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DATUM: 26. Februar 2015 DATE: 26 February 2015 

ZU: Neue Anlageverordnung verab-
schiedet 

RE: New Insurance Ordinance adopted 

Am 25. Februar 2015 hat das Bundeskabinett 
eine Verordnung zur Änderung der Anlageverord-
nung („AnlV-E“) und der Pensionsfonds-
Kapitalverordnung verabschiedet. Zu dem ur-
sprünglich veröffentlichten Entwurf vom 23. Mai 
2014 haben wir in unserer Mandanteninformation 
vom 27. Mai 2014 berichtet. Die Verordnung tritt 
am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetz-
blatt in Kraft.  

On 25 February 2015, the German Federal Cabi-
net adopted a regulation to amend the Insurance 
Ordinance ("AnlV-E") and the Pension Fund Capi-
tal Ordinance. We informed about the initial draft 
published on 23 May 2014 in our client information 
of 27 May 2014. The regulation will enter into force 
on the day after its promulgation in the Federal 
Law Gazette (Bundesgesetzblatt).  

Die finale Fassung enthält einige der erhofften 
Verbesserungen im Vergleich zu dem als sehr 
problematisch empfundenen Entwurf vom Mai 
2014. Die neue Verordnung enthält Anpassun-
gen, die auf Grund der Ablösung des Invest-
mentgesetzes durch das Kapitalanlagegesetz-
buch („KAGB“) erforderlich waren, orientiert sich 
aber im Übrigen zu einem großen Teil an dem 
Status Quo der bisherigen Anlageverordnung 
und Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Darüber 
hinaus enthält sie einige erfreuliche Neuerungen 
im Hinblick auf die Anlage in Darlehensfonds und 
Darlehen generell. 

The final version contains some of the hoped for 
improvements compared to the problematic draft 
of May 2014. The new regulation includes neces-
sary adjustments due to the replacement of the 
German Investment Act (Investmentgesetz) by the 
German Capital Investment Code 
(Kapitalanlagegesetzbuch, “KAGB”), but in gen-
eral is oriented to a large extent on the status quo 
of the current Insurance Ordinance and the admin-
istrative practice of the German Federal Financial 
Supervisory Authority (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin"). In addi-
tion, it also contains pleasant amendments regard-
ing investments in loan funds and in loans in gen-
eral. 

Wie bisher, ermächtigt auch die neue Verord-
nung die BaFin ausdrücklich, die Regeln der An-
lageverordnung durch eine entsprechende Ver-
waltungspraxis zu ergänzen und auszulegen 
(beispielsweise in Form eines neuen Kapitalanla-
gerundschreibens). Wann ein solches neues 

As before, the new regulation also explicitly grants 
BaFin the power to supplement and interpret the 
rules of the Insurance Ordinance by way of admin-
istrative practice (for instance in the form of a new 
capital investment circular). It is currently however 
not foreseeable when such a new capital invest-
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Kapitalanlagerundschreiben folgen wird, ist aller-
dings momentan noch nicht absehbar. 

ment circular will be published. 

Für bestimmte Versicherungsunternehmen gilt 
die Anlageverordnung nur noch bis Ende 2015, 
dann treten die Vorschriften von Solvency II in 
Kraft (das gilt insbesondere für Versicherungsun-
ternehmen, deren jährlich verbuchte Bruttoprä-
mieneinnahmen größer als EUR 5 Mio. sind oder 
deren nach Solvency II Anforderungen berechne-
te versicherungstechnische Bruttorückstellungen 
mehr als EUR 25 Mio. betragen). Für die übrigen 
Versicherungsunternehmen, Pensionskassen 
und Pensionsfonds und indirekt auch für Versor-
gungswerke bleibt die Anlageverordnung weiter-
hin von Bedeutung. 

