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Änderungsantrag 310
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dieser Richtlinie werden Vorschriften 
für die Zulassung, die laufende Tätigkeit 
und die Transparenz der Verwalter 
alternativer Investmentfonds (AIFM) 
festgelegt.

In dieser Richtlinie werden Vorschriften 
für die Zulassung, die laufende Tätigkeit 
und die Transparenz von alternativen 
Investmentfonds (AIF) in der 
Europäischen Union und der Verwalter 
alternativer Investmentfonds (AIFM) 
festgelegt.

Or. en

Begründung

Zwecks Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie sollte diese Richtlinie in erster Linie 
Produkte (AIF) und nicht nur Verwalter (AIFM) regulieren.

Änderungsantrag 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dieser Richtlinie werden Vorschriften 
für die Zulassung, die laufende Tätigkeit 
und die Transparenz der Verwalter 
alternativer Investmentfonds (AIFM) 
festgelegt.

In dieser Richtlinie werden Vorschriften 
für die Zulassung, die laufende Tätigkeit 
und die Transparenz der Verwalter 
alternativer Investmentfonds (AIFM) 
festgelegt, die für einen oder mehrere 
alternative Investmentfonds (AIF) 
Verwaltungsdienste erbringen.

Or. en
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Änderungsantrag 312
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 - einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Gemeinschaft, die für einen 
oder mehrere alternative Investmentfonds 
(AIF) Verwaltungsdienste erbringen, 
wobei keine Rolle spielt,

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIF und 
deren AIFM, soweit die AIF:

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte sich auf Fonds konzentrieren. Oberstes Ziel der Richtlinie sollte die 
Regulierung von nicht regulierten Fonds (AIF) sein, die europäischen Anlegern angeboten 
werden oder die in europäischen Märkten investieren.

Änderungsantrag 313
Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 - einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Gemeinschaft, die für einen oder 
mehrere alternative Investmentfonds (AIF) 
Verwaltungsdienste erbringen, wobei keine 
Rolle spielt,

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Europäischen Union, oder für 
AIFM, die für einen oder mehrere 
alternative Investmentfonds (AIF), unter 
deren Anlegern sich ein oder mehrere 
Anleger mit Sitz oder Wohnsitz in der 
Europäischen Union befinden,
Verwaltungsdienste erbringen, wobei keine 
Rolle spielt,

Or. en

Begründung

Der Anlegerschutz darf nicht an den Ort anknüpfen, an dem der AIFM seinen Sitz hat, 
sondern an den Ort, an dem die in AIF investierenden Anleger ansässig sind. In der EU 
ansässige Anleger sollten geschützt werden.
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Änderungsantrag 314
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 - einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Gemeinschaft, die für einen 
oder mehrere alternative Investmentfonds
(AIF) Verwaltungsdienste erbringen, 
wobei keine Rolle spielt,

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Gemeinschaft, die einen oder 
mehrere alternative Investmentfonds (AIF)
verwalten, wobei keine Rolle spielt,

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll dem Thema Corporate Governance Rechnung getragen werden, das 
im ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht berücksichtigt war und bereits im Gauzès-
Bericht (siehe Änderungsantrag 23) aufgegriffen wurde. In dem vom schwedischen 
Ratsvorsitz vorgeschlagenen Artikel 3a ist nicht auf dieses Thema einzugehen.

Änderungsantrag 315
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 - einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Gemeinschaft, die für einen 
oder mehrere alternative Investmentfonds 
(AIF) Verwaltungsdienste erbringen, 
wobei keine Rolle spielt,

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Europäischen Union, die einen 
oder mehrere alternative Investmentfonds 
(AIF) verwalten, wobei keine Rolle spielt,

Or. en

Begründung

Nur ein Verwalter sollte als für die Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlicher AIFM 
anerkannt werden.
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Änderungsantrag 316
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 - einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Gemeinschaft, die für einen 
oder mehrere alternative Investmentfonds 
(AIF) Verwaltungsdienste erbringen, 
wobei keine Rolle spielt,

(1) Diese Richtlinie gilt für alle AIFM mit 
Sitz in der Europäischen Union, die einen 
oder mehrere alternative Investmentfonds 
(AIF) verwalten, wobei keine Rolle spielt,

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag spiegelt die weitreichenden Auswirkungen des Gauzès-Berichts und 
des Kompromissvorschlags des schwedischen Ratsvorsitzes wider, die nunmehr beide darauf 
abzuzielen scheinen, dass jeweils nur eine Rechtsperson als AIFM eines AIF fungieren darf -
ein Ansatz, dem wir zustimmen. Ebenso wird die geänderte Definition des Begriffs „mit Sitz 
in“ begrüßt. Unseres Erachtens ist es wichtig, dass eindeutig hervorgeht, dass ein AIFM, der 
seine Hauptverwaltung außerhalb der EU hat, als in der EU ansässig betrachtet werden 
kann, wenn er dort eine oder mehrere Niederlassungen hat. Es wäre hilfreich, wenn 
klargestellt werden könnte, dass dies mit der Verwendung der Formulierung „mit Sitz“ 
(„established“) bezweckt wird.

Änderungsantrag 317
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ob der AIF seinen Sitz inner  oder 
außerhalb der Gemeinschaft hat,

a) Anlegern aus der EU angeboten 
werden, und zwar unabhängig davon, ob 
der AIF seinen Sitz inner- oder außerhalb 
der Europäischen Union hat,

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte sich auf Fonds konzentrieren. Oberstes Ziel der Richtlinie sollte die 
Regulierung von nicht regulierten Fonds (AIF) sein, die europäischen Anlegern angeboten 
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werden oder in europäischen Märkten investieren.

Änderungsantrag 318
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ob der AIF seinen Sitz inner- oder 
außerhalb der Gemeinschaft hat,

a) ob der AIF inner- oder außerhalb der 
Europäischen Union aufgelegt wird, 

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll dem Thema Corporate Governance Rechnung getragen werden, das 
im ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht berücksichtigt war und bereits im Gauzès-
Bericht (siehe Änderungsantrag 23) aufgegriffen wurde. In dem vom schwedischen 
Ratsvorsitz vorgeschlagenen Artikel 3a ist nicht auf dieses Thema einzugehen.

Änderungsantrag 319
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ob der AIF seinen Sitz inner  oder 
außerhalb der Gemeinschaft hat,

a) ob der AIF inner- oder außerhalb der 
Europäischen Union aufgelegt wird, 

Or. en

Begründung

Wir begrüßen die im Kompromissentwurf des schwedischen Ratsvorsitzes vorgeschlagene 
Änderung.
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Änderungsantrag 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ob der AIF seinen Sitz inner  oder 
außerhalb der Gemeinschaft hat,

a) ob der AIF inner- oder außerhalb der 
Europäischen Union aufgelegt wird, 

Or. en

Begründung

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Änderungsantrag 321
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ob der AIFM seine Dienste direkt 
erbringt oder auf einen Dritten 
übertragen hat,

entfällt

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll dem Thema Corporate Governance Rechnung getragen werden, das 
im ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht berücksichtigt war und bereits im Gauzès-
Bericht (siehe Änderungsantrag 23) aufgegriffen wurde. In dem vom schwedischen 
Ratsvorsitz vorgeschlagenen Artikel 3a ist nicht auf dieses Thema einzugehen.
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Änderungsantrag 322
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ob der AIFM seine Dienste direkt 
erbringt oder auf einen Dritten 
übertragen hat,

entfällt

Or. en

Begründung

Anpassung an geltendes Gemeinschaftsrecht.

