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OGAW-V-Umsetzungsgesetz

Sehr
für die Gelegenheit zur Kommentierung des Referentenentwurfs zur Umsetzung der OGAW-V-Richtlinie bedanken wir uns. Wir beschränken uns dabei auf Aspekte, die ftir die Realwirtschaft besondere Bedeutung haben.
Wir unterstützen mit Nachdruck die Bemühungen der Politik, die Finanzmärkte stabiler und krisenfester zu machen, insbesondere weil dies auch der
langfristigen Sicherung der Unternehmensfinanzierung dient. Ein hohes
Maß an Anlegersicherheit und Marktintegrität sind hierfür wichtige Voraussetzungen. Die Umsetzung der OGAW-V -Richtlinie unterstützt im Grundsatz diese Zielsetzung. Allerdings könnte der Referentenentwurf in der vorliegenden Fassung unerwünschte Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung haben. Die Bereitstellung von Risiko- und Fremdkapital für die
Industrie durch offene und geschlossene AIF könnte durch restriktive Anlagevorschriften gemäß§ 284 und§ 285 KAGB, aber auch durch erweiterte
Pflichten ftir registrierte AIFM gemäß § 2 Abs. 4 KAGB beeinträchtigt werden.
Nachfolgend unsere Anmerkungen im Einzelnen:

§ 284 Absatz 2 KAGB
Wir erachten es als kritisch, dass nur bis zu 50 Prozent des Wertes des offenen inländischen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen in unverbriefte Darlehensforderungen angelegt werden können. In der Begründung
wird darauf verwiesen, dass aufgrund der Illiquidität von Darlehensforderungen die Kreditvergabe auf geschlossene AIF beschränkt wird, um insbesondere Risiken ftir die Finanzmarktstabilität und für die Anleger (Run-Gefahren) zu begrenzen.
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Wir halten eine solche Produktregulierung nicht ftir angezeigt. Sie ist auch europarechtlieh nicht gefordert, ausländische offene Spezialfonds dürfen grundsätzlich grenzüberschreitend vertrieben werden. Die befürchteten Run-Gefahren dürften auch bei offenen
Spezial-AIF kaum bestehen. Im Vergleich zur Direktanlage in Kredite ist mit der
Fondsanlage kein erhöhtes Risiko verbunden, das der besonderen Regulierung bedarf.
Andere Mindestanforderungen, z.B. die Verteilung auf verschiedene Kreditlaufzeiten,
stellen sicher, dass die Fungibilität der Anteile ausreichend hoch ist. Nicht zuletzt durch
die Begrenzung auf professionelle und semiprofessionelle Anleger wird ein Run-risk
deutlich begrenzt.
Institutionelle Investoren, die eine Anlagemöglichkeit in Darlehen suchen, erwarten ein
Finanzprodukt, das ihren Erwartungen hinsichtlich ihres Risiko-Rendite-Profils entspricht. Die Beschränkung auf 50 Prozent des Fondsvermögens in unverbriefte Darlehensforderungen z.B. im Immobilienbereich ist vor diesem Hintergrund nicht sachgerecht.
In der Regel sind Assetmanager von Kreditfonds Spezialisten für eben diese Assetklasse, ihnen fehlt das Know-how in der Bewirtschaftung anderer Vermögensklassen,
was zu einem höherem Risiko führen könnte. Damit würde ein wichtiges Regulierungsziel verfehlt.
Wir regen an, auf eine Einschränkung der Kreditgewährung durch offene Spezial-AIF
zu verzichten.

