
Einleitung
Mit dem Rundschreiben 11/2017 (VA) der 
BaFin vom 12. Dezember 2017 folgt diese 
der grundlegenden Novellierung der 
Anlageverordnung im März 2015 anlässlich 
der Einführung des Kapitalanlagegesetz
buches (KAGB). In diesem Zusammenhang 
wurden die versicherungsaufsichtsrechtli
chen Bestimmungen zur Anlage in Invest
mentvermögen neu strukturiert. So wurde 
nach alter Rechtlage (Anlageverordnung 
in der vor März 2015 geltenden Fassung, 
Rundschreiben 4/2011) bei zulässigen 

Anlagen in Investmentvermögen entspre
chend dem damaligen Investmentgesetz 
(InvG) nach inländischen Sondervermö
gen, Anlageaktien von inländischen Invest
mentaktiengesellschaften und ausländi
schen Investmentanteilen differenziert.

In der seit März 2015 gültigen Anlage
verordnung und dem neuen Kapital
anlagerundschreiben wird jedoch vor 
allem danach unterschieden, ob das 
Investmentvermögen den Vorausset
zungen eines OGAW entspricht, ob ein 

transparenter SpezialAIF vorliegt und ob 
die Anforderungen an den neu geschaf
fenen Residualtatbestand für Invest
mentvermögen erfüllt sind. Außerdem 
wurde die bereits seit April 2011 geltende 
Aufsichtspraxis hinsichtlich des Verbots 
eines Neuerwerbs von öffentlichen Pub
likumsImmobilieninvestmentvermögen 
im Rahmen des gebundenen Vermögens 
in die Anlageverordnung bzw. das korres
pondierende Kapitalanlagerundschreiben 
aufgenommen.

Was bedeutet das neue Kapitalanlagerundschreiben 
für Asset Manager?

Vorgaben des Rundschreibens 11/2017 (VA) im Hinblick 
auf Investmentvermögen

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur 
Anlageverordnung
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Was die Struktur anbelangt, folgt das 
neue Kapitalanlagerundschreiben jedoch 
weitgehend der des alten Rundschrei
bens 4/2011. So enthält das Rundschrei
ben 11/2017 nicht nur konkretisierende 
Anforderungen an die zur Bedeckung des 
Sicherungsvermögens zulässigen Kapital
anlagekategorien, sondern auch qualita
tive Anforderungen an das Kapitalanlage
management sowie Ausführungen zu den 
Anlagegrundsätzen sowie den Mischungs 
und Streuungsvorschriften.

Anwendungsbereich
Mit der Einführung von Solvency II zum 
1.1.2016 unterliegen Erst und Rück
versicherungsunternehmen mit ihrem 
gesamten Vermögen grundsätzlich nur 
noch den qualitativen Anlagegrundsätzen 
des § 124 Abs. 1 VAG. Die direkte Regu
lierung bezüglich der das gebundene 
Vermögen bedeckenden Kapitalanlagen 
(u.a. in Form der zulässigen Anlagen sowie 
von Mischungs und Streuungsquoten) 
wurde für diese Versicherer durch die 
risikobasierten Solvabilitätskapitalanfor
derungen (Marktrisikomodul, Gegenpar
teiausfallrisiko) ersetzt.

Im Gegensatz dazu unterliegen kleine 
Versicherungsunternehmen mit einem 
geringeren Prämienvolumen als 5 Mio. € 
und versicherungstechnischen Brutto
rückstellungen von weniger als 25 Mio. €, 
Pensions- und Sterbekassen sowie Pensi
onsfonds weiterhin dem alten Aufsichts
regime mit einer direkten Regulierung der 
das Sicherungsvermögen bedeckenden 
Kapitalanlagen. Berufsständische Versor
gungswerke werden dagegen landesauf
sichtsrechtlich reguliert. Die Landesauf
sicht nimmt aber oftmals weiterhin Bezug 
auf die Anlageverordnung. Für die vorste
hend genannten Unternehmen sind somit 
weiterhin die Regelungen der Anlagever
ordnung bzw. der Pensionsfonds-Auf
sichtsverordnung und damit auch die 
konkretisierenden Vorschriften des neuen 
Kapitalanlagerundschreibens 11/2017 (VA) 
von Relevanz.

Anforderungen an zulässige Anlagen 
in Investmentvermögen 
Private Equity Fonds nach § 2 Abs. 1 
Nr. 13b AnlV
Mit der Novellierung der Anlageverord
nung im März 2015 wurden Anlagen in 
Private Equity Fonds einer langjährigen 
Verwaltungspraxis folgend offiziell siche
rungsvermögensfähig. Neben nichtbör
sennotierten Beteiligungen können Private 
Equity Fonds auch in eigenkapitalähn
liche Instrumente wie Genussscheine 
oder Nachrangdarlehen oder andere 
Instrumente der Unternehmensfinan
zierung direkt oder indirekt investieren. 
Das alleinige Halten von Darlehen reicht 
hingegen für die Sicherungsvermögens
fähigkeit des Private Equity Fonds nicht 
aus. Sofern jedoch die Darlehensvergabe 
individuell geprüft und der Darlehens
bestand laufend überwacht wird, kommt 
eine Zuordnung zum Sicherungsvermö
gen nach Nr. 13b in Betracht. Der Private 
Equity Fonds muss dem Recht eines EWR 
oder OECDStaates unterliegen und die 
Verwaltungsgesellschaft in einem EWR 
oder OECDStaat ihren Sitz haben sowie 
einer öffentlichen Aufsicht unterliegen. 
Zur Sicherstellung einer ausreichenden 
Fungibilität müssen die Anteile und Aktien 
an Investmentvermögen frei übertrag
bar sein. Auch bei Investments in Private 
Equity Fonds muss der Versicherer über 
eigene Expertise verfügen, um die Qualität 
der Anlage beurteilen zu können.

Immobilien-Fonds nach § 2 Abs. 1 
Nr. 14c AnlV
Sowohl offene als auch geschlossene 
„ImmobilienSpezialAIF“ als auch 
geschlossene „Immobilien-Publikums-AIF“ 
werden von der BaFin als für die Bede
ckung des Sicherungsvermögens geeignet 
erachtet. Im Gegensatz dazu dürfen 
offene „Immobilien-Publikums-AIF“ nicht 
für das Sicherungsvermögen erworben 
werden. Sofern diese jedoch vor dem 
8. April 2011 erworben wurden, können 
diese weiterhin im IstBestand des Siche
rungsvermögens verbleiben. Für die 
Zuordnung zum Sicherungsvermögen 
kommen Anteile und Aktien an inländi

schen oder EUInvestmentvermögen in 
Betracht. Dabei darf die Kreditaufnahme 
des Investmentvermögens 60% des 
Verkehrswerts des Immobilienbestands 
nicht überschreiten. Die kurzfristige 
Kreditaufnahme ist auf 30% des Werts des 
AIF limitiert. Auch die Anteile und Aktien 
an geschlossenen Investmentvermögen 
müssen frei übertragbar sein. Die nach 
Nr. 14c qualifizierten Aktien und Anteile 
an ImmobilienInvestmentvermögen sind 
auf die Mischungsquote für Immobilien 
anzurechnen.

OGAW-Fonds nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 
AnlV
Transparente OGAWFonds mit Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft im EWR sind für 
das Sicherungsvermögen grundsätzlich 
qualifiziert. Es gelten die allgemeinen 
Grundsätze der Anlagensicherheit, zum 
Beispiel im Hinblick auf bestimmte Rating
vorgaben bei in Bestand befindlichen 
Wertpapieren.

Offene Spezial-AIF mit festen Anlage-
bedingungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 
AnlV
Transparente offene Spezial-AIF mit festen 
Anlagebedingungen nach § 284 KAGB sind 
für die Bedeckung des Sicherungsvermö
gens geeignet, wenn die Vertragsunter
lagen die nachfolgenden Restriktionen 
beinhalten. Die vom SpezialAIF erworbe
nen Wertpapiere müssen den qualitativen 
Anforderungen des § 193 KAGB entspre
chen. Es dürfen nur Derivate gemäß § 197 
Abs. 1 KAGB im Investmentvermögen ein
gesetzt werden, die das Marktrisikopoten
zial maximal verdoppeln. Der Erwerb nicht 
börsennotierter Wertpapiere i.S.d. § 198 
Nr. 1 KAGB ist auf 20% bzw. bei sonstigen 
Anlageinstrumenten nach § 198 Nr. 1 bis 4 
KAGB wie z. B. Aktien, für die die Zulassung 
an einem organisierten Markt innerhalb 
eines Jahres zu beantragen ist, auf 30% 
des Inventarwerts des AIF zu beschränken.

Außerdem ist zu beachten, dass unver
briefte Darlehensforderungen auf 30%, 
Engagements in Immobilien bzw. Immobi
lienfonds nach § 2 Abs. 1 Nr. 14c AnlV auf 
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49%, Edelmetalle auf 30% sowie nichtbör
sennotierte Beteiligungen inklusive Private 
Equity Fonds auf 20% des Inventarwerts 
des AIF zu begrenzen sind. Aktien und 
Anteile an Zielfonds, die den Anforderun
gen von § 2 Nr. 17 AnlV genügen, können 
bis zu maximal 49% des Werts des AIF 
erworben werden. Vermögensgegen
stände, die nicht den nach § 2 Abs. 1 AnlV 
zulässigen Anlageformen zugeordnet 
werden können, sind auf die Quote für 
alternative Anlagen nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 
AnlV in Höhe von 7,5% des Sicherungsver
mögens anzurechnen.

Anteile und Aktien an anderen AIF 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 AnlV
Mit dem Residualtatbestand des § 2 Abs. 1 
Nr. 17 AnlV können Investmentvermögen, 
die die vorstehend genannten Voraus
setzungen nicht erfüllen, grundsätzlich 
erworben und dem Sicherungsvermö
gen zugeordnet werden. So ist es im 
Rahmen des Tatbestands der Nr. 17 zum 
Beispiel möglich, Investmentvermögen 
zu erwerben, die zu 100% in unverbriefte 
Darlehen investieren.

Als Voraussetzung für die Nutzung des 
Residualtatbestands dürfen nur Anteile 
oder Aktien an einem inländischen oder 
EUInvestmentvermögen erworben 
werden. Auch Anteile und Aktien an 
geschlossenen Investmentvermögen 
müssen nach Nr. 17 frei übertragbar sein. 
Außerdem müssen der potenzielle Verlust 
eines Anlegers auf den Wert des Engage
ments begrenzt und eine Nachschuss
pflicht ausgeschlossen sein. Eine Sachaus
kehrung, d.h. eine physische Lieferung von 
Edelmetallen und Waren an das Versiche
rungsunternehmen, darf nicht erfolgen. 
Außerdem müssen die generellen Anla
geverbote des § 2 Abs. 4 AnlV beachtet 
werden. Ein Erwerb von offenen Publi
kumsImmobilienFonds ist auch nach § 2 
Abs. 1 Nr. 17 AnlV nicht möglich.

Anlagegrundsätze sowie Mischungs- 
und Streuungsvorschriften im 
Hinblick auf Investmentvermögen
Über die zulässigen Anlageformen hinaus 
konkretisiert das Rundschreiben 11/2017 
die Anlagegrundsätze für das Sicherungs
vermögen nach § 215 Abs. 1 VAG. Der 
Grundsatz der Anlagesicherheit gilt auch 
für jeden einzelnen indirekt gehaltenen 
Vermögensgegenstand. So ist grundsätz
lich auch für jeden in Investmentvermö
gen gehaltenen Vermögensgegenstand ein 
Investment Grade Rating notwendig.

Investmentvermögen, die Vermögensanla
gen unterhalb eines spekulativen Ratings 
zulassen, sind nach Ansicht der BaFin 
nicht zur Bedeckung des Sicherungs
vermögens geeignet. Bei ausreichender 
Risikotragfähigkeit können aber sowohl 
direkte als auch indirekte Anlagen in 
Non-Investment-Grade-Papieren dem 
Sicherungsvermögen zugewiesen werden, 
sofern diese zumindest ein Speculative 
Grade Rating aufweisen. Die HighYield
Quote darf dabei maximal 5% des Siche
rungsvermögens betragen und ist auf die 
Risikokapitalanlagenquote anzurechnen. 
Alternativ können HighYieldAnlagen auch 
über die Öffnungsklausel des § 2 Abs. 2 
AnlV erworben werden.

Sofern das Investmentvermögen Anlagen 
mit einem Rating unterhalb des Specula
tive Grade hält, ist danach zu differenzie
ren, ob deren Anteil mehr oder weniger als 
3% des Werts des Investmentvermögens 
beträgt. Bei einem Anteil größer als 3% 
ist der Verkauf der Papiere zu veranlas
sen. Sollte dies nicht möglich sein, ist das 
Investmentvermögen für die Bedeckung 
des Sicherungsvermögens nicht geeignet 
und innerhalb von sechs Monaten inte
ressewahrend zu veräußern bzw. in das 
freie Vermögen umzugliedern. Ein Anteil 
von weniger als 3% erscheint für die BaFin 
tolerabel, wenn dadurch nicht die Belange 
der Versicherten beeinträchtigt werden.

Strengere Regeln gelten für in Invest
mentvermögen gehaltene ABS-Papiere. 
Dabei werden NonInvestmentGrade 

ABS-Papiere mit einem Anteil von maximal 
3% des Investmentvermögens toleriert. 
Mit einem Anteil größer als 3% ist das 
Investmentvermögen für die Bedeckung 
des Sicherungsvermögens nicht mehr 
geeignet und entsprechend interesse
wahrend zu veräußern oder in das freie 
Vermögen umzugliedern. Bei der Berech
nung der 3% Grenze sind NonInvest
ment-Grade-ABS-Papiere und Anlagen mit 
einer Bonität schlechter als Speculative 
Grade zusammenzurechnen.

Mit den Vorschriften zur Mischung der 
verschiedenen Vermögensarten soll ein 
Risikoausgleich zwischen den einzelnen 
Anlagearten gefördert werden. In die 
speziellen Mischungsquoten des § 3 der 
Anlageverordnung wie z.B. die Risikokapi
talanlagenquote von 35% des Sicherungs
vermögens, die 15% Quote für nichtbör
sennotierte Beteiligungen oder die 7,5% 
Quote für alternative Anlagen fließen 
sowohl direkte als auch indirekte Anlagen 
und somit auch von Investmentvermögen 
gehaltene Investments ein.

Durch die Vorschriften zur Streuung soll 
hingegen eine übermäßige Konzentration 
bezüglich einzelner Aussteller (Schuld
ner) oder einzelner Objekte (Immobilien) 
vermieden werden. Bei Aktien und Betei
ligungen steht dagegen eine Vermeidung 
von Klumpenrisiken hinsichtlich einer 
übergroßen Konzentration auf einzelne 
Branchen oder Länder im Vordergrund. In 
die schuldnerbezogenen Streuungsquoten 
des § 4 AnlV sind dabei die zehn größten 
Schuldner eines offenen Investmentver
mögens einzubeziehen. In diesem Zusam
menhang gelten Anlagen in Aktien oder 
Anteilen an einem offenen Investmentver
mögen, das in sich ausreichend gestreut 
ist, nicht als Anlagen bei einem Schuldner. 
Dabei ist jedoch nach Ansicht der BaFin 
eine zu starke Konzentration auf einen ein
zelnen verantwortlichen Portfoliomanager 
zu vermeiden. Dies wird im Rundschreiben 
unterstellt, wenn der Anteil der von dem
selben verantwortlichen Portfolio manager 
betreuten Investmentvermögen 20% des 
Sicherungsvermögens übersteigt. 
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Investmentprozess bei Anlagen in 
Investmentvermögen
Neben den Ausführungen zu den zulässi
gen Anlageformen und den Anlagegrund
sätzen werden im Rundschreiben 11/2017 
(VA) die Anforderungen an die Kapitalan
lageprozesse präzisiert. Dabei wird auch 
der Investmentprozess hinsichtlich der 
Anlagen in Investmentvermögen beschrie
ben. Demnach ist vor Erwerb eines Invest
mentvermögens zu analysieren, ob die 
Anlagen zur Umsetzung der Anlagestrate
gie, zur Einhaltung der Anlagegrundsätze 
sowie zur Bedeckung des Sicherungsver
mögens geeignet sind. Hierfür sind u.a. 
die Anlagebedingungen, die Investment 
Guide lines sowie Angaben zur tatsächli
chen Anlagepolitik und zur Übertragbar
keit der Anteile und Aktien heranzuziehen. 
Dabei ist die Prüfung angemessen zu 
dokumentieren.

Des Weiteren ist bei der Auswahl von 
Investmentvermögen eine Due Diligence 
vorzunehmen. Hierfür sind u.a. Angaben 
zum Fondsmanagement, zur Risikomes
sung und zum Risikomanagement sowie 
zum Bewertungsprozess auszuwerten. 
Darüber hinaus fließen weitere Angaben 
u.a. zur Performance, zum Berichtswesen 
oder zu den Gebühren in die Due Dili
gence des Investmentvermögens ein.

Außerdem wird im Kapitalanlagerund
schreiben festgehalten, dass Anlagen in 
Investmentvermögen in das Risikoma
nagement der Versicherungsunternehmen 
einzubeziehen sind. In diesem Zusam
menhang sind sowohl bei Erwerb als auch 
während der Anlagedauer wirtschaftliche 
und rechtliche Risiken der Anlagen zu 
analysieren. Auswirkungen der Anlage in 
Investmentvermögen auf das Portfolio 
sind zu quantifizieren. Darüber hinaus 
sind die Engagements hinsichtlich der 
Einhaltung der Anlagestrategie und der 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben laufend zu 
überwachen. Die Überwachung ist nach
prüfbar zu dokumentieren.
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