Änderungsantrag 323
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ob der AIFM seine Dienste direkt 
erbringt oder auf einen Dritten 
übertragen hat,

b) in der Europäischen Union investieren, 
und zwar unabhängig davon, ob der AIF 
inner- oder außerhalb der Europäischen 
Union ansässig ist,

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte sich auf Fonds konzentrieren. Oberstes Ziel der Richtlinie sollte die 
Regulierung von nicht regulierten Fonds (AIF) sein, die europäischen Anlegern angeboten 
werden oder die in europäischen Märkten investieren.
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Änderungsantrag 324
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) ob es sich bei dem AIF um einen 
offenen oder geschlossenen Fonds 
handelt,

entfällt

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte sich auf Fonds konzentrieren. Oberstes Ziel der Richtlinie sollte die 
Regulierung von nicht regulierten Fonds (AIF) sein, die europäischen Anlegern angeboten 
werden oder die in europäischen Märkten investieren.

Änderungsantrag 325
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) ob es sich bei dem AIF um einen 
offenen oder geschlossenen Fonds 
handelt,

entfällt

Or. en

Begründung

Geschlossene Fonds sollten ebenso wie Unternehmensinstrumente vom Anwendungsbereich 
der Richtlinie ausgenommen werden. Um AIF ungeachtet ihrer rechtlichen Struktur 
einzubeziehen, bedarf es spezieller Ausnahmen, die am besten in Artikel 2 Absatz 2 
vorzusehen sind. Diese Regelung und das Erfordernis eines europäischen Passes sollten 
ungeachtet des Sitzes des AIFM gelten, soweit dieser eine ständige Niederlassung in der 
Gemeinschaft hat.
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Änderungsantrag 326
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe ca (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) ob der AIF die Vertragsform, die 
Form des Trust, die Satzungsform oder 
eine sonstige Rechtsform hat.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll dem Thema Corporate Governance Rechnung getragen werden, das 
im ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht berücksichtigt war und bereits im Gauzès-
Bericht (siehe Änderungsantrag 23) aufgegriffen wurde. In dem vom schwedischen 
Ratsvorsitz vorgeschlagenen Artikel 3a ist nicht auf dieses Thema einzugehen.

Änderungsantrag 327
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) welche rechtliche Struktur AIF und 
AIFM haben.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte sich auf Fonds konzentrieren. Oberstes Ziel der Richtlinie sollte die 
Regulierung von nicht regulierten Fonds (AIF) sein, die europäischen Anlegern angeboten 
werden oder die in europäischen Märkten investieren.
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Änderungsantrag 328
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) welche rechtliche Struktur AIF und 
AIFM haben.

d) welche rechtliche Struktur der AIF hat.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll dem Thema Corporate Governance Rechnung getragen werden, das 
im ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht berücksichtigt war und bereits im Gauzès-
Bericht (siehe Änderungsantrag 23) aufgegriffen wurde. In dem vom schwedischen 
Ratsvorsitz vorgeschlagenen Artikel 3a ist nicht auf dieses Thema einzugehen.

Änderungsantrag 329
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) welche rechtliche Struktur AIF und 
AIFM haben.

d) welche rechtliche Struktur der AIFM 
und – vorbehaltlich von Artikel 2 Absatz 2 
– der AIF haben.

Or. en

Änderungsantrag 330
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sofern die für den AIF geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen die 
Einsetzung eines Vorstands oder eines 



AM\806449DE.doc 13/120 PE438.497v02-00

DE

sonstigen Leitungsgremiums erfordern 
und der AIF keinen AIFM bestimmt, wird 
der AIF für die Zwecke dieser Richtlinie 
als AIFM betrachtet. 

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll dem Thema Corporate Governance Rechnung getragen werden, das 
im ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht berücksichtigt war und bereits im Gauzès-
Bericht (siehe Änderungsantrag 23) aufgegriffen wurde. In dem vom schwedischen 
Ratsvorsitz vorgeschlagenen Artikel 3a ist nicht auf dieses Thema einzugehen.

Änderungsantrag 331
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sofern die für den AIF geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen die 
Einsetzung eines Vorstands oder eines 
sonstigen Leitungsgremiums erfordern 
und das Leitungsgremium dafür 
zuständig ist, Verwaltungsaufgaben für 
den AIF wahrzunehmen, wird der AIF 
für die Zwecke dieser Richtlinie als AIFM 
betrachtet.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass AIF, die ein Leitungsgremium – zum 
Beispiel einen Vorstand – haben, als dieser Richtlinie unterliegende AIFM betrachtet werden.  
Andernfalls wird es schwierig sein, die Bestimmungen der Richtlinie auf solche AIF und 
deren Verwalter anzuwenden.
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Änderungsantrag 332
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein AIFM, der nach dieser Richtlinie 
zugelassen ist, um für einen oder mehrere 
AIF Verwaltungsdienste zu erbringen, ist 
unter den in Kapitel VI und 
gegebenenfalls in Artikel 35 festgelegten 
Bedingungen ebenfalls dazu berechtigt, 
die Anteile dieser AIF an professionelle 
Anleger zu vertreiben.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte sich auf Fonds konzentrieren. Oberstes Ziel der Richtlinie sollte die 
Regulierung von nicht regulierten Fonds (AIF) sein, die europäischen Anlegern angeboten 
werden oder die in europäische Märkte investieren.

Änderungsantrag 333
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein AIFM, der nach dieser Richtlinie 
zugelassen ist, um für einen oder mehrere 
AIF Verwaltungsdienste zu erbringen, ist 
unter den in Kapitel VI und gegebenenfalls 
in Artikel 35 festgelegten Bedingungen 
ebenfalls dazu berechtigt, die Anteile
dieser AIF an professionelle Anleger zu 
vertreiben.

Ein AIFM, der nach dieser Richtlinie 
zugelassen ist, um einen oder mehrere AIF
zu verwalten, ist unter den in Kapitel VI 
und gegebenenfalls in Artikel 35 
festgelegten Bedingungen ebenfalls dazu 
berechtigt, Anteile von AIF an 
professionelle Anleger in der 
Europäischen Union zu vertreiben.

Or. en

Begründung

Wir begrüßen die im Kompromissentwurf des schwedischen Ratsvorsitzes vorgeschlagene 
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Änderung.

Änderungsantrag 334
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein AIFM, der nach dieser Richtlinie 
zugelassen ist, um für einen oder mehrere 
AIF Verwaltungsdienste zu erbringen, ist 
unter den in Kapitel VI und gegebenenfalls 
in Artikel 35 festgelegten Bedingungen 
ebenfalls dazu berechtigt, die Anteile 
dieser AIF an professionelle Anleger zu 
vertreiben.

Ein AIFM, der nach dieser Richtlinie 
zugelassen ist, um einen oder mehrere AIF
zu verwalten, ist unter den in Kapitel VI 
und gegebenenfalls in Artikel 35 
festgelegten Bedingungen ebenfalls dazu 
berechtigt, die Anteile dieser AIF an 
professionelle Anleger in der 
Europäischen Union zu vertreiben.

Or. en

Begründung

Nur ein Verwalter sollte als für die Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlicher AIFM 
anerkannt werden.

Änderungsantrag 335
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Artikel 19 bis 30 gelten für alle in 
der Europäischen Union vertriebenen 
AIF, ungeachtet dessen, wo diese 
aufgelegt wurden, und unabhängig 
davon, ob sie in der Europäischen Union 
ansässig sind oder nicht.