For certain insurance companies the Insurance 
Ordinance applies only until the end of 2015, as 
then Solvency II will come into force (this applies 
in particular to insurance companies whose annual 
gross written premium income exceeds EUR 5 mio 
or whose gross technical provisions calculated 
under Solvency II exceed EUR 25 mio). For all 
other insurance companies, pension schemes, 
pension funds and also indirectly for professional 
pension schemes, the Insurance Ordinance will 
remain important. 

Nachfolgend fassen wir einige wesentlichen Re-
gelungen der neuen Anlageverordnung zusam-
men: 

In the following we summarize some of the rele-
vant provisions of the new Insurance Ordinance: 

 Anlagen in Private Equity („PE“) Fonds 
können zukünftig unter die PE-Quote  
allokiert werden, wenn 

 Investments in Private Equity (“PE”) funds 
may in the future be allocated to the PE-
quota, if  

 der Fondsmanager im EWR über 
eine AIFM-Erlaubnis oder eine 
Registrierung als „kleiner“ Mana-
ger verfügt. Fonds, die durch nicht 
EWR-Manager verwaltet werden, 
sind zulässig, wenn der Manager 
seinen Sitz in einem OECD-Staat 
hat und über eine vergleichbare 
Erlaubnis oder Registrierung ver-
fügt; und 

 the EEA fund manager is in pos-
session of an AIFM authorisation or 
is registered as a "sub-threshold" 
manager. Funds which are man-
aged by non-EEA managers are el-
igible if the manager has its seat in 
an OECD state and is in posses-
sion of a comparable authorisation 
or registration; and 

 der PE-Fonds in Eigenkapital und 
eigenkapitalähnliche Instrumente 

 the PE-fund invests in equity, qua-
si-equity instruments or other forms 
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sowie sonstige Formen der Unter-
nehmensfinanzierung investiert. 
Damit bleiben auch Fonds, die 
zwar in Darlehen investieren aber 
einen PE-Investmentansatz verfol-
gen, unter Fortführung der bisheri-
gen Verwaltungspraxis geeignet 
für die PE-Quote. 

of corporate financing. Funds which 
invest in loans but follow a PE-
investment strategy will therefore 
be eligible to qualify, under contin-
uance of the current administrative 
practice, for the PE-quota. 

 Im Hinblick auf PE-Dachfonds er-
folgt keine Durchschau; es ist 
grundsätzlich ausreichend, wenn 
auf Dachfonds-Ebene die Voraus-
setzungen eingehalten werden. 

 There will be no look-through ap-
proach with regard to PE-fund of 
funds; it is hence generally suffi-
cient if the requirements are fulfilled 
at the level of the fund of funds. 

 Anlagen in Immobilienfonds können unter 
die Immobilienquote  subsumiert werden, 
wenn der Fonds als sog. Spezialfonds 
qualifiziert (also nach seinen Statuten nur 
professionelle und semiprofessionelle An-
leger aufgenommen werden dürfen) und in 
Vermögensgegenstände investiert, die für 
deutsche Immobilienfonds zulässig sind. 
Ist der Fonds ein Publikumsfonds, muss er 
geschlossen ausgestaltet sein. Es ist mög-
lich, dass gerade im letzteren Fall die Ba-
Fin weitere Einschränkungen vorsehen 
wird (z.B. Begrenzung von Leverage). 

 Investments in real estate funds can be 
allocated to the real estate quota, if the 
fund qualifies as a so called "special fund" 
(i.e. only professional and semi-
professional investors may subscribe by 
virtue of its statutes) and if the fund invests 
in assets which are permissible for Ger-
man real estate funds. If the fund is a retail 
fund, it needs to be structured as a closed-
ended fund. It is possible that BaFin will in-
troduce further restrictions (e.g. limitation 
of leverage), particularly in the latter case. 

 Spezialfonds sind weiterhin geeignet, vor-
behaltlich etwaiger weiterer durch die Ba-
Fin noch zu konkretisierender Einschrän-
kungen (ähnlich der bisherigen 
Verwaltungspraxis). 

 Special funds remain eligible, possibly 
subject to further yet to be specified re-
strictions by BaFin (similar to the current 
administrative practice). 

