweder als Gemischte Investmentvermögen 
i. S. d. §§ 218 und 219 KAGB, Sonstige Investmentvermögen i. S. d. §§ 220 bis 224 
KAGB, Dach-Hedgefonds i. S. d. §§ 225 bis 229 KAGB oder Immobilien-Sonderver-
mögen i. S. d. §§ 230 bis 260 KAGB aufgelegt werden. Infrastrukturfonds können seit 
der Einführung des KAGB aufgrund ihrer Illiquidität lediglich als geschlossene Fonds 
aufgelegt werden. Darüber hinaus wurden die im bisherigen Investmentgesetz enthaltenen 

10 Zu diesen Begriffen vgl. unter Abschn. 2.2.2.1.
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Sonderregelungen zu offenen Publikumssondervermögen in Form von Mitarbeiterbetei-
ligungs-Sondervermögen sowie Altersvorsorge-Sondervermögen ersatzlos abgeschafft.11

Gemischte Investmentvermögen i. S. d. §§ 218 KAGB und 219 KAGB legen ihre 
Mittel, wie ein OGAW, nach dem Grundsatz der Risikomischung in Finanzmarktinstru-
mente i. S. d. § 193 KAGB sowie Anteile oder Aktien an inländischen gemischten In-
vestmentvermögen nach Maßgabe der §§ 218, 219 KAGB und Anteile an vergleichbaren 
EU- oder ausländischen AIF oder an inländischen sonstigen Investmentvermögen nach 
Maßgabe der §§ 220 bis 224 KAGB sowie Anteile an vergleichbaren EU- oder auslän-
dischen AIF an. Der Erwerb der Anteile bzw. Aktien unterliegt den Beschränkungen der 
§ 218 Abs. 2 bis Abs. 6 KAGB. So dürfen beispielsweise letztgenannte Anteile nicht mehr 
als 10 % des Vermögens des Investmentvermögens ausmachen. Ein Erwerb von Anteilen 
an Immobiliengesellschaften sowie Hedgefonds oder Unternehmen ist ihnen nicht erlaubt.

Sonstige Investmentvermögen i. S. d. §§ 220 bis 224 KAGB dürfen darüber hinaus 
ihr Geld auch in Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen anlegen. Verschiede-
ne Anlagegrenzen sind dabei zu beachten. So dürfen die Mittel nur bis zu 30 % des Wertes 
des Sonstigen Investmentvermögens in Anteile oder Aktien an anderen Sonstigen Invest-
mentvermögen sowie an entsprechenden EU-AIF oder ausländischen AIF oder nur bis zu 
20 % des Wertes des Sonstigen Investmentvermögens in Vermögensgegenstände im Sinne 
des § 198 KAGB, d. h. in sonstige Anlageinstrumente, angelegt werden.

Zum Schutz der Anleger dürfen Anteile an Hedgefonds nur noch von professionellen 
oder semi-professionellen Anlegern gehalten werden. Privatanleger können sich daher 
nur noch an Dach-Hedgefonds i. S. d. §§ 225 bis 229 KAGB beteiligen, also an Invest-
mentvermögen, welche die eingesammelten Mittel in Anteile oder Aktien von Zielfonds 
anlegen. Daneben dürfen diese Investmentvermögen auch in Bankguthaben und Geldm-
arktinstrumente investieren. Die Anlagegrenze des § 225 KAGB ist zu beachten. Danach 
dürfen die Mittel nur bis zu 49 % des Wertes des Dach-Hedgefonds in Bankguthaben, 
Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentvermögen i. S. d. § 196 KAGB, die aus-
schließlich in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente anlegen dürfen, sowie Anteile 
an entsprechenden EU-AIF oder ausländischen AIF anlegen. Kurzfristige Kredite für ge-
meinschaftliche Rechnung dürfen nur bis zu einer Höhe von 10 % des Wertes des Invest-
mentvermögens aufgenommen werden (sog. Leverage).

