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Vorwort

Ich freue mich, Ihnen den gemeinsamen Bericht von 
RBC Dexia Investor Services und KPMG mit dem Titel 
„OGAW IV: Welches Geschäftsmodell für morgen?“ 
über die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen 
Reformen des OGAW IV-Pakets auf die europäische 
Investmentfondsbranche zu präsentieren. Ich begrüße 
diesen Bericht, der einen interessanten Einblick in die 
Überlegungen einer großen Gruppe von Vermögensver-
waltern wirft, wie sie die Bestimmungen dieser neuen 
OGAW IV-Richtlinie zu nutzen gedenken.

Der endgültige Text von OGAW IV wurde am 22. Juni 
2009 durch den Europäischen Rat beschlossen, und  
die EU-Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis Juli 
2011 in nationales Recht umsetzen. Dadurch bleiben  
der Branche weniger als zwei Jahre Zeit, um die 
Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Effizienz und der 
Wettbewerbsfähigkeit von OGAW-Fonds auszuloten.

Hintergrundinformationen: Zweck der 1985 verab-
schiedeten OGAW-Richtlinie war, die Integration 
des EU-Investmentfondsmarktes durch erweiterte 
Anlagemöglichkeiten für Anleger einerseits, sowie durch 
erweiterte Geschäftsmöglichkeiten für Vermögensver-
walter andererseits, zu erreichen. OGAW waren in den 
letzten zwanzig Jahren außerordentlich erfolgreich und 
bildeten die Eckpfeiler der Entwicklung der europäischen 
Investmentfondsindustrie. Das Gesamtvermögen 
erreichte Ende Juni 2009 eine Höhe von 4.788 Mrd. 
EUR. Dies entspricht 75% des gesamten europäischen 
Investmentfondsmarkts und rund 37.000 OGAW-Fonds.

OGAW ist auch eine Weltmarke und erlangte weltweites 
Ansehen als gut beaufsichtigtes Finanzprodukt für Privat-
kunden. OGAW waren vor allem in Märkten wie Asien, 
Lateinamerika und dem Nahen Osten erfolgreich, wo 
weiterhin bedeutende Wachstumschancen bestehen. 
Das hohe Ansehen von OGAW wird in den kommenden 
Jahren auch ein wichtiger Baustein für ein europäisches 
Rentensystem sein.

2001 wurden OGAW-Fonds durch die Regulierungsre-
formen des OGAW III-Pakets modernisiert, das den 
Umfang der zulässigen Anlagekategorien und Anlages-
trategien erweiterte. Heute bereitet sich die Branche auf 
die Umsetzung des neuen Änderungspakets von OGAW 
IV vor. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem 
echten grenzüberschreitenden Markt für OGAW, dem 
ein langer und umfassender Beratungsprozess mit der 

Branche durch die europäischen Behörden vorausge-
gangen ist.

OGAW IV ist im Wesentlichen ein Instrumentarium aus 
Effizienzsteigerungs- und Konsolidierungsmaßnahmen, 
das es der Branche ermöglichen wird, Nachteile durch 
eine zu geringe Größe zu überwinden, Kosteneinspa-
rungen zu erzielen und die Effizienz ihres operativen 
Geschäfts in der EU zu verbessern. Es sind noch 
viele Details zu klären, und das genaue regulatorische 
Umfeld wird erst nach Abschluss der Durchführungs-
maßnahmen (Level 2) klarer werden. Außerdem geht 
die Richtlinie nicht auf die Besteuerung ein. Daher wird 
sich die Branche in den kommenden Monaten intensiver 
mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, um die 
Vorteile des neuen aufsichtsrechtlichen Rahmenwerks 
voll ausschöpfen zu können.

Die Fondsindustrie steht derzeit vor zahlreichen Heraus-
forderungen in diesem schwierigen wirtschaftlichen 
Umfeld, das sich sowohl auf das Volumen des 
verwalteten Vermögens als auch auf die Rentabilität der 
gesamten Branche ausgewirkt hat. Einer der wichtigen 
strategischen Schritte für Marktteilnehmer der OGAW-
Branche besteht darin, herauszufinden, wie sie die 
Vorteile von OGAW IV in vollem Umfang nutzen können. 
Ich hoffe, dass dieser Bericht für Sie interessant ist und 
dass er Ihnen dabei hilft, die strategischen Optionen  
für Ihr Geschäft festzulegen.

Mit freundlichen Grüßen 
Peter De Proft 
Generaldirektor, 
European Fund and Asset Management Association 
(EFAMA) 
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Ziele, Hintergrund und 
Kontext dieses Berichts 

Seit der Einführung der 
ursprünglichen OGAW1- Richtlinie 
im Jahr 1985 haben sich OGAW-
Produkte zu einer dynamischen und 
sehr erfolgreichen globalen Marke 
entwickelt, für die sich Anleger aus 
Europa, Asien, Lateinamerika und 
darüber hinaus interessieren. Dieser 
Erfolg brachte ständige Verände-
rungen des Marktes mit sich, die 
durch die Verabschiedung einer 
Reihe von weiteren europäischen 
Richtlinien, darunter die so 
genannten OGAW-Produkt- und  
Managementrichtlinien im Jahr 
2001, die den Geltungsbereich und 
Umfang der OGAW-Bestimmungen 
verbesserten und erweiterten, noch 
verstärkt wurden.

Die Märkte sind jetzt bereit für 
die neueste Phase der OGAW-
Entwicklung mit der Umsetzung von 
OGAW IV im Juli 2011. Während 
dieser Prozess sich noch in der 
Anfangsphase befindet, wurden 
bei den Vorbereitungen auf seine 
Einführung zahlreiche detaillierte 
neue Bestimmungen ausgearbeitet. 
Dabei wurde intensiv mit den 
Branchenvertretern zusammengear-
beitet.

Dieser Bericht basiert auf einer 
umfassenden Studie von RBC Dexia 
Investor Services und KPMG zur 
Beurteilung der vorraussichtlichen 
Auswirkungen von OGAW IV auf 
die Vermögensverwaltungsbranche. 
Der Zweck der Studie war es, sechs 
Monate nach der Genehmigung 
des endgültigen Textes der neuen 
OGAW IV-Richtlinie durch das 
Europäische Parlament Meinungen 
von möglichst vielen unter-
schiedlichen Vermögensverwaltern 
zu erfassen.

Ziel der Studie war es, die 
Absichten der Branche in Bezug  
auf die Nutzung dieser Änderungen 
der Regulierungsvorschriften besser 
zu verstehen und insbesondere 
herauszufinden, in welchem 
Umfang Vermögensverwalter ihre 
wesentliche Instrumente wie etwa 
den neuen EU-Pass für Verwal-
tungsgesellschaften (VG-Pass) 
und die Master-Feeder-Strukturen 
nutzen werden und ob sie verstärkt 
grenzüberschreitende Fusionen  
von Fonds vornehmen werden. Ein 
weiteres wichtiges Ziel der Studie 
war es, eventuelle Frühindikatoren 
dafür zu identifizieren, wie OGAW 
IV die Investmentbranche allgemein 
verändern könnte, und den 
Austausch und die Diskussionen 
über dieses Thema zu verstärken.

Wie unsere Untersuchungen gezeigt 
haben, hat OGAW IV in der Vermö-
gensverwaltungsbranche bereits 
ein breites Interesse und eine rege 
Aktivität hervorgerufen. Unsere 
Studie ermöglicht maßgebliche 
Einblicke in die voraussichtliche 
Entwicklung eines neuen Wettbe-
werbs zwischen Vermögensver-
waltern und der grenzüberschre-
itenden Modelle der Vermögens- 
und Fondsverwaltung wie sie sich 
sehr wahrscheinlich unter OGAW IV 
entwickeln werden.

 
Methode

Die Ergebnisse des Berichts 
basieren auf einem zweistufigen 
Ansatz, der zum Einen Studiendaten 
aus einer Online-Befragung von 
52 Vermögensverwaltern im Juni 
und Juli 2009 auswertet, und zum 
Anderen Erkenntnisse aus struktu-
rierten Befragungen von leitenden 
Führungskräften zahlreicher bedeu-
tender Vermögensverwaltungs-
gesellschaften darlegt. 

Zusammenfassung

Die Märkte sind jetzt bereit 
für die letzte Phase der 
OGAW-Entwicklung mit  
der Umsetzung von OGAW IV 
im Jahr 2011.

1 OGAW ist die deutsche Abkürzung für “Organismus für Geimeinsame Anlage in Wertpapieren”; 
die englische Abkürzung lautet “UCITS”, stehend für “Undertaking for Collective Investment in 
Transferable Securities”.
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Kernaussagen

Die wichtigsten Ergebnisse unserer 
Studie sind folgende:

 � Die große Mehrheit der OGAW-
Verwalter begegnet OGAW IV 
Eigeninitiativen  
Vermögensverwalter analy-
sieren bereits das Potenzial und 
die Auswirkungen von OGAW 
IV und sehen vor, frühzeitig zu 
planen, wie sie aus dieser neuen 
Änderung der aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen Nutzen ziehen  
und in Wettbewerbsvorteile 
umsetzen können. Die meisten 
haben bereits fundierte Kennt-
nisse von OGAW IV und 
beginnen, sich mit den neuen 
strategischen Optionen, die 
die neue Richtlinie bietet, zu 
befassen. 

 � Erwartung sofortiger Kostenein-
sparungen
Der wichtigste Pluspunkt von 
OGAW IV sind die erwarteten 
Kosteneinsparungen. Durch den 
EU-Pass für Verwaltungsgesell-

schaften werden die doppelten 
Kosten für die Unterhaltung 
mehrerer Verwaltungsgesell-
schaften in verschiedenen Rechts-
ordnungen wegfallen. Außerdem 
ergibt sich ein Kosteneinspar-
ungspotenzial durch die Konsoli-
dierung/Rationalisierung der 
Fondsverwaltung. Das neue Notifi-
zierungsverfahren für die Regis-
trierung von OGAW in anderen 
EU-Märkten bringt bedeutende 
und sofortige Kosteneinsparungen 
für die Marktteilnehmer mit sich. 

 � Die Anzahl der Verwaltungs-
gesellschaften wird abnehmen 
Die Anzahl der EU-Verwal-
tungsgesellschaften wird unter 
OGAW IV zurückgehen. Viele 
der grenzüberschreitend aktiven 
OGAW-Verwalter werden von 
dem EU-Pass für Verwaltungsge-
sellschaften Gebrauch machen, 
um die Anzahl der zurzeit in der 
EU betriebenen Verwaltungsge-
sellschaften zu reduzieren. Der 
derzeitige wirtschaftliche Druck 
und die Einführung von OGAW IV 
werden zu neuen Fondszusam-

Bei den Vorbereitungen 
auf die Einführung 
von OGAW IV wurden 
zahlreiche neue detaillierte 
Umsetzungsbestimmungen 
ausgearbeitet. Dabei 
wurde intensiv mit 
Branchenvertretern 
zusammengearbeitet. 

Die sechs wichtigsten Änderungen der OGAW-Bestimmungen 
sind folgende:

Einführung eines umfassenden EU-Passes für Verwaltungsgesellschaften 
(VG-Pass) 

ein neuer gesetzlicher Rahmen, um grenzüberschreitende Fusionen von OGAW  
zu erleichtern

Einführung von OGAW-Master-Feeder-Strukturen

Ersetzung des vereinfachten Prospekts durch das Konzept der „Wesentlichen 
Informationen für den Anleger“ (Key Investor Information – KII)

ein neues und effizienteres Notifizierungsverfahren zwischen den einzelnen 
Aufsichtsbehörden für die Registrierung von OGAW in EU-Ländern

verbesserter Kooperationsmechanismus zwischen den nationalen 
Aufsichtsbehörden zur Überwachung von grenzüberschreitenden 
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OGAW IV wird Vermögens-
verwaltern, die auf dem 
Markt für OGAW-Fonds 
tätig sind, bedeutende 
Veränderungen, eine 
größere Auswahl und  
Flexibilität sowie eine 
Maximierung der Kosten-
effizienz und der Effizienz 
mit sich bringen.

menlegungen in Europa führen, 
da die Verwalter bestrebt sind, 
die Kosten zu begrenzen und die 
Effizienz zu maximieren 

 � Günstige steuerrechtliche 
Regelungen und aufsichtsrech-
tliche Bestimmungen werden 
von entscheidender Bedeutung 
sein
Die Wahl des Sitzes der Verwal-
tungsgesellschaft wird stark von 
den steuerrechtlichen Regelungen 
und aufsichtsrechtlichen Bestim-
mungen des Sitzlandes abhängen. 
Außerdem spielt die anwendbare 
Mehrwertsteuer eine wichtige 
Rolle. Vor dem Hintergrund von 
möglichen Problemen im Zusam-
menhang mit der Aufteilung der 
aufsichtsrechtlichen Zuständigkeit 
im Rahmen der Einführung des 
EU-Passes für Verwaltungsge-
sellschaften zeichnet sich ferner 
eine Präferenz für Sitzländer mit 
einem starken aufsichtsrechtlichen 
Rahmen ab. 

 � Eine neue Welle von Fonds-
fusionen steht bevor 
Der Markt für Investmentfonds 
wird noch vor der Einführung von 
OGAW IV einen neuen Trend 
zur Zusammenlegung von inlän-
dischen Fonds sehen. In einigen 
Rechtsordnungen werden die 
Bestimmungen für die Zusammen-
legung von inländischen Fonds 
durch die neuen Vorschriften 
über Fondsfusionen von OGAW 
IV noch komplexer, was einige 
Marktteilnehmer veranlassen wird, 
inländische Fonds noch vor der 
Einführung von OGAW IV im Jahr 
2011 zusammenzulegen. 

 � Luxemburg und Irland werden 
Gewinner sein 
OGAW IV wird für eine Zunahme 
des Volumens des verwalteten 
Vermögens in Luxemburg 

und Irland sorgen, da diese 
Länder ideal gelegen sind, um 
Vermögens-werte aus Master-
Feeder-Strukturen und grenzüber-
schreitenden Fusionen zu 
zentralisieren und zu verwalten. 
Allerdings könnten sich Vermö-
gensverwalter, die ihre Fonds 
bereits in Schlüsselmärkten wie 
Großbritannien, Frankreich oder 
Deutschland domiziliert haben, 
dafür entscheiden, ihre Geschäfte 
in ihren eigenen Märkten zu 
konsolidieren. 

 � Master-Feeder-Strukturen 
werden für die Erschließung 
neuer Märkte und Kundenseg-
mente entscheidend sein
Die Vermögensverwalter beabsi-
chtigen, die neue Master-Feeder-
Struktur von OGAW IV aktiv 
für den Vertrieb von Produkten 
in neuen Zielmärkten und 
Kundensegmenten einzusetzen. 
Der harmonisierte Rahmen wird 
den Zugang zu allen EU-Märkten 
erleichtern. 

 � Das mögliche Aus für die  
bestehenden Fondsverwal-
tungsmodelle   
OGAW IV könnte dazu führen, 
dass das bestehende Fondsver-
waltungsmodell überdacht wird 
und ein neuer Wettbewerbskampf 
unter den Fondsverwaltern 
entsteht, wenn die Vermögens-
verwalter sich überlegen, welche 
Modelle sie künftig noch unter-
stützen werden. 

 � Das Fehlen steuerlicher 
Rahmenbedingungen ist der 
einzige entscheidende Nachteil 
Die Domizilierung von Fonds 
hängt in entscheidendem Maße 
davon ab, ob das steuerliche 
Umfeld in dem betreffenden 
Land günstig ist. Es sind noch 
einige wichtige Fragen in Bezug 
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auf die Mehrwertsteuer, den 
Steuersitz, die Quellensteuer und 
die Auswirkungen von grenzüber-
schreitenden Fusionen offen. 
Die steuerlichen Auswirkungen 
müssen noch geklärt werden.  