 Es wird eine neue Anlageklasse eingeführt 
für alternative Investmentfonds, unter die 
all solche Fonds allokiert werden können, 

 A new asset class will be introduced for 
alternative investment funds, under which 
all funds can be allocated which are seated 
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die innerhalb des EWR ansässig sind und 
durch einen voll regulierten EWR-Manager 
verwaltet werden. Diese sind auch dann 
geeignet, wenn sie zu 100 % in Darlehen 
investiert sind. Voraussetzung ist, dass die 
Darlehen mindestens ein Speculative-
Grade-Rating haben.  

in the EEA and are managed by a fully au-
thorised EEA-manager. These funds are 
even eligible if they are invested up to 
100% in loans. These loans must however 
at least have a Speculative-Grade-Rating.  

 Weiterhin hält die finale Fassung an der 
Möglichkeit der Direktanlage in High-Yield-
Unternehmensdarlehen fest. 

 The final version of the AnlV-E also fore-
sees the possibility to directly invest in 
High-Yield-Corporate Loans. 

Die Regelungen im Einzelnen: The provisions in detail: 

I. Private Equity Fonds (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 
lit. b) AnlV-E) 

I. Private Equity funds (Section 2 para. 1 
no. 13 lit. b) AnlV-E) 

Es bleibt weiterhin dabei, dass in diese Anlage-
klasse bis zu 15 % des gebundenen Vermögens 
investiert werden kann. 

It will remain possible to invest up to 15% of the 
restricted assets into this asset class. 

Folgende zusätzliche Anforderungen sind zu 
beachten: 

The following further requirements also need to 
be taken into consideration: 

1. Anforderungen an die Verwaltungsgesell-
schaften 

1. Requirements regarding the fund manager 

PE-Fonds sind für die Anlage des gebundenen 
Vermögens geeignet und unter die PE-Quote 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 lit. b) AnlV-E 
subsumierbar, wenn deren Verwaltungsgesell-
schaft mit Sitz in einem EWR-Staat zumindest 
über eine AIFM-Registrierung verfügt (hierzu 
zählen auch Verwaltungsgesellschaften, die als 
EuVECA- oder EuSEF-Manager registriert sind). 
Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem 
Vollmitgliedstaat der OECD müssen einer öffent-
lichen Aufsicht zum Schutz der Anleger unterlie-
gen und über eine vergleichbare Registrierung 

PE-funds are eligible for the investment of restrict-
ed assets and fall under the PE-quota under Sec-
tion 2 para. 1 no. 13 lit. b) AnlV-E, if the respective 
fund manager with seat in an EEA member state is 
at least in possession of an AIFM registration (this 
also entails fund managers registered as EuVECA 
or EuSEF managers). Fund managers with seat in 
a full-membership OECD state must be subject to 
public supervision with a view to protecting inves-
tors and must be in possession of a comparable 
registration. 
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verfügen. 

Für Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem 
Vollmitgliedstaat der OECD ist die Vergleichbar-
keitsprüfung von den Versicherungsunternehmen 
in eigener Verantwortung vor Erwerb der Anteile 
oder Aktien vorzunehmen. 

For fund managers with seat in a full-membership 
OECD state, the assessment whether or not com-
parability exists needs to be conducted by the in-
surance companies on their own responsibility 
prior to acquiring interests or shares. 

2. Dachfonds 2. Fund of funds 

PE-Zielfonds müssen nicht die Anforderungen 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13 lit. b) AnlV-E erfüllen. 
Auf eine Durchschau (wie sie noch in dem Ent-
wurf vom Mai 2014 vorgesehen war) wurde ver-
zichtet. 

PE-target funds do not need to meet the require-
ments of Section 2 para. 1 no. 13 lit. b) AnlV-E. A 
look-through approach (as was foreseen in the 
draft of May 2014) will not apply. 