Immobilien-Sondervermögen regeln die §§ 230 bis 260 KAGB. Typische Vermö-
gensgegenstände, welche ein solches Investmentvermögen erwerben darf, sind Miet-
wohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen Grundstücke im Zustand der Bebauung und unbebaute 
Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung zur Nutzung als Mietwohngrund-
stücke, Geschäftsgrundstücke oder gemischt genutzte Grundstücke bestimmt und ge-
eignet sind. Beteiligungen an anderen Immobiliengesellschaften sind unter bestimmten 

11 Vgl. Gesetzesbegründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Umsetzungsgesetz – AIFM-UmsG), BT-
Drs. 791/12, 352.
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Voraussetzungen zulässig, wenn die Anlagebedingungen dies vorsehen. Verschiedene An-
lagegrenzen sind zu beachten. So darf beispielsweise der Wert aller Beteiligungen 49 % 
des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht übersteigen. Kredite dürfen für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anleger nur bis zur Höhe von 30 % des Verkehrswertes 
der Immobilien, die zum Sondervermögen gehören, unter bestimmten Voraussetzungen 
aufgenommen werden. Darüber hinaus können die Anlagebedingungen von Immobilien-
Sondervermögen vorsehen, dass die Rücknahme von Anteilen nur zu bestimmten Rück-
nahmeterminen, jedoch mindestens alle zwölf Monate erfolgt.

Geschlossene inländische Publikums-AIF unterliegen ebenfalls bestimmten Anlage-
begrenzungen. So dürfen diese gemäß § 261 KAGB insbesondere in Sachwerte wie Im-
mobilien, Wald, Schiffe, Flugzeuge und Container, aber auch Unternehmensbeteiligungen 
z. B. an Private Equity-Fonds, Anteile an geschlossenen AIF, Wertpapiere, Geldmarktins-
trumente sowie Bankguthaben investieren. Diese Mittelanlage unterliegt den Einschrän-
kungen des § 265 KAGB. Danach darf u. a. der Leverage lediglich 60 % betragen, d. h. für 
das Investmentvermögen dürfen Kredite nur bis zur Höhe von 60 % des Verkehrswertes 
der im geschlossenen Publikums-AIF befindlichen Vermögensgegenstände und nur dann 
aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und 
dies in den Anlagebedingungen vorgesehen ist. Darüber hinaus hat der geschlossene inlän-
dische Publikums-AIF den Grundsatz der Risikomischung zu erfüllen, indem er entweder 
in mindestens drei Sachwerte im Sinne des § 261 Abs. 2 KAGB investiert und die Antei-
le jedes einzelnen Sachwertes am Wert des gesamten AIF im Wesentlichen gleichmäßig 
verteilt sind oder bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Streuung des Ausfallrisikos 
gewährleistet ist.

Spezial-Investmentvermögen dürfen lediglich von semi-professionellen oder profes-
sionellen Anlegern, wie zum Beispiel Banken und Versicherungen, erworben werden. Die 
für Spezial-Investmentvermögen maßgeblichen Regelungen über zulässige Vermögens-
gegenstände, Anlagegrenzen und geltende sonstige Produktregeln enthalten die §§ 162 bis 
272 KAGB.

Offene Spezial-Investmentvermögen können in allgemeine offene Spezial-AIF, be-
sondere offene Spezial-AIF sowie Hedgefonds unterschieden werden. Allgemeine offene 
inländische Spezial-AIF müssen gemäß § 282 KAGB die eingesammelten Gelder nach 
dem Grundsatz der Risikomischung anlegen. Sie dürfen ausschließlich bewertbare Ver-
mögensgegenstände erwerben. Hedgefonds zählen gemäß § 283 KAGB zu diesen all-
gemeinen offenen Spezial-Investmentvermögen. Wesensmerkmal der Hedgefonds sind 
Leerverkäufe, bei welchem Vermögensgegenstände für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger verkauft werden, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum AIF ge-
hören, oder der Einsatz von Leverage in beträchtlichem Umfang. Ein solcher Umfang ist 
gegeben, wenn das Engagement den Nettoinventarwert des AIF um das Dreifache über-
steigt (vgl. van Kann et al. 2013, S. 1486). Daher unterliegen sie den besonderen Informa-
tionspflichten gegenüber der BaFin i. S. d. § 35 Abs. 4 KAGB.

Bei den besonderen offenen inländischen Spezial-Investmentvermögen mit festen 
Anlagebedingungen ist gemäß § 284 KAGB die Aufnahme von Leverage auf 30 % des 
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