 � Kein völliger Umsturz, aber 
bedeutende Änderungen zu 
erwarten
OGAW IV wird entscheidende 
Vorteile durch Kosteneinspar-
ungen und potenzielle Konsoli-
dierung mit sich bringen. Obwohl 
OGAW IV keine Reform ist, die 
die gesamte Investmentbranche 
auf den Kopf stellen wird, wird  
sie dennoch entscheidende 
Änderungen, eine größere 
Auswahl und Flexibilität sowie 
eine Maximierung der Kosteneffi-
zienz und der Effizienz für Vermö-
gensverwalter, die auf dem Markt 
für OGAW-Fonds tätig sind, mit 
sich bringen.

 
Jean-Michel Loehr
Chief, Industry & Government 
Relations 
RBC Dexia Investor Services

Vincent Heymans
Partner 
KPMG Luxemburg

Die OGAW IV Reform 
wird entscheidende 
Änderungen, eine größere 
Auswahl und Flexibilität 
sowie eine Maximierung 
der Kosteneffizienz 
und der Effizienz für 
Vermögensverwalter, die  
auf dem Markt für 
OGAW-Fonds tätig sind,  
mit sich bringen.
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Herkunftsland 
 
Bei der Erhebung für unsere Studie 
wurden 52 Vermögensverwalter 
mit OGAW-Fonds, die an ihrem 
Hauptsitz in der EU sowie in 
den grenzüberschreitenden 
Geschäftszentren in Luxemburg  
und/oder Irland domiziliert sind, 
befragt. Viele der Befragten haben 
auch einige lokale OGAW-Produkte 
in anderen EU-Ländern.

Die 52 befragten Vermögensver- 
walter verwalten 54% der Vermögens- 
werte (OGAW und Nicht-OGAW), 
die in den grenzüberschreitenden 
Zentren in Luxemburg und Irland 
domiziliert sind (Stand der Angaben: 
31.12.08 bzw. 30.06.08).

Vermögensverwalter aus 13 
verschiedenen Ländern bilde-
ten die Grundlage für unsere 
Studie, wobei der höchste Anteil 
von Vermögensverwaltern aus 
Großbritannien (41%), der Schweiz 
(15%) und den USA (13%) stammte.
 
 
Domizilierung von OGAW

Alle Befragten hatten ihre OGAW 
in mehr als einem EU-Land 
domiziliert, wobei alle Befragten 
einen Teil ihrer Fondspaletten in den 
wichtigsten grenzüberschreitenden 
Rechtsordnungen von Luxemburg 
und/oder Irland domiziliert hatten. 
Fast ein Viertel der Befragten 
(23%) hatte durchschnittlich über 
80% ihrer OGAW-Fondspalette in 
Luxemburg domiziliert, und 12%  
der Befragten hatten bis zu  
80% ihrer OGAW-Fonds in dem  
EU-Land domiziliert, in dem  
sich ihre Konzernzentrale befindet. 
19% der Befragten hatten auch 
lokale OGAW-Produkte in anderen 
EU-Ländern

Profil der Teilnehmer

Quelle: RBC Dexia & KPMG

40.61
Großbritannien

15.11
Schweiz

13.13 
USA

7.33
Italien

7.22
Belgien

6.28
Deutschland

4.07
Frankreich

3.44
Niederlande

1.06 
Schweden

0.66
Luxemburg

0.64
Japan

0.36
Australien

0.09 
Dänemark

Volumen des verwalteten 
Vermögens  
nach Herkunftsland der befragten 
Vermögensverwalter in % 

OGAW IV hat in der 
Vermögensverwaltungs-
industrie bereits ein breites 
Interesse und zahlreiche 
Aktivitäten hervorgerufen.
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1. Zeitplan für die Auswirkungsanalyse  
und strategische Planung

Die Teilnehmer der Studie wurden zu 
dem Zeitplan für ihre Vorbereitungen 
auf OGAW IV befragt. Es stellte sich 
heraus, dass die Planungen in vollem 
Gange sind:

 � Fast drei Viertel (72%) haben 
bereits begonnen, sich über die 
Möglichkeiten von OGAW IV zu 
informieren, und weitere 16% 
erwarteten den Abschluss dieser 
Vorbereitungen im Laufe dieses 
Jahres. Insgesamt nahmen sich 
also 88% diese Vorbereitungsar-
beiten für 2009 vor. 

 � 72% nahmen sich vor, noch in 
diesem Jahr ihre aktuelle Struktur 
zu analysieren und sich über die 
steuerlichen, gesetzlichen und 
vertraglichen Hindernisse und 
Einschränkungen von OGAW IV zu 
informieren, wovon 37% bereits mit 
diesen Arbeiten begonnen hatten. 

 � Über die Hälfte (54%) erwar-
teten, bis Ende 2009 strategische 
Optionen für Fonds festgelegt zu 
haben, wobei 28% bereits damit 
begonnen hatten und die meisten 
anderen (42%) dies für 2010 
geplant hatten. 

 � 50% haben sich die Festlegung 
von strategischen Optionen für 
Verwaltungsgesellschaften für 
2010 vorgenommen. 43% haben 
diese Aufgabe jedoch noch für 
dieses Jahr eingeplant, wovon 
26% bereits damit begonnen 
haben. 
 
Die vollständigen Ergebnisse 
entnehmen Sie bitte der nachste-
henden Tabelle: 

Wann hat Ihr Unternehmen angesichts des Zeitplans für den Abschluss  
des Gesetzgebungsverfahrens vor, folgende Aufgaben zu erledigen? 

Bereits begonnen 2009 2010 2011

Eingehende Prüfung der 
Möglichkeiten von OGAW IV

72% 16% 12% 0%

Analyse Ihrer aktuellen Struktur 
und Prüfung der steuerlichen, 
gesetzlichen und vertraglichen 
Hindernisse und Einschränkungen 37% 35% 26% 2%

Festlegung von strategischen 
Optionen für Fonds 28% 26% 42% 4%

Festlegung von 
strategischen Optionen für 
Verwaltungsgesellschaften

26% 17% 50% 7%

Quelle: RBC Dexia & KPMG

Kernaussage: 
 
Die meisten OGAW-Manager 
begegnen OGAW IV mit 
aktiven Maßnahmen und 
haben vor, frühzeitig zu planen, 
wie sie aus diesen neuen 
Änderungen der aufsichtsrech-
tlichen Bestimmungen Nutzen 
ziehen können, um Wettbe-
werbsvorteile zu erzielen.
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Prüfung der Möglichkeiten 
von OGAW IV

Nachdem der Optimismus an dem 
von der jüngsten Finanzkrise gebeu-
telten internationalen Wertpapier-
markt langsam wieder zurückkehrt, 
halten die globalen Vermögensver-
walter Ausschau nach einer Reihe 
von neuen Geschäftsmöglich-
keiten. Beeindruckt von dem 
Erfolg der OGAW-Produkte in und 
außerhalb Europas blicken viele nun 
gespannt auf die nächste Phase 
ihrer Entwicklung, OGAW IV, um 
neue Anregungen für die Erweit-
erung ihres Produktangebots zu 
erhalten und um bei der Einführung 
der neuen Richtlinie im Jahr 2011 
bereit für die Nutzung der neuen 
Geschäftsmöglichkeiten zu sein.

Die Untersuchungen bestätigen, 
dass die Vermögensverwalter 
bereits planen, die künftigen Änder-
ungen der aufsichts-rechtlichen 
Bestimmungen unter OGAW IV zu 
nutzen und viele bestens über die 
potenziellen Chancen der neuen 
Richtlinie Bescheid wissen. Die 
große Mehrheit der in unserer 
Studie befragten Unternehmen 
bereitet sich aktiv auf die neuen 
Chancen und Risiken und deren 
Management vor und überlegt sich 
Methoden, wie die neuen Änder-
ungen der aufsichts-rechtlichen 
Bestimmungen genutzt werden 
können, um von den Chancen, die 
OGAW IV verspricht, zu profitieren. 
Einige der Befragten – insbesondere 
diejenigen, die unmittelbar an der 
Ausarbeitung der OGAW IV-Bestim-
mungen beteiligt waren – haben 
bereits eine grobe Vorstellung 
davon, wie sie OGAW IV umsetzen 
werden.

Auswirkungsanalyse und 
strategische Planung

Während es bis zur vollständigen 
Umsetzung von OGAW IV noch eine 
Weile dauern wird, beschäftigen 
sich viele Vermögensverwalter 
bereits mit den wahrscheinlichen 
Auswirkungen von OGAW IV auf 
das Geschäfts- und Betriebsmodell 
für ihre Verwaltungsgesellschaften 
und Fonds. Über ein Drittel der 
Befragten gab an, dass sie bereits 
dabei seien, ihre aktuelle Struktur 
zu überprüfen, und ein ähnlicher 
Prozentsatz gab an, dies für  
dieses Jahr geplant zu haben. 
Viele überprüfen auch ihr Produkt-
spektrum und ihre Anteilsklassen, 
ihre Gebührenstrukturen, Vertriebs-
kanäle und Kundensegmente sowie 
deren voraussichtliche Anforder-
ungen in der Zukunft.

Während viele Teilnehmer unserer 
Studie bereits mit der Analyse von 
Szenarios begonnen haben, um 
die Vorteile und Einschränkungen, 
die OGAW IV mit sich bringt, zu 
identifizieren, bleibt das Gesam-
tbild, das sich aus der Umsetzung 
ergibt, teilweise unvollständig, da 
ein wichtiges Element derzeit noch 
fehlt. Bevor detaillierte Analysen 
abgeschlossen und Entscheidungen 
getroffen werden können, ist eine 
genaue Kenntnis der endgültigen 
Durchführungsmaßnahmen für 
OGAW-Verwaltungsgesellschaften 
erforderlich, die im Juli 2010 
herausgegeben werden sollen. Die 
Vermögensverwalter werden bei 
ihrer Analyse auch Entwicklungen 
oder Änderungen der steuerrech-
tlichen Bestimmungen für OGAW in 
der gesamten EU berücksichtigen 
müssen.

Wichtig ist auch, dass OGAW IV 
einen Pass für die OGAW-Verwal-
tungs-gesellschaft (den EU-Pass 

Während es bis zur vollstän-
digen Umsetzung von OGAW 
IV noch eine Weile dauern 
wird, beschäftigen sich viele 
Vermögensverwalter bereits 
mit den wahrscheinlichen 
Auswirkungen von OGAW 
IV auf das Geschäfts- und 
Betriebsmodell für ihre Verwal-
tungsgesellschaften und 
Fonds. 
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für Verwaltungsgesellschaften 
- VG-Pass) einführen wird, was 
zur Folge hat, dass Fondspro-
motoren nicht mehr verpflichtet 
sind, in jedem EU-Mitgliedstaat, 
in dem OGAW domiziliert sind, 
eine eigene Verwaltungsgesell-
schaft zu betreiben. OGAW IV 
führt außerdem die Möglichkeit 
ein, Master-Feeder-Strukturen zu 
schaffen, im Rahmen derer ein 
OGAW-Feeder-Fonds in einen 
Master-OGAW investiert werden 
kann. Dadurch kann der OGAW-
Manager von Skaleneffekten und 
geringeren Betriebskosten profi-
tieren. Auch in diesem Punkt warten 
die Vermögensverwalter die endgül-
tigen Durchführungsmaßnahmen für 
OGAW-Verwaltungsgesellschaften 
und Master-Feeder-Vereinbarungen 
ab, bevor sie eine fundierte 
Entscheidung im Hinblick auf die 
Zentralisierung ihrer eigenen Verwal-
tungsgesellschaften, die Schaffung 
von Master-Feeder-Strukturen oder 
die grenzüberschreitende Fusion 
von Fonds treffen können. 

Ein fehlendes Puzzleteil – 
detaillierte Durchführungs-
maßnahmen

Für die neuen Bestimmungen über 
den VG-Pass wird es umfassende 
Durchführungsbestimmungen 
geben, die die Kommission bis 1. 
Juli 2010 verabschieden muss. 
Diese Durchführungsbestimmungen 
sind Teil eines Kompromisses, der 
zum Aufbau des gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Aufsichts-
behörden beitragen soll, das für die 
Effizienz des VG-Passes erforderlich 
ist. Die europäischen Behörden 
arbeiten derzeit an der Festlegung 
detaillierter Durchführungsbestim-
mungen. Ihr Ziel ist es, ein hohes 
Maß an Konsistenz zwischen den 
neuen Bestimmungen und den 

maßgeblichen Bestimmungen zur 
Finanzmarktrichtlinie (MiFID) in 
diesem Bereich zu erreichen.

Die Durchführungsbestimmungen 
zum VG-Pass decken folgende 
Bereiche ab:

 � organisatorische Anforderungen
 � Risikomanagement
 � Verhaltensregeln
 � Interessenkonflikte
 � von der Depotbank zu ergreifende 
Maßnahmen

 � Informationsaustausch zwischen 
den zuständigen Behörden

 � vor Ort durchzuführende 
Prüfungen und Untersuchungen 

Im Herbst 2009 werden sich  
die europäischen Behörden mit 
den Marktteilnehmern über einen 
zweiten Teil von Durchführungs-
bestimmungen in Bezug auf 
Fusionen von OGAW, Master-
Feeder-Strukturen und das 
grenzüberschreitende Notifizier-
ungsverfahren, das ebenfalls vor 
Juli 2011 eingeführt werden sollte, 
beraten. 

Einige der Befragten unserer Studie 
gaben an, aktiv an dem Beratung-
sprozess beteiligt zu sein und zur 
Ausarbeitung der neuen Durchfüh-
rungsmaßnahmen durch Äußerung 
ihrer Meinung und aktive Mitarbeit 
beizutragen.

Zusätzlich zu den noch offenen 
Fragen über den VG-Pass müssen 
verschiedene Steuerprobleme im 
Zusammenhang mit OGAW IV noch 
geklärt werden, bevor die Vermö-
gensverwalter ihre strategischen 
Optionen unter der neuen Richtlinie 
tatsächlich beurteilen können.

Während die meisten Vermögens-
verwalter sich einig sind, dass 
OGAW IV bedeutende Veränder-

Die einzelnen Vermögensver-
walter haben unterschiedliche 
Ansichten darüber, wie schnell 
sie die Produktentwicklungen 
und organisatorische Änder-
ungen am Markt umsetzen 
werden.



16

ungen mit sich bringen wird, und 
die neue Initiative weitgehend 
begrüßen, haben einzelne Vermö-
gensverwalter unterschiedliche 
Ansichten darüber, wie schnell 
sie die Produktentwicklungen und 
organisatorischen Änderungen 
am Markt umsetzen werden. 
Zahlreiche Befragte sagten, sie 
würden gegenüber OGAW IV eine 
abwartende Haltung einnehmen. 
Diese Unternehmen wollen die 
neuen Möglichkeiten, die die 
Richtlinie bietet, nicht als eine der 
Ersten einführen, sondern möchten 
zunächst beobachten, wie sich 
ihre Mitbewerber auf OGAW IV 
einstellen, herausfinden, welche 
Optionen erfolgreich sind und diese 
dann selbst übernehmen.

 Ich glaube, dass es in der derze-
itigen Rezession eine Weile dauern 
wird, bis die Möglichkeiten von 
OGAW IV von den Unternehmen 
angenommen werden. Wir werden 
auf eine Erholung der Aktienmärkte 
warten müssen, bevor die verschie-
denen neuen Maßnahmen von 
der Branche in wahrnehmbarem 
Umfang tatsächlich umgesetzt 
werden. 

