
 

 

I. Einleitung 
Das EG-Investment-Recht baut auf den in den EG-Mitgliedstaaten vorge-
fundenen Definitionen auf. Für die kollektive Vermögensanlage hat man den 
Kunstbegriff des Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) geschaffen.1 

Die maßgeblichen rechtlichen Grundlagen für Kapitalanlage- oder In-
vestmentfonds bilden mittlerweile vier europäische Richtlinien.  

Als eine spezielle Regelung für die kollektive Vermögensanlage des offe-
nen Typs wurde am 20.12.1985 die Richtlinie zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)2 verabschiedet. Zweck dieser 
Richtlinie war es, innerhalb der EU/EWR-Staaten ein einheitliches Min-
destmaß an Anlegerschutzregelungen zu schaffen und gleichzeitig die Wett-
bewerbsbedingungen der in diesen Staaten Anteile vertreibenden Organis-
men anzugleichen.3 

Im Jahre 2001 wurde durch die „Organisations- oder auch Verwaltungs-
richtlinie“4 der grenzüberschreitende Vertrieb erheblich erleichtert. So führte 
sie den Pass für Dienstleistungen sowie ein neues Offenlegungsdokument, 
den vereinfachten Prospekt, ein. Ziel dieser Richtlinie war es, für alle ihr un-
terliegenden Verwaltungsgesellschaften gleichartige Marktzugangsvorschrif-
ten, insbesondere die Gründung von Zweigniederlassungen sowie den freien 
Dienstleistungsverkehr dieser Gesellschaften in anderen Mitgliedstaaten zu 
erleichtern. Ein weiteres Anliegen war es, durch diese Richtlinie den Anle-
gerschutz zu fördern, insbesondere durch die Einführung einer Zwei-
Personen-Verwaltung. 5 

Gleichzeitig wurden durch die Produktrichtlinie6 die Veranlagungsmög-
lichkeiten der OGAW erweitert. Neben der Veranlagung in Wertpapiere ist 

                                                 
1 Baur, Kommentar zum Kapitalanlagegesetz und zum Auslandsinvestmentgesetz 

(1997), I2, Einl I Rz 4. 
2 RL 85/611/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates v 20.12.1985 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), ABl L 375 v 
31.12.1985 S 3. („OGAW-RL“). 

3  Vgl Baur, Kommentar I, Einl II, Rz 27. 
4  Richtlinie 2001/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 21. Januar 

2002 zur Änderung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zwecks Festlegung von Bestim-
mungen für Verwaltungsgesellschaften und vereinfachte Prospekte. 

5  Vgl RL 2001/107/EG. 
6  Richtlinie 2001/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 21. Januar 

2002 zur Änderung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) hinsichtlich der Anlagen der  
OGAW. 
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es den Organismen nun auch gestattet, in andere hinreichend liquide Finanz-
anlagen wie Geldmarktinstrumente oder Bankeinlagen zu investieren.7  

Die OGAW-Richtlinie stellt jedoch keine abschließende Regelung für die 
gemeinsame Veranlagung dar. Vielmehr sollen die durch die OGAW-
Richtlinie gewährten Vorteile, wie eine gemeinschaftsweite Zulassung, das 
Fondsmanagement zur Einhaltung der Kriterien bewegen. 

Seit dem Erlass der Richtlinie 85/611/EWG hat jedoch die Vielfalt der an 
den Finanzmärkten gehandelten Finanzinstrumente beträchtlich zugenom-
men, weshalb Unsicherheit darüber entstanden ist, ob bestimmte Arten von 
Finanzinstrumenten unter die genannte Definition fallen. Dies führt zu einer 
uneinheitlichen Auslegung der Richtlinie, die es zu vermeiden gilt.8 

Um eine einheitliche Anwendung der Richtlinie 85/611/EWG zu ge-
währleisten, den Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen Auffassung der für 
OGAW in Frage kommenden Vermögenswerte zu verhelfen und sicherzu-
stellen, dass die Definitionen im Einklang mit den Grundprinzipen der  
OGAW-Richtlinie ausgelegt werden, bedarf es größerer Sicherheit und 
Transparenz.9 