§ 285 Absatz 2 und 3 KAGB
§ 285 KAGB sieht ftir Spezial-AIF restriktive Anlagegrenzen vor, die sich nachteilig
auf die Bereitstellung von Gesellschafterdarlehen durch solche Fonds auswirken könnten. In der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich anerkannt, dass nicht-bankgestützte
Finanzierungsformen wie etwa eine Kreditvergabe durch AIF einen wichtigen Beitrag
für die Finanzierung der Realwirtschaft bilden können. Allerdings sind die Voraussetzungen hierfür sehr einschränkend formuliert.
Zwar nimmt Absatz 3 Gesellschafterdarlehen von den Anforderungen des Absatzes 2
Nummer 1 und 4 aus, sofern diese nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dies ist jedoch
nur anzunehmen, wenn erstens der Betrag der Darlehen an die Beteiligungsgesellschaft
den Anschaffungswert der Beteiligung nicht übersteigt und zweitens höchstens 30 Prozent des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten
Kapitals des geschlossenen Spezial-AIF für diese Darlehen verwendet werden.
Diese Ratios entsprechen in keiner Weise der üblichen Finanzierungspraxis. Die Regelung würde Spezial-AIF zudem massiv in ihrer Anlagepolitik einschränken. Im Zusammenspiel fUhren beide Grenzen dazu, dass Spezial-AIF nur 30% ihres verfügbaren Volumens in Gesellschafterdarlehen investieren können.
Ein starres Verhältnis von Gesellschafterdarlehen zum Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens von 1: 1 ist weder aufsichtsrechtlich noch volks- oder betriebswirtschaftlich
begründbar. Das gleiche gilt ftir besagte 30 Prozent Obergrenze. Die vorgeschlagene
Regelung würde im Übrigen zu einer unterschiedlichen Behandlung von AIF und anderen Gesellschaftern führen. So können z. B. Finanzierungen durch AIF nicht möglich
sein, da sie nicht in gleicher Quote wie andere Gesellschafter eines Unternehmens finanzieren können.
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Insgesamt bedeutet die Neuregelung ein erhebliches Hemmnis für die Mittelstandsfinanzierung. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an Aussagen des Koalitionsvertrags, dass Hemmnisse bei der Mittelstandsfinanzierung abgebaut werden und keine
neuen entstehen sollen. Die vorliegenden Vorschläge bewirken das Gegenteil dessen,
was politisch angekündigt wurde.
Spezial-AIF sollten Finanzierungsfreiheit wie jedem anderen Gesellschafter gewährt
werden. Denn Eigenkapitalbeteiligungen und Gesellschafterdarlehen weisen nahezu
gleiche identische Risikoprofile aus Sicht des Fonds und seiner Investoren auf. Auch ist
nicht erkennbar, welche Finanzmarktrisiken durch Gesellschafterdarlehen entstehen
sollten.
Es steht zu erwarten, dass die Regelung zu einer weiteren Abwanderung von Fonds ins
Ausland führen könnte. Dies schadet dem Innovations- und Finanzierungsstandort
Deutschland und widerspricht Ankündigungen der Bundesregierung, den Fondsstandort
Deutschland attraktiver zu machen. Die vorgeschlagene Regelung führt nicht zu einer
Verbesserung, sondern zu einer Verschlechterung der rechtlichen Rahmenbedingungen
für Wagniskapital.
Wir regen an, auf eine generelle Übertragung der 30 Prozent-Grenze und der 1: 1-Finanzierungsstruktur auf geschlossene Spezial-AIF zu verzichten.

§ 2 Absatz 4 KAGB
Der vorliegende Entwurf führt zu einer erheblichen Ausdehnung der Handlungspflichten für kleine AIFM, was eine erhebliche Schlechterstellung deutscher AIFM bedeutet.
So muss z.B. ein spezielles Risikomanagement eingerichtet werden, obwohl risikoseitig
Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen letztlich gleich sind. Die Anforderungen gehen
soweit, dass sogar§ 14 KWG Anwendung finden soll, eine Vorschrift, die dazu dient,
Großkredite von Banken besser zu kontrollieren. Dies ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, zumal vergleichbare Vorschriften im Ausland nicht existieren. Ein solches
weiteres Goldplating macht vom Ergebnis Deutschland als Managerstandort unattraktiver. Ziel sollte eine 1:1 Umsetzung der EU-Richtlinie sein.
Wir regen an, übermäßige Belastungen von AIFM zumindest bei der Vergabe von Gesellschafterdarlehen zu vermeiden, indem hier auf die Ausdehnung der Handlungspflichten verzichtet wird.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die vorgenannten Anmerkungen bei den weiteren Beratungen des Vorhabens berücksichtigen könnten.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Klaus Günter Deutsch

Dr. Reinhard Kudiß