Gareth Adams 
Executive Director, Regulatory 
Strategy, Fidelity, Großbritannien

Vermögensverwalter haben 
unterschiedliche Ansichten 
darüber, wie schnell sie die 
Produktentwicklungen und 
organisatorischen Änderungen 
am Markt umsetzen werden.
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2. Einführung des EU-Passes für 
Verwaltungsgesellschaften (VG-Pass)

Die Einführung des VG-Passes unter 
OGAW IV ist wohl eine der inter-
essantesten, potentiell die Markt-
verhältnisse tiefgreifend beeinflus-
senden Veränderungen der neuen 
Richtlinie. Durch den VG-Pass wird 
eine Verwaltungsgesellschaft, die in 
einem Mitgliedstaat zugelassen ist, 
berechtigt sein, in einem anderen 
Mitgliedstaat gesellschaftsrechtlich 
oder vertragsrechtlich organisierte 
Fonds zu managen, zu verwalten 
und zu vertreiben. Er bringt auch 
ein starkes Potenzial für die Konsoli-
dierung von OGAW-Verwaltungsge-
sellschaften in der gesamten EU mit 
sich.

Die Teilnehmer unserer Studie 
wurden Folgendes gefragt:

 � Nennen Sie die drei wichtigsten 
Faktoren, die bei der Auswahl 
des Domizils für die OGAW 
IV-Verwaltungsgesellschaft eine 
Rolle spielen.

 � Betrachten Sie den VG-Pass  
als Chance, um Ihre OGAW-
Verwaltungsgesellschaften zu 
zentralisieren, und wenn ja, für 
welche Rechtsordnung würden 
Sie sich entscheiden?

Welche Faktoren werden bei 
der Auswahl des Domizils der 
Verwaltungs-gesellschaften 
unter OGAW IV eine Rolle 
spielen?
 
Der insgesamt wichtigste Faktor, 
den fast die Hälfte der Befragten 
(49%) nannte, waren günstige 
steuerrechtliche Regelungen. 
Ebenfalls wichtig waren jedoch die 
aufsichtsrechtlichen Rahmen-bedin-
gungen, darunter der Umfang der 
zulässigen Auslagerung von Kernak-
tivitäten (44%), das Bestehen einer 
OGAW III-Verwaltungsgesellschaft 
in der Rechtsordnung (42%) und 
eine Präferenz für das EU-Land, 
in dem sich der Sitz der Konzern-
zentrale befindet (38%). Jeder 
Dritte (33%) würde sich von der 
Verfügbarkeit von qualifiziertem und 
erfahrenem Personal beeinflussen 
lassen, 29% würden dasselbe 
Domizil wie das ihrer bestehenden 
OGAW wählen, während jeder 
Vierte (24%) die Betriebskosten 
nannte.

Da der VG-Pass mehr Flexibilität 
ermöglicht, werden sich die Vermö-
gensverwalter den Standort ihrer 
Verwaltungsgesellschaft sorgfältig 
überlegen müssen. Obwohl einzelne 
Faktoren eine entscheidende 
Rolle spielen, werden die meisten 
Vermögens-verwalter letztendlich 
eine Reihe von Faktoren beurteilen 

Betriebskosten

Gleiches Land wie OGAW

Qualifiziertes und erfahrenes Personal

Gleiches Land wie Konzernzentrale

OGAW III-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen

Steuerrechtliche Regelungen

Die drei wichtigsten Faktoren für die Festlegung des Standorts der Verwaltungsgesellschaft

49%

44%

42%

38%

33%

29%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kernaussage: 
 
Die Anzahl der Verwal-
tungsgesellschaften auf dem 
Markt wird abnehmen, da 
viele grenzüberschreitende 
Unternehmen den VG-Pass 
dazu nutzen werden, um  
die Anzahl der Verwaltungsge-
sellschaften, die sie in der  
EU betreiben, zu reduzieren.

Source: RBC Dexia & KPMG
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und abwägen, bevor sie sich für den 
optimalen Standort ihrer Verwal-
tungsgesellschaft entscheiden. 
 

Das Steuerproblem 

Wie bereits erwähnt, wurde die 
Besteuerung am häufigsten (49%) 
als ausschlaggebender Faktor für 
die Wahl des Domizils der Verwal-
tungsgesellschaft genannt. Verstän-
dlicherweise legen die Vermögens-
verwalter großen Wert darauf, so 
steuereffiziente Bedingungen wie 
möglich für ihre Verwaltungsge-
sellschaften zu erzielen. Mehrere 
Befragte hielten die Aspekte der 
Mehrwertsteuer für besonders 
wichtig, da der tatsächliche Umfang 
der Mehrwertsteuerbefreiung bei 
den Verwaltungsgebühren von 
Land zu Land unterschiedlich sein 
kann, insbesondere in Bezug auf 
ausgelagerte Tätigkeiten.

Das Thema Transferpreise muss 
ebenfalls berücksichtigt werden. 
Die Steuervorschriften über 
Unternehmen in ausländischem 
Besitz (“Controlled Foreign 
Companies – CFC”) werfen einige 
Fragen auf, und die Steuerbehörden 
könnten der Transferpreispolitik 
in Zukunft mehr Aufmerksamkeit 
widmen.

Zu den wichtigsten Fragen zählt 
diejenige, wie die Steuerbehörden 
den Steuersitz von vertragsrech-
tlichen Fonds, insbesondere Trusts, 
sowie von gesellschaftsrechtlichen 
Fonds feststellen werden.

Solide aufsichtsrechtliche 
Rahmenbedingungen

Das Vorhandensein eines modernen 
aufsichtsrechtlichen Rahmens 
hielten 44% der Befragten für 
wichtig, insbesondere nach der 
Einführung von OGAW IV, wenn der 
Umfang der grenzüberschreitenden 
Möglichkeiten steigen wird. Weitere 
wichtige Themen, die angesprochen 
wurden, waren die Notwendigkeit, 
den Standort in Ländern mit hohem 
aufsichtsrechtlichen Ansehen zu 
wählen und die voraussichtlichen 
Methoden der verschiedenen 
Regulierungsbehörden.

Der VG-Pass stützt sich in hohem 
Maße auf das Konzept der 
Aufteilung der aufsichtsrechtlichen 
Zuständigkeit und schafft eine 
gegenseitige Abhängigkeit unter 
den Aufsichtsbehörden. Einige 
Befragte hatten Bedenken, wie 
die Aufsichtsbehörden in Zukunft 
auf die grenzüberschreitende 
Beaufsichtigung reagieren würden. 
OGAW-Fonds sind komplexer als in 
der Vergangenheit geworden und 
erfordern eine solide aufsichtsrech-
tliche Überwachung und Kontrolle. 
Diese Faktoren sind von höchster 
Wichtigkeit für die Aufrechterhaltung 
der Integrität der OGAW-Marke. 
Einige Vermögensverwalter 
befürchten eine echte Gefahr 
einer effektiven „doppelten Über-
wachung“, und die Haltung der 
Aufsichtsbehörden in den wichtigsten 
Märkten wird hier entscheidend sein.

Bereits in der Beratungsphase 
von OGAW IV war klar, dass 
nicht alle im CESR vertretenen 
Aufsichtsbehörden den VG-Pass 
gleichermaßen befürworten, und 
dass er Herausforderungen in 
Bezug auf die Zusammenarbeit 
der Regulierungsbehörden mit 
sich bringt. Der EU-Pass erfordert 

Der EU-Pass erfordert ein 
Arbeitsmodell, bei dem die 
Aufsichtsbehörden vollständig 
und zeitnah kooperieren, 
einander vertrauen und 
harmonisierte Praktiken 
anwenden.
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daher ein Arbeitsmodell, bei dem 
die Aufsichtsbehörden vollständig 
und zeitnah kooperieren, einander 
vertrauen und harmonisierte 
Praktiken anwenden. Ist dies 
nicht der Fall, dann könnte es 
durchaus vorkommen, dass eine 
Verwaltungsgesellschaft, die den 
VG-Pass nutzt, sich einer zweiten 
inoffiziellen aufsichtsrechtlichen 
Kontrolle durch die 
Aufsichtsbehörden des Sitzlandes 
unterziehen muss.

Um das Vertrauen zwischen den 
Behörden zu stärken, werden 
die OGAW IV-Durchführungs-
maßnahmen Regeln in Bezug 
auf die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden festlegen, die 
den reibungslosen Ablauf des 
VG-Passes sicherstellen sollen. Die 
Frage ist nur, ob das reichen wird.

Bestehen einer OGAW III-
Verwaltungsgesellschaft

Das Bestehen einer OGAW 
III-Verwaltungsgesellschaft in dem 
von den Vermögensverwaltern als 
Domizil ausgewählten Land war  
für 42% der Befragten ein wichtiger 
Faktor. Das Vorhandensein einer 
Verwaltungsgesellschaft mit umfas-
senden Fachkenntnissen und 
Erfahrungen wurde als entschei-
dender Vorteil angesehen. Die 
Unterhaltung einer inländischen 
Verwaltungsgesellschaft dient auch 
der Gewährleistung eines hohen 
Anlegerschutzniveaus. Dieses 
Thema wird nachstehend weiter 
beleuchtet. 

Wird der VG-Pass 
als Möglichkeit 
angesehen, um OGAW-
Verwaltungsgesellschaften  
zu zentralisieren? 

Die Teilnehmer unserer Studie 
wurden gefragt, ob sie den VG-Pass 
als Möglichkeit zur Zentralisierung 
ihrer OGAW-Verwaltungsgesell-
schaften betrachten würden. Die 
Mehrheit (60%) antwortete mit 
ja, eine bedeutende Minderheit 
(40%) jedoch mit nein. Ihre Gründe 
sowie das bevorzugte Domizil für 
eine Zentralisierung werden im 
Folgenden ausführlicher betrachtet:

 
Argumente für  
die Zentralisierung

Die Vorteile des VG-Passes sind 
den Vermögensverwaltern, die mit 
steigenden Kosten, komplexen 
Vorschriften und den Auswirkungen 
der jüngsten Finanzkrise konfrontiert 
sind, durchaus bewusst. In unserer 
Studie gaben 60% der Befragten 
an, sie sehen den VG-Pass als 
Möglichkeit, um ihre OGAW-Verwal-
tungsgesellschaften zu zentralisieren 
und Effizienzen über die Konsoli-
dierung ihrer bestehenden Verwal-
tungsgesellschaften zu schaffen.

Der VG-Pass kann sich als 
besonders interessant für diejenigen 
Vermögensverwalter erweisen, 
die in Europa über Fusionen und 
Übernahmen (“mergers and acqui-
sitions - M&A”) expandiert haben. 
In der Vergangenheit haben einige 
Konzerne durch Fusionen und/oder 
Übernahmen von in verschiedenen 
EU-Ländern ansässigen Vermö-
gensverwaltungskonzernen in der 
EU expandiert, anstatt ihr Geschäft 
durch organisches Wachstum 
zu erweitern, und erbten bzw. 

Eine Mehrheit von 60% 
der Befragten würde den 
VG-Pass als Möglichkeit zur 
Zentralisierung ihrer OGAW-
Verwaltungsgesellschaften 
betrachten.
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erwarben damit zahlreiche doppelte 
Verwaltungsgesellschaften und 
ähnliche Fondspaletten. Diese 
Konzerne begrüßen den VG-Pass 
und die neuen aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen über Fondsfusionen 
unter OGAW IV besonders, weil sie 
darin ein potenzielles Mittel für die 
Rationalisierung dieses Doppelauf-
wands sehen.

Für die Zukunft wird eine Zunahme 
der M&A Aktivitäten in dem Sektor 
erwartet, da:

 � damit gerechnet wird, dass  
einige Banken ihre Vermögens-
verwaltungsbereiche abspalten;

 � OGAW-Fonds seit der Kredit-
krise deutliche Mittelabflüsse 
hinnehmen mussten;

 � damit gerechnet wird, dass 
einige Vermögensverwalter 
aufgrund des geringen Volumens 
ihres verwalteten Vermögens 
und der unterdurchschnittlichen 
Entwicklung ihrer Fonds aus dem 
Geschäft aussteigen werden.

 
Die neue Möglichkeit des 
VG-Passes selbst ist flexibel genug, 
um den Vermögensverwaltern bei 
der Festlegung des Standorts und 
der Anforderungen ihrer Verwal-
tungsgesellschaft verschiedene 
Möglichkeiten einzuräumen. 
Mehrere Teilnehmer unserer Studie 
sagten, sie würden den VG-Pass 
nutzen, ohne Änderungen an 
ihren derzeitigen Fondsstrukturen 
vorzunehmen. Diese Unternehmen 
sind bestrebt, die Verwaltungsgesell-
schaft im EU-Land ihrer Konzernzen-
trale zu konsolidieren und lassen alle 
von ihnen verwalteten Mittel in ihren 
betreffenden „Exportländern“. 
 
Einige Studienteilnehmer gaben 
wiederum an, sie betrachteten den 
VG-Pass als interessante Option für 

neue Akteure am OGAW-Markt, 
die ihnen dabei helfen würde, eine 
optimale grenzüberschreitende 
Struktur zu schaffen. Eine dritte 
Gruppe der Befragten sagte, sie 
beabsichtigten die Nutzung des 
VG-Passes in Kombination mit der 
neuen Master-Feeder-Struktur von 
OGAW IV, um Produkte an neuen 
EU-Märkten oder in neuen Markt-
segmenten zu verkaufen.

Einige Befragte unterhalten bereits 
ausgereifte grenzüberschreitende 
Geschäftsmodelle, die von Dienstle-
istern in mehreren EU-Ländern 
unterstützt werden, oder mit einer 
an verschiedenen internationalen 
Standorten basierten Vermögens-
verwaltung. Die Überwachung und  
Richtlinienkonformität (Compliance) 
dieser Modelle funktioniert bereits 
gut und könnte auf die Verwal-
tungsgesellschaft ausgeweitet 
werden. Dies könnte wiederum zur 
Einrichtung von Exzellenzzentren, 
weniger operativen Fehlern und 
echten Skaleneffekten führen.

Für welchen Ansatz sich die 
Unternehmen im Hinblick auf den 
VG-Pass auch entscheiden, sofern 
sie ihn überhaupt nutzen, seine 
Schaffung bringt auf jeden Fall eine 
höhere Flexibilität und Potenzial für 
neue Effizienzen und Kostensen-
kungen im boomenden OGAW-
Markt mit sich. 

Für welchen Ansatz sich die 
Unternehmen im Hinblick 
auf den VG-Pass auch 
entscheiden, sofern sie ihn 
überhaupt nutzen, seine 
Schaffung bringt auf jeden Fall 
eine höhere Flexibilität und 
Potenzial für neue Effizienzen 
und Kostensenkungen im 
boomenden OGAW-Markt mit 
sich.



OGAW IV: Welches Geschäftsmodell für morgen?   |   KPMG   |   RBC Dexia Investor Services 21

Most probable scenario for centralising the UCITS Management Companies 

Other EU country

Ireland

Group headquarters
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Wahrscheinlichstes Szenario für die Zentralisierung der OGAW-Verwaltungsgesellschaften

Anderes EU-Land

Irland

Konzernzentrale

Luxemburg 
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Quelle: RBC Dexia & KPMG

Mögliche Standorte  
für die Zentralisierung der 
Verwaltungsgesellschaft

Unter OGAW IV gibt es viele 
verschiedene Optionen für die 
Zentralisierung von OGAW-Verwal-
tungsgesellschaften. Die traditio-
nellen Vertriebs- und Exportzentren 
von OGAW wie Luxemburg und 
Irland sind nur eine Wahl, und die 
Vermögensverwalter haben jetzt 
die Möglichkeit, die Verwaltungsge-
sellschaften in demselben Land 
wie ihre Konzernzentrale, in einem 
EU-Land mit einem starken inlän-
dischen Fondsmarkt wie Frankreich, 
Deutschland, Italien oder Großbri-
tannien oder in einem kostengün-
stigen EU-Schwellenland anzus-
iedeln, um die Kosten zu minimieren.

Die Teilnehmer wurden nach den 
wahrscheinlichsten Szenarios für  
die Zentralisierung ihrer OGAW-
Verwaltungsgesellschaften gefragt 
(d.h. in welchen Ländern sie wahr-
scheinlich ihren Sitz haben werden).

Mit Abstand die beliebteste Option 
war Luxemburg, die 43% nannten. 
Das einzige weitere bedeutende 
einzelne Land war Irland (18%). Ein 
Viertel (23%) gab an, sich wahrs-
cheinlich für das Land ihrer Konzern-
zentrale zu entscheiden, während 
13% ein anderes EU-Land bevor-
zugten. 