Or. en
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Änderungsantrag 336
Bernd Lange

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Artikel 19 bis 30 gelten für alle in 
der Europäischen Union vertriebenen 
AIF, ungeachtet dessen, wo diese 
aufgelegt wurden, und unabhängig 
davon, ob sie in der Europäischen Union 
ansässig sind.

Or. en

Begründung

Der Anwendungsbereich der Richtlinie sollte alle AIF erfassen, in die EU-Anleger investieren 
sowie alle von AIF(M) an EU-Finanzmärkten getätigten Transaktionen, die ihren Ursprung in 
der EU oder einem Drittstaat haben. Dies berührt den „Fußabdruck“ von AIFM und Fonds, 
die nicht in der EU angesiedelt sind, sowie das Problem der Offshore-Fonds, auf die aus 
Gründen der Steuer- und Regulierungsarbitrage zurückgegriffen wird. 

Änderungsantrag 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Artikel 31 bis 33 gelten nicht für 
den Vertrieb von AIF-Anteilen, die 
Gegenstand eines laufenden öffentlichen 
Angebots sind, das im Rahmen eines 
Prospekts erfolgt, der gemäß der 
Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
4. November 2003 betreffend den 
Prospekt, der beim öffentlichen Angebot 
von Wertpapieren oder bei deren 
Zulassung zum Handel zu veröffentlichen 
ist, erstellt und veröffentlicht wurde1.
_____________________



AM\806449DE.doc 17/120 PE438.497v02-00

DE

1 ABl. L 1 vom 31.12.2003, S. 64.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, eine Bestandsschutzklausel in diese Richtlinie aufzunehmen und den AIFM und 
insbesondere deren Anlegern genügend Zeit zu geben, sich auf die neuen Vorschriften 
einzustellen, zumal sich diese auf geschlossene Fonds beziehen. 

Änderungsantrag 338
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Diese Richtlinie sollte Anleger nicht 
davon abhalten oder dabei einschränken, 
ihre Anteile an einem AIF auf den 
Kapitalmärkten zu platzieren. Diese 
Anleger oder ihre Vermittler können diese 
Anteile in einem Mitgliedstaat gemäß den 
nationalen Rechtsvorschriften dieses 
Mitgliedstaats platzieren oder anbieten. 
Erfolgt dieses Anbieten oder Platzieren 
jedoch auf Initiative des AIFM, der solche 
AIF verwaltet, so gilt dieses Anbieten oder 
Platzieren für die Zwecke dieser 
Richtlinie als Vertrieb durch den AIFM.

Or. en

Begründung

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors.  This “secondary market” is substantial and critically  important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Änderungsantrag 339
Hans-Peter Martin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für entfällt
a) AIFM, die entweder direkt oder 
indirekt über eine Gesellschaft, mit der sie 
über eine gemeinsame Geschäftsführung, 
ein gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, 
AIF verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,
b) AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft, die 
keine Verwaltungsdienste für AIF mit Sitz 
in der Gemeinschaft erbringen und keine 
AIF in der Gemeinschaft vertreiben,
c) OGAW oder deren Verwaltungs- oder 
Investmentgesellschaften, die gemäß der 
Richtlinie 2009/…/EG [der 
OGAW-Richtlinie] zugelassen sind,
d) Kreditinstitute, die unter die Richtlinie 
2006/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2006 über die Aufnahme und 
Ausübung der Tätigkeit der 
Kreditinstitute (Neufassung) fallen,
e) Einrichtungen, die unter die Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Juni 
2003 über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung fallen,
f) Anstalten bzw. Institute, die unter die 



AM\806449DE.doc 19/120 PE438.497v02-00

DE

Erste Richtlinie des Rates vom 24. Juli 
1973 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend die 
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Direktversicherung (mit Ausnahme 
der Lebensversicherung) (73/239/EWG), 
die Richtlinie 2002/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. November 2002 über 
Lebensversicherungen oder die Richtlinie 
2005/68/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. November 2005 über die 
Rückversicherung und zur Änderung der 
Richtlinien 73/239/EWG, 92/49/EWG des 
Rates sowie der Richtlinien 98/78/EG und 
2002/83/EG fallen,
g) supranationale Institutionen, wie 
Weltbank, IWF, EZB, EIB und EIF, 
sonstige supranationale Einrichtungen 
und ähnliche internationale 
Organisationen, falls solche 
Einrichtungen bzw. Organisationen einen 
oder mehrere AIF verwalten.

Or. de

Änderungsantrag 340
Bernd Lange

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder 
indirekt über eine Gesellschaft, mit der sie 
über eine gemeinsame Geschäftsführung, 
ein gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, 
AIF verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 

entfällt
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hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

Or. en

Begründung

Die Regulierung von Hedgefonds und Private-Equity-Fonds muss alle Fonds und deren 
Verwalter umfassen und darf keine Schlupflöcher enthalten. Die Annahme, Private-Equite-
Fonds seien nicht hebelfinanziert, was höhere Schwellenwerte rechtfertigen würde, ist nicht 
realistisch. Schwellenwerte und De-minimis-Freistellungen schaffen für AIFM Anreize zur 
kreativen Buchführung, mit der sie der Regulierung zu entkommen versuchen.

Änderungsantrag 341
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder 
indirekt über eine Gesellschaft, mit der sie 
über eine gemeinsame Geschäftsführung, 
ein gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, 
AIF verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

entfällt

Or. en

Begründung

Die Regulierung von Hedgefonds und Private-Equity-Fonds muss alle Fonds und deren 
Verwalter umfassen und darf keine Schlupflöcher enthalten. Die Annahme, Private-Equite-
Fonds seien nicht hebelfinanziert, was höhere Schwellenwerte rechtfertigen würde, ist nicht 
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realistisch. Schwellenwerte und De-minimis-Freistellungen schaffen für AIFM Anreize zur 
kreativen Buchführung, mit der sie der Regulierung zu entkommen versuchen. 

Änderungsantrag 342
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder 
indirekt über eine Gesellschaft, mit der sie 
über eine gemeinsame Geschäftsführung, 
ein gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, 
AIF verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

entfällt

Or. en

Begründung

Damit das Ziel des Anlegerschutzes erreicht wird, sollten alle Fonds in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie einbezogen werden.

Änderungsantrag 343
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder 
indirekt über eine Gesellschaft, mit der sie 
über eine gemeinsame Geschäftsführung, 

entfällt
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ein gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, 
AIF verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird eine vereinfachte Regelung für nicht systemrelevante AIFM 
eingeführt. Das wichtigste Ziel dieser Richtlinie besteht darin, das Systemrisiko gering zu 
halten. Um Begleitschäden durch den „Alles-über-einen-Kamm“-Ansatz zu vermeiden, sollten 
kleinere AIFM nur die Pflicht haben, sich zu registrieren und die Transparenzanforderungen 
gemäß Artikel 19 bis 21 zu erfüllen.

Änderungsantrag 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder 
indirekt über eine Gesellschaft, mit der sie 
über eine gemeinsame Geschäftsführung, 
ein gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, 
AIF verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

entfällt
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Or. en

Begründung

Die Richtlinie muss für alle AIFM gelten, ohne Ausnahmen, die an den Wert des verwalteten 
Vermögens anknüpfen. Andernfalls werden große Anreize für die Verwalter gesetzt, Fonds zu 
aufzulegen, die knapp unter dieser Schwelle liegen, sowie Wege zu finden, externe 
Dienstleister und „Berater“ mit möglichst vielen ihrer Aufgaben zu betrauen. Dies würde 
dem Zweck der Richtlinie zuwiderlaufen, der darin besteht, alle Akteure des Finanzsektors zu 
erfassen.

