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Einleitung 
 

Am 22. 7. 2013 tritt das neue Kapitalanlagege-

setzbuch (KAGB) in Kraft, mit dem die europäi-

sche Richtlinie zur Regulierung Alternativer 

Investment Fonds Manager (AIFM) in deut-

sches Recht umgesetzt wird.  

Das KAGB ist ein einheitliches Gesetzbuch für 

kollektive Vermögensanlagen und erfasst die 

Verwalter von Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapiere (OGAW – bislang als 

sog. richtlinienkonforme Sondervermögen im 

Investmentgesetz geregelt) einerseits und die 

offenen und geschlossenen Immobilienfonds, 

Private Equity Fonds sowie anderen Alternati-

ven Investmentvermögen (AIF) andererseits.  

 

 

 

Zudem werden für Verwalter sog. Risikokapital-

fonds (Venture Capital Fonds) und Europäi-

scher Fonds für soziales Unternehmertum Ver-

weisungen in die ohnehin unmittelbar in den 

Mitgliedstaaten der EU geltenden EU-

Verordnungen vorgenommen und das diesbe-

zügliche Registrierungsverfahren normiert. 

 

Durch das AIFM-Umsetzungsgesetz wird ferner 

das Investmentgesetz (InvG) aufgehoben, so 

dass alle zukünftig aufzulegenden Fonds unter 

die Vorschriften des KAGB fallen. Das seit dem 

1. Juni 2012 für geschlossene Fonds geltende 

Vermögensanlagengesetz gilt nur noch für Alt-

fälle weiter. 
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1. Der Anwendungsbereich des KAGB 

 

Zentraler Begriff des KAGB ist das In-

vestmentvermögen. Da der Begriff des 

Investmentvermögens bereits im Vorfeld 

zu einer Vielzahl von Zweifelsfragen ge-

führt hat, hat die BaFin am 14. Juni 2013 

ein Auslegungsschreiben zum Anwen-

dungsbereich des KAGB und zum Begriff 

des "Investmentvermögens" veröffent-

licht. 

 

Gemäß § 1 Abs. 1 KAGB liegt ein In-

vestmentvermögen vor, wenn folgende 

Tatbestandsmerkmale kumulativ erfüllt 

sind: 

 

 Es besteht ein Organismus für ge-

meinsame Anlagen, 

 dieser sammelt Gelder zum Zwecke 

der Anlage ein, 

 von einer Anzahl von Anlegern, 

 mit einer Anlagestrategie 

 zum Nutzen der Anleger, und 

 es handelt sich bei dem Organismus 

nicht um ein operatives tätiges Unter-

nehmen außerhalb des Finanzsek-

tors. 

 

1.1 Begriff „Organismus für gemeinsame 

Anlagen“ 

Weder die AIFM-Richtlinie noch das 

KAGB konkretisieren den Begriff "Orga-

nismus". Nach dem “Final Report von 

ESMA“ vom 24. Mai 2013 muss ein Ve-

hikel vorliegen, indem das externe, von 

den Investoren eingesammelte Kapital 

"gepoolt“ wird. 

 

Unverzichtbar für den Begriff des Orga-

nismus ist somit, dass ein rechtlich oder 

wirtschaftlich (z.B. durch einen getrenn-

ten Rechnungskreis) verselbstständigtes 

gepooltes Vermögen aufgelegt wird. 

Demnach können Joint-Venture-

Vereinbarungen nicht als Organismen 

qualifiziert werden, wenn zur Erfüllung 

dieser Vereinbarung keine Gelder in ei-

nem Vehikel gepoolt werden.  

 

Nach dem Erwägungsgrund Nr. 8 am 

Ende der AIFM-Richtlinie, fallen Joint 

Ventures offenbar vollumfänglich aus 

dem Anwendungsbereich der Richtlinie, 

da sie nicht auf das Einsammeln von Ka-

pital von Dritten ausgerichtet sind (siehe 

hierzu unter Punkt 1.2). 

 

Das Vorliegen einer bestimmten Rechts-

form ist dagegen für das Vorliegen eines 

Organismus nicht erforderlich. Es ist oh-

ne Bedeutung, ob das Investmentvermö-

gen in der Vertragsform, der Satzungs-

form oder irgendeiner anderen Rechts-

form errichtet ist und welche Rechts-

struktur das Investmentvermögen hat. 

