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RICHTLINIEN




RICHTLINIE 2009/65/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 13. Juli 2009
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
(Neufassung)
(Text von Bedeutung für den EWR)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

(3)

Die nationalen Rechtsvorschriften über die Organismen für
gemeinsame Anlagen sollten koordiniert werden, um eine
Angleichung der Wettbewerbsbedingungen zwischen die
sen Organismen auf Gemeinschaftsebene zu erreichen und
gleichzeitig einen wirksameren und einheitlicheren Schutz
der Anteilinhaber sicherzustellen. Eine derartige Koordinie
rung erleichtert die Beseitigung der Beschränkungen
des freien Verkehrs für Anteile von OGAW in der
Gemeinschaft.

(4)

Im Hinblick auf die vorstehend genannten Ziele ist es wün
schenswert, für die in den Mitgliedstaaten niedergelassenen
OGAW gemeinsame Mindestregelungen für die Zulassung,
Aufsicht, Struktur, Geschäftstätigkeit sowie hinsichtlich der
zu veröffentlichenden Informationen festzulegen.

(5)

Die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa
ten sollte auf OGAW des nicht geschlossenen Typs
beschränkt werden, die ihre Anteile beim Publikum in der
Gemeinschaft vertreiben. Die Anlagemöglichkeiten der
OGAW sollten andere hinreichend liquide Finanzanlagen
als Wertpapiere einschließen. Die Finanzinstrumente, die
als Anlagevermögenswerte eines OGAW-Portfolios in
Frage kommen, sollten in dieser Richtlinie genannt wer
den. Die Auswahl von Anlagewerten für ein Portfolio
mittels der Nachbildung eines Index ist eine
Managementtechnik.

(6)

Muss ein OGAW nach Maßgabe einer Bestimmung dieser
Richtlinie Maßnahmen ergreifen, so sollte sich diese
Bestimmung auf die Verwaltungsgesellschaft beziehen,
sofern der OGAW als Investmentfonds gegründet wurde
und von einer Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird und
sofern der Investmentfonds über keine Rechts
persönlichkeit verfügt und somit nicht selbständig handeln
kann.

(7)

Anteile von OGAW werden im Sinne der Richtlinie
2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente (4)
als Finanzinstrumente betrachtet.

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2,
auf Vorschlag der Kommission,
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (1),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

Die Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember
1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften betreffend bestimmte Organismen für gemein
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (2) wurde
mehrfach und erheblich geändert (3). Aus Gründen der
Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen der jetzt anstehen
den Änderungen eine Neufassung dieser Richtlinie
vorzunehmen.
Die Richtlinie 85/611/EWG hat in hohem Maße zur Ent
wicklung und zum Erfolg der europäischen
Investmentfondsbranche beigetragen. Jedoch ist trotz der
seit ihrer Verabschiedung und insbesondere im Jahr 2001
eingeführten Verbesserungen kontinuierlich deutlich
geworden, dass Änderungen am Rechtsrahmen für OGAW
eingeführt werden müssen, um ihn an die Finanzmärkte
des 21. Jahrhunderts anzupassen. Mit dem Grünbuch der
Kommission vom 12. Juli 2005 über den Ausbau des
Europäischen Rahmens für Investmentfonds wurde eine
öffentliche Diskussion darüber angestoßen, wie die Richt
linie 85/611/EWG geändert werden sollte, um diesen
neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Dieser ein
gehende Konsultationsprozess führte zu der weithin geteil
ten Schlussfolgerung, dass erhebliche Änderungen an der
genannten Richtlinie erforderlich sind.

(1) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. Januar 2009
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom
22. Juni 2009.
(2) ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3.
(3) Siehe Anhang III Teil A.

(4) ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.
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Da die Ziele dieser Richtlinie auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden können, soweit sie
eine Regelung mit länderübergreifend anwendbaren ein
heitlichen Bestimmungen beinhalten, und daher wegen des
Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme besser auf
Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind, kann die
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Ver
trags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grund
satz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht
über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß
hinaus.
Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in
innerstaatliches Recht sollte nur jene Bestimmungen
betreffen, die im Vergleich zu den Richtlinien, die sie neu
fasst, inhaltlich geändert wurden. Die Verpflichtung zur
Umsetzung der inhaltlich unveränderten Bestimmungen
ergibt sich aus den bisherigen Richtlinien.

L 302/41

(94)

Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaa
ten hinsichtlich der in Anhang III Teil B genannten Fristen
für die Umsetzung der dort genannten Richtlinien in inner
staatliches Recht und für die Anwendung dieser Richtlinien
unberührt lassen.

(95)

Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung
über bessere Rechtsetzung (1) sind die Mitgliedstaaten auf
gefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der
Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, denen im Rah
men des Möglichen die Entsprechungen zwischen dieser
Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen
sind, und diese zu veröffentlichen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

(1) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
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detaillierte Bestimmungen in Bezug auf Inhalt und Verfahren,
die für die Übermittlung der Informationen an die zuständi
gen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungs
gesellschaft gemäß Absatz 1 Unterabsatz 3 anzuwenden sind.

der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig
für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung
des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind.