Änderungsantrag 345
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

a) AIFM, die AIF verwalten, deren 
Gesamtvermögen – einschließlich der über 
Hebeleffekte erworbenen Vermögenswerte 
- nicht über 1 Mrd. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass der AIF aus 
Beteiligungen besteht, die (a) nicht 
hebelfinanziert sind und bei denen (b)
innerhalb von fünf Jahren nach der
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden können, 
1,5 Mrd. EUR nicht übersteigt. Für die 
Berechnung dieser Schwellenwerte gilt 
Folgendes:

i) AIF, die vom AIFM verwaltet werden 
oder deren Verwaltung vom AIFM auf 
ein Unternehmen übertragen wurde, das 
derselben Gruppe angehört wie der 
AIFM, werden aggregiert.
ii) Im Falle von AIF, die a) nicht 
hebelfinanziert sind und bei denen b) 
innerhalb von fünf Jahren nach der 
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden 
können, beziehen sich die Schwellenwerte 
auf die Netto-Kapitalbeteiligung der 
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Anleger am AIF.

Or. en

Begründung

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Richtlinie die Verhältnismäßigkeit wahrt und 
kleine AIFM nicht übermäßig belastet werden. 

Änderungsantrag 346
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

a) AIFM, die AIF verwalten, deren 
Gesamtvermögen – einschließlich der über 
Hebeleffekte erworbenen Vermögenswerte 
- insgesamt nicht über 500 Mio. EUR
hinausgeht bzw. für den Fall, dass der AIF
aus Beteiligungen besteht, die (a) nicht
hebelfinanziert sind und bei denen (b)
innerhalb von fünf Jahren nach 
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden können,
1 Mrd. EUR nicht übersteigt. Für die 
Berechnung dieser Schwellenwerte gilt 
Folgendes: 

i) Die Portfolios von AIF, die vom AIFM 
verwaltet werden oder deren Verwaltung 
vom AIFM auf ein Unternehmen 
übertragen wurde, das derselben Gruppe 
angehört wie der AIFM, werden 
aggregiert.
ii) Im Falle von AIF, die a) nicht 
hebelfinanziert sind und bei denen b) 
innerhalb von fünf Jahren nach der 
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden 
können, beziehen sich die Schwellenwerte 
auf die gesamten Verpflichtungen der 
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Anleger gegenüber dem AIF. 

Or. en

Begründung

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Änderungsantrag 347
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

a) AIFM, die AIF verwalten, deren 
Gesamtvermögen – einschließlich der über 
Hebeleffekte erworbenen Vermögenswerte 
- nicht über 500 Mio. EUR hinausgeht 
bzw. für den Fall, dass der AIF aus 
Beteiligungen besteht, die a) nicht
hebelfinanziert sind und bei denen b)
innerhalb von fünf Jahren nach der
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden können,
1 Mrd. EUR nicht übersteigt. Für die 
Berechnung dieser Schwellenwerte gilt 
Folgendes:

i) AIF, die vom AIFM verwaltet werden 
oder deren Verwaltung vom AIFM auf 
ein Unternehmen übertragen wurde, das 
derselben Gruppe angehört wie der 
AIFM, werden aggregiert.
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ii) Im Falle von AIF, die a) nicht 
hebelfinanziert sind und bei denen b) 
innerhalb von fünf Jahren nach der 
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden 
können, beziehen sich die Schwellenwerte 
auf die Netto-Kapitalbeteiligung der 
Anleger am AIF.

Or. en

Begründung

Der Geltungsbereich muss auf AIFM beschränkt werden, die ein systemisches Risiko 
darstellen. Andernfalls wird es schwierig, die beabsichtigte Aufsicht ordungsgemäß aufrecht 
zu erhalten. Kleine AIFM stellen kein systemisches Risiko dar und es wäre unangemessen, 
wenn sie unter diese Richtlinie fallen würden. Die Richtlinie wird zu Compliance-Kosten 
führen, die für kleine AIFM eine besondere Belastung darstellen, und letztere werden 
wahrscheinlich am wenigsten von der Einführung des „Europäischen Passes“ profitieren. 
Mit den höheren Schwellenwerten soll sichergestellt werden, dass kleine, für das systemische 
Risiko unbedeutende Fonds vom Anwendungsbereich ausgenommen werden.  

Änderungsantrag 348
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden können, 
1 Mrd. EUR nicht übersteigt. Für die 
Berechnung dieser Schwellenwerte gilt 
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Folgendes: 
i) Die Portfolios von AIF, die vom AIFM 
verwaltet werden oder deren Verwaltung 
vom AIFM übertragen wurde, werden 
einbezogen. Nicht einbezogen werden 
hingegen Portfolios, die vom AIFM im 
Auftrag verwaltet werden.
ii) Im Falle von AIF, die a) nicht 
hebelfinanziert sind und bei denen b) 
innerhalb von fünf Jahren nach der 
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden 
können, beziehen sich die Schwellenwerte 
auf die gesamten Verpflichtungen der 
Anleger gegenüber dem AIF, und nicht 
auf den Wert des verwalteten Vermögens. 

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll den Besonderheiten der verschiedenen Arten von AIF besser 
Rechnung getragen und verhindert werden, dass kleine und mittlere Firmen mit einem hohen 
Verwaltungsaufwand konfrontiert werden, wobei jedoch die Aufsicht gewährleistet bleibt. 

Änderungsantrag 349
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 

a) AIFM, die AIF verwalten, deren 
Vermögen – einschließlich der über 
Hebeleffekte erworbenen Vermögenswerte 
- insgesamt nicht über 100 Mio. EUR 
hinausgeht bzw. für den Fall, dass das 
Portfolio des AIF aus AIF besteht, die a) 
nicht hebelfinanziert sind und bei denen b)
innerhalb von fünf Jahren nach 
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden können,
1 Mrd. EUR nicht übersteigt.
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Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

Für die Berechnung dieser 
Schwellenwerte gilt Folgendes:
i) Portfolios von AIF, die vom AIFM 
verwaltet werden oder deren Verwaltung 
vom AIFM auf ein Unternehmen 
übertragen wurde, das derselben Gruppe 
angehört wie der AIFM, werden 
aggregiert.
ii) Im Falle von AIF, die a) nicht 
hebelfinanziert sind und bei denen b) 
innerhalb von fünf Jahren nach der 
Konstituierung des AIF keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden 
können, beziehen sich die Schwellenwerte 
auf die gesamten Verpflichtungen der 
Anleger gegenüber dem AIF, und nicht 
auf den Wert des verwalteten Vermögens.

Or. en

Änderungsantrag 350
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 500 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach der Erstinvestition keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden können,
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können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt, 1 Mrd. EUR nicht übersteigt. Solche 
AIFM müssen jedoch in ihren 
Herkunftsmitgliedstaaten einer
Registrierungspflicht unterliegen.

Or. en

Begründung

Der von von der derzeit vorgeschlagenen Richtlinie verursachte Kollateralschaden ist nicht 
gerechtfertigt. Da viele von der AIFM-Richtlinie erfasste Produkte bereits auf nationaler 
Ebene hinreichend reguliert sind, sollten die regulatorischen Bemühungen darauf 
konzentriert werden, bestehende Regulierungslücken sinnvoll zu schließen. 