Daraus folgt, dass alle denkbaren 
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Rechtsformen (z.B. Kapitalgesellschaf-

ten, Personengesellschaften oder Ge-

sellschaften bürgerlichen Rechts) vom 

Begriff des Organismus erfasst sind. 

 

Es kommt auch nicht darauf an, in wel-

cher Form der Anleger an dem Vermö-

gen beteiligt ist. Die Beteiligung des An-

legers kann gesellschaftsrechtlich, mit-

gliedschaftlich oder schuldrechtlicher Na-

tur sein. Folglich ist jede Art der Beteili-

gung des Anlegers denkbar (z.B. stille 

Beteiligung, Genussrecht oder Schuld-

verschreibung). 

 

Als Investmentvermögen im Sinne des 

KAGB ist somit jeder Organismus für 

gemeinsame Anlagen zu verstehen, 

der von einer Anzahl von Anlegern 

Kapital einsammelt, um es gemäß ei-

ner festgelegten Anlagestrategie zum 

Nutzen dieser Anleger zu investieren. 

 

Operativ tätige Unternehmen außerhalb 

des Finanzsektors bilden kein Invest-

mentvermögen. 

Investmentvermögen sind entweder Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapiere (OGAW – bislang als sog. 

richtlinienkonforme Sondervermögen im 

Investmentgesetz geregelt) oder Alterna-

tiven Investmentvermögen (AIF - dazu 

zählen insbesondere die bislang unregu-

lierten geschlossenen Fonds).  

 

Bereits zwei Anleger reichen für die Be-

gründung eines Investmentvermögens 

aus. 

Somit wird bis auf abschließend aufge-

listete Ausnahmen (z.B. Holdingge-

sellschaften, Arbeitnehmerbeteili-

gungssysteme) die Auflage und die 

Verwaltung aller Arten von Fonds - ein-

schließlich der geschlossenen Fonds - 

einer Regulierung unterstellt. 

Damit fallen auch Konstruktionen als AIF 

aus, bei denen ein unmittelbarer Zugriff 

des Anlegers auf die Vermögensgegen-

stände möglich ist. Sogenannte Mana-

ged Accounts fallen daher nicht in den 

Anwendungsbereich des KAGB. 

 

1.2 Einsammeln von Kapital 

Als weiteres Tatbestandsmerkmal setzt 

§ in 1 Abs. 1 S. 1 KAGB voraus, dass 

der Organismus für gemeinsame Anla-

gen "von einer Anzahl von Anlegern 

Kapital einsammelt“". Eine Einsamm-

lung von Kapital liegt vor, wenn ein Or-

ganismus oder eine Person oder Un-

ternehmen für Rechnung dieses Orga-

nismus direkte oder indirekte Schritte 

unternimmt, um gewerblich bei einem 

oder mehreren Anlegern Kapital zu be-

schaffen, um es gemäß einer festgeleg-

ten Anlagestrategie anzulegen. 
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Das Tatbestandsmerkmal schließt 

jedenfalls solche Sachverhalte aus, 

bei denen die Initiative vollumfäng-

lich von den Anlegern ausgeht.  

 

 Investmentclubs / Private 

Placements 

Sofern sich zwei oder mehr Per-

sonen zusammentun und selbst 

initiativ sich für eine gemeinsame 

Anlage entscheiden, stellt das 

ggfs. geschaffene kollektive Anla-

gevehikel keinen AIF dar. 

 

Damit sind z.B. solche Joint Ven-

tures, die nicht darauf ausgelegt 

sind, Kapital von Dritten einzu-

sammeln vom Anwendungsbe-

reich des KAGB ausgeschlos-

sen. Hiermit in Einklang steht 

auch der Erwägungsgrund Nr. 8 

am Ende, der AIFM-Richtlinie, wo-

nach Joint Ventures offenbar voll-

umfänglich vom Anwendungsbe-

reich der Richtlinie ausgeschlos-

sen sein sollen. 

