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Erweiterte Anforderungen an Gesellschafterdarlehen 
von AIF. Zulässigkeit von Darlehensfonds gesetzlich 
normiert. 
 
Hintergrund 

Die Vergabe von Gesellschafterdarlehen war 

bisher zulässig im Rahmen der Grenzen des 

§ 240 KAGB. Darüber hinaus galt eine Darle-

hensvergabe von AIF in der investmentrecht-

lichen Praxis jahrelang als unzulässig. Ledig-

lich der Erwerb bestehender Darlehen wurde 

als zulässig erachtet, nicht jedoch die Rest-

rukturierung oder Prolongation von Darlehen. 

Schon im Mai 2015 hatte die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in 

einem Merkblatt ihre Verwaltungsauffassung 

unter Verweis auf europarechtliche Vorgaben 

geändert. Seitdem sieht sie die Vergabe von 

Darlehen sowie die Darlehensrestrukturie-

rung und -prolongation durch AIF als Teil der 

kollektiven Vermögensverwaltung an. Ge-

schlossene Spezial-AIF ohne Kreditaufnah-

me beim Publikum dürfen seitdem Darlehen 

vollumfänglich verwalten bzw. managen. 

Nach Meinung der BaFin soll dies kein Bank-

geschäft darstellen und nicht dem KWG 

unterliegen. 

Am 28. Januar 2016 hat nun der Bundestag 

das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

2014/91/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. Juli 2014, der sog. 

OGAW-V-Richtlinie, beschlossen. Nunmehr 

ist die Gewährung von (Gesellschafter-) Dar-

lehen bestimmter AIF gesetzlich normiert. 

 

 

 

Gesellschafterdarlehen an SPV 

Die Neuregelung gilt für Gesellschafterdarle-

hen von offenen und geschlossenen Spezial-

AIF als auch geschlossenen Publikums-AIF. 

Sie gilt nicht für offene Publikums-AIF. Hier 

gilt weiterhin § 240 KAGB. 

Eine Darlehensvergabe an (Beteiligungs-) 

Unternehmen – in der Regel sog. SPV – ist 

bis höchstens 50% des sog. aggregierten 

eingebrachten Kapitals und noch nicht einge-

forderten zugesagten Kapitals des AIF, d.h. 

vereinfacht 50% des Eigenkapitals, zulässig, 

wenn eine der folgenden Voraussetzungen 

erfüllt ist: 

 der Darlehensnehmer ist ein Tochter-

unternehmen des AIF, 

 das Darlehen ist nachrangig oder 

 die Darlehen überschreiten nicht das 

Doppelte der Anschaffungskosten der 

Beteiligung. 

Beispiel: 

Bei einem offenen inländischen Spezial-AIF 

mit 50 EK und 50 FK können nur Darlehen in 

Höhe von 50 * 50% = 25 an Tochter-SPV‘s 

ausgereicht werden. 

Eine Ausnahme bzw. Erweiterung gilt für 

nachrangige Gesellschafterdarlehen ge-

schlossener Spezial-AIF: diese können ohne 

betragsmäßige Beschränkung ausgereicht 

werden, wenn die maximale Kreditaufnahme 

auf Ebene des geschlossenen Spezial-AIF 

höchstens 30% des Eigenkapitals beträgt.  
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Diese Grenze führt zu einem Leverage auf 

Fondsebene von maximal ca. 25% (ca. 75% 

Eigenkapital). 

 

Darlehensfonds 

Darlehensfonds, d.h. Darlehen an Dritte 

außerhalb von Gesellschafterdarlehen sind 

zukünftig in folgendem Rahmen zulässig: 

 Produkt ist ein geschlossener inländi-

scher Spezial-AIF, d.h. in der Regel eine 

Investment-KG 

 Maximale Kreditaufnahme bis zu 30% 

des aggregierten eingebrachten Kapitals 

und noch nicht eingeforderten zugesag-

ten Kapitals, d.h. wie vorgenannt maxi-

mal ca. 25% Leverage 

 Keine Darlehensgewährung an Verbrau-

cher 

 Maximal 20% des o.g. Kapitals darf an 

einen Darlehensnehmer ausgereicht 

werden, d.h. eine Risikodiversifikation 

von mindestens 5 Darlehen 

Zudem werden bestimmte Organisations-

pflichten der KVG gefordert. Prozesse für die 

Kreditbearbeitung, Kreditbearbeitungskontrol-

le und Behandlung von Problemkrediten so-

wie Verfahren zur Früherkennung von Risi-

ken sind zu implementieren – hier gelten zu-

künftig weitgehend die Anforderungen des 

BaFin-Rundschreibens MaRisk. 

 

Ausblick 

Gerade internationale Investitionsstrukturen 

deutscher Immobilienfonds werden durch das 

Gesetz getroffen. Deutsche Immobilienfonds 

investieren häufig über ausländische SPV in 

Form von Kapitalgesellschaften in ausländi-

sche Immobilien, teils aus steuerlichen, teils 

aus regulatorischen Anforderungen. Zudem 

ist die Steuerung ausländischer SPV in der 

Regel praktikabler als von ausländischen Di-

rektinvestitionen.  

 

Die ausländischen SPV werden hierbei häu-

fig mit Gesellschafterdarlehen in maximal zu-

lässiger Höhe finanziert - unter Beachtung 

von § 240 KAGB und evtl. ausländischer 

Zinsabzugsbeschränkungen. Somit wird das 

Besteuerungssubstrat aus dem Quellenstaat 

nach Deutschland verlagert, was insbesonde-

re bei in Deutschland steuerbefreiten institu-

tionellen Anlegern materiell die Steuerlast in 

der Struktur optimiert. Dies wird nun empfind-

lich eingeschränkt. 

Die nicht betragsmäßige Beschränkung bei 

nachrangigen Gesellschafterdarlehen dürfte 

ins Leere laufen, da ein Leverage von weni-

ger als 25% in wenigen Praxisfällen gegeben 

sein dürfte. 

Erwerbsstrukturen über Darlehenskonstruk-

tionen gewinnen – in diversen Ausprägungen 

– im aktuellen Marktzyklus wieder an Bedeu-

tung. Daher ist eine gesetzliche Normierung 

der Anforderungen an solche Darlehensfonds 

begrüßenswert. Inwieweit sich in Deutsch-

land Darlehens-Fondsstrukturen weiter etab-

lieren können, bleibt mit Spannung abzuwar-

ten. 

 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne zu diesem 

Thema und allen weiteren steuerlichen und 

regulatorischen Fragen an! 
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