Luxemburg und Irland

Bei den Befragten, die bereits 
OGAW-Fonds in Luxemburg und 
Irland domiziliert haben, war eine 
starke Präferenz für die Beibehaltung 
der Präsenz einer Verwaltungsge-
sellschaft in diesen grenzüberschre-
itenden Zentren festzustellen. Über 
60% der Befragten gaben dies als 
ihre bevorzugte Option an, wofür 
sie eine Reihe von klaren Gründen 
nannten:

 � der Marktvorteil, in demselben 
Land wie die OGAW ansässig 
zu sein, um einen zeitnahen und 
qualitativ hochwertigen Service 
bieten zu können;

 � die Nähe zu den wichtigsten 
europäischen Märkten;

 � günstige steuerrechtliche 
Regelungen;

 � Erfolgsbilanz und Branding als 
globale Finanzzentren und interna-
tionale Zentren für den grenzüber-
schreitenden Vertrieb von OGAW;

 � ein unternehmensfreundliches 
Umfeld;

 � die Verfügbarkeit von qualifiziertem 
und erfahrenem Personal;

 � aufsichtsrechtliche Rahmenbedin-
gungen, die die Auslagerung von 
Kernaktivitäten zulassen;

 � das Bestehen einer OGAW 
III-Verwaltungsgesellschaft im 
Sitzland;

Ein Viertel der Befragten  
gab an, dass sie in Betracht 
ziehen, ihre OGAW-
Verwaltungsgesellschaft in 
demselben Land wie ihre 
Konzernzentrale in der  
EU anzusiedeln. 
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 � die Notwendigkeit, die Präsenz 
einer Verwaltungsgesellschaft in 
diesen Sitzländern für bestehende 
Nicht-OGAW-Fonds aufrechtzuer-
halten.

 
 
Konzernzentrale

Ein Viertel der Befragten (23%) gab 
an, dass sie in Betracht ziehen, ihre 
OGAW-Verwaltungsgesellschaft in 
demselben Land wie ihre Konzern-
zentrale in der EU anzusiedeln. 
Die Befragten, die vorhaben, ihre 
Geschäfte am Sitz ihrer EU-Konzern-
zentrale zu zentralisieren, nannten 
eine Reihe von überzeugenden 
Gründen, darunter:

 � der Wunsch, am Hauptsitz ihres 
Konzerns und in der Nähe der 
wichtigsten Entscheidungsträger 
zu bleiben;

 � die Höhe der Betriebskosten für 
die Unterhaltung einer OGAW 
IV-Verwaltungsgesellschaft;

 � das Bestehen einer OGAW 
III-Verwaltungsgesellschaft im 
Land der Konzernzentrale;

 � lokale aufsichtsrechtliche Rahmen-
bedingungen, die die Auslagerung 
von Kernaktivitäten zulassen. 

Nach der jüngsten Finanzkrise 
waren einige Befragte der 
Meinung, dass sie von ihrer 
Konzernzentrale aus ein höheres 
Anlegerschutzniveau bieten 
könnten, da sie dort zuversichtlicher 
waren, angemessene Ressourcen 
und Kompetenzen vorzufinden. So 
hätten sie zum Beispiel Zugang 
zu talentierten Arbeitskräften und 
Exzellenzzentren für die Überwa-
chung von ausgelagerten Dienstle-
istern und die Überwachung der 
Anlagerisiken. Außerdem gäbe es 
bei dieser Option einen kompe-
tenten Verwaltungsrat, der einen 
vollständigen Überblick über das 

gesamte Produktspektrum des 
Konzerns in Europa hätte. 
 
 
Ein anderes EU-Land

13% der Befragten sagten, sie 
würden es vorziehen, ihre Verwal-
tungsgesellschaft in einem anderen 
EU-Land anzusiedeln. Deutschland, 
Großbritannien und Frankreich 
wurden genannt, da diese Länder zu 
den wichtigsten Inlandsmärkten für 
Investmentfonds in der EU zählen. 
Die Erfahrung und das Ansehen 
der lokalen Aufsichtsbehörde seien 
wichtige Faktoren. Außerdem 
sagten mehrere Vermögensver-
walter, die eine kritische Vermö-
gensmasse in einem bestimmten 
EU-Land erreicht haben, dass dies 
ein entscheidender Grund wäre, ihre 
Verwaltungsgesellschaft in diesem 
Land beizubehalten. 

Niedrigpreisland

Interessanterweise bevorzugte 
keiner der Befragten unserer Studie 
Niedrigpreisländer als Standort für 
ihre Verwaltungsgesellschaften. 
Trotz der Entstehung zahlreicher 
potenziell kostengünstiger 
Fondszentren in den letzten Jahren 
scheinen eine Reihe von Faktoren 
die Fondsmanager überzeugt zu 
haben, dass Low-Cost-Zentren 
nicht erstrebenswert sind. Wie 
bereits erwähnt nannten nur 24% 
die Betriebskosten als einen der 
entscheidenden Faktoren für die 
Festlegung des Standorts, und unter 
den sieben geprüften Kriterien war 
dieses das unwichtigste.

Viele Vermögensverwalter sind 
der Meinung, dass Niedrigpreis-
länder nicht über kompetente und 
erfahrene Fachkräfte verfügen 
und eine begrenzte Erfolgsbilanz 

Trotz der Entstehung zahl-
reicher potenziell kostengün-
stiger Fondszentren in den 
letzten Jahren scheinen eine 
Reihe von Faktoren die Fonds-
manager überzeugt zu haben, 
dass Low-Cost-Zentren nicht 
erstrebenswert sind.
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und nicht genügend Ansehen im 
Bereich OGAW-Management haben. 
Angesichts der Komplexität von 
OGAW und der vielen Nicht-EU-
Märkte, an denen OGAW-Produkte 
verkauft werden, sind dies wichtige 
Punkte. 

Argumente gegen  
die Zentralisierung
 
Während die Mehrheit der Befragten 
unserer Studie sagte, sie betrachten 
den VG-Pass als Möglichkeit 
zur Zentralisierung von OGAW-
Verwaltungsgesellschaften und zur 
Schaffung neuer Effizienzen, gab 
eine bedeutende Minderheit (40%) 
an, dass sie nicht beabsichtigten, 
ihre Verwaltungsgesellschaften 
aufgrund von OGAW IV zu zentrali-
sieren.

Dafür gibt es zahlreiche Gründe, 
darunter folgende:

 � In der EU gibt es bereits eine 
relativ straffe Struktur, sodass 
keine Änderungen erforderlich 
sind;

 � die Auffassung, dass die Unter-
haltung von zwei oder drei 
Verwaltungsgesellschaften in 
der EU akzeptabel ist, wenn in 
jedem Markt ausreichende Vermö-
genswerte vorhanden sind, die 
eine kritische Masse ermöglichen;

 � Erwartung der zugrunde liegenden 
Anleger, dass ihre Vermögens-
verwalter eine Verwaltungsge-
sellschaft in jedem bedeutenden 
EU-Markt unterhalten sollten;

 � Ablehnung einer aggressiven  
aufsichtsrechtlichen Struktur;

 � Wunsch der Minimierung des 
Steuerrisikos im Zusammenhang 
mit dem Steuersitz der beste-
henden OGAW und der Verme-
idung negativer steuerlicher 
Auswirkungen für OGAW-Anleger;

 � lokale Fachkenntnisse und Erfah-
rungen.

 
In einigen Fällen gehen die Vermö-
gensverwalter davon aus, dass ihre 
zugrunde liegenden Anlagekunden 
die Verlagerung der OGAW-Verwal-
tungsgesellschaft ins Ausland nicht 
gutheißen würden. Bestimmte 
EU-Märkte sind außerdem mit 
wachsenden Ansprüchen der 
Anleger konfrontiert. Die Anleger 
analysieren ihre Anlageentscheid-
ungen und die Transaktionen ihrer 
Vermögensverwalter wesentlich 
genauer als es bisher der Fall war.

Mehrere Befragte unterhalten 
bereits inländische Verwaltungsge-
sellschaften, um verschiedene 
lokale Fondspaletten zu verwalten 
und beabsichtigen nicht, dieses 
Geschäftsmodell kurzfristig zu 
ändern. Einige sagten jedoch, sie 
würden diese Haltung eventuell auf 
mittlere bis lange Sicht überdenken.

Die Mehrheit dieser Befragten 
gab an, dass der Sitz der Verwal-
tungsgesellschaft derselbe sein 
sollte wie der Sitz der OGAW, 
um eine solide Überwachung der 
Produkte, einschließlich Aspekten 
der Unternehmensführung, sicher-
zustellen. Einige Befragte wiesen 
auch auf die Bedeutung der Unter-
haltung einer lokalen Anlaufstelle 
für Anleger hin, um die Fragen der 
Anleger zeitnah und in der Mutter-
sprache ihrer Kunden beantworten 
zu können.  
 
Das lokale Know-how wurde 
ebenfalls für wichtig erachtet, um 
stets über die aktuellen lokalen 
Bestimmungen für OGAW Bescheid 
zu wissen und sie umzusetzen und 
um mit der lokalen Aufsichtsbe-
hörde für OGAW Kontakt zu halten. 
Außerdem haben einige Befragte 
Exzellenzzentren für spezifische 

Bestimmte EU-Märkte 
sind außerdem mit 
wachsenden Ansprüchen 
der Anleger konfrontiert. 
Die Anleger analysieren 
ihre Anlageentscheidungen 
und die Transaktionen 
ihrer Vermögensverwalter 
wesentlich genauer als es 
bisher der Fall war.
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Produkte in ihren verschiedenen 
Verwaltungsgesellschaften in der 
gesamten EU aufgebaut und haben                                     
nicht vor, dieses Modell zu ändern. 

Auswirkungen des Vertriebs 
in Nicht-EU-Märkten auf 
den bevorzugten VG-Pass-
Standort 
Viele OGAW-Produkte werden 
derzeit in nicht zur EU gehörenden 
Sitzländern verkauft. Vermögens-
verwalter, die diese Märkte als 
Zielmärkte haben, sagten, sie 
würden es nicht riskieren, Methoden 
– wie etwa die Zentralisierung 
ihrer Aktivitäten in einem Niedrig-
preisland – anzuwenden, die der 
Marktfähigkeit ihrer OGAW-Produkte 
in diesen wichtigen Wachs-
tumsmärkten schaden könnten. 
Es herrschte größtenteils Einigkeit 
darüber, dass Kosteneffizienzvorteile 
den Vertrieb nicht gefährden dürfen.

Wenn OGAW in Nicht-EU-Märkten 
wie Hongkong, Taiwan und dem 
Nahen Osten verkauft werden, 
könnte dies bei der Entscheidung 
über den Sitz der Verwaltungsgesell-
schaft eine wichtige Rolle spielen. 
Heute dominieren luxemburgische 
OGAW einige dieser Märkte, und 
es wurden gemeinsam ernsthafte 
Anstrengungen unternommen, 
um die lokalen Aufsichtsbehörden 
in Drittländern über das hohe 
Anlegerschutzniveau zu informieren, 
das mit diesen Produkten verbunden 
ist, insbesondere angesichts der 
Änderungen an dem Produkt, die 
OGAW III mit sich brachte. Eine 
Änderung der Verwaltung eines 
luxemburgischen OGAW-Produkts 
würde sicherlich eine Reihe von 
detaillierten Erläuterungen und 
Gesprächen mit den Aufsichtsbe-
hörden in Drittländern erfordern. 
Die Regulierungsbehörden in 

Drittländern müssten auch Arbeits-
beziehungen mit anderen EU-Aufsi-
chtsbehörden unterhalten, was die 
Arbeit noch komplexer macht und 
Ressourcen erfordert. 

Zukunftsaussichten  
für den VG-Pass

Die von den Vermögensverwaltern 
angewandte Gesamtstrategie  
in Bezug auf den VG-Pass hängt 
von einer Reihe von Faktoren 
ab, darunter die steuerlichen 
Auswirkungen, die aufsichtsre-
chtlichen Rahmenbedingungen, 
Fragen der Reputation und des 
Vertriebs, die Zielmärkte und die 
bevorzugten/bestehenden Standorte 
und die Organisationsstruktur. 
Einige werden zentralisieren und 
konsolidieren, andere nicht. Es bleibt 
auch abzuwarten, ob die Vermö-
gensverwalter ihre inländischen und 
ausländischen Verwaltungsgesell-
schaften zusammenlegen, einige 
Verwaltungsgesellschaften auflösen 
und eine lokale Niederlassung in 
ihrem bevorzugten OGAW-Sitzland 
aufrechterhalten werden, ob sie den 
Status quo beibehalten oder sich für 
einen anderen Ansatz entscheiden.

Eine Verwaltungsgesellschaft, die 
die Möglichkeit des EU-Passes 
nutzt, wird aufgrund der Tatsache, 
dass es in den verschiedenen 
europäischen Ländern viele 
unterschiedliche Bestimmungen 
gibt, selbst beträchtliche Hürden 
zu überwinden haben. Unter-
schiedliche lokale Rechnungsle-
gungsvorschriften und grundsätze, 
Vorschriften über die Finanzberich-
terstattung und Regulierung und 
darüber hinaus die verschiedenen 
Vorschriften über die Anlagenbew-
ertung in der gesamten EU werden 
zahlreiche Herausforderungen für 
die Unternehmen, die den VG-Pass 

Für einen Markt wie 
Luxemburg bleibt die 
entsprechende internationale 
Anerkennung der OGAW- 
Marke weiterhin ein 
Wettbewerbsvorteil.
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nutzen, darstellen. Dennoch wird 
seine Einführung zweifellos neue 
Optionen für Vermögensverwalter 
schaffen und könnte bedeutende 
Auswirkungen dadurch haben, dass 
zumindest einige Teile des OGAW-
Geschäfts neu gestaltet werden. 