 

Das Auslegungsschreiben der 

BaFin führt hierzu weniger konkret 

aus:  

“Unter bestimmten, engen Vo-

raussetzungen kann auch bei so-

genannten Investment Clubs das 

Tatbestandsmerkmal Einsamm-

lung von Kapital" fehlen. Als In-

vestment Clubs werden Vereini-

gungen von natürlichen Personen 

bezeichnet, die sich für die ge-

meinsame Anlage ihres privaten 

Vermögens in Wertpapieren oder 

anderen Finanzinstrumenten zu-

sammengefunden haben.  

 

Unter der Voraussetzung, dass 

kein einziges Mitglied gewerbs-

mäßig angeworben worden ist, 

und der Club auch weiterhin davon 

absieht, an den Markt heranzutre-

ten, um weitere Mitglieder ge-

werbsmäßig anzuwerben, wird das 

Tatbestandsmerkmal „Einsammeln 

von Kapital" nicht erfüllt seien. 

Solche Investmentclubs sind nicht 

als Investmentvermögen zu quali-

fizieren.“ 

 

Offensichtlich liegt in diesem Tat-

bestandsmerkmal einiges Poten-

zial, den Anwendungsbereich des 

KAGB zu vermeiden. Zwar mag im 

Nachgang zu einem einzelnen In-

vestment nicht mehr detailliert 

nachvollziehbar sein, von welcher 

Seite die Initiative zu der Anlage 

ausgegangen ist, und somit im 

Einzelfall eine Nichtanwendbarkeit 

des KAGB erfolgreich argumen-

tiert werden können. Wird jedoch 
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für wiederkehrende Investments 

eine entsprechende Infrastruk-

tur implementiert, so dürfte es 

nicht mehr plausibel sein, zu ar-

gumentieren, dass vollständig oh-

ne Vertriebsanstrengungen sämtli-

che Anleger aus eigenem Antrieb 

dem Initiator eine Investition vor-

geschlagen hätten. 

 

 Family Offices 

Wertpapierfirmen, wie z.B. Family-

Office-Vehikel, die das Privatver-

mögen von Familienangehörigen 

investieren, ohne Kapital von Drit-

ten (z.B. Freunde) zu beschaffen, 

sind nicht als AIF i.S.d. KAGB zu 

betrachten (vgl. Erwägungsgrund 

7 der AIFM-Richtlinie). 

 

Sofern die Initiative für die Aufle-

gung eines Vehikels für Anlagen 

innerhalb von Mitgliedern einer 

Familie stattfindet, findet bereits 

kein gewerbsmäßiges Anwerben 

statt. Die Familie umfasst Ehegat-

ten, Lebenspartnerschaften und 

nahe Angehörige wie Eltern, Ge-

schwister, Kinder, Neffen, Nichten 

und Enkel, Onkel und Tanten, 

Cousinen und Cousins ersten 

Grades und die jeweiligen Hinter-

bliebenen.  

Für Multi-Family-Offices dürfte ei-

ne solche einschränkende Ausle-

gung dagegen nicht möglich sein. 

 

1.3 Von einer Anzahl von Anlegern 

Gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 KAGB ist eine 

Anzahl von Anlegern im Sinne des 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB gegeben, 

wenn die Anlagebedingungen, die Sat-

zung oder der Gesellschaftsvertrag des 

Organismus für gemeinsame Anlagen 

die Anzahl möglicher Anleger nicht 

auf einen Anleger begrenzen.  

 

Es kommt damit nicht darauf an, ob tat-

sächlich mehrere Anleger an dem Or-

ganismus beteiligt sind. Vielmehr reicht 

es aus, wenn theoretisch die Mög-

lichkeit besteht, dass sich mehrere 

Anleger an dem Organismus beteiligen 

können. Schließen dagegen die Anla-

gebedingungen, die Satzung oder der 

Gesellschaftsvertrag die Aufnahme 

weiterer Anleger ausdrücklich aus, liegt 

das Merkmal von "einer Anzahl von An-

legern" nicht vor.  

 

Damit sind z.B. der geschäftsführende 

Kommanditist oder der Komplementär 

einer GmbH & Co. KG, die von dem Ini-

tiator strukturell gestellt werden müs-

sen, um die GmbH & Co. KG überhaupt 

als Gesellschaft gründen zu können, 

nicht als Anleger in diesem Sinne zu 
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zählen, sofern sie nicht weiter - abge-

sehen von einer ggfs. gesellschafts-

rechtlich erforderlichen Minimalbeteili-

gung - am Organismus beteiligen kön-

nen. 