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmun
gen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Arti
kel 112 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
erlassen.

Legt ein OGAW mehr als 5 % seines Sondervermögens in Schuld
verschreibungen im Sinne des Unterabsatzes 1 an, die von ein und
demselben Emittenten begeben werden, so überschreitet der
Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Wertes des Sonder
vermögens des OGAW nicht.

Artikel 52

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission ein Verzeichnis
der in Unterabsatz 1 genannten Kategorien von Schuldverschrei
bungen und der Kategorien von Emittenten, die nach den gesetz
lichen Vorschriften und den Aufsichtsvorschriften im Sinne des
genannten Unterabsatzes befugt sind, Schuldverschreibungen aus
zugeben, die den in diesem Artikel festgelegten Kriterien entspre
chen. Diesen Verzeichnissen ist ein Vermerk beizufügen, in dem
der Status der gebotenen Garantien erläutert wird. Die Kommis
sion übermittelt diese Informationen mit den ihr erforderlich
erscheinenden Bemerkungen unverzüglich den anderen Mitglied
staaten und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. Die Anga
ben können Gegenstand eines Gedankenaustauschs im Rahmen
des in Artikel 112 Absatz 1 genannten Europäischen Wertpapier
ausschusses sein.

c)

(1)

Ein OGAW legt höchstens

a)

5 % seines Sondervermögens in Wertpapieren oder
Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten und

b)

20 % seines Sondervermögens in Einlagen bei ein und dem
selben Emittenten an.

Das Ausfallrisiko bei Geschäften eines OGAW mit OTC-Derivaten
darf jeweils folgende Sätze nicht überschreiten:
a)

b)

wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Arti
kel 50 Absatz 1 Buchstabe f ist, 10 % des Sondervermögens,
oder
ansonsten 5 % des Sondervermögens.

Die Mitgliedstaaten können die in Absatz 1 Unterabsatz 1
(2)
genannte Anlagegrenze von 5 % auf höchstens 10 % anheben.
Machen sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so darf jedoch der
Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emit
tenten, bei denen der OGAW jeweils mehr als 5 % seines Sonder
vermögens anlegt, 40 % des Wertes seines Sondervermögens nicht
überschreiten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Ein
lagen oder auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanz
instituten getätigt werden, welche einer Aufsicht unterliegen.
Ungeachtet der Einzelobergrenzen des Absatzes 1 darf ein OGAW
Folgendes nicht kombinieren, wenn dies zu einer Anlage von
mehr als 20 % seines Sondervermögens bei ein und derselben Ein
richtung führen würde:
a)

von dieser Einrichtung begebene Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente,

b)

Einlagen bei dieser Einrichtung oder

c)

von dieser Einrichtung erworbene OTC-Derivate.

(3) Die Mitgliedstaaten können die in Absatz 1 Unterabsatz 1
genannte Obergrenze von 5 % auf höchstens 35 % anheben,
wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem
Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Dritt
staat oder von einer internationalen Einrichtung öffentlichrechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört,
begeben oder garantiert werden.
(4) Die Mitgliedstaaten können für bestimmte Schuldverschrei
bungen die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannte Obergrenze von
5 % auf höchstens 25 % anheben, wenn die Schuldverschreibun
gen von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat bege
ben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz
der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen
öffentlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere werden die Erträge
aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetz
lichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt, die während

(5) Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in
Absatz 2 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht
berücksichtigt.
Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Grenzen dürfen nicht
kumuliert werden; daher dürfen gemäß den Absätzen 1 bis 4 getä
tigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein
und desselben Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten
oder in Derivaten desselben 35 % des Sondervermögens der
OGAW nicht übersteigen.
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidier
ten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder nach
den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften
derselben Unternehmensgruppe angehören, werden bei der
Berechnung der in diesem Artikel vorgesehenen Anlagegrenzen
als ein einziger Emittent angesehen.
Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass Anlagen in Wertpapie
ren und Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unter
nehmensgruppe zusammen 20 % erreichen.
Artikel 53
(1) Unbeschadet der in Artikel 56 festgelegten Anlagegrenzen
können die Mitgliedstaaten die in Artikel 52 genannten Obergren
zen für Anlagen in Aktien oder Schuldtiteln ein und desselben
Emittenten auf höchstens 20 % anheben, wenn es gemäß den
Vertragsbedingungen bzw. der Satzung des OGAW Ziel seiner
Anlagestrategie ist, einen bestimmten, von den zuständigen
Behörden anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubil
den; Voraussetzung hierfür ist, dass
a)

die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert
ist,

b)

der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt dar
stellt, auf den er sich bezieht, und

c)

der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.