 In Bezug auf das Sitzland spielen 
mehrere Faktoren eine Rolle, 
darunter die steuerliche Stabilität, 
das Volumen des verwalteten 
Vermögens im Sitzland und die 
vorhandenen Ressourcen, Kompe-
tenzen und Erfahrungen.  
Philippe Chossonnery 
Managing Director, Société Générale 
Asset Management, Luxemburg 
 
 

 Die Wahl des Sitzlandes hängt 
von mehreren Faktoren ab, darunter 
von der Frage, ob vor Ort Fachkräfte 
mit einschlägigen Kompetenzen 
und Fachkenntnissen verfügbar 
sind, von den steuerlichen Rahmen-
bedingungen, von der Möglichkeit, 
Tätigkeiten an Exzellenzzentren 
auszulagern und von der Höhe der 
Betriebskosten.  
Paul Freeman 
Head of Product Development, 
BlackRock, Großbritannien 
 
 

 Für Marktteilnehmer mit mehreren 
Verwaltungsgesellschaften und 
inländischen und grenzüber-
schreitenden Angeboten ist die 
Einführung des VG-Passes eine 
großartige Möglichkeit, die künftige 
Strategie für ihr Geschäft neu zu 
gestalten. Je weiter das Gesetzge-
bungsverfahren voranschreitet, 
desto klarer wird seine Umsetzung 
sein. Steuerliche Aspekte auf 
Länder-, Produkt-, Portfolio- und 
Anlegerebene werden wichtige 
Hürden darstellen, die in der OGAW 
IV-Richtlinie nicht geregelt sind. 
Es bleibt daher abzuwarten, wie 
effektiv diese sein werden. Es 
sind mehrere wichtige Faktoren 
zu berücksichtigen, darunter (i) 
ob Sie in einem Sitzland bereits 
eine Präsenz unterhalten, (ii) die 
kritische Masse des Volumens des 
verwalteten Vermögens, (iii) die 
internationale Anerkennung und das 
Branding des Sitzlandes und (iv) ob 
Sie Nicht-OGAW-Fonds im Sitzland 
haben, da diese Fonds nicht vom 
VG-Pass abgedeckt werden. Ich 
glaube nicht, dass ein Niedrigpreis-
Schwellenland derzeit eine realis-
tische Option ist, da diese Länder 
nicht die notwendigen Erfahrungen, 
Kenntnisse und das erforderliche 
Know-how haben. Für einen Markt 
wie Luxemburg bleibt die entspre-
chende internationale Anerkennung 
der OGAW-Marke weiterhin ein 
Wettbewerbsvorteil.  
Jon Griffin 
Managing Director, JPMorgan Asset 
Management, Luxemburg
  

Die Wahl des Sitzlandes 
hängt von mehreren 
Faktoren ab, darunter 
von der Frage, ob vor Ort 
Fachkräfte mit einschlägigen 
Kompetenzen und 
Fachkenntnissen vorhanden 
sind, von den steuerlichen 
Rahmenbedingungen, von der 
Möglichkeit, Tätigkeiten an 
Exzellenzzentren auszulagern 
und von der Höhe der 
Betriebskosten.
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 Ich glaube, dass die Entscheidung 
für das Sitzland des Promoters 
leicht fällt. Eine entscheidende Rolle 
spielt jedoch auch die Existenz 
einer Unterstützung bietenden 
und flexiblen Regulierungsbehörde 
in dem Land, die auch außerhalb 
der EU, insbesondere in Asien, 
anerkannt ist.  
Jan Jaap Hazenberg 
Head of Product Strategy & Market 
Intelligence 
ING Investment Management,  
Niederlande
  
 

 Die Nähe hat ihren Preis, bietet 
aber sicherlich auch einen unschätz-
baren zusätzlichen Nutzen. Ein 
wichtiges Thema für uns ist die 
berufliche Integrität. Das bedeutet, 
dass die Nähe und die gleichzeitige 
Sicherstellung einer soliden Überwa-
chung zu einer Win-Win-Situation 
sowohl für die Kunden als auch für 
die Aufsichtsbehörde führt.  
Marc Pictet 
Managing Director, Pictet & Cie 
(Europe), Luxemburg  
 

 Wenn wir uns die Realität der 
Vermögensverwaltungsindustrie 
in der gesamten EU ansehen, 
stellen wir fest, dass bereits vor 
OGAW IV ein bedeutendes Maß 
an Konzentration stattgefunden 
hat, hauptsächlich im operativen 
Bereich. Wir konnten das Entstehen 
verschiedener Exzellenzzentren in 
verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
und Verfahren beobachten, und der 
VG-Pass ist kein Meilenstein. Der 
Risiko-Rendite-Tradeoff, noch einen 
kleinen Schritt weiter zu gehen 
und alle Verwaltungsgesellschaften 
vollständig zu einer einzigen Struktur 
zu konsolidieren, ist eine sehr 
wichtige Analyse. In einer Zeit, in 
der die Fondsperformance schlecht 
ist, wird die Produktqualität zum 
Verkaufsargument. Eine lokale 
Verwaltungsgesellschaft, die die 
lokalen aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen genau kennt und ein lokales 
Produkt sorgfältig überwacht, ist ein 
starkes Qualitätsargument.  
Dr. Dieter Steberl 
Managing Director, Julius Bär, 
Luxemburg

Eine lokale Verwaltungs-
gesellschaft, die die 
lokalen aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen genau kennt 
und ein lokales Produkt 
sorgfältig überwacht, ist ein 
starkes Qualitätsargument.
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Die OGAW IV-Richtlinie bringt  
eine Reihe von administrativen 
Herausforderungen und Chancen  
mit sich. Dies könnte dazu führen, 
dass die aktuellen Verwaltungsmo-
delle überdacht werden, wenn 
sich die Vermögensverwalter 
entscheiden, ihre OGAW-Verwal-
tungsgesellschaften zu zentralisieren 
oder eine Master-Feeder-Struktur 
einzurichten, die Kosteneffizienzen 
dadurch ermöglicht, dass sie 
denselben Dienstleister in verschie-
denen Ländern haben.

Die wahrscheinlichen Auswirkungen 
der Umsetzung von OGAW IV auf 
den Fondsverwaltungsmarkt sind 
noch nicht ganz klar, aber unsere 
Studie hat gezeigt, dass sich die 
Vermögensverwalter bereits intensiv 
mit diesem Thema beschäftigen. 
52% der Befragten gaben an, ihre 
Verwaltung nicht stärker konzen-
trieren zu wollen, da sie diese 
Zentralisierungsmaßnahme bereits 
durchgeführt haben. Ein ähnlicher 
Prozentsatz (48%) gab jedoch 
an, dass sie beabsichtigten, die 
Verwaltung ihrer OGAW-Produkte  
in Zukunft zu konzentrieren.

Gleichzeitig gibt es einen 
wachsenden Trend zur Schaffung 
effizienterer Verwaltungsmodelle, 
indem die Institute ihre operativen 
Prozesse rationalisieren und konsoli-
dieren. Andere Faktoren, die diesen 
Trend begünstigen, sind Kosten-
druck, zunehmender Wettbewerb, 
gestiegene Komplexität der 
Produkte sowie wachsende 
regulatorische Anforderungen und 
Offenlegungsanforderungen. Die 
Vermögensverwalter versuchen 
zunehmend, Tätigkeiten, die nicht 
zu ihren Kernaktivitäten zählen (wie 
Back-Office-Services) auszulagern 
und sich stärker auf die Anlagever-
waltung zu konzentrieren. 

Bevorzugtes Geschäftsmodell

Den Vermögensverwaltern stehen 
viele verschiedene Verwaltung-
soptionen offen. Während manche 
sich vielleicht entscheiden, 
diesen Bereich vollständig intern 
abzudecken, werden andere einen 
oder mehrere externe Dienstleister 
beauftragen.

Die Teilnehmer wurden nach dem 
wahrscheinlichsten Geschäfts-
modell für ihre Fondsverwaltung 
unter OGAW IV gefragt. Die am 

3. Fondsverwaltung: Herausforderungen und Chancen

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Begrenzte Anzahl bevorzugter 
externer Dienstleister

Bevorzugtes Geschäftsmodell

37%

Vollständiges integriertes 
Modell

25%

Internes integriertes Modell 
mit Teil-Outsourcing

19%

Ein einziger externer 
Dienstleister
 

19%

Quelle: RBC Dexia & KPMG

Kernaussage: 
 
Einige Marktteilnehmer 
könnten die von OGAW IV 
gebotene Gelegenheit nutzen, 
um ihr Verwaltungsmodell  
zu überdenken.
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häufigsten gewählte Antwort  
(37%) war, eine begrenzte Anzahl 
bevorzugter externer Dienstleister 
einzusetzen. Die Befragten gingen 
davon aus, dass dies teilweise den 
Vergleich der Dienstleistungen 
und Kosten erleichtern würde. Ein 
Viertel (25%) bevorzugte jedoch 
ein vollständiges internes/integri-
ertes Geschäftsmodell, während 
die Option eines internen/integri-
erten Modells mit Teil-Outsourcing 
und das eines einzigen externen 
Dienstleisters jeweils von einem 
Fünftel (19%) bevorzugt wurden.

Bei unserer Studie haben wir die 
Absicht der teilweisen Auslagerung 
von Transferstellentätigkeiten 
an erfahrene Transferstellen 
festgestellt, die den Vermögensver-
waltern beim Vertrieb ihrer Produkte 
in neuen Märkten und beim 
Ausbau ihrer Fondsvertriebskanäle 
helfen könnten. Eine Zunahme der 
grenzüberschreitenden Zielmärkte 
der OGAW-Manager wird den 
Trend zur Auslagerung von Trans-
ferstellentätigkeiten angesichts der 
Komplexität des grenzüberschre-
itenden Vertriebs wahrscheinlich 
noch verstärken. 

Wahrscheinliches Domizil  
für die Konzentration  
der Verwaltung

Die Studienteilnehmer wurden 
gefragt, in welchem Land sie beabsi-
chtigten, ihre Verwaltung zu konzen-
trieren. Erneut war Luxemburg das 
beliebteste einzelne Domizil, das drei 
Viertel (74%) der Befragten nannten, 
gefolgt von Irland (21%). Ein Fünftel 
(21%) sagte, sie würden ihre beste-
hende Konzernzentrale nutzen und 
16% einen anderen EU-Markt. (Die 
Summe dieser Zahlen liegt bei über 
100%, weil die Teilnehmer mehr als 
eine Option nennen konnten).

Der Unterschied zwischen 
Luxemburg und Irland in der 
Beliebtheit bei den Befragten mag 
daran liegen, dass die Vermö-
gensverwalter Privatanlegerfonds 
grundsätzlich eher mit Luxemburgs 
Vertriebsmöglichkeiten von OGAW 
verbinden als mit dem komplexeren 
auf institutionelle Anleger ausge-
richteten irischen Fondsmarkt, 
auf dem auch viele Nicht-OGAW-
Produkte angeboten werden.

Die Weiterentwicklung des Verwal-
tungsmodells stellt potenzielle neue 
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Die Weiterentwicklung 
des Verwaltungsmodells 
stellt potenzielle neue 
Möglichkeiten für die 
etablierten Verwaltungszentren 
Luxemburg und Irland 
dar und bietet sehr gute 
Wachstumsaussichten für dort 
ansässige Fondsverwalter. 

Quelle: RBC Dexia & KPMG
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Möglichkeiten für die etablierten 
Verwaltungszentren Luxemburg 
und Irland dar und bietet sehr gute 
Wachstumsaussichten für dort 
ansässige Fondsverwalter. Viele 
große Verwalter haben sich bereits 
entschieden, ihre Fondsverwal-
tungstätigkeiten in diesen Ländern 
anzusiedeln, sodass sie neue und 
komplexe Fonds verwalten und 
Kunden unterstützen können, die 
in verschiedenen europäischen 
Ländern ansässig sind. Diese Gesell-
schaften haben umfassende Erfah-
rungen mit komplexen operativen, 
Steuer- und Rechnungslegungsver-
fahren.

Die laufende Konsolidierung des 
Fondsverwaltungsgeschäfts dürfte 
zu einem höheren Standardis-
ierungs- und Automatisierungsgrad 
in der Branche führen.

Mit der bevorstehenden Einführung 
von OGAW IV gibt es Hinweise 
darauf, dass die Vermögensver-
walter ihre Verwaltungsoptionen 
überdenken. Unsere Studie ergab, 
dass 61% der Befragten, die ihre 
Verwaltung derzeit an einen Dritt-
verwalter auslagern, nicht planen, 
ihre aktuellen Dienstleister zu 
überprüfen, während ein hoher 
Anteil (39%) beabsichtigt, eine 
Neubewertung durchzuführen. Dies 
könnte angesichts der größeren 
Chancen, die der VG-Pass bietet, 
zu einem verstärkten Wettbewerb 
führen. Dieser könnte wiederum 
einen Abwärtsdruck auf die Preise 
im breiteren Fondsverwaltungsmarkt 
zur Folge haben. 

 Luxemburg verfügt über eine 
Erfolgsbilanz im grenzüber- 
schreitenden Vertrieb und eine 
Aufsichtsbehörde, die die Branche 
unterstützt. Dies sind wichtige 
Faktoren für den Erfolg des 
Zentrums. Luxemburg muss jedoch 
seine Kosten unter Kontrolle halten 
und das Problem der beschränkten 
Kapazität in den Griff bekommen.
Philippe Chossonnery 
Managing Director, Société Générale 
Asset Management, Luxemburg

 Sowohl Irland als auch Luxemburg 
sind die einzigen echten OGAW-
Exporteure, die grenzüberschre-
itende Verwaltungs- und Vertriebser-
fahrungen haben.
John Griffin 
Managing Director, JP Morgan 
Asset Management, Luxemburg

 Die Fondsverwaltungsstruktur der 
Depotbanken, Verwalter, Manager, 
Transferstellen und professionellen 
Beratungsfirmen ist in Luxemburg 
und Irland bereits gut etabliert,  
und beide Länder sind Schlüssel-
standorte für die Domizilierung und 
Verwaltung von Investmentfonds.
Bill Lockwood & Denise Voss 
Conducting Officers, 
Franklin Templeton Investments, 
Luxemburg  

Die laufende Konsolidierung 
des Fondsverwaltungs-
geschäfts dürfte zu einem 
höheren Standardisierungs- 
und Automatisierungsgrad  
in der Branche führen.
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Die Anzahl der Fonds innerhalb  
der EU hat enorm zugenommen, 
und der Markt stellt einen hochfrag-
mentierten Sektor aus über 37.0002 
OGAW-Fonds dar. Mehrere Faktoren 
waren für das exponentielle 
Wachstum europäischer Fonds in 
den vergangenen Jahren verant-
wortlich, insbesondere nationale 
Präferenzen für lokale Privatan-
legerfonds, die Fragmentierung der 
Investmentmanagementindustrie 
in der EU und die verschiedenen 
steuer- und  regulatorischen Anfor-
derungen der einzelnen Märkte. 
 
Es werden viele neue Fonds 
aufgelegt in einer Branche, die von 
Innovation gekennzeichnet ist, aber 
der europäische Fondsmarkt steht 
vor zahlreichen Schlüsselfragen. In 
Bezug auf ihre Effizienz haben viele 
Fonds eine suboptimale Größe, 
und über 50% der Fonds haben ein 
verwaltetes Vermögen von weniger 
als 50 Mio. € (US-Fonds sind  
durchschnittlich fünfmal so groß3 

wie europäische Fonds). Gemessen 
an der Gesamtkostenquote (TER) 
sind die Kosten für Anleger hoch, 
und das wirkt sich auf die Wettbew-
erbsfähigkeit von OGAW-Produkten 
aus. 
 
Diese Faktoren erhöhen die 
Forderung nach Maßnahmen, die die 
Rationalisierung des europäischen 
Fondsmarkts ermöglichen. Der 
Wunsch danach ist vorhanden, 
besonders bei den Vermögensver-
waltern, die grenzüberschreitende 
Geschäfte übernommen haben. Vor 
diesem Hintergrund findet innerhalb 
der Fondsindustrie eine beträchtliche 
Fusions- und Übernahmeaktivität 
statt, die sich in Zukunft noch 
verstärken dürfte. Zahlreiche Banken 
fassen offensichtlich einen Verkauf 
ihrer Vermögensverwaltungsbe-
reiche ins Auge, und einige kleineren 
Vermögensverwalter könnten 

komplett aus dem OGAW-Geschäft 
aussteigen. 
 
Unsere Studie zeigte, dass 49% der 
Befragten planen, ihre Fondspaletten 
umzustrukturieren. Außerdem ergab 
die Studie Folgendes:

 � Viele Konzerne haben für die 
Rationalisierung ihrer Fondspal-
etten nicht die Einführung von 
OGAW IV abgewartet. Der Trend 
zur Rationalisierung von Fonds hat 
bereits eingesetzt und wird noch 
andauern. 

 � Ursache für die Rationalisierung 
sind starke Rückgänge des 
Volumens des verwalteten 
Vermögens aufgrund zahlreicher 
Faktoren, nicht zuletzt die 
fallenden Märkte und die hohen 
Rücknahmevolumen im Gefolge 
der Wirtschaftskrise. So gingen 
die Erträge der Vermögensver-
walter zurück, da die Fonds-
manager ihre Fondspaletten 
immer stärker rationalisieren. 

 � In Zukunft werden die Fonds-
manager wahrscheinlich nur dieje-
nigen Fonds beibehalten, die stark 
nachgefragt werden oder eine 
kritische Masse erreicht haben. 
OGAW IV könnte diesen Trend 
noch beschleunigen. Dennoch 
wird die Branche weiterhin neue 
Fonds auflegen, um die Anforder-
ungen der Kunden zu erfüllen.