Andererseits besteht das Problem, dass in den letzten Jahren viele andere 
am Finanzmarkt vorhandenen Produkte mit den OGAW konkurrieren und 
das Interesse der Anleger an sich ziehen. Insbesondere strukturierte Produk-
te imitieren bestimmte OGAW-Merkmale obwohl sie unterschiedlichen Re-
gulierungs- und Steuerbehandlungen unterliegen.10 Die Kommission ist dar-
über besorgt, dass diese unterschiedliche regulatorische Behandlung Anlage-
entscheidungen verzerren kann, trotzdem hält sie eine OGAW-Offenlegung 
infolge der regulatorischen Konkurrenz aus Anlegergesichtspunkten für ei-
nen Rückschritt.11 

Der österreichische Gesetzgeber hat die zusätzlichen Veranlagungsmög-
lichkeiten für Investmentfonds 2003 in das Investmentfondsgesetz12 imple-
mentiert, die Definitionsrichtlinie ist noch bis März 2008 umzusetzen.13 

                                                 
7  Vgl RL 2001/108/EG. 
8  Richtlinie 2007/16/EG der Kommission v 19.3.2007 zur Durchführung der Richt-

linie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (OGAW) im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen („Defini-
tions-Richtlinie“). 

9  Vgl Abs 3 Erläuterungen RL 2007/16/EG. 
10  Grünbuch – Ausbau des europäischen Rahmens für Investmentfonds v 12.7.2005, 

KOM(2005) 314, 10. 
11  Vgl Grünbuch, 10. 
12  Vgl BGBl 2003/80 
13  Vgl Art 13 Richtlinie 2007/16/EG der Kommission vom 19. März 2007 zur 

Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Erläuterung 
gewisser Definitionen. („Durchführungsrichtlinie“) 
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Ziel dieser Arbeit ist es, sowohl die vorhandenen Veranlagungsmöglich-
keiten zu erläutern, als auch mögliche daraus ergehende Probleme und Al-
ternativen unter Berücksichtigung des Anlegerschutzes aufzuzeigen. 





 

 

II. Rechtsformen des Investmentvermögens 
A. Gemeinschaftsrechtliche Regelung 

Das Gemeinschaftsrecht gibt durch die OGAW-RL den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, die dieser Richtlinie unterliegenden Organismen nach einzel-
staatlichem Recht entweder in Vertragsform, der Form eines Trusts oder der 
Satzungsform zu regeln.14 Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, als 
sowohl die Verwaltung des Organismus als auch die Rechte der Investoren 
dementsprechend unterschiedlich geregelt sind. Unter die Richtlinie fallen 
keine Holding-, Beteiligungs- oder Finanzierungsgesellschaften, nach Art 
der Anlage auch nicht Beteiligungsfonds und offene Immobilienfonds, ferner 
nicht Spezialfonds sowie keine Investmentclubs.15 

1. Satzungsform (Investmentgesellschaft) 

Bei dem Investmentunternehmen der Satzungsform oder des Gesellschafter-
typs handelt es sich um eine privatrechtliche Körperschaft. Als Rechtsform 
für die Investmentgesellschaft kommen theoretisch die Aktiengesellschaft, 
die Genossenschaft, die GmbH und vergleichbare Rechtsformen wie die So-
cietas Europaea in Frage. Seiner Gesellschaftsform entsprechend verschafft 
dieses Investmentunternehmen durch Ausgabe von Aktien, Genossen-
schaftsanteilen oder GmbH-Anteilen dem Sparer Mitgliedschaftsrechte an 
dem Unternehmen. Auf diese Weise wird eine direkte Verbindung zwischen 
dem Investmentunternehmen (Investmentfonds) und dem Publikum herge-
stellt. Das Gesellschafts- und das Anlagevermögen sind nicht getrennt, da 
das Vermögen im Eigentum der Gesellschaft steht.16 Die Gesellschaft benutzt 
somit von den Investoren erhaltenes Geld, um damit Wertpapiere oder auch 
andere Anlagegegenstände im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu 
kaufen. Im Übrigen besteht das Vermögen der Gesellschaft aus einem relativ 
geringen Betriebskapital und einem gewissen Dispositionsfonds an Barmit-
teln. Betrachtet man die wirtschaftliche Seite, so erhält der Anleger in seiner 
Stellung als Aktionär, Genossenschaftsmitglied oder Gesellschafter mittelba-
res Eigentum am Vermögen der Gesellschaft oder Genossenschaft und damit 
auch mittelbares Eigentum an den von dieser Gesellschaft erworbenen Wert-
papieren oder sonstigen Vermögensgegenständen.17 

