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Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit Schreiben vom 12. Mai 2015 (GZ: WA 41-Wp 2100 – 2015/0001) hat die BaFin ihre 
Verwaltungspraxis zur Zulässigkeit von „echten“ Kreditfonds geändert. Die Vergabe von 
Darlehen für Rechnung eines Investmentvermögens ist nun grundsätzlich erlaubt und fällt 
nicht mehr unter das KWG. Die BaFin orientiert sich hierbei an der zukünftigen europäi-
schen und deutschen Rechtslage unter Rückgriff auf erwartete Gesetzesänderungen. Vor 
diesem Hintergrund spricht sie zugleich Empfehlungen aus, die bei der Auflage von Kredit-
fonds jetzt schon beachtet werden sollen, damit die Anbieter nicht von späteren strengeren 
gesetzlichen Vorgaben „überrascht“ werden. Dies bedingt derzeit bei der Konzeption von 
Kreditfonds den Bedarf zu einer sehr engen Abstimmung mit der Finanzaufsicht. 
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Zulässigkeit von „echten“ Kreditfonds –  
Änderung der Verwaltungspraxis der BaFin

1. Änderung der Verwaltungspraxis
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) hat ihre bisherige Verwal-
tungspraxis zur Zulässigkeit von Kreditfonds dahingehend geändert, dass

(1) die Vergabe von Darlehen,
(2) die Darlehensrestrukturierung sowie 
(3) die Darlehensprolongation 

durch Alternative Investmentfonds („AIF“) mit institutionellen Anlegern nunmehr grund-
sätzlich zulässig sind1. Die Behörde ordnet diese Tätigkeiten nunmehr als Teil der kollek-
tiven Vermögensverwaltung ein und geht davon aus, dass das Kapitalanlagegesetzbuch 
(„KAGB“) insoweit spezieller als das Kreditwesengesetz („KWG“) ist und die Bereichsaus-
nahmen des § 2 Abs. 1 Nr. 3b und Abs. 6 Nr. 5a KWG einschlägig sind. Zu beachten sind 
gleichwohl die Produktregeln des KAGB.

Die Vergabe und die anschließende Restrukturierung und Prolongation von Darlehen ist für 
die folgenden Typen von AIF grundsätzlich zulässig:

→ allgemeine offene Spezial-AIF (§ 282 KAGB)
→ Hedgefonds (§ 283 KAGB)
→ geschlossene Spezial-AIF (§ 285 KAGB).

Unerheblich ist es insoweit, ob die Fonds durch einen voll regulierten Fondsmanager ver-
waltet werden oder durch einen nach § 44 KAGB registrierten „kleinen“ Fondsmanager.

2. Europäischer Hintergrund
Die BaFin rechtfertigt diesen Schritt mit einem Verweis auf europäische Entwicklungen: 
So seien in der EuVECA-VO2, der EuSEF-VO3 und dem Entwurf (!) der ELTIF-VO4 Darlehen 
zulässige Vermögensgegenstände, in welche die jeweiligen Fonds investieren dürfen. Da 
diese Fonds jeweils ein AIF seien, würde der europäische Gesetzgeber davon ausgehen, 
dass die AIFM-RL, die insoweit keine expliziten Vorgaben enthalte, die Darlehensvergabe 
für Rechnung eines AIF nicht ausschließe5. Weiter wird darauf verwiesen, dass einige EU-
Mitgliedstaaten die Darlehensvergabe durch AIF durch nationale Regelungen oder durch 
bestehende Verwaltungspraktiken erlauben würden. Darüber hinaus erarbeite die Euro-
pean Markets Securities Authority („ESMA“) derzeit ein Diskussionspapier zu Mindestanfor-
derungen an sog. „loan originating AIFs“. Zur Sichtweise der EU-Kommission äußert sich 
das BaFin-Schreiben nicht. Zudem arbeite der deutsche Gesetzgeber an einer zeitnahen 
Aufnahme von Regeln für Kreditfonds in das KAGB. 

