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Europäische langfristige Investmentfonds
Die Vergrößerung des Volumens an privatem Kapital, das in der EU für die – hauptsächlich
innerhalb der Union erfolgende – Finanzierung von Sachanlagen (Infrastruktur und
Industrieanlagen) und immateriellen Vermögenswerten (Bildung, Forschung und Entwicklung) zur
Verfügung steht, ist von grundlegender Bedeutung für die Förderung von Innovation und
Wettbewerbsfähigkeit. Die Kommission schlägt vor, eine neue Art von Anlageinstrument zu
schaffen, das in Anlageklassen wie nicht börsennotierte Unternehmen und Infrastrukturvorhaben
investieren soll. Solche Europäischen langfristigen Investmentfonds (European long-term
investment funds – ELTIF) würden mithin zur Finanzierung der Realwirtschaft in der EU beitragen
und den privaten Anlegern stabile und regelmäßige Erträge bieten.

Hintergrund des Vorschlags
Der Vorschlag für eine Verordnung über Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF) hat zum Ziel, zur
Finanzierung von intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum beizutragen. Laut der
Folgenabschätzung der Kommission werden zur Finanzierung der erforderlichen Infrastrukturvorhaben in der
EU bis 2020 zwischen einer und zwei Billionen Euro benötigt. Gleichzeitig sind jedoch die herkömmlichen
Quellen für langfristige Finanzierungen im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld geschwächt: Die
Regierungen sind aufgrund hoher Schuldenstände und durch Steuerreformen Einschränkungen unterworfen,
die größeren Unternehmen verfolgen konservative Anlagestrategien und die Banken sind anfällig und
abhängig von staatlicher Unterstützung. Darüber hinaus verfügen Versicherungsunternehmen und
Pensionsfonds mit Interesse an längerfristigen Anlagewerten nicht über die Ressourcen, um selbst in
ausreichendem Umfang Kapital zu mobilisieren, und es fehlen Mechanismen für gemeinschaftliche
Kapitalanlagen (wie Investmentfonds), die solche Investitionen vereinfachen können. Deshalb soll die
Schaffung eines solchen neuen Anlageinstruments diese Anleger dazu anregen, in Vermögenswerte wie nicht
börsennotierte Unternehmen mit Bedarf an langfristigem Kapital, bestimmte börsennotierte KMU, geistiges
Eigentum und andere immaterielle Vermögenswerte sowie in Europäische Fonds für Risikokapital und Fonds
für soziales Unternehmertum zu investieren. Bei den genannten Anlageklassen müssen die Investoren ihr
Kapital für einen gewissen Zeitraum festlegen (im Unterschied zu anderen Fonds, bei denen sie ihr Kapital
jederzeit zurücknehmen können), wofür sie im Gegenzug Erträge erzielen. Diese Klassen werden daher nicht
von dem vorhandenen Regulierungsrahmen (den OGAW-Richtlinien) abgedeckt.

Merkmale von ELTIF
ELTIF sind dadurch gekennzeichnet, dass sie
 mindestens 70 % ihres Kapitals in bestimmte Anlageklassen investieren;
 nur von Fondsverwaltern angeboten werden dürfen, die nach der Richtlinie über die Verwalter

alternativer Investmentfonds (AIFM-Richtlinie) zugelassen sind, in der strenge Vorschriften und
Anforderungen für Fondsverwalter festgelegt sind;

 für eine bestimmte Laufzeit aufgelegt werden, während der die Anleger nicht das Recht auf Rückgabe
ihres Kapitals haben, mit Ausnahme bestimmter Umstände, die von vornherein klar dargelegt werden
sollten.
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Angestrebte Zielgruppe
ELTIF richten sich hauptsächlich an professionelle Anleger wie lokale Pensionspläne oder Pensionssysteme
von Unternehmen, an Gemeinden und Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus gehören auch
bestimmte Kleinanleger, die in der Lage sind, mindestens 10 000 EUR für mehrere Jahre in einem einzelnen
ELTIF anzulegen, zur Zielgruppe.

Verhandlungsergebnisse
Das Parlament erzielte über den Text im Dezember 2014 einen Kompromiss mit dem Rat. Die
Verhandlungsführer des ECON-Ausschusses setzten sich erfolgreich für die Aufnahme von Bestimmungen
ein, durch die sichergestellt wird, dass die ELTIF zur Realwirtschaft in der EU beitragen, dass unter einer
Reihe von Bedingungen Rückgaberechte angeboten werden können, dass die Fonds transparent arbeiten
und dass den Anlegern angemessene Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die Abstimmung im
Plenum über den Kompromisstext ist für den 10. März geplant (Berichterstatter: Alain Lamassoure, EVP,
Frankreich).
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