Allerdings verweist die Gesetzesbegründung auf 
nähere versicherungsaufsichtsrechtliche Vorga-
ben, die insbesondere die mögliche Umgehungs-
gefahr behandeln soll, die mit Anlagen über 
Dachfonds in PE-Fonds verbunden sein kann (so 
könnten beispielswiese Vorgaben im Hinblick auf 
Risikodiversifizierung gemacht werden). 

The explanatory comments of the AnlV-E however 
refer to specific insurance supervisory provisions, 
which in particular address a possible circumven-
tion in connection with investing in PE-funds 
through a fund of funds (for instance, requirements 
could be introduced with respect to risk diversifica-
tion). 

3. Eigenkapital, eigenkapitalähnliche Instru-
mente und sonstige Formen der Unter-
nehmensfinanzierung 

3. Equity, quasi-equity instruments and other 
forms of corporate financing 

Entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis 
der Versicherungsaufsicht der BaFin sollen wei-
terhin Fonds, die in Darlehen investieren und 
über eine Anlagestrategie verfügen, die der von 
PE Fonds vergleichbar ist, über die Beteiligungs-
quote gehalten werden. Dies soll der Fall sein, 
wenn sich die Tätigkeit nicht in der schlichten 
Kreditverwaltung erschöpft, sondern jede Darle-
hensvergabe individuell geprüft und überwacht 
wird. 

In accordance with the current administrative in-
surance supervisory practice of BaFin, funds 
which invest in loans and follow an investment 
strategy similar to that of a PE fund may be allo-
cated to the equity quota. This shall be the case if 
the activity is not only restricted to monitoring the 
loans, but rather each granting of a loan is as-
sessed and monitored on an individual basis. 
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Hierzu wurden die zulässigen Vermögensgegen-
stände eines PE-Fonds um „andere Instrumente 
der Unternehmensfinanzierung“ erweitert. Diese 
können neben Vermögensgegenständen nach 
§ 261 Abs. 1 Nr. 4 KAGB (Beteiligungen an nicht 
börsennotierten Unternehmen) sowie „anderen 
eigenkapitalähnliche Instrumente“ erworben wer-
den. 

For this, the eligible assets for a PE-fund were 
broadened to also include "other instruments of 
corporate financing". These can be acquired in 
addition to the assets falling under Section 261 
para. 1 no. 4 KAGB (interests in non-listed com-
panies) and "other quasi-equity instruments". 

Inwieweit auch weitere bisher von der BaFin ge-
forderte Voraussetzungen (Beschränkung des 
Leverage, freie Übertragbarkeit, etc.) einzuhalten 
sind, bleibt abzuwarten. Wir gehen davon aus, 
dass gemäß der bisherigen Verwaltungspraxis 
der BaFin in jedem Fall die Erfordernisse der 
freien Übertragbarkeit und des Treuhändersperr-
vermerks anwendbar bleiben werden. 

To what extent additional requirements currently 
stipulated by BaFin (restrictions on leverage, free 
transferability, etc.) will need to be abided by re-
mains to be seen. We expect that, in accordance 
with BaFin’s current administrative practice, the 
requirements of free transferability and of a trustee 
inhibition notice (Treuhändersperrvermerk) will 
remain to be applicable.  

II. Immobilienfonds (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 lit. c) 
AnlV-E) 

II. Real Estate funds (Section 2 para. 1 no. 14 
lit. c) AnlV-E) 

Die finale Fassung hat die zulässigen Immobi-
lienfonds um geschlossene Spezial-AIF erweitert. 
Nunmehr können sowohl offene als auch ge-
schlossene Immobilien-Spezial-AIF sowie ge-
schlossene Immobilien-Publikums-AIF dem § 2 
Abs. 1 Nr. 14 lit. c) AnlV-E zugeordnet werden, 
sofern sie von einer Verwaltungsgesellschaft 
verwaltet werden, die über eine Erlaubnis nach 
§ 20 KAGB verfügt oder einen EWR-Sitz und 
eine vergleichbare Erlaubnis hat. Bei einer Dach-
fonds-Konstruktion müssen die Immobilien-
Zielfonds ebenfalls die obigen Anforderungen 
erfüllen. Für Immobilienfonds gelten weiterhin die 
Immobilienquote von 25 % des gebundenen 
Vermögens. 