 
Während der Rationalisierungstrend 
voll im Gange ist, stellten die 
Studienteilnehmer fest, dass es 
leichter ist, neue Produkte auf den 
Markt zu bringen als bestehende 
Fondspaletten zu rationalisieren oder 
zu schließen. Die Rationalisierung 
erfordert ein hohes Maß an Disziplin. 
Auch wenn die OGAW IV-Bestim-
mungen für Fusionen grenzübersch-
reitende Zusammenlegungen von 

4. Fondsrationalisierung: Ein wachsender Trend

2 EFAMA Pressemitteilung vom 1. Oktober 2009 „EFAMA zeigt Anlegern überall in Europa 
 den Weg zurück zu OGAW-Fonds“ Seite 3 
3 Auswirkungseinschätzung der Europäischen Kommission über den Gesetzgebungsvorschlag  
 zur Änderung der OGAW-Richtlinie, Seite 50

Kernaussage:

Das aktuelle wirtschaftliche 
Klima und die Einführung  
von OGAW IV werden  
die Fondskonsolidierung  
in der EU vorantreiben. 
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Fonds erleichtern werden, könnten 
auch zahlreiche neue Feeder-Fonds 
auf den Markt kommen. Es wird 
wichtig sein, Feeder-Fonds getrennt 
zu identifizieren und echte Rational-
isierungen in Europa zu bewerten, 
die direkt aus OGAW IV resultieren.
 

 

 Wir beobachten derzeit eine 
Konsolidierung in der Branche durch 
Fusionen und Übernahmen unter 
den Vermögensverwaltern, die zu 
einer Konsolidierung der Fondspal-
etten sowie der Verwaltungsge-
sellschaften führen wird, und ich 
glaube, dass das in den kommenden 
Jahren wohl noch so weitergehen 
wird.
Philippe Chossonnery 
Managing Director, Société Générale 
Asset Mangement, Luxemburg 

 Ob die Anzahl der Fonds insgesamt 
zurückgehen wird, hängt von der 
Bereitschaft der einzelnen Vermö-
gensverwalter, ihr Produktspektrum 
zu rationalisieren, ab. 
Paul Freeman 
Head of Product Development, 
BlackRock, Großbritannien  

 Eine beträchtliche Rationalisierung 
von Fonds hat bereits als Folge der 
jüngsten Finanzkrise stattgefunden. 
Insbesondere bestimmte Fonds-
kategorien mussten aufgrund der 
Marktlage und der Verkäufe einen 
deutlichen Rückgang des Volumens 
des verwalteten Vermögens 
hinnehmen, der die künftige Durch-
führbarkeit zahlreicher Maßnahmen 
in Frage stellte. 
Jon Griffin 
Managing Director, JP Morgan Asset 
Management, Luxemburg 
 

 Durch die aktuelle Wirtschafts-
krise ist der Sektor unter Druck 
geraten, und ich bin geneigt, 
für die kommenden Jahre einen 
Anstieg der M&A-Aktivität in 
dem Sektor zu prognostizieren. 
Diese Konsolidierungsaktivität, 
die zu dem Rückgang des 
Volumens des verwalteten 
Vermögens noch hinzukommt, 
wird die Vermögensverwalter dazu 
veranlassen, ihr Produktspektrum zu 
überprüfen. Die Änderungen durch 
OGAW IV werden nicht unbedingt 
der Auslöser für Veränderungen 
sein; sie kommen jedoch genau 
zum richtigen Zeitpunkt, um die 
Konsolidierung zu unterstützen.
Marc Haan 
Head of Financial Engineering, Dexia 
Asset Management, Luxemburg 
 
 

 Für viele Investmentmanager ist 
es immer noch viel leichter, neue 
Produkte auf den Markt zu bringen 
als bestehende Fonds zu schließen.
Bill Lockwood & Diane Voss 
Conducting Officers, Franklin 
Templeton Investment, Luxemburg
 
 
Grenzüberschreitende 
Fusionen

OGAW IV wird zu einer Zunahme  
der grenzüberschreitenden Fonds-
zusammenlegungen führen.

Die etablierten grenzüberschre-
itenden Investmentfondszentren 
werden wiederum von diesen Fonds-
fusionen profitieren.

Da Fondsrationalisierungen 
und konsolidierungen in Europa 
zunehmend an Bedeutung gewinnen, 
gaben 40% der Studienteilnehmer 
an, dass sie beabsichtigten, 
grenzüberschreitende Fusionen 
durchzuführen, um Größenvorteile 

Kernaussage: 
 
OGAW IV wird zu einer 
Zunahme der grenzüber- 
schreitenden Fondszusammen-
legungen führen.
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zu erzielen und einige Fondspaletten 
auslaufen zu lassen.

Zahlreiche Faktoren sprechen  
für grenzüberschreitende Fusionen, 
darunter eine schlechte Fonds- 
performance, ein geringeres Volumen 
des verwalteten Vermögens,  
schwächere Renditen und hohe 
Betriebskosten. Die zunehmende 
Fusionstätigkeit zwischen den 
Vermögens-verwaltungsgesell-
schaften steht nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit OGAW IV. Sie 
dürfte jedoch zu weiteren Fusionen 
von einigen Fonds-paletten führen, 
um die allgemeine Effizienz zu 
verbessern. In der Zukunft werden 
einige Vermögensverwalter die 
Möglichkeit des EU-Passes in vollem 
Umfang ausschöpfen, um eine 
optimale Effizienz zu erreichen.

Bei der Frage, wo die Studien-
teilnehmer die Vermögenswerte 
aus grenzüberschreitenden Fonds-
fusionen am ehesten konsoli-
dieren würden, favorisierten 80% 
Luxemburg, während 33% das 
Land ihrer Konzern-zentrale in der 
EU bevorzugten und 13% sich für 
Irland aussprachen. (Die Summe 
dieser Zahlen liegt bei über 100%, 
weil die Teilnehmer mehr als eine 
Option nennen konnten). Keiner 
der Befragten nannte ein anderes 
EU-Land für die Konsolidierung der 
Vermögenswerte. 

In diesem Kontext ist Folgendes  
zu beachten:

 � Alle Befragten, die ihre Fonds 
mit luxemburgischen Fonds 
zusammen-legen möchten, haben 
dort bereits eine Fondspalette 
aufgelegt, während alle, die 
ihre Fonds mit irischen Fonds 
zusammenlegen möchten, 
bereits eine Fondspalette in Irland 
aufgelegt haben. 

 � Das Domizil der meisten 
grenzüberschreitenden Fonds wird 
sich voraussichtlich nicht ändern. 

 � Luxemburg ist eng mit der 
Entwicklung von OGAW- 
Produkten verknüpft und hat 
ein starkes Markenimage. Viele 
Anleger in Kontinentaleuropa 
investieren am liebsten in 
OGAW-Produkte, die in 
Luxemburg domiziliert sind, 
und Luxemburg hat auch ein 
hohes Ansehen und eine starke 
Markenpräsenz in Asien. 

 � Irland hat ebenfalls eine starke 
Marke im OGAW-Bereich 
aufgebaut, insbesondere für seine 
Arbeit zur Unterstützung von 
Geldmarktfonds. 

 � Sowohl Luxemburg als auch Irland 
haben solide grenzüberschreitende 
Geschäftsmodelle und verfügen 
über eine Fülle an lokalen Fach- 
kräften, die bestens gerüstet sind, 
um den komplexen Fragen im 
Zusammenhang mit dem grenz-
überschreitenden Vertrieb zu 
begegnen. 

Jede Fondsfusion erfordert 
eine Analyse der steuerlichen 
Auswirkungen sowohl 
auf Fonds- als auch auf 
Anlegerebene. In bestimmten 
Ländern unterliegen 
grenzüberschreitende 
Fusionen einer Steuer, 
während inländische Fusionen 
nicht besteuert werden. Dies 
wirft Fragen in Bezug auf die 
Kapitalertragssteuer und die 
Anlageübertragungssteuer auf. 
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Besteuerung

Das Ziel eines ‚steuerneutralen‘ 
Status für Fusionen innerhalb der EU 
wurde von OGAW IV nicht erreicht, 
und das Fehlen eines steuerrech-
tlichen Rahmens für grenzüber-
schreitende Fusionen bleibt ein 
Kernproblem für Fondsmanager 
und ein Stolperstein für die schnelle 
Umsetzung dieser Maßnahmen.

Jede Fondsfusion erfordert 
eine Analyse der steuerlichen 
Auswirkungen sowohl auf Fonds- 
als auch auf Anlegerebene. In 
bestimmten Ländern unterliegen 
grenzüberschreitende Fusionen 
einer Steuer, während inländische 
Fusionen nicht besteuert werden. 
Dies wirft Fragen in Bezug auf 
die Kapitalertragssteuer und die 
Anlageübertragungssteuer auf.

Einige Befragte gaben an, dass sie 
zunächst eine abwartende Haltung 
einnehmen würden, um zu sehen, 
ob die EU-Kommission legislative 
Maßnahmen über die Besteuerung 
von grenzüberschreitenden Fusionen 
ausarbeiten wird, während andere 
sagten, dass sie nicht abwarten 
wollen und  die Steuerregelungen 
von den Steuerbehörden auf 
bilateraler Basis zu erhalten suchen 
würden.

Die EU-Kommission hat eine nicht-
legislative Maßnahme zur Regelung 
der steuerlichen Behandlung von 
grenzüberschreitenden Fusionen und 
zur Klärung der Anwendbarkeit der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) in Aussicht 
gestellt. Dieser Vorschlag wäre 
jedoch unverbindlich, und es wird 
nicht damit gerechnet, dass er die 
nötige Klarheit bringen wird.4

Auswirkungen auf lokale 
Fusionen

Zahlreiche Studienteilnehmer 
sagten, sie würden vor der Inkraft-
setzung von OGAW IV lokale 
Fondsfusionen durchführen. Diese 
Entscheidung basiert darauf, 
dass die neuen regulatorischen 
Rahmenbedingungen für inlän-
dische Fusionen voraussichtlich in 
bestimmten Ländern komplexer und 
anspruchsvoller als die aktuellen 
Bestimmungen ausfallen werden. 
Insbesondere gilt:

 � Die Pflicht, den Anlegern über 
jede vorgeschlagene Fusion 
angemessene und genaue Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, 
und zwar sowohl für die einge-
brachten als auch für die aufnehm-
enden Fonds, wird in der Regel als 
zusätzliche Belastung angesehen.

Zahlreiche Studienteilnehmer 
sagten, sie würden vor der 
Inkraftsetzung von OGAW IV 
lokale Fondsfusionen durch-
führen. Diese Entscheidung 
basiert darauf, dass die neuen 
regulatorischen Rahmen-
bedingungen für inländische 
Fusionen voraussichtlich 
in bestimmten Ländern 
komplexer und anspruchsvoller 
als die aktuellen Bestim-
mungen ausfallen werden.
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Quelle: RBC Dexia & KPMG

4 Auswirkungseinschätzung der Europäischen Kommission über den Gesetzgebungsvorschlag  
 zur Änderung der OGAW-Richtlinie, Seite 82
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 � Alle Kosten der Fusion sind von 
der Verwaltungsgesellschaft zu 
tragen und dürfen nicht auf die 
Fonds umgelegt werden. 

 � Die Beteiligung beider Aufsi-
chtsbehörden wird zu höheren 
Compliance-Kosten führen, 
neue bürokratische Auflagen 
schaffen und den Fusionsprozess 
verzögern. 

 
 Grenzüberschreitende Fusionen 

werden komplizierter, insbesondere 
aus steuerlichen Gründen.
Marc Haan 
Head of Financial Engineering, Dexia 
Asset Management, Luxemburg 

Master-Feeder-Strukturen

Unter OGAW IV werden Master-
Feeder-Strukturen für den gezielten 
Fondsvertrieb genutzt.

Die Einführung der Master-
Feeder-Struktur ist eine der 
bemerkenswertesten neuen 
Regelungen in den europäischen 
Fondsvorschriften unter OGAW 
IV. Nach Abwägung der neuen 
Regelungen gaben 42% unserer 
Studienteilnehmer an, dass sie 
beabsichtigten, eine Master-
Feeder-Struktur zu schaffen, die 
in Bezug auf ihre Umsetzung 
und ihr Verständnis als ziemlich 
unkomplizierte Option angesehen 
wird.

 
Was spricht für die Schaffung 
einer Master-Feeder-Struktur?

Als Hauptgrund für die Einrichtung 
einer Master-Feeder-Struktur 
nannten die Befragten die 
Verbesserung des Vertriebs: 
insbesondere den Wunsch, Master-

Feeder-Strukturen zu nutzen, um 
neue Zielmärkte/Segmente zu 
erschließen und um bestimmte 
institutionelle Anleger zu bedienen.

Als weiterer wichtiger Vorteil  
der Master-Feeder-Struktur  
wird die Tatsache angesehen,  
dass es in Verbindung mit dem 
VG-Pass viel schneller geht, 
einen Feeder-Fonds einzurichten 
als eine neue Anteilsklasse oder 
einen neuen Teilfonds in einem 
bestehenden Flaggschifffonds 
aufzulegen. Dadurch können die 
Vermögensverwalter schneller 
reagieren. Außerdem werden in 
einigen EU-Märkten aus kulturel-
len Gründen lokale Produkte bev-
orzugt. Hier könnte die Master-
Feeder-Struktur in Verbindung mit 
einem lokal regulierten Fonds eine 
gute Option sein. Master-Feeder-
Strukturen könnten außerdem 
ein bedeutendes Potenzial zur 
Erschließung von Pensionsmärkten 
bieten, da sie so angepasst werden 
können, dass sie die lokalen 
Steuervorschriften und die von 
der Aufsichtsbehörde auferlegten 
Berichtsanforderungen erfüllen. 
 
Einige Befragte stellten fest, dass 
manche Anleger seit der Finanzkrise 
bei der Auswahl ihrer Fonds eine 
vorsichtigere Haltung eingenommen 
haben und Privatanleger zunehmend 
lokale Fonds bevorzugen, deren lokale 
Aufsichtsbehörden zur Rechenschaft 
gezogen werden können.

Keiner unserer Befragten gab an, 
dass ihre Master-Feeder-Strukturen 
zur Umgestaltung ihrer aktuellen 
Fondspaletten genutzt würden. 
Dies kann an den restriktiven und 
strengen Pooling-Bedingungen von 
OGAW IV liegen, die vorschreiben, 
dass der Feeder-OGAW mindestens 
85% seines Vermögens in einen 
einzigen Master-OGAW investieren 

Kernaussage: 
 
Master-Feeder-Strukturen 
werden für den gezielten 
Fondsvertrieb genutzt.
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muss. Die Struktur wäre vielleicht 
attraktiver gewesen, wenn sie 
ein weiter gefasstes Konzept des 
tatsächlichen Poolings („Entity 
Pooling“) ermöglicht hätte. 
Außerdem ist noch nicht klar, ob 
und in welcher Höhe durch die 
Umwandlung von bestehenden 
Fonds in Feeder-Fonds Basispunkte 
eingespart werden können. 

Was spricht gegen die 
Nutzung einer Master-Feeder-
Struktur?

Zahlreiche Vermögensverwalter 
gaben eine eindeutige Präferenz 
für die Nutzung und Förderung des 
EU-Passes für OGAW- bei jeder 
möglichen Gelegenheit an, um die 
Märkte in der EU zu erschließen. 
Diese Befragten betrachteten 
die Master-Feeder-Struktur als 
suboptimale Lösung, da sie die 
Strukturen verdoppelt.

Anleger betrachten Feeder-Fonds 
angesichts der doppelten Gebühren- 
und Kostenstruktur, die sie mit sich 
bringen, oft als teure Produkte. 
Dadurch könnten sie in einigen 
Märkten schlechter verkäuflich sein, 
insbesondere an anspruchsvollere 
institutionelle Anleger.

Einige Befragte äußerten Bedenken 
über die steuerlichen Auswirkungen 
der Umwandlung eines beste-
henden OGAW-Fonds in einen 
Feeder-OGAW, und wie bereits 
erwähnt steht heute noch nicht 
eindeutig fest, dass dadurch Kosten 
eingespart werden. Diese Faktoren 
haben keine Auswirkungen auf die 
Errichtung neuer Feeder-Fonds. 