                                                 
14  Art 1 Abs 3 RL 85/611/EWG. 
15  Vgl Baur, Kommentar I, Einl II Rz 28. 
16  Vgl Vandamme, Auf dem Wege zu einem europäischen Markt für die Organis-

men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (1985), 2. 
17  Vgl Baur, Kommentar I, Einl I, Rz 71. 
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Im europäischen Wirtschaftsraum haben sich insbesondere die deutsche 
Investmentaktiengesellschaft sowie die luxemburgische SICAV18 etabliert. 

Bei der Konstruktion als Investmentaktiengesellschaft erlangt der Anle-
ger die Stellung als Aktionär der Anlagegesellschaft, das Anlagevermögen ist 
Gesellschaftsvermögen und wird somit von der Aktiengesellschaft im eige-
nen Namen und für eigene Rechnung verwaltet. Die Attraktivität der In-
vestmentaktiengesellschaft entstand jedoch erst mit dem (deutschen) Invest-
mentmodernisierungsgesetz, welches die Möglichkeit eines veränderlichen 
Grundkapitals schuf. Die zuvor mit fixem Kapital ausgestatteten Gesell-
schaften eigneten sich aufgrund des closed-end-Prinzips nicht als Publikums-
fonds. 19 

Die luxemburgische SICAV besteht in der Regel aus mehreren Teilfonds 
und ist nicht mit einem Dachonds zu verwechseln. Der Anteilsinhaber er-
wirbt mit dem Kauf einen Anteil an dem gezeichneten Teilfonds und wird 
gleichzeitig Aktionär der Gesellschaft. Den wirtschaftlichen Erfolg lukriert 
er aus der Wertentwicklung des von ihm gezeichneten Teilfonds, weshalb 
der Ertrag der SICAV für ihn nicht erheblich ist. Der Nachteil dieser Kon-
struktion ist, dass die einzelnen Teilfonds zwar schuldrechtlich, aber nicht 
sachenrechtlich getrennt sind. Im Falle einer Überschuldung eines Teilfonds 
kann es somit dazu kommen, dass auch andere Teilfonds belastet werden. 
Weiters ist es bei einem schuldhaften Verhalten der Organe für die Anleger 
aufgrund ihrer Eigentümerstellung schwierig, ihre Ansprüche geltend zu ma-
chen.20 

2. Vertragsform 

Bei Investmentfonds in der Form des Vertragstyps werden die Sparer nicht 
Gesellschafter der Investmentgesellschaft. Ihre Beziehungen zu dem Invest-
mentunternehmen werden durch einen Vertrag geregelt, der die Investment-
gesellschaft verpflichtet, die entgeltliche Verwaltung des aus den aufgebrach-
ten Kapitalien gebildeten Fonds zu übernehmen. Bei der Vertragsform sind 
die Gesellschaft (Verwaltungsgesellschaft) und die Anteilsinhaber unmittel-
bar Vertragspartner. In einem solchen Vertrag ist zumeist als dritte Partei ei-
ne Bank (Depotbank) eingeschaltet, welche die Verwahrung des Investment-
fonds (Sondervermögens) übernommen hat. Sowohl die Verwaltungsgesell-
schaft als auch die Bank sind selbständige Unternehmen. Die Verwaltungsge-
sellschaft hat als juristische Person die Rechtsform einer AG oder einer 
GmbH. In Übereinstimmung mit Art 10 SE-Verordnung21 ist die SE wie eine 
Aktiengesellschaft zu behandeln, weshalb diese ebenfalls als Rechtsform für 
eine Verwaltungsgesellschaft zulässig ist. Der Fonds ist als Sondervermögen 