The final version has expanded the eligible real 
estate funds to now also include closed-ended 
Special-AIF. Open- as well as closed-ended real 
estate Special-AIF and closed-ended real estate 
retail-AIF can now be allocated under Section 2 
para. 1 no. 14 lit. c) AnlV-E, provided that they are 
managed by a manager possessing an authorisa-
tion under Section 20 KAGB or with seat in an 
EEA-member state and in possession of a compa-
rable authorisation. In case of a fund of funds 
structure, the real estate target funds must also 
meet the above criteria. The real estate quota of 
25% of the restricted assets will remain applicable 
for real estate funds. 

Darüber hinaus muss freie Übertragbarkeit gege- In addition, free transferability must be provided for 
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ben sein (wie bisher auch bei PE Fonds). (as is applicable to PE funds). 

III. Offene Spezial-AIF mit festen Anlagebe-
dingungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 AnlV-E) 

III. Open-ended Special-AIF with non-variable 
investment conditions (Section 2 para. 1 
no. 16 AnlV-E) 

Über § 2 Abs. 1 Nr. 16 AnlV-E bleiben entspre-
chend der bisherigen Verwaltungspraxis auch 
zukünftig offene Spezial-AIF mit festen Anlage-
bedingungen im Sinne des § 284 KAGB 
erwerbbar, soweit sie nicht bereits durch § 2 
Abs. 1 Nr. 14 lit. c) AnlV-E erfasst werden (offene 
Immobilien-Spezial-AIF). Damit wurde die Be-
schränkung aus dem Entwurf vom Mai 2014 auf 
offene Spezial-AIF mit einer OGAW-
Anlagestrategie aufgehoben. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die BaFin wie bisher an den teilweise 
strengeren Anforderungen der bisherigen versi-
cherungsaufsichtsrechtlichen Praxis im Hinblick 
auf die Anlage in offene Spezial-AIF festhalten 
wird (beispielsweise nicht mehr als 30 % des 
Inventarwerts in unverbriefte Darlehensforderun-
gen). 

Open-ended Special-AIF with non-variable in-
vestment conditions pursuant to Section 284 
KAGB will remain eligible, in accordance with the 
current administrative practice, pursuant to Section 
2 para. 1 no. 16 AnlV-E, provided they do not al-
ready fall under Section 2 para. 1 no. 14 lit. c) 
AnlV-E (open-ended real estate Special-AIF). The 
limitation, which was included in the draft of May 
2014, to Special-AIF with a UCITS-strategy has 
been omitted. It remains to be seen if BaFin will 
uphold its practice in applying the stricter insur-
ance supervisory requirements with regard to an 
investment in an open-ended Special-AIF (for ex-
ample not more than 30% of the asset value may 
be invested in non-securitized loan obligations). 

IV. Alternative Spezial-AIF (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 
AnlV-E) 

IV. Alternative Special-AIF (Section 2 para. 1 
no. 17 AnlV-E) 

Wie bereits im Entwurf vom Mai 2014 vorgese-
hen, wird eine neue Anlageklasse eingeführt. 
Hiernach sind alternative Spezial-
Investmentfonds, die nicht eine der vorstehenden 
Anlageklassen unterfallen, im Rahmen der neuen 
Quote für alternative Strategien (max. 7,5 % des 
gebundenen Vermögens) erwerbbar. Vorausset-
zung ist auch für diese Fonds, dass es sich um 
deutsche oder EU-Investmentvermögen handelt, 
die von einem voll regulierten deutschen oder 
EWR-Manager verwaltet werden. 