 

Beteiligen sich mehrere Anleger über 

einen Treuhänder an dem Organismus, 

liegt eine Anzahl von Anlegern auch 

dann vor, wenn sich laut Satzung, Ge-

sellschaftsvertrag oder den Anlagebe-

dingungen nur der Treuhänder als An-

leger an dem Organismus beteiligen 

dar. Die BaFin stellt in diesen Fällen ei-

ne materielle Betrachtung an und 

schaut in Übereinstimmung mit dem Fi-

nal Report von ESMA durch den Treu-

händer auf die Anleger durch. 

 

1.4 Festgelegte Anlagestrategie  

Weitere Tatbestandsvoraussetzung ist, 

dass der Organismus für gemeinsame 

Anlagen das von einer Anzahl von An-

legern eingesammelte Kapital „gemäß 

einer festgelegten Anlagestrategie" 

zum Nutzen dieser Anleger investiert. 

Der Begriff „Anlagestrategie“ wird we-

der in der AIFM-Richtlinie noch im 

KAGB definiert. 

 

Nach dem Auslegungsschreiben der 

BaFin zum Anwendungsbereich des 

KAGB vom 14. Juni 2013 können fol-

gende Merkmale einzeln oder kumula-

tiv auf das Vorliegen einer Anlagestra-

tegie hindeuten: 

„… 

 die Strategie ist spätestens zu 

dem Zeitpunkt festgelegt, zu dem 

die Beteiligung des Anlegers bin-

dend geworden ist; 

 

 die Strategie ist in einem Doku-

ment ausgeführt, das Teil der An-

lagebedingungen oder der Sat-

zung des Organismus ist oder auf 

das in den Anlagebedingungen 

oder der Satzung Bezug genom-

men 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 be-

stimmte Kategorien von Vermö-

gensgegenständen, Beschränkun-

gen bei der asset allocation, Ver-

folgung bestimmter Strategien, An-

lage in bestimmte geographische 

Regionen, Beschränkungen des 

Leverage, bestimmte Haltefristen 
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oder sonstige Risikodiversifikati-

onsvorgaben).“ 

 

1.5 Anlage zum Nutzen der Anleger 

Die Abgrenzungskraft dieses Tatbe-

standsmerkmals ist zweifelhaft. Grund-

sätzlich wirkt sich jede erfolgreiche Tä-

tigkeit eines Anlagevehikels positiv zu 

Gunsten seiner Anleger aus, sei es 

aufgrund der Ausschüttung der erziel-

ten Gewinne oder im Falle der Thesau-

rierung durch den Wertzuwachs der 

Anteile an dem Vehikel. Welche Alter-

native der vorgenannten Gewinnver-

wendung gewählt wird, ist nicht ent-

scheidend. 

 

Daher bleibt nur, die Erfüllung des Tat-

bestandsmerkmals für den Fall zu ver-

neinen, dass die Anleger gar nicht oder 

jedenfalls nicht in vollem Umfang - we-

der mittelbar noch unmittelbar - am 

wirtschaftlichen Erfolg des Anlagevehi-

kels beteiligt sind. 

 

Dies kann im Falle einer Strukturierung 

der Anlegerbeteiligung als Genussrecht 

oder Namensschuldverschreibungen 

gegeben sein, aufgrund derer dem An-

leger „lediglich" eine feste Verzinsung 

unabhängig von der Wertentwicklung 

der Vermögensgegenstände des Anla-

gevehikels zusteht. 