Änderungsantrag 351
Marta Andreasen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 100 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Kündigungsrechte ausgeübt werden 
können, 500 Mio. EUR nicht übersteigt,

a) AIFM, die entweder direkt oder indirekt 
über eine Gesellschaft, mit der sie über 
eine gemeinsame Geschäftsführung, ein 
gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden sind, AIF 
verwalten, deren Vermögen –
einschließlich der über Hebeleffekte 
erworbenen Vermögenswerte - insgesamt 
nicht über 200 Mio. EUR hinausgeht bzw. 
für den Fall, dass keiner dieser AIF 
hebelfinanziert ist und innerhalb von fünf 
Jahren nach Konstituierung keine 
Rückgaberechte ausgeübt werden können, 
1 Mrd. EUR nicht übersteigt.

Or. en

Begründung

Die niedrigere Schwelle beim verwalteten Vermögen wird kaum Auswirkungen auf das 
systemische Risiko haben, das die Richtlinie im Blick hat. Sie wird jedoch zu einer 
bürokratischen Belastung kleinerer Fonds führen, die am wenigsten in der Lage sind, diese zu 
bewältigen. 
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Änderungsantrag 352
Thomas Mann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Nach nationalem Recht zugelassene 
Verwaltungsgesellschaften, die für auf 
nationaler Ebene regulierte Organismen 
für gemeinsame Anlagen, die nur in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat vertrieben 
werden, Verwaltungsdienste erbringen,

Or. en

Änderungsantrag 353
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft, die 
keine Verwaltungsdienste für AIF mit Sitz 
in der Gemeinschaft erbringen und keine 
AIF in der Gemeinschaft vertreiben,

entfällt

Or. en

Begründung

Erübrigt sich im Hinblick auf die in Änderungsantrag 26 enthaltene neue Definition des 
Anwendungsbereichs. 
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Änderungsantrag 354
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft, die 
keine Verwaltungsdienste für AIF mit Sitz 
in der Gemeinschaft erbringen und keine 
AIF in der Gemeinschaft vertreiben,

b) AIFM mit Sitz in der Europäischen 
Union, die keine AIF mit Sitz in der 
Europäischen Union verwalten und – über 
die nach dem innerstaatlichen Recht eines 
Mitgliedstaats zulässigen Ausnahmen für 
AIF-Privatplatzierungen hinaus – keine 
AIF in der Europäischen Union vertreiben;

Or. en

Begründung

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Änderungsantrag 355
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft, die 
keine Verwaltungsdienste für AIF mit Sitz 
in der Gemeinschaft erbringen und keine 
AIF in der Gemeinschaft vertreiben,

b) AIFM mit Sitz in der Europäischen 
Union, die keine AIF mit Sitz in der 
Europäischen Union verwalten und – über 
die nach dem innerstaatlichen Recht eines 
Mitgliedstaats zulässigen Ausnahmen für 
AIF-Privatplatzierungen hinaus – keine 
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AIF in der Europäischen Union vertreiben, 

Or. en

Änderungsantrag 356
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft, die 
keine Verwaltungsdienste für AIF mit Sitz 
in der Gemeinschaft erbringen und keine 
AIF in der Gemeinschaft vertreiben,

b) AIFM mit Sitz in der Europäischen 
Union, die keine AIF mit Sitz in der 
Europäischen Union verwalten und keine 
AIF in der Europäischen Union vertreiben;

Or. en

Begründung

Nur ein Verwalter sollte als für die Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlicher AIFM 
anerkannt werden.

Änderungsantrag 357
Peter Skinner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft, die 
keine Verwaltungsdienste für AIF mit Sitz 
in der Gemeinschaft erbringen und keine 
AIF in der Gemeinschaft vertreiben,

b) die von einem AIFM wahrgenommene 
Verwaltung von AIF, die nicht in der 
Europäischen Union ansässig sind und 
nicht in der Europäischen Union
vertrieben werden,

Or. en

Begründung

Alle Fonds aus Drittstaaten sind per definitionem AIF. Verwaltet ein EU-AIFM Fonds in 
Drittstaaten, die nicht in der EU vertrieben werden, besteht keine Notwendigkeit, die EU-
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Vorschriften auf diese Tätigkeit anzuwenden, da dies in Bezug auf eine solche Tätigkeit, die 
keine Binnenmarktdimension aufweist, zu belastenden Überschneidungen und 
widersprüchlichen Rechtsvorschriften führen würde. Eine solche Beschränkung würde nur 
dazu führen, dass EU-Investmentmanager nicht in der Lage wären, mit Investmentmanagern 
aus Drittländern um Mandate von Nicht-EU-Fonds zu konkurrieren.

Änderungsantrag 358
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) AIFM, die 
Verwaltungsdienstleistungen 
ausschließlich für ihr 
Mutterunternehmen, ihre 
Tochterunternehmen oder andere 
Tochterunternehmen ihres 
Mutterunternehmens erbringen,

Or. en

Änderungsantrag 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) AIFM, die einen oder mehrere AIF 
ausschließlich für ihr 
Mutterunternehmen, ihre 
Tochterunternehmen oder andere 
Tochterunternehmen ihres 
Mutterunternehmens verwalten,

Or. en

Begründung

Um unerwartete und unverhältnismäßige Folgen zu vermeiden und Begleitschäden gering zu 
halten, sollten in einem begrenzten Rahmen Ausnahmen vorgesehen werden. 
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Industriebeteiligungsgesellschaften bilden eine solche Ausnahme.

Änderungsantrag 360
Thomas Mann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) AIFM, sofern diese einen oder 
mehrere AIF verwalten, bei deren 
Anlegern es sich ausschließlich um den 
AIFM selbst, Mutterunternehmen oder 
Tochterunternehmen des AIFM oder 
andere Tochterunternehmen dieser 
Mutterunternehmen handelt und keiner 
dieser Anleger selbst ein AIF ist,

Or. en

Änderungsantrag 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) OGAW oder deren Verwaltungs-  oder 
Investmentgesellschaften, die gemäß der 
Richtlinie 2009/…/EG [der OGAW 
Richtlinie] zugelassen sind,

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 362
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) OGAW oder deren Verwaltungs-  oder 
Investmentgesellschaften, die gemäß der 
Richtlinie 2009/…/EG [der OGAW 
Richtlinie] zugelassen sind,

c) OGAW oder deren Verwaltungs- oder 
Investmentgesellschaften, die gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG [der 
OGAW-Richtlinie] zugelassen sind, sofern 
diese Verwaltungs- oder 
Investmentgesellschaften keine AIF 
verwalten,

Or. en

Begründung

Der im Gauzès-Bericht vorgeschlagenen Änderung wird zugestimmt.

Änderungsantrag 363
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Kreditinstitute, die unter die Richtlinie 
2006/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 über die Aufnahme und Ausübung 
der Tätigkeit der Kreditinstitute 
(Neufassung) fallen,

entfällt

Or. en

Begründung

Wir begrüßen die sowohl im Kompromissentwurf des schwedischen Ratsvorsitzes als auch im 
Gauzès-Bericht vorgeschlagene Änderung. Es gibt keinen Grund, weshalb man 
Kreditinstituten in der Richtlinie eine spezielle Ausnahme gewähren sollte. Eine solche 
Ausnahme würde nur dazu führen, dass unter verschiedenen Arten von regulierten Subjekten 
ungleiche Bedingungen entstehen.
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Änderungsantrag 364
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Einrichtungen, die unter die Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. Juni 2003 über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung  fallen,

e) Einrichtungen, die unter die Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. Juni 2003 über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (EBAV) fallen,
einschließlich, soweit anwendbar, der in 
Artikel 2 Absatz 1 dieser Richtlinie 
genannten zugelassenen Stellen, die für 
die Verwaltung der EBAV verantwortlich 
sind und in deren Namen tätig werden, 
bzw. der in Artikel 19 Absatz 1 derselben 
Richtlinie genannten bestellten 
Vermögensverwalter, sofern diese keine in 
der Europäischen Union ansässigen AIF 
verwalten,

Or. en

Begründung

Wir begrüßen die im Kompromissentwurf des schwedischen Ratsvorsitzes vorgeschlagene 
Änderung.