                                                 
18  SICAV: société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschft mit vari-

ablem Kapital); auch Umbrella genannt. 
19  Vgl Einsele, Bank- und Kapitalmarktrecht (2006), § 10 Investmentgeschäft Rz 13. 
20  Vgl Reisenhofer, Investmentfondsgesetz, 2 f. 
21  Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates v 8. Oktober 2001 über das Statut der 

Europäischen Gesellschaft (SE). 
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getrennt vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft zu halten und besitzt 
keine eigene Rechtspersönlichkeit.22 

Bei der Vertragsform kann eine zusätzliche Unterscheidung danach ge-
troffen werden, in wessen Eigentum sich die Gegenstände des Fondsvermö-
gens befinden. Im Falle der Miteigentumslösung werden die Anleger Mitei-
gentümer nach Bruchteilen am Fondsvermögen. Die Gesellschaft verwaltet 
fremdes Vermögen und tritt nach außen als Vertreterin der Eigentümer auf.23 

Soweit das Eigentum am Fondsvermögen nicht bei den Anteilsinhabern, 
sondern bei der Investmentgesellschaft selbst liegt, spricht man von der 
Treuhandlösung.24 Wirtschaftlicher Eigentümer mit quasidinglichen Rechten 
vor allem im Falle der Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft ist jedoch auch 
hier oft der Anteilsinhaber.25 

3. Form des Trusts („unit trust“) 

Die Form des Trusts ist im Besonderen im englischen Recht beheimatet und 
vom Common Law geprägt. Das Vermögen des Investmentfonds (unit trust) 
steht sowohl im Eigentum des Trustee als auch der Anteilsinhaber. Die 
Grundlage für die Bildung des Trusts bildet der Treuhandvertrag zwischen 
einer Verwaltungsgesellschaft und einer Treuhandgesellschaft zur Begrün-
dung eines zweckgebundenen Treuhandvermögens. Der durch den Treu-
handvertrag begründete Trust ist rechtlich selbständig, hat jedoch keine ei-
genen Organe. Organfunktion nimmt die Verwaltungsgesellschaft wahr. Der 
Treuhandgesellschaft obliegt die Verwahrung der Fondswerte. Sie steht dafür 
ein, dass die Vorschriften des Treuhandvertrages ordnungsgemäß ausgeführt 
werden und nimmt so die Interessen der Anteilsinhaber wahr.26  

B. Umsetzung durch Österreich 
Als Kapitalanlagegesellschaft wird bezeichnet, wer nach dem Bankwesenge-
setz zur Verwaltung von Kapitalanlagefonds berechtigt ist.27 

Während nach deutschem Recht die zum Sondervermögen gehörenden 
Vermögensgegenstände sowohl im Eigentum der Kapitalanlagegesellschaft 
(Treuhandlösung) als auch im Miteigentum der Anleger (Miteigentumslö-
sung) stehen können, ist ersteres nach dem österreichischen Investment-
fondsgesetz unzulässig.28 

                                                 
22  Vgl Baur, Kommentar I, Einl I, Rz 72. 
23  Baur, Kommentar I, Einl I Rz 73; Vgl Derleder/Knops/Bamberger, Handbuch 

zum deutschen und europäischen Bankrecht (2003), 1292 § 51 Rz 6. 
24  Baur, Kommentar I, Einl I Rz 73; Vgl Derleder/Knops/Bamberger, Bankrecht, 