1  Schreiben vom 12.5.2015 (GZ: WA 41-Wp 2100 – 2015/0001).
2 Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds.
3  Verordnung (EU) Nr. 346/2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum.
4  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Long-term Investment Funds.
5  Die gegenteilige Schlussfolgerung ist freilich ebenso naheliegend.
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3. Gem. Auffassung der BaFin zu beachtende Empfehlungen
Die BaFin spricht in ihrem Schreiben die folgenden Empfehlungen aus, damit Marktteilneh-
mer von eventuell später in Kraft tretenden restriktiveren gesetzlichen Vorschriften nicht 
„überrascht“ werden:

→ Die Darlehensvergabe sollte nur für die Rechnung von geschlossenen Spezial-AIF erfolgen.
→ Es sollten keine Darlehen an Verbraucher vergeben werden.
→ Sollte es dennoch zu einer Darlehensvergabe an Verbraucher kommen, wären wohl die 

BGB-Normen zu Verbraucherdarlehensverträgen sowie die anstehenden Vorgaben der 
Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher zu beachten.

→ Die Darlehensvergabe darf keine Interessenkonflikte hervorrufen.
→ Es sollten alle angemessenen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten 

ergriffen werden.
→ Bei einer Nichtvermeidbarkeit von Interessenkonflikten sollte die AIF-KVG Maßnahmen 

zur Ermittlung, Beilegung, Beobachtung und eventuell Offenlegung der Interessenkon-
flikte treffen (vgl. § 26 Abs. 2 Nr. 3 KAGB).

→ Dies soll auch dann gelten, wenn die Norm des § 26 KAGB ausdrücklich nicht anwendbar ist.
→ Entsprechendes gilt für Auslagerungsunternehmen.
→ Der Einsatz von Leverage sollte nur in sehr begrenztem Umfang erfolgen6.
→ AIF-KVG dürfen nicht gleichzeitig für Rechnung von AIF Darlehen vergeben und Kredite 

beim Publikum aufnehmen; andernfalls könnten solche AIF als Einlagenkreditinstitute 
nach der CRR-Verordnung eingeordnet werden.

→ Es muss ein angemessenes Risikomanagement gewährleistet sein, dass sich an den Min-
destanforderungen an das Risikomanagement („MaRisk“) orientieren soll, soweit diese 
das Kreditgeschäft betreffen.

→ Dies soll auch in den Fällen gelten, in denen die §§ 28, 29 KAGB, die allgemein für Invest-
mentvermögen die Anforderung an ein Risikomanagement normieren, keine Anwen-
dung finden.

→ Zur Vermeidung einer Fristentransformation sollten AIF-KVG, die für Rechnung des AIF 
Darlehen gewähren, zur Finanzierung einer langfristigen Darlehensvergabe keine kurz-
fristigen Kredite aufnehmen.

→ Es sollten Risikostreuungslimitierungen festgesetzt werden (zB Exposure pro Kredit-
nehmer).

→ Schließlich sollte durch Investitionen in leicht veräußerbare Vermögensgegenstände 
eine Mindestliquidität vorgehalten werden, um im Bedarfsfall fällige Kreditverbindlich-
keiten des AIF bedienen zu können.

Zudem hält die BaFin fest, dass geringere Anforderungen an Gesellschafterdarlehen ge-
stellt werden, die für Rechnung von geschlossenen Spezial-AIF vergeben werden, wenn 
nur bestimmte Anforderungen eingehalten werden. Welche dies sind wird nicht verraten, 
es wird nur der Hinweis gegeben, dass der nationale Gesetzgeber beabsichtigt, hierzu eine 
Regelung in das KAGB aufzunehmen.

4. Bewertung
So grundsätzlich erfreulich und begrüßenswert das Vorgehen der BaFin ist, werden doch 
neue Geschäftsmodelle ermöglicht, so erstaunlich und zahlreiche Fragen aufwerfend ist 
die handwerkliche Herangehensweise. 

6 Die BaFin verweist insoweit auf den Entwurf der ELTIF-VO.
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Auf der Grundlage von europäischen Verordnungen, die zum Teil nur im Entwurf existieren, 
sowie auf der sehr unsicheren Grundlage eines ESMA-Diskussionspapiers (was, wenn die 
EU-Kommission zu ganz anderen Schlüssen kommt, wie wir dies etwa gerade bei der MiFID 
II und im Marktmissbrauchsrecht beobachten können?) sowie einer lediglich beabsichtig-
ten Anpassung des KAGB spricht die Aufsicht Empfehlungen aus, wie KVGs sich jetzt bei der 
Auflage von Kreditfondsprodukten verhalten sollen, um im Nachhinein nicht Anpassungen 
an evtl. strengere gesetzliche Vorgaben vornehmen zu müssen.

Die Empfehlungen selbst sind mit verschiedenen Auslegungsunsicherheiten behaftet: So ist 
fraglich, ob und wie genau die Vorgaben der MaRisk konkret zu handhaben sind. Auch stellt 
sich die Frage der Einschlägigkeit von Vorschriften wie etwa der Großkredit- und Millionen-
kreditverordnung („GroMikV“), die im BaFin-Schreiben überhaupt nicht erwähnt werden. 
Wie so der von der BaFin bemühte Anlegerschutz erreicht werden soll, erschließt sich nicht.

Es wird für die Anbieter darauf ankommen, nach erfolgter Vertriebszulassung einen Ver-
waltungsakt in der Hand zu haben, der ihnen die erforderliche Rechtssicherheit bietet, dass 
ihr Produkt sich nicht späteren - womöglich auch europäischen - Verwaltungsmaßnahmen 
ausgesetzt sieht, welche die vorhandene Vertriebsanzeige als rechtswidrig qualifiziert – 
aus dem Wertpapierbereich sind Parallelfälle leider hinlänglich bekannt. Die Diskussion 
um die Abgrenzung von offenen und geschlossenen Fonds, bei der die EU-Kommission 
im Nachhinein eine andere Sichtweise als ESMA einnahm und sich gegen das bereits im 
deutschen Bundesgesetzblatt verkündete KAGB stellte, ist allen Marktteilnehmern noch 
in hinreichend schlechter Erinnerung. Es wird eine Herausforderung für die BaFin sein, 
Produkte, die vor Inkrafttreten der geplanten deutschen Regelungen aufgelegt werden, 
entsprechend zu beaufsichtigen.

Hinzu kommt, dass die Finanzverwaltung nach dem neuen InvStG keinen Gleichlauf zwi-
schen aufsichts- und steuerrechtlichen Regelungen mehr kennt und es sehr fraglich ist, ob 
sich Investmentvermögen, die – gewerblich (!) – Darlehen vergeben, für institutionelle 
Anleger unter der deutschen Rechtsordnung steuerlich attraktiv konzipieren lassen. Natur-
gemäß kann sich die BaFin nicht zur Sichtweise der Finanzverwaltung äußern.

Klärungsbedürftig bleibt auch, wie nicht-deutsche Fonds zu behandeln sind, die Darlehen 
an deutsche Unternehmen ausgeben. Zwar betrifft die Änderung der Verwaltungspraxis 
nur deutsche Fonds, eine Qualifikation der Darlehensvergabe durch nicht-deutsche Fonds 
als Kreditgeschäft könnte nunmehr jedoch daran scheitern, dass EU- (und ggf. auch Dritt-
staaten)Fonds sich auf Diskriminierungsaspekte berufen, die zumindest dann weiterhelfen 
könnten, wenn die entsprechenden Fonds im Übrigen einer vergleichbaren Aufsicht unter-
liegen wie die deutschen Investmentvermögen.

Ordnungspolitisch kritisch ist die grundsätzliche Möglichkeit einer Vergabe von Darlehen an 
Verbraucher unter Einhaltung der anstehenden Vorgaben der Richtlinie über Wohnimmo-
bilienkreditverträge zu sehen. Warum dieses Geschäft von den Banken auf weniger streng 
regulierte AIF abwandern können soll und hier nicht eine Beschränkung auf Gewerbeim-
mobilien erfolgt, ist vor dem Hintergrund eines Investorenschutzes im Privatkundenbereich 
nur schwer zu rechtfertigen und sollte jedenfalls im Verlauf des deutschen Gesetzgebungs-
verfahrens dringend noch einmal überdacht werden.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Autoren sehr gern zur Verfügung.

RA Dr. Thorsten Voß  RA Robert Welzel