As already foreseen in the draft of May 2014, a 
new asset class will be introduced in the AnlV-E. 
Alternative Special-investment funds, which do not 
fall under one of the aforementioned asset catego-
ries, may be acquired under the new quota for 
alternative strategies (max. 7.5% of the restricted 
assets). Precondition is that the funds are German 
or EU-investment funds and are managed by a 
fully authorised German or EEA-manager. 
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V. Anlagen in Darlehen V. Investment in loans 

Die Anlage in Darlehen an Unternehmen mit Sitz 
in einem EWR- oder OECD-Staat, welche nicht 
über ein Investment-Grade-Rating verfügen (sog. 
High-Yield-Unternehmensdarlehen), ist zulässig, 
wenn ausreichend Sicherheit gewährleistet ist. 
Diese Unternehmen müssen jedoch mindestens 
über ein Speculative-Grade-Rating verfügen. 
Diese Erweiterung der Möglichkeit für Anlagen in 
Unternehmensdarlehen soll insbesondere eine 
Vergabe von Darlehen an Infrastrukturgesell-
schaften erleichtern. Die Anlage in High-Yield-
Unternehmensdarlehen darf 5 % des gebunden 
Vermögens nicht übersteigen. 

Investments in loans to undertakings with seat in 
an EEA- or OECD member state, who are not in 
possession of an Investment-Grade-Rating (so 
called High-Yield-Corporate Loans), are permissi-
ble provided sufficient collateral exists. These un-
dertakings must however at least be in possession 
of a Speculative-Grade-Rating. This expansion of 
the possibility to invest in corporate loans is in 
particular intended to ease the granting of loans to 
infrastructure companies. The investment in High-
Yield-Corporate Loans may not exceed 5% of the 
restricted assets. 

VI. Übergangsvorschriften (§ 6 AnlV-E) VI. Transitional provisions (Section 6 AnlV-E) 

Wie bereits im Entwurf vom Mai 2014 vorgese-
hen, sieht auch die finale Fassung eine Be-
standsschutzvorschrift für Anlagen in PE-Fonds, 
die vor Inkrafttreten des AnlV-E getätigt wurden, 
vor. Durch die erfreulichen Änderungen in der 
finalen Fassung ist die Bedeutung des Bestands-
schutzes allerdings etwas reduziert. 

Like the draft of May 2014, the final version also 
foresees a grandfathering for investments in PE-
funds which have been made prior to the AnlV-E 
taking effect. Due to the pleasant changes in the 
final version, the significance of this grandfathering 
provision is slightly diminished. 

Die Übergangsvorschrift für Anlagen in offene 
Spezial-AIF entfällt. Diese hat sich erübrigt, weil 
hier – anderes als im Entwurf vom Mai 2014 – im 
Wesentlichen am Status quo festgehalten wird. 

The transitional provision for investments in open 
Special-AIF has been omitted due to it becoming 
redundant, as the final version – opposed to the 
draft of May 2014 – in essence adheres to the 
status quo.  
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Bei Fragen können Sie jederzeit gern die nach-
stehend aufgeführten Anwälte kontaktieren. 

For further questions, please do not hesitate to 
contact one of the lawyers listed below.  

  

P+P Pöllath + Partners, Frankfurt P+P Pöllath + Partners, Berlin 

Dr. Andreas Rodin 
+49 (69) 247047 – 17 
andreas.rodin@pplaw.com 

Uwe Bärenz 
+49 (30) 25353 – 122 
uwe.baerenz@pplaw.com 

Patricia Volhard, LL.M. 
+49 (69) 247047 – 16 
patricia.volhard@pplaw.com 

Amos Veith, LL.M. 
+49 (30) 25353 – 124 
amos.veith@pplaw.com 

Jin-Hyuk Jang, LL.M. 
+49 (69) 247047 – 16 
jin-hyuk.jang@pplaw.com 

Dr. Philip Schwarz van Berk, LL.M. 
+49 (30) 25353 – 110 
philip.schwarzvanberk@pplaw.com 

Lennart Lorenz, LL.M. 
+49 (69) 247047 – 14 
lennart.lorenz@pplaw.com 
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