1292 § 51 Rz 6. 
25  Vgl Reisenhofer, Investmentfondsgesetz, 2. 
26  Vgl Baur, Kommentar I, Einl I Rz 74. 
27  Vgl § 2 (1) InvFG. 
28  Vgl § 1 (1) InvFG; § 30 (1) dInvG. 
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Das österreichische Investmentfondsgesetz erfasst mE lediglich solches 
Investmentvermögen, das in Vertragsform organisiert ist. Aufgrund der Mit-
eigentumslösung des § 1 Abs 1 InvFG ist es unzulässig, den Investmentfonds 
als Trust zu konstruieren, da in diesem Fall das Vermögen nicht ausschließ-
lich im Eigentum der Anteilsinhaber steht. Weiters ist auch die Satzungsform 
unzulässig, da Gesellschafts- und Anlagevermögen nicht getrennt sind. Dies 
ist jedoch Voraussetzung für ein nach § 1 Abs 1 leg cit gefordertes Sonder-
vermögen. 

Trotz des Miteigentums der Anteilsinhaber am Sondervermögen haben 
diese jedoch keine Möglichkeit, die Aufhebung der Miteigentumsgemein-
schaft nach § 830 ABGB zu verlangen, eine Aufhebung ist lediglich im Zuge 
einer Abwicklung durch die Depotbank möglich.29 

Weiters darf das Investmentgeschäft nur von Aktiengesellschaften  
oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wobei bei letzterer ein Auf-
sichtsrat zu bestellen ist, betrieben werden.30 

Die Berechtigung zur Verwaltung von Kapitalanlagefonds umfasst jedoch 
nicht die Durchführung selbständiger Finanzdienstleistungen, Wechselstu-
ben- oder Finanztransfergeschäfte. Zusätzlich ist es Kapitalanlagegesellschaf-
ten untersagt, Leasinggeschäfte abzuschließen, Handelsauskünfte zu geben, 
Schließverwaltungsdienste zu erbringen sowie Unternehmen eine spezielle 
Form der Strategieberatung anzubieten.31 

Sie sind somit Spezialbanken, denen nur das begrenzte und gesetzlich 
vertypte Bankgeschäft offen steht.32 Diese Spezialbanken dürfen außer den 
Geschäften, die zur Anlage des eigenen Vermögens erforderlich sind und den 
Tätigkeiten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Konzessionsum-
fang stehen oder Hilfstätigkeiten darstellen, lediglich einen oder mehrere 
Kapitalanlagefonds verwalten bzw. Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs 1 
Z 19 lit a und b BWG erbringen.33 Darunter wird einerseits die Beratung ü-
ber die Veranlagung von Kundenvermögen und andererseits die Verwaltung 
von Kundenportfeuilles mit Verfügermacht im Auftrag des Kunden gesehen. 
Sofern eine Kapitalanlagegesellschaft die soeben angeführten Finanzdienst-
leistungen erbringen möchte, bedarf sie jedoch einer Konzession der FMA 
gem § 4 BWG.34 

Die in Kapitel IV näher erläuterte kollektive Vermögensverwaltung ist 
häufig mit einer Anlageberatung oder -vermittlung gekoppelt. Während die 
Verwaltung durch die Kapitalanlagegesellschaften durchgeführt wird, über-
nehmen meist die Kreditinstitute die Beratungstätigkeit.35 Trotzdem wäre es 
gem § 1 Z 19 lit a und b BWG zulässig, dass Kapitalanlagegesellschaft Tätig-
keiten dieser Art durchführen. 

                                                 
29  Vgl Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz (2005), 58. 
30  Vgl § 2 InvFG. 
31  Vgl § 2 (1) InvFG iVm § 1 (3) BWG. 
32  Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I, 663. 
33  Vgl. § 2 Abs 2 InvFG. 
34  Vgl § 2 Abs 2 Z 2 InvFG. 
35  Vgl Lang, Informationspflichten bei Wertpapierdienstleistungen (2003), 445f. 



Umsetzung durch Österreich 9 

 

Die Einschränkung der Verwaltung auf ausländische Kapitalanlagefonds 
sowie solche aus EWR- Staaten scheint ein Redaktionsversehen zu sein und 
ist somit auf inländische Kapitalanlagefonds teleologisch zu erweitern. 36 

                                                 
36  Vgl Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I, 663. 
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