Sitz des Master-Fonds 
 
Die Befragten wurden gebeten,  
die wichtigsten beiden Faktoren zu 
nennen, die für sie bei der Auswahl 
des Sitzes des Master-OGAW (im 
Falle einer Master-Feeder-Struktur) 
und/oder des aufnehmenden 
OGAW (im Falle von Fondsfusionen) 
maßgeblich sind.

Der wichtigste Faktor, den zwei 
Drittel (65%) nannten, waren die 
gesetzlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen. Günstige 
steuerrechtliche Regelungen wur-
den ebenfalls für wichtig erachtet, 
ebenso wie die Verfügbarkeit von 
spezialisierten Dienstleistern (jeweils 
von 40% genannt) und das Ansehen 
des Sitzlandes (33%). Ein Viertel 
(23%) legten auch auf eine schnelle 
Zulassung bei der Markteinführung 
neuer Produkte Wert.

Zahlreiche Vermögensver-
walter gaben eine eindeutige 
Präferenz für die Nutzung und 
Förderung des EU-Passes für 
OGAW bei jeder möglichen 
Gelegenheit an, um die Märkte 
in der EU zu erschließen. 
Diese Befragten betrachteten 
die Master-Feeder-Struktur  
als suboptimale Lösung, da sie 
die Strukturen verdoppelt. 
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Wie bei grenzüberschreitenden 
Fusionen gaben auch die meisten 
(81%) der Befragten, die Master-
Feeder-Strukturen nutzen, an, sie 
würden sich bei der Konsolidierung 
ihrer Vermögenswerte für Luxem-
burg entscheiden, während 31% 
das Land ihrer EU-Konzernzentrale 
bevorzugen und 13% Irland wählen 
würden. (Die Summe dieser Zahlen 
liegt auch hier bei über 100%, weil 
die Teilnehmer mehr als eine Option 
nennen konnten).

Die wichtigsten Faktoren, die bei 
der Auswahl des Domizils eine 
Rolle spielen, kommen vor allem 
den gut etablierten europäischen 
Fondszentren wie Luxemburg und 
Irland zugute, die mit ihren vorhan-
denen Stärken punkten können. 
Beide haben gesetzliche und regula-
torische Rahmenbedingungen, die 
der OGAW-Entwicklung entgegen-
kommen (von 65% als wichtiger 
Faktor genannt), günstige steuer-
rechtliche Regelungen (40%), gut 
etablierte OGAW-Fähigkeiten mit 
spezialisierten Dienstleistern (40%) 
und sind als Exzellenzzentren für  
die Verwaltung von Investmentfonds 
anerkannt. Insbesondere die Marke 
der luxemburgischen OGAW genießt 
ein hohes Ansehen bei den Privatan-

legern/Vertriebsstellen in vielen 
EU-Märkten, was den Fondsvertrieb 
in diesen Märkten erleichtert.

Obwohl die Vermögensverwalter laut 
unserer Studie etablierte grenzüber-
schreitende Investmentfondszentren 
wie Luxemburg und Irland als Sitz 
für ihre Master-Fonds favorisieren, 
könnten diese Zentren im Laufe  
der Zeit einen Teil des Geschäfts  
an andere EU-Länder, in denen  
der Vermögensverwalter seinen  
Sitz hat, verlieren.

Bereits in Luxemburg ansässige 
Vermögensverwalter werden ihre 
Vermögenswerte jedoch eher  
in Luxemburg konzentrieren, und 
diejenigen, die ihr grenzüber-
schreitendes Geschäft in Irland 
angesiedelt haben, werden ihre 
Vermögenswerte eher in diesem 
Markt konzentrieren.

Das Ansehen spielte auch eine 
entscheidende Rolle bei der Auswahl 
des Sitzes für einen Master-Fonds 
(33%). Viele Befragte wiesen auf die 
Bedeutung des Anlegerschutzes und 
der Transparenz hin und erklärten, 
dass das Verhalten der Kunden 
außerhalb der EU bei der Auswahl 
des Sitzes sorgfältig überwacht 
und berücksichtigt werden müsse. 

Anleger betrachten Feeder-
Fonds angesichts der 
doppelten Gebühren- und 
Kostenstruktur, die sie mit sich 
bringen, oft als teure Produkte.
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Zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass die meisten Vermö-
gensverwalter EU-Sitzländer mit 
fiskaler Stabilität, solidem lokalen 
Know-how, einem starken geset-
zlichen und regulatorischen Rahmen, 
reaktiven Aufsichtsbehörden und 
wettbewerbsfähigen steuerrech-
tlichen Regelungen bevorzugen. Die 
Befragten erklärten jedoch, dass die 
Länder auch beweisen müssten, 
dass sie die Kosten unter Kontrolle 
halten können und Kapazitätsbes-
chränkungen laufend überprüfen und 
in den Griff bekommen werden, um 
sicherzustellen, dass sie ein attrak-
tiver Standort bleiben. 

Steuerliche und administrative 
Fragen

In dem komplexen und fragmenti-
erten europäischen Markt stellen 
die ungelösten Fragen in Bezug 
auf die grenzüberschreitende 
Besteuerung eine Herausforderung 
für die Anwendung bestimmter 
Maßnahmen unter OGAW IV dar. 
Die Besteuerung ist ein potenzielles 
Hindernis für Fondsfusionen, und die 
Probleme im Zusammenhang mit 
der grenzüberschreitenden Quellen-
steuer auf die Erträge von Master-
Fonds spielen eine große Rolle. 
Derzeit könnte die Möglichkeit, die 
Quellensteuer zurückzufordern, 
auf dem Spiel stehen, wenn der 
Quellenstaat den Fonds als transpar-
enten Fonds oder undurchsichtige 
Struktur behandelt. Die Fonds-
branche benötigt mehr Klarheit über 
die steuerlichen Auswirkungen  
von Fusionen und Master-Feeder-
Strukturen.

Es ist unklar, welche Komplika-
tionen, wenn überhaupt, Master-
Feeder-Strukturen in ganz Europa für 
Fondsverwalter und Depotbanken, 
die täglich mit der Verwaltung von 

Anlagen zu tun haben, mit sich 
bringen könnten. Die marktüblichen 
Konventionen über die Handelss-
chlusszeiten für die Bestimmung des 
Nettoinventarwerts (NIW) sind in 
den einzelnen Märkten verschieden, 
was zu zusätzlichen Komplikationen 
für Verwalter führen könnte,  
die komplexere Master-Feeder-
Strukturen bedienen.

In puncto Kosten und Effizienz 
betrachten einige Anleger den 
Feeder-Fonds als teure Option. 
Um diese Nachteile zu minim-
ieren, könnten die Fondsmanager 
einen Verwalter und eine Verwal-
tungsgesellschaft ernennen und 
dieselbe Depotbank und denselben 
Wirtschaftsprüfer in verschiedenen 
Ländern einsetzen. Für welche 
Option sich die Vermögensver-
walter auch immer entscheiden, 
fest steht, dass die Master-Feeder-
Struktur interessante Möglichkeiten 
bietet. Allerdings ist auch klar, dass 
einzelne Details noch gelöst werden 
müssen. 

 Seit dem Beginn dieser 
Wirtschaftskrise habe ich 
festgestellt, dass Anlageentscheid-
ungen zunehmend von kulturellem 
Konservatismus geprägt sind, 
wobei die Vermögenswerte von 
Privatanlegern vorzugsweise in 
lokale Fonds investiert werden, bei 
denen die lokale Aufsichtsbehörde 
und letztendlich die Regierung im 
Fall von Schwierigkeiten zur Rechen-
schaft gezogen werden kann.
Gareth Adams 
Executive Director, Regulatory 
Strategy, Fidelity, Großbritannien 
 
 

 Die Master-Feeder-Struktur 
ist eine interessante Option für  
den Vertrieb in bestimmten 
Märkten, obwohl eine sorgfältige 

Die meisten Vermögens-
verwalter bevorzugen 
EU-Sitzländer mit fiskaler 
Stabilität, solidem lokalen 
Know-how, einem starken 
gesetzlichen und regulato-
rischen Rahmen, reaktiven 
Aufsichtsbehörden und 
wettbewerbsfähigen steuerre-
chtlichen Regelungen.
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Kosten-analyse erforderlich sein 
wird, um die Einsparungen an 
Basispunkten im Vergleich zur 
Errichtung eines OGAW auf 
einem Markt mittels EU-Pass zu 
ermitteln. Für diejenigen Märkte 
oder Segmente, die eine Präferenz 
für lokale Fonds haben, würde  
die Master-Feeder-Struktur 
Kosteneinsparungen durch die 
Bündelung von Vermögenswerten 
in dem Master-Fonds ermöglichen, 
wobei trotzdem ein lokaler Fonds 
zur Verfügung steht. Dies ist  
ein wichtiger Faktor für viele große 
Privatkundenmärkte überall  
in der EU.
Philippe Chossonnery 
Managing Director, Société Générale 
Asset Management, Luxemburg
 
 

 Luxemburg ist stark in 
grenz-überschreitenden OGAW  
für Privatanleger, und Irland ist stark 
in Geldmarktfonds. Beide Zentren 
dürften in einer guten Ausgangslage 
sein, um diese Stärken zu nutzen 
und mehr Vermögenswerte  
anzu-ziehen.
Paul Freeman 
Head of Product Development, 
BlackRock, Großbritannien 
  
 

 Ich glaube nicht, dass es eine 
Massenkonsolidierung von Fondspal-
etten in eine gesamteuropäische 
Fondspalette geben wird, da einige 
Marktsegmente lokale Produkte 
erfordern. Außerdem gibt es in der 
EU Märkte mit starken kulturellen 
Präferenzen für lokale Produkte, und 
die Vermögensverwalter werden 
wahrscheinlich einige lokale Fonds 
weiterführen, um diese spezifischen 
Segmente zu bedienen.
Marc Haan 
Head of Financial Engineering, Dexia 
Asset Management, Luxemburg

 Im Zusammenhang mit dem 
EU-Pass für Verwaltungsgesell-
schaften und dem Master- 
Feeder-Modell wird es darauf 
ankommen, wie die Regulierungs-
behörden, Vertriebsstellen und 
Kunden außerhalb der EU auf diese 
neuen grenzüberschreitenden 
Modelle reagieren und ob sie 
so eine grundlegende Änderung 
der Verwaltung des Produkts 
akzeptieren würden. Sie könnten 
Bedenken im Hinblick auf die  
Transparenz und die Qualität des 
aufsichtsrechtlichen Rahmens 
haben. 
Jan Jaap Hazenberg 
Head of Product Strategy & Market 
Intelligence, ING Investment 
Management, Niederlande
 
 

 OGAW steht für ein hohes 
Maß an Anlegerschutz, und die 
Nicht-EU-Märkte, die die OGAW-
Richtlinie derzeit umsetzen, müssen 
sicher sein können, dass das Qualität-
slabel mit OGAW IV nicht abgewertet 
wird.
Dr. Dieter Steberl 
Managing Director, Julius Bär, 
Luxemburg

In dem komplexen und 
fragmentierten europäischen 
Markt stellen die ungelösten 
Fragen in Bezug auf die 
grenzüberschreitende 
Besteuerung eine Heraus-
forderung für die Anwendung 
bestimmter Maßnahmen  
unter OGAW IV dar.
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Die Teilnehmer wurden gefragt, was 
insgesamt der wichtigste Pluspunkt 
von OGAW IV für ihr Unternehmen 
sei. Der mit Abstand am häufigsten 
genannte Vorteil waren die 
Kosteneinsparungen, die 43% der 
Befragten angaben. 24% nannten 
jedoch auch den leichteren Zugang 
zu den EU-Märkten und 21% die 
höhere Wettbewerbsfähigkeit von 
OGAW-Produkten. Besonders 
auffallend ist hierbei, dass nur 2% 
überhaupt keine Vorteile in der 
neuen OGAW-Struktur sahen. 

Kosteneinsparungen 
 
43% der Befragten nannten die 
Kosteneinsparungen als Vorteil 
von OGAW IV. Durch den VG-Pass 
wird die Vervielfachung der Kosten, 
die durch das Betreiben mehrerer 
Verwaltungsgesellschaften 
in verschiedenen Ländern 
entstehen, wegfallen Weitere 
Kosteneinsparungen werden 
erwartet durch die Konsolidierung 
der Fondsverwaltung sowie die die 
Fondsrationalisierung.

Ebenso wird voraussichtlich auch 
das neue Notifizierungsverfahren 
unter OGAW IV  zu sofortigen 
Kosteneinsparungen bei den 
Rechts- und Übersetzungskosten 
führen. Voraussichtlich wird 

das Notifizierungs-verfahren für 
die Vermarktung von OGAW in 
anderen EU-Ländern rationalisiert 
und beschleunigt, sodass neue 
Effizienzen entstehen und der 
Zugang zu den Märkten erleichtert 
wird. Das neue Verfahren ist ein 
Verfahren von Regulierungsbehörde 
zu Regulierungsbehörde mit einer 
zehn-tägigen Notifizierungsfrist 
und basiert auf dem elektronischen 
Austausch von standardisierten 
Dokumenten zwischen den 
Aufsichtsbehörden. 

Es ist zu erwarten, dass durch 
OGAW IV beträchtliche Ressourcen 
bei den Verwaltungs-gesellschaften 
freiwerden, was diesen eine 
Fokussierung auf die Registrierung 
von Fonds in Nicht-EU-Märkten 
erlauben wird.

Außerdem wird durch die Einführung 
der „Wesentlichen Informationen 
für den Anleger“ (Key Investor 
Information – KII)  mit einer Senkung 
der Marketingkosten gerechnet. 

Leichterer Zugang zu neuen 
Märkten innerhalb der EU

Sowohl die neuen Master-Feeder-
Bestimmungen als auch der 
VG-Pass unter OGAW IV dürften 

5. Pluspunkte von OGAW IV

Kernaussage: 
 
Als wichtigster Vorteil  
von OGAW IV werden  
die erwarteten Kosten- 
einsparungen gesehen.
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Das neue Notifizierungsver-
fahren unter OGAW IV dürfte 
auch zu sofortigen Kostenein-
sparungen bei den Rechts- 
und Übersetzungskosten 
führen.

den Vermögensverwaltern den 
Zugang zu neuen Märkten innerhalb 
der EU erleichtern. Dies ist der 
von 24% der Befragten genannte 
wichtigste Vorteil, von OGAW IV. 
Nach den neuen Bestimmungen 
können Master-Feeder-Fonds 
schnell von einer ausländischen 
Verwaltungsgesellschaft errichtet 
werden, und die Genehmigung für 
den Feeder-Fonds ist hierbei relativ 
unkompliziert. Außerdem wird das 
neue Notifizierungsverfahren für die 
Vermarktung von OGAW in anderen 
EU-Ländern den Zugang zu diesen 
Märkten erleichtern.  

Höhere Wettbewerbsfähigkeit
 
Die oben genannten Vorteile durch 
Kosteneinsparungen werden 
voraussichtlich die allgemeine 
Wettbewerbsfähigkeit von 
OGAW-Produkten steigern, was 
21% als den Hauptvorteil von 
OGAW IV ansehen.

Der OGAW-Markt bleibt 
wettbewerbsintensiv. Viele 
Vermögensverwalter legen 
großen Wert darauf, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für 
ähnliche Anlageprodukte zu 
schaffen, und sehen OGAW IV 
als Gelegenheit hierfür Geringere 
Kosten, höhere Effizienz 
und eine Vereinfachung des 
Notifizierungsverfahrens wurden 
allesamt als Gründe bessere 
Wettbewerbsfähigkeit unter OGAW 
IV angesehen, insbesondere in 
Verbindung mit der umfassenderen 
europäischen Reform der 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
und des Anlagemarkts.