Änderungsantrag 365
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Einrichtungen, die unter die Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. Juni 2003 über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung  fallen,

e) Einrichtungen, die unter Artikel 2 
Absatz 1 der Richtlinie 2003/41/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und 
die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung fallen,
einschließlich der unter Artikel 3 der 
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Richtlinie 2003/41/EG fallenden 
Einrichtungen, jedoch mit Ausnahme von 
Einrichtungen, die unter Artikel 2 Absatz 
2 Buchstabe der Richtlinie 2003/41/EG
fallen. Wenn für die Zwecke dieser 
Richtlinie festgestellt wird, ob eine 
Einrichtung unter Artikel 2 Absatz 1 der 
Richtlinie 2003/41/EG fällt, bleibt eine 
Nichtanwendung der Richtlinie durch 
einen Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 der 
Richtlinie 2003/41/EG unberücksichtigt.

Or. en

Begründung

Pensionsfonds sollten vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen werden. Der 
Wortlaut sollte so geändert werden, dass sichergestellt ist, dass kleine örtliche Einrichtungen, 
die aufgrund einer nationalen Ermessensentscheidung nicht von der EBAV-Richtlinie erfasst 
werden, keine Zulassung gemäß der AIFM-Richtlinie beantragen müssen und somit ihr 
Verwaltungsaufwand reduziert wird.  

Änderungsantrag 366
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Einrichtungen, die unter die Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. Juni 2003 über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung  fallen,

e) Einrichtungen, die unter Artikel 2 
Absatz 1 der Richtlinie 2003/41/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und 
die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung fallen, 
einschließlich der unter Artikel 3 der 
Richtlinie 2003/41/EG fallenden 
Einrichtungen, jedoch mit Ausnahme von 
Einrichtungen, die unter Artikel 2 Absatz 
2 Buchstabe b der Richtlinie 2003/41/EG 
fallen. Wenn für die Zwecke dieser 
Richtlinie festgestellt wird, ob eine 
Einrichtung unter Artikel 2 Absatz 1 der 
Richtlinie 2003/41/EG fällt, bleibt eine 
Nichtanwendung der Richtlinie durch 
einen Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 der 
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Richtlinie 2003/41/EG unberücksichtigt.

Or. en

Begründung

Der Wortlaut sollte so geändert werden, dass sichergestellt ist, dass kleine örtliche 
Einrichtungen, die aufgrund einer nationalen Ermessensentscheidung nicht von der EBAV-
Richtlinie erfasst werden, keine Zulassung gemäß der AIFM-Richtlinie beantragen müssen 
und somit der Verwaltungsaufwand reduziert wird. 

Änderungsantrag 367
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Einrichtungen, die unter die Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. Juni 2003 über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung  fallen,

e) Einrichtungen, die unter die Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. Juni 2003 über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung fallen, soweit sie nicht 
als AIF tätig sind,

Or. en

Begründung

Pensionsfonds, die als AIF tätig sind, sollten von der Richtlinie erfasst werden.

Änderungsantrag 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Einrichtungen, die unter die Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Juni 
2003 über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der 

e) nationale, regionale und lokale 
Regierungen und Behörden oder 
Einrichtungen, die Fonds verwalten, mit 
denen die Sozialversicherungs- und 
Rentensysteme unterstützt werden,
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betrieblichen Altersversorgung  fallen,

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass öffentliche und private Einrichtungen 
und Stellen, die für die Sozialversicherungs- und Rentensysteme verantwortlich sind (darunter 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung), nicht in den Anwendungsbereich der 
AIFM-Richtlinie einbezogen werden.

Änderungsantrag 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) nationale, regionale und lokale 
Regierungen sowie staatliche 
Investmentvehikel und Behörden oder 
Einrichtungen, die Fonds verwalten, mit 
denen die Sozialversicherungs- und 
Rentensysteme unterstützt werden,

Or. en

Begründung

Staatliche Stellen sowie Sozial- und Rentenversicherungssysteme sollten vom 
Anwendungsbereich ausgenommen werden.

Änderungsantrag 370
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Personen oder Subjekte, soweit diese 
ausschließlich auf eigene Rechnung 
investieren,
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Or. en

Begründung

Dem im Gauzès-Bericht vorgeschlagenen neuen Unterabsatz fa) ist grundsätzlich 
zuzustimmen, es ist jedoch nicht einzusehen, weshalb die Ausnahme auf eine bestimmte 
Kategorie von Subjekten beschränkt sein sollte. Alle Subjekte oder Personen, die 
ausschließlich auf eigene Rechnung tätig sind, sollten vom Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen werden.

Änderungsantrag 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) AIFM, die Private-Equity-Fonds oder 
geschlossene Fonds verwalten,

Or. en

Begründung

Es ist absolut notwendig, Bestandsschutzklauseln einzufügen, damit bestehende Private-
Equity-AIFM und Private-Equity-AIF nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 
fallen, da in den Vertragsbedingungen bestehender Private-Equity-AIF die Kosten und 
Pflichten, die den AIF durch die Richtlinie auferlegt werden, nicht berücksichtigt sind. Kleine 
Private-Equity-AIF wirken sich nicht auf den Binnenmarkt aus, profitieren eher nicht von den 
Vorteilen des Europäischen Passes und haben eher damit zu kämpfen, den mit der 
Richtlinieneinhaltung verbundenen Aufwand und die zusätzlichen Kosten zu stemmen. Sie 
sollten daher vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen werden.

Änderungsantrag 372
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) Nach nationalem Recht zugelassene 
Verwaltungsgesellschaften, die für auf 
nationaler Ebene regulierte und nur in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat vertriebene 
Organismen für gemeinsame Anlagen 
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Verwaltungsdienste erbringen,

Or. en

Begründung

Rein nationale AIF stellen kein systemisches Risiko dar, da es sich meist um streng regulierte 
Publikumsfonds handelt, von denen viele ähnlich wie OGAW verwaltet werden.

Änderungsantrag 373
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gc) auf nationaler Ebene regulierte 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nur in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
vertrieben werden,

Or. en

Begründung

Rein nationale AIF stellen kein systemisches Risiko dar, da es sich meist um streng regulierte 
Publikumsfonds handelt, von denen viele ähnlich wie OGAW verwaltet werden.

Änderungsantrag 374
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gd) AIFM, die 
Verwaltungsdienstleistungen 
ausschließlich für ihr 
Mutterunternehmen, ihre 
Tochterunternehmen oder andere 
Tochterunternehmen ihres 
Mutterunternehmens erbringen,

Or. en
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Begründung

Mit diesem Änderungsantrag werden Vermögensverwalter, die keine Dienstleistungen für 
Dritte erbringen, vom Anwendungsbereich ausgenommen.

Änderungsantrag 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe ge (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ge) intern verwaltete Gesellschaften, die 
ihren Anteilseignern keine Rücknahme-
oder Rückkaufrechte gewähren, 
überwiegend langfristig in übertragbare 
Wertpapiere investieren, keinen oder nur 
beschränkten Gebrauch von der 
Hebelfinanzierung machen und deren 
Anteilsscheine an einem EU-regulierten 
Markt gehandelt werden.

Or. en

Begründung

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.
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Änderungsantrag 376
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gf) Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.

Or. en

Begründung

Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sollten vom Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen werden.

Änderungsantrag 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gf) Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.

Or. en

Begründung

Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sollten vom Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen werden.

Änderungsantrag 378
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gf) Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.

Or. en
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Änderungsantrag 379
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gf) Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.

Or. en

Begründung

Wir begrüßen die Änderungen, die im Kompromissentwurf des schwedischen Ratsvorsitzes 
und im Gauzès-Bericht vorgeschlagen werden.

Änderungsantrag 380
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gg) AIFM in Bezug auf AIF, bei denen 
sämtliche Anleger ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder, Anteilseigner, 
Vorstände, Direktoren, Führungskräfte 
oder Angestellte des AIFM oder eines 
seiner Gruppenmitglieder sind und/oder 
die für den AIF oder den AIFM und/oder 
für den AIFM und die zu seiner 
Unternehmensgruppe gehörenden 
Unternehmen und/oder für andere 
zulässige Empfänger im Rahmen von 
Beschäftigungsprogrammen Beratungs-
oder sonstige Dienstleistungen erbringen,

Or. en

Begründung

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
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exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Änderungsantrag 381
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gh) von nationalen, regionalen oder 
lokalen Regierungen und Behörden 
kontrollierte Einrichtungen oder 
Organisationen, die Fonds verwalten, mit 
denen Sozialversicherungs- und 
Rentensysteme unterstützt werden, soweit 
diese Einrichtungen oder Organisationen 
einen oder mehrere AIF verwalten.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird öffentliches Risikokapital vom Anwendungsbereich 
ausgenommen.

Änderungsantrag 382
Thomas Mann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gi) Organismen für gemeinsame Anlagen, 
die durch das maßgebliche nationale 
Recht des Mitgliedstaats, in dem sie 
ansässig sind, ausreichend reguliert sind 
und die ausschließlich in diesem 
Mitgliedstaat vertrieben werden,

Or. en
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Begründung

Änderungsantrag 383
Thomas Mann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g j (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gj) Zweckgesellschaften, die nur zum 
Zweck der Verbriefung bestimmter 
Vermögenswerte geschaffen wurden.

Or. en

Änderungsantrag 384
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g j (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gj) Verbriefungs-Zweckgesellschaften.

Or. en

Begründung

Wir begrüßen die Änderungen, die im Kompromissentwurf des schwedischen Ratsvorsitzes 
und im Gauzès-Bericht vorgeschlagen werden.

Änderungsantrag 385
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g k (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gk) Industriebeteiligungsgesellschaften, 
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deren Anteile auf einem EU-regulierten 
Markt gehandelt werden, soweit sie 
Anteile an ihren Tochtergesellschaften 
oder an verbundenen Unternehmen 
halten, über die sie die Kontrolle ausüben, 
um eine industrielle Geschäftsstrategie zu 
verfolgen.

Or. en

Begründung

Der Anwendungsbereich muss auf AIFM beschränkt werden, die ein systemisches Risiko 
darstellen. Andernfalls wird es schwierig, die beabsichtigte Aufsicht ordnungsgemäß aufrecht 
zu erhalten. Industriebeteiligungsgesellschaften sind langfristige Eigner ohne festgelegten 
Ausstiegshorizont. In Bezug auf ihre Beteiligungen verfolgen sie einen industriellen Ansatz. 
Solche Gesellschaften stellen kein systemisches Risiko dar, da sie, sofern sie börsennotiert 
sind, dem geltenden EU-Gesellschaftsrecht, nationalen Regelungen und den Vorschriften für 
börsennotierte Unternehmen unterliegen, wodurch ein wirksamer Anlegerschutz 
gewährleistet ist. Sie sollten vom Anwendungsbereich ausgenommen werden.

Änderungsantrag 386
Marta Andreasen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe gl (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gl) börsennotierte geschlossene 
Investmentgesellschaften.

Or. en

Begründung

Börsennotierte Unternehmen, die geschlossene Investmentgesellschaften verwalten, haben 
keine AIFM und werden von Mitarbeitern verwaltet. Der den Anteilseignern gegenüber 
rechenschaftspflichtige Verwaltungsrat ist für die Risiko- und Anlagestrategie zuständig.
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Änderungsantrag 387
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g m (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gm) AIFM, sofern diese einen oder 
mehrere AIF verwalten, bei deren 
Anlegern es sich ausschließlich um die 
Mutterunternehmen oder 
Tochterunternehmen des AIFM oder 
andere Tochterunternehmen dieser 
Mutterunternehmen handelt und keiner 
dieser Anleger selbst ein AIF ist.

Or. en

Begründung

Eine Ausnahmeregelung für Verwalter, die Anlagen aus ihrer eigenen Unternehmensgruppe 
verwalten, ist gerechtfertigt. Hierdurch entstehen keine zusätzlichen Risiken für die 
Finanzmärkte. Da diese Fonds insbesondere in Bank- oder Versicherungsgruppen verbreitet 
sind, haben diese Finanzinstitute mit aufsichtsrechtlichen Vorschriften bereits geeignete 
Vorkehrungen gegen Risiken getroffen. Weiterhin ist bei Anlagen innerhalb derselben Gruppe 
kein zusätzlicher Anlegerschutz erforderlich.

Änderungsantrag 388
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g m (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gm) AIFM, sofern diese einen oder 
mehrere AIF verwalten, bei deren 
Anlegern es sich ausschließlich um die 
Mutterunternehmen oder 
Tochterunternehmen des AIFM oder 
andere Tochterunternehmen dieser 
Mutterunternehmen handelt und keiner 
dieser Anleger selbst ein AIF ist.

Or. en
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Begründung

Eine Ausnahmeregelung für Verwalter, die Anlagen aus ihrer eigenen Unternehmensgruppe 
verwalten, ist gerechtfertigt. Hierdurch entstehen keine zusätzlichen Risiken für die 
Finanzmärkte. Da diese Fonds insbesondere in Bank- oder Versicherungsgruppen verbreitet 
sind, haben diese Finanzinstitute mit aufsichtsrechtlichen Vorschriften bereits geeignete 
Vorkehrungen gegen Risiken getroffen. Weiterhin ist bei Anlagen innerhalb derselben Gruppe 
kein zusätzlicher Anlegerschutz erforderlich.

Änderungsantrag 389
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g m (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gm) AIFM, sofern diese einen oder 
mehrere AIF verwalten, bei deren 
Anlegern es sich ausschließlich um den 
AIFM selbst, direkte oder indirekte 
Mutterunternehmen oder 
Tochterunternehmen des AIFM oder 
andere Tochterunternehmen dieser 
direkten oder indirekten 
Mutterunternehmen handelt,

Or. en

Begründung

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.
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Änderungsantrag 390
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g n (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gn) AIFM, die nach nationalem Recht 
befugt sind, für AIF, die nur in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat vertrieben werden, 
Verwaltungsdienste zu erbringen,

Or. en

Änderungsantrag 391
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g o (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

go) AIFM, die ausschließlich Organismen 
für gemeinsame Anlagen verwalten, die 
ausschließlich in Anteilsscheine oder 
sonstige Wertpapiere investieren, die zu 
einer Beteiligung am Eigenkapital einer 
nicht börsennotierten Gesellschaft 
berechtigen, oder in ähnliche 
börsennotierte Wertpapiere investieren, 
soweit er verpflichtet ist, diese 
börsennotierten Wertpapiere über einen 
Zeitraum von mindestens [einem Jahr] zu 
halten.

Or. en
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Änderungsantrag 392
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g p (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gp) Nach nationalem Recht zugelassene 
Verwaltungsgesellschaften, die für auf 
nationaler Ebene regulierte Organismen 
für gemeinsame Anlagen, die nur in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat vertrieben 
werden, Verwaltungsdienste erbringen,

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 393
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g p (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gp) Nach nationalem Recht zugelassene 
Verwaltungsgesellschaften, die für auf 
nationaler Ebene regulierte Organismen 
für gemeinsame Anlagen, die nur in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat vertrieben 
werden, Verwaltungsdienste erbringen,

Or. en

Begründung

Da keine nachweisbare Notwendigkeit besteht, die rein nationale Verwaltung von 
Investmentfonds, die nicht systemrelevant sind und nur im jeweiligen Heimatmarkt vertrieben 
werden, einer EU-Regulierung zu unterwerfen, wirft der Richtlinienentwurf Bedenken im 
Hinblick auf das in Artikel 5 Absatz 2 EGV verankerte Subsidiaritätsprinzip auf.
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Änderungsantrag 394
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g p (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gp) Nach nationalem Recht zugelassene 
Verwaltungsgesellschaften, die für auf 
nationaler Ebene regulierte Organismen 
für gemeinsame Anlagen, die nur in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat vertrieben 
werden, Verwaltungsdienste erbringen,

Or. en

Begründung

Anwendung des Subsidiaritätsprinzips (Artikel 5 Absatz 3 EUV). Rein nationale AIF, die nicht 
grenzüberschreitend vertrieben werden, sowie deren Verwalter werden vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen. 

Änderungsantrag 395
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g p (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gp) Nach nationalem Recht zugelassene 
Verwaltungsgesellschaften, die für auf 
nationaler Ebene regulierte Organismen 
für gemeinsame Anlagen, die nur in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat vertrieben 
werden, Verwaltungsdienste erbringen,

Or. en

Begründung

Fonds mit einer begrenzten Anzahl von Anlegern ermöglichen individuelle vertragliche 
Gestaltungen. AIFM, die Fonds mit maximal fünf Anlegern verwalten, die nur auf nationaler 
Ebene vertrieben werden, sollten deshalb nicht unter die AIFM-Richtlinie fallen, sofern sie 
einer wirksamen einzelstaatlichen Regulierung unterliegen.
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Änderungsantrag 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g q (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gq) nationale Zentralbanken,

Or. en

Änderungsantrag 397
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g q (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gq) nationale Zentralbanken,

Or. en

Änderungsantrag 398
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g q (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gq) nationale Zentralbanken,

Or. en

Begründung

Wir begrüßen die Änderungen, die im Kompromissentwurf des schwedischen Ratsvorsitzes 
und im Gauzès-Bericht vorgeschlagen werden.
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Änderungsantrag 399
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g r (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gr) nationale, regionale und lokale 
Regierungen sowie staatliche 
Investmentvehikel und Behörden oder 
Einrichtungen, die Fonds verwalten, mit 
denen die Sozialversicherungs- und 
Rentensysteme unterstützt werden, soweit 
diese Einrichtungen oder Organisationen 
einen oder mehrere AIF verwalten,

Or. en

Änderungsantrag 400
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g s (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gs) nationale, regionale und lokale 
Regierungen und Behörden oder 
Einrichtungen, die Fonds verwalten, mit 
denen die Sozialversicherungs- und 
Rentensysteme unterstützt werden,

Or. en

Begründung

Wir begrüßen die Änderungen, die im Kompromissentwurf des schwedischen Ratsvorsitzes 
und im Gauzès-Bericht vorgeschlagen werden.
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Änderungsantrag 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe gt (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gt) AIFM, die ausschließlich 
Anlageprodukte verwalten, die nach 
innerstaatlichem Recht zugelassen 
wurden und nur auf nationaler Ebene im 
Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats verkauft werden,

Or. en

Begründung

Um unerwartete und unverhältnismäßige Folgen abzuwenden und Begleitschäden 
abzuwenden, sollten in einem begrenzten Rahmen Ausnahmen vorgesehen werden. Vor allem 
nationale Produkte sollten aus dem Anwendungsbereich herausgehalten werden, da sie nur 
auf nationaler Ebene reguliert und vertrieben werden, kein systemisches Risiko beinhalten 
und einen angemessenen Verbraucherschutz bieten.

Änderungsantrag 402
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g u (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gu) Industriebeteiligungsgesellschaften, 
deren Anteile auf einem EU-regulierten 
Markt gehandelt werden, soweit sie 
Anteile an ihren Tochterunternehmen 
oder verbundenen Unternehmen halten, 
um eine industrielle Geschäftsstrategie zu 
verfolgen,

Or. en

Begründung

 Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
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conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Änderungsantrag 403
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g v (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gv) AIFM, soweit es sich bei diesen um 
Unternehmen handelt, deren 
Geschäftsstrategie darin besteht, eine 
beherrschende oder bedeutende 
Beteiligung an einem oder mehreren 
Tochterunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen zu halten, und die nicht mit 
dem Hauptzweck gegründet wurden, 
ihren Investoren innerhalb eines im 
Voraus festgelegten Zeitrahmens durch 
Veräußerung ihrer Tochterunternehmen 
oder verbundenen Unternehmen eine 
Rendite zu verschaffen,

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag zielt auf eine angemessenere Richtlinie ab, durch die kleine Akteure, 
die nicht systemrelevant sind, nicht beeinträchtigt werden.

Änderungsantrag 404
Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g w (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gw) intern verwaltete AIF mit 
Rechtspersönlichkeit, die ihren 
Anteilseignern keine Rücknahme- oder 
Rückkaufrechte einräumen, überwiegend 
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in übertragbare Wertpapiere investieren, 
keinen oder nur beschränkten Gebrauch 
von der Hebelfinanzierung machen und 
deren Anteilsscheine an einem regulierten 
Markt in der Europäischen Union 
gehandelt werden,

Or. en

Begründung

Der Richtlinienentwurf passt kaum zu einigen traditionelleren Investment- oder 
Portfoliounternehmen, die, obwohl sie nicht als OGAW zugelassen sind, auf regulierten 
Märkten gehandelt werden, ihren Anteilseignern keine Rücknahme- bzw. Rückkaufrechte 
gewähren und keinen oder nur sehr begrenzten Gebrauch von der Fremdfinanzierung 
machen. Darüber hinaus sind die dem Richtlinienentwurf zu Grunde liegenden Risiken und 
Zielsetzungen, die in Bezug auf echte AIF ihre Berechtigung haben, im Falle von Investment-
und Portfoliounternehmen entweder nicht anwendbar (z.B. Liquiditätsrisiko) oder bereits vom 
Regulierungsrahmen (z.B. Transparenz) berücksichtigt worden.

Änderungsantrag 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g w (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gw) intern verwaltete AIF mit 
Rechtspersönlichkeit, die ihren 
Anteilseignern keine Rücknahme- oder 
Rückkaufrechte einräumen, überwiegend 
in übertragbare Wertpapiere investieren, 
keinen oder nur beschränkten Gebrauch 
von der Hebelfinanzierung machen und 
deren Anteilsscheine an einem regulierten 
Markt in der Europäischen Union 
gehandelt werden,

Or. en

Begründung

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
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Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Änderungsantrag 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g x (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gx) intern verwaltete Gesellschaften, die 
ihren Anteilseignern keine Rücknahme-
oder