1.6 Kein operatives tätiges Unterneh-

men außerhalb des Finanzsektors 

Auch dieses Tatbestandsmerkmal ent-

hält unbestimmte Rechtsbegriffe, bei 

deren Konkretisierung es zu Zweifels-

fragen und Abgrenzungsschwierigkei-

ten kommen dürfte. Die BaFin führt in 

ihrem Auslegungsschreiben zum An-

wendungsbereich des KAGB und zum 

Begriff des Investmentvermögens vom 

14.Juni 2013 hierzu aus: 

 

„ ….Insbesondere solche Unternehmen 

(sind) als operativ tätig anzusehen, die 

Immobilien entwickeln oder errichten, 

Güter und Handelswaren produzieren, 

kaufen, verkaufen, tauschen oder sons-

tige Dienstleistungen außerhalb des Fi-

nanzsektors anbieten. Auch Unterneh-

men, die sich im Rahmen ihrer operati-

ven Tätigkeit fremder Dienstleister oder 

gruppeninterner Gesellschaften bedie-

nen, sind weiterhin als operativ tätig 

anzusehen, solange die unternehmeri-

schen Entscheidungen im laufenden 

Geschäftsbetrieb bei dem Unterneh-

men selbst verbleiben. Wenn ein ope-

ratives Unternehmen zusätzlich zu der 

operativen Tätigkeit noch Investitionen 

zu Zwecken tätigt aber (z.B. Anlagen in 

Finanzinstrumente), ist es unschädlich, 

solange dies nicht die Haupttätigkeit 

darstellt….“ 
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Für den Immobilienbereich stellt die 

BaFin in ihrem Auslegungsschreiben 

klar. 

„ 

 a) Immobilienbereich 

Insbesondere im Immobilienbereich 

ist fraglich, welche Tätigkeiten als 

operativ anzusehen sind. Der Be-

trieb einer Immobilie (z.B. eines 

Hotels oder einer Pflegeeinrich-

tung) ist als operative Tätigkeit an-

zusehen. Auch die Projektentwick-

lung (Konzeption, Ankauf, Entwick-

lung der Immobilie und anschlie-

ßender Verkauf der selbst entwi-

ckelten Immobilie) ist als operative 

Tätigkeit anzusehen. Ferner sind 

"facility management“, Makler- und 

Bewertungstätigkeiten oder Finan-

zierungsberatung im Zusammen-

hang mit dem Verkauf oder Verkauf 

einer Immobilien als operative Tä-

tigkeiten anzusehen. Dagegen stel-

len der Erwerb, die Vermietung, 

Verpachtung, die Verwaltung sowie 

der Verkauf von Immobilien keine 

operativen Tätigkeiten dar. …“ 

 

 

2. Konsequenzen der Nichteinhaltung 

der Vorschriften des KAGB  

Bei der Umsetzung von Strategien zur 

Vermeidung der Anwendung des KAGB 

ist Vorsicht geboten. Ist ein Initiator der 

irrigen Auffassung, dass die Vorschrif-

ten des KAGB auf seine Investitionsve-

hikel keine Anwendung fänden, und 

setzt die Vorgaben des KAGB dement-

sprechend nicht um, betreibt er das 

Geschäft einer Kapitalverwaltungsge-

sellschaft ohne entsprechende Erlaub-

nis, was den Straftatbestand des 

§ 339 Abs. 1 Nr. 1 KAGB erfüllt und mit 

einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft werden 

kann. 

 

 

3. Zusammenfassung: Ausnahmen 

vom Anwendungsbereich des Kapi-

talanlagegesetzbuchs (KAGB)  

 

 Ausgenommen sollen Carried In-

terest-, Managementbeteili-

gungs- und Co-Investment-

Gesellschaften sein, die infolge 

der eigenen Kapitalbeteiligung der 

Fondsmanager („Skin in the Ga-

me“) den Interessengleichlauf zwi-

schen Fondsmanagement und An-

legern sicherstellen sollen. Das gilt 

allerdings nicht für die ebenfalls 

oftmals parallel zum Fondsvehikel 

existierende Co-Investment-

Möglichkeit für sogenannte Anke-

rinvestoren, die diesen in Erman-

gelung von weiteren Gebühren-
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ebenen ein zusätzliches, günstige-

res Investment ermöglichen. 

 

 Die Gesetzesbegründung in Ver-

bindung mit den Erwägungsgrün-

den der Richtlinie (Nr. 8 am Ende) 

nimmt auch Joint Venture-

Unternehmen aus dem Kreis der 

AIF aus. In Abgrenzung zu einem 

AIF kommen die Partner initiativ 

zusammen, um unterschiedliche 

Beiträge zu bündeln; es fehlt folg-

lich am Einsammeln von Kapital 

von „externen“ Anlegern und an 

einem unbestimmten Anlegerkreis.  

 

Aus gleichen Erwägungen sollten 

unseres Erachtens, auch wenn 

kein unternehmerischer Einfluss 

im Zielunternehmen begründet 

wird, auch sogenannte Club Deals 

(auch von Business Angels) aus 

dem Anwendungsbereich des 

KAGB fallen. 

 

 Single Family Offices, im Sinne 

von (bank-)unabhängiger Verwal-

tung von privaten Großvermögen 

einer einzelnen Familie sind eben-

falls laut Gesetzesbegründung 

vom KAGB-Anwendungsbereich 

ausgenommen. Mangels einer An-

zahl von Anlegern qualifiziert das 

Family Office-Vehikel nicht als In-

vestmentvermögen. Das entspricht 

auch der gegenwärtigen weitrei-

chenden Erlaubnisfreiheit unter 

dem KWG. Ob Multi Family 

Offices (Verwaltung des Vermö-

gens von mehreren Familien) 

ebenfalls vom Anwendungsbe-

reich ausgenommen werden, ist 

zurzeit weniger klar. Allerdings 

sollte sich der für ein kollektives 

Investmentvermögen erforderliche 

„pooled return“ im Sinne eines 

gemeinsamen Nutzens für die Ge-

samtheit der Anleger und damit 

die Anwendbarkeit des KAGB 

kautelarjuristisch vermeiden las-

sen, und zwar durch die jeweils 

vertragliche Absprache gerichtet 

auf die individuelle Optimierung 

der einzelnen Familienvermögen.  

 

 Auch sogenannte Invest-

mentclubs / Private Placements 

fallen aus dem Anwendungsbe-

reich, sofern sich zwei oder mehr 

Personen zusammentun und selbst 

initiativ für eine gemeinsame Anla-

ge entscheiden, stellt das ggfs. ge-

schaffene kollektive Anlagevehikel 

keinen AIF dar (siehe oben zu den 

weiteren Voraussetzungen). Auch 

sollte der Erwägungsgrund 8 der 
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AIFM-Richtlinie zur Begründung 

herangezogen werden können, da 

es auch in diesem Fall an einem 

Einsammeln von Kapital Dritter ge-

rade fehlt. 

 

 Auch sogenannte Managed Ac-

counts, also die Ausgliederung 

des Investmentmanagements für 

einen einzigen institutionellen An-

leger auf externe Berater, könnten 

durch ein solches vertragliches In-

dividualverhältnis mangels Orga-

nismus für gemeinsame Kapitalan-

lage aus dem KAGB-

Anwendungsbereich herausfallen. 

 

 Die immer populärer werdenden 

Plattformen des Crowdinvesting 

können abhängig von ihrer rechtli-

chen Ausgestaltung (bloße Ver-

mittlung eigenständiger partiari-

scher Nachrangdarlehen im Un-

terschied zu einer gemeinsam auf-

tretenden Kapitalsammelstelle) in 

den Anwendungsbereich des 

KAGB fallen. Ist der Anwendungs-

bereich eröffnet, gelten die Regist-

rierungs- und weitergehenden 

Pflichten nach § 2 Abs. 5 KABG-E 

(u.a. Verwahrstellen- und Pros-

pektpflicht mit Hinweis auf fehlen-

de BaFin-Lizenz). 

 

 

4. Fazit 

Die Frage, welche Anlagevehikel ein 

Investmentvermögen darstellen, ist 

aufgrund der Unbestimmtheit der Tat-

bestandsmerkmale des Begriffs nicht 

leicht zu beantworten. 

Daraus ergeben sich gleichzeitig Chan-

cen und Risiken der Initiatoren, die eine 

Anwendung der Vorschriften des KAGB 

vermeiden wollen. Chancen, weil die 

Unbestimmtheit der Tatbestandsmerk-

male Spielräume für Vermeidungsstra-

tegien geöffnet. Risiken, weil im Falle 

eines Scheiterns der entsprechenden 

Strategie eine Strafbarkeit der beteilig-

ten Personen im Raum steht. 
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