 

 Wir sind der Meinung, dass die 
Vereinfachung des Notifizierungs-
verfahrens zu einem stärkeren 
Wettbewerb führen könnte, da 
das aktuelle Verfahren teuer und 
aufwendig ist. Die Kosteneinspar-
ungen in Bezug auf die Über- 
setzungs- und Druckkosten werden  
sich sofort und direkt auswirken.
Paul Freeman 
Head of Product Development, 
BlackRock, Großbritannien   
  
 

 Durch das Notifizierungsver-
fahren könnte die gleichzeitige 
Markteinführung von neuen Fonds 
in mehreren EU-Märkten viel leichter 
werden.
Jan Jaap Hazenberg 
Head of Product Development & 
Market Intelligence, ING Investment 
Management, Niederlande 
 
 

 Aus globaler Sicht betrachten 
wir OGAW IV nicht als Revolution, 
sondern als Weiterentwicklung, die 
weltweit für mehr Transparenz und 
geringere Kosten sorgen dürfte.
Marc Pictet 
Managing Director, Pictet & Cie 
(Europe), Luxemburg 
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6. Nachteile von OGAW IV

Kernaussage: 
 
Der Hauptnachteil von OGAW 
IV ist das Fehlen steuerlicher 
Rahmenbedingungen.  

Die Teilnehmer wurden gefragt, 
was in einer Gesamtbetrachtung 
der wichtigste Nachteil von OGAW 
IV für ihr Unternehmen sei. Der mit 
Abstand am häufigsten genannte 
Nachteil war das Fehlen von 
steuerlichen Rahmenbedingungen, 
den fast die Hälfte der Befragten 
(45%) nannten. Außerdem 
wurden u.a. folgende Nachteile 
genannt: die Befürchtung, dass 
die OGAW IV-Richtlinie nicht 
hält, was sie verspricht, dass die 
Compliance-Kosten steigen und 
die Bürokratie zunimmt (jeweils 
von 10% der Befragten genannt). 
Ein Fünftel (18%) sah jedoch 
überhaupt keine Nachteile. Die 
vollständigen Ergebnisse sind in der 
nachstehenden Tabelle aufgeführt. 

Fehlen steuerlicher 
Rahmenbedingungen

Bei der Besteuerung unter OGAW 
IV sind noch viele Fragen offen, 
und 45% der Teilnehmer unserer 
Studie nannten das Fehlen 
eines steuerlichen Rahmens als 
Hauptproblem. Viele Bedenken im 
Hinblick auf die Besteuerung wurden 
in diesem Bericht bereits genannt. 
Die Besteuerung ist in der OGAW 
IV-Richtlinie nicht geregelt, und viele 
Steuerfragen müssen noch gelöst 
werden auf der Ebene:

 � der Verwaltungsgesellschaft
 � der OGAW (um Unterschiede 
zwischen betrieblichen Fonds und 
vertraglichen Fonds zu regeln)

 � der Endinvestoren 

Hält nicht, was sie verspricht 
 
Während die OGAW IV-Richtlinie 
von den Befragten weitgehend 
begrüßt wurde, waren 10% der 
Meinung, dass sie nicht hält, was 
ursprünglich versprochen wurde. 
Die wichtigsten Bedenken waren, 
dass die VG-Pass-Maßnahmen keine 
wesentlichen Änderungen mit sich 
bringen und dass OGAW IV die 
Kosten für Vermögensverwalter, 
die nur auf lokaler Ebene tätig 
sind, erhöht. Nach ausführlichen 

Debatten über die Vereinfachung 
der Fondsprospekte hatten einige 
Befragte auch den Eindruck, dass 
die neuen KII-Maßnahmen keinen 
wirklichen zusätzlichen Nutzen 
bringen würden. 
 
Eine echte Sorge war, dass OGAW 
IV keine bedeutende Änderung in 
Bezug auf die Arten der angebo-
tenen Produkte, die Gebühren-
strukturen oder die Art der Kunden-
betreuung bringen würde.
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Ebenso hatten einige Befragte 
Bedenken, ob sich das neue Notifi-
zierungsverfahren, das auf dem 
Papier eine enorme Verbesserung 
zu sein scheint, auch in der Praxis 
bewähren würde, da sie bereits 
schlechte Erfahrungen mit dem 
Versuch, eine Zulassung für 
Produkte zu erhalten, gemacht 
hatten. Sie befürchteten, dass sie 
trotzdem in jedem Land andere 
Vermarktungsvorschriften zu 
beachten hätten.

 
Compliance-Belastung
 
Die neuen Durchführungsbe-
stimmungen gelten für alle 
Verwaltungsgesellschaften und sind 
nicht auf diejenigen beschränkt, 
die in der grenzüberschreitenden 
Verwaltung von OGAW tätig sind.

Die Befragten wiesen auf einige 
Bedenken in Bezug auf die 
Auswirkungen der Umsetzung 
neuer Compliance-Maßnahmen 
hin, wobei 10% dies als Nachteil 
nannten. Es wurde festgestellt, dass 
für Vermögensverwalter, die ein 
rein inländisches Geschäftsmodell 
anwenden und nicht vorhaben, 
von dem EU-Pass Gebrauch zu 
machen, zusätzliche Compliance-
Kosten anfallen. Die neuen 
Risikomanagementmaßnahmen 
unter OGAW IV sind zumind-
est teilweise eine Reaktion auf 
die Erfahrungen aus der jüngsten 
Finanzkrise.

Während einige der mit OGAW IV 
verbundenen Rationalisierungs-
maßnahmen gelobt wurden, 
befürchteten 10% der Befragten, 
dass die neue Richtlinie den Büro-
kratieaufwand in einigen Bereichen 
erhöhen und die Auflagen der Aufsi-
chtsbehörden verschärfen könnte.

Einige Befragte waren der Meinung, 
dass durch die neue Richtlinie 
inländische Fusionen komplizierter 
würden oder dass grenzüber-
schreitende Spaltungen zwischen 
Verwaltungsgesellschaften und 
Fonds zu verstärkten Prüfungen 
durch die Regulierungsbehörden  
führen könnten, insbesondere in 
Nicht-EU-Märkten.

Positiv ist, dass ein Fünftel der 
Befragten (18%) überhaupt keine 
Nachteile an OGAW IV sahen, 
obwohl sich die Entwicklung 
der neuen Richtlinie noch in der 
Anfangsphase befindet und viele 
Unternehmen zunächst eine abwar-
tende Haltung einnehmen. Es sieht 
so aus, als gäbe es keine bösen 
Überraschungen in dem endgültigen 
Text der OGAW IV-Bestimmungen. 
Die anfänglichen Befürchtungen,  
die Bestimmungen in Bezug auf  
den VG-Pass könnten in dem end-
gültigen Text gestrichen werden, 
erwiesen sich als unbegründet.

 Die Steuern bleiben das Haupt-
problem, und unserer Ansicht nach 
ist für die Rationalisierung der 
bestehenden Strukturen keine Eile 
geboten, solange die steuerlichen 
Auswirkungen noch nicht geklärt 
sind.
Bill Lockwood & Denise Voss 
Conducting Officers,  
Franklin Templeton Investments, 
Luxemburg

Eine echte Sorge ist, dass 
OGAW IV keine bedeutende 
Änderung in Bezug auf  
die Arten der angebotenen 
Produkte, die Gebührenstruk-
turen oder die Art der Kunden-
betreuung bringen würde.
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Während die Einführung von 
OGAW IV eine bedeutende neue 
Entwicklung ist, können zahlreiche 
andere externe Entwicklungen ihre 
künftigen Auswirkungen und ihren 
Erfolg ebenfalls beeinflussen und die 
Debatte über die Weiterentwicklung 
von OGAW-Fonds prägen. Wichtige 
Faktoren sind u.a. folgende:

 � Der Markt wird die Auswirkungen, 
die die vorgeschlagene Richtlinie 
zu den Managern alternativer 
Investmentfonds (AIFM) auf die 
europäische Anlageverwaltungs-
branche insgesamt haben wird, 
prüfen müssen. Die Entwick-
lungen im Zusammenhang mit 
der AIFM könnten die Forder-
ungen nach einer potenziellen 
OGAW V-Richtlinie weitgehend 
verstummen lassen, insbesondere 
durch den vorgeschlagenen 
EU-Pass für Immobilienfonds. Der 
Inhalt einer etwaigen zukünftigen 
OGAW V-Richtlinie würde wahrs-
cheinlich in hohem Maße von dem 
Umfang der endgültigen AIFM-
Richtlinie abhängen. 

 � Außerdem müssten die 
Auswirkungen der Finanzkrise 
überwacht und das Liquiditäts- 
und Kontrahentenrisiko stärker 
kontrolliert werden. 

 � Die aktuelle Beratung der 
Europäischen Kommission über 
die OGAW-Verwahrstellen-
funktion nach dem Betrugsfall 
des US-Investors Madoff könnte 
zu neuen Gesetzgebungs-
vorschlägen über den Status, die 
Rolle und die Haftungsregeln der 
OGAW-Verwahrstelle führen und 
wesentliche Auswirkungen auf die 
Kosten in der Branche haben. Dies 
muss genau beobachtet werden. 

 � Die Unternehmensführung wird 
voraussichtlich stärker in den 

Vordergrund rücken. Dadurch 
könnte ein Verhaltenskodex für 
die OGAW-Branche erforderlich 
werden, da sie immer häufiger 
die Ruhestandsgelder von vielen 
Privatanlegern verwaltet. Ebenso 
könnten auf dem Markt Rufe nach 
unabhängigen Direktoren von 
OGAW-Fonds laut werden. 

 � Künftig wird die Branche die 
Auswirkungen anderer Änder-
ungen wie etwa der potenziellen 
Anpassung der International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS) an die Fonds- und Risiko-
managementpraktiken genau 
beobachten müssen. 

Zu beachten ist jedoch auch, dass 
einige Befragte der Meinung waren, 
dass die Auswirkungen von OGAW 
III erst vollständig zum Tragen 
kommen müssten und dass die 
Anpassung an OGAW IV noch eine 
Weile dauern könnte. Es sind auch 
noch einige Fragen in Bezug auf die 
Abgrenzung von OGAW- und Nicht-
OGAW-Fonds offen. 

OGAW V? 
 
Ein Thema, das den Markt derzeit 
bewegt, ist: Sollte es eine OGAW 
V-Richtlinie geben, sollte sie die 
bestehenden Anlagebefugnisse von 
OGAW ändern oder erweitern?

Bis jetzt wurden die unter OGAW 
III möglichen Anlagestrategien 
noch nicht in ihrer vollen Bandbreite 
ausgeschöpft, und die vollstän-
digen Anlagemöglichkeiten von 
OGAW-Produkten werden noch 
nicht vollständig genutzt. Es besteht 
nach wie vor eine Nachfrage nach 
neuen und innovativen Produkten. 
Außerdem interessieren sich Hedge-
fondsmanager immer mehr für die 
Nutzung des OGAW-Passes, um 

7. Nach OGAW IV: Wie es weitergeht

Kernaussage: 
 
Die Auswirkungen von OGAW 
IV müssen vor weiteren 
legislativen Maßnahmen 
sorgfältig überprüft werden. 



44

Produkte überall in Europa, Asien 
und Südamerika zu verkaufen.

Was die Erweiterung der OGAW-
Fondspalette anbelangt, wäre 
es eventuell sinnvoll, in den 
OGAW-Regelungen kleine 
Anlagen in Edelmetallen und im 
Mikrofinanzsektor zu gestatten, 
um einen besseren Schutz der 
Anleger in unsicheren Märkten zu 
gewährleisten. Allerdings sollte bei 
jeder zukünftigen Erweiterung der 
Anlagebefugnisse von OGAW jede 
mögliche Erhöhung des Risikos 
sorgfältig abgewogen werden, um 
die hart erkämpfte Stärke und das 
Ansehen der OGAW-Marke zu 
schützen.

Wichtig ist auch, dass OGAW IV die 
Vermarktungsregelungen für OGAW-
Produkte nicht harmonisiert, da jedes 
Land seine eigenen Vorschriften 
festlegt und verlangt, dass diese 
für jedes einzelne Land überwacht 
werden. Möglicherweise ist die 
Harmonisierung der Vermarktung-
sanforderungen für OGAW-Produkte 
angebracht.

Nach OGAW IV werden OGAW-
Manager immer noch fordern, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für Versicherungsprodukte, Zerti-
fikate und OGAW zu schaffen, um 
den Wettbewerb und die Effizienz zu 
steigern.

Auch die Entwicklung eines verbes-
serten Verfahrens für die Vorstellung 
neuer Produktideen im CESR ist eine 
Überlegung wert.

Voraussetzung für die Durchführung 
einer detaillierteren Analyse eines 
potenziellen OGAW V-Maßnahmen-
pakets ist in jedem Fall, dass sich 
OGAW IV gut etabliert hat und die 
Auswirkungen der anderen aktuellen 
bedeutenden Regulierungsinitiativen 
verstanden wurden.

 OGAW III wurde in der Praxis 
noch nicht von allen Regulierungs-
behörden in der EU oder in den 
vielen Nicht-EU-Märkten, an denen 
diese Produkte verkauft werden, 
vollständig verdaut. Ich glaube, dass 
der Markt lange brauchen wird, um 
sich an OGAW IV anzupassen. 
Gareth Adams 
Executive Director, Regulatory 
Strategy, Fidelity, Großbritannien 
 
 

 Die Anlagebefugnisse von OGAW 
III wurden noch nicht vollständig 
ausgeschöpft, und es gibt noch 
Kapazitäten für viele Innovationen. 
Falls die Anlagebefugnisse in 
Zukunft erweitert werden, sollte 
das erhöhte Risiko nicht außer Acht 
gelassen werden, um die Stärke der 
OGAW-Marke zu schützen.
Paul Freeman 
Head of Product Development, 
BlackRock, Großbritannien  
 
 

 Meiner Meinung nach sollten wir 
nicht schon Pläne für eine OGAW 
V-Richtlinie machen, sondern lieber 
abwarten und die Auswirkungen 
beobachten, die OGAW IV und die 
bevorstehende Richtlinie zu den 
Managern alternativer Investment-
fonds auf die europäische Fondsin-
dustrie haben wird. 
Jon Griffin 
Managing Director, JP Morgan Asset 
Management, Luxemburg
 
 

 Ich bin der Meinung, dass die 
Industrie die größere Herausfor-
derung anpacken sollte, die darin 
besteht, eine klare Trennlinie 
zwischen OGAW und Nicht-OGAW 
zu ziehen, was die Regulierung, 
Verwaltung und den Vertrieb dieser 
Fonds betrifft. Mir wäre es sogar 
lieber, wenn bestimmte Elemente 
der OGAW herausgenommen 
werden und wieder in den Nicht-

Hedgefondsmanager 
interessieren sich immer 
mehr für die Nutzung des 
OGAW-Passes, um Produkte 
überall in Europa, Asien und 
Südamerika zu verkaufen.
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OGAW-Bereich zurückfallen, da 
sowohl die Manager traditioneller 
Fonds als auch die Hedgefonds-
manager die Beschränkungen mit 
ihren alternativen Strategien lockern 
wollen und wir Gefahr laufen, das 
Ansehen der OGAW-Marke zu 
beschädigen, wenn es zum Crash 
kommt.
Jan Jaap Hazenberg 
Head of Product Strategy & Market 
Intelligence, ING Investment 
Management, Niederlande

 
 Nach OGAW IV müssen die 

Marktteilnehmer die Möglichkeit 
haben, ihre Auswahl ohne lokale 
Regulierungsbehörden, die ihre 
Beschränkungen auferlegen, zu 
treffen.
Marc Pictet 
Managing Director, Pictet & Cie 
(Europe), Luxemburg

Voraussetzung für  
die Durchführung einer 
detaillierteren Analyse  
eines potenziellen  
OGAW V-Maßnahmenpakets 
ist in jedem Fall, dass sich 
OGAW IV gut etabliert  
hat und die Auswirkungen 
der anderen aktuellen 
bedeutenden Regulierungs-
initiativen verstanden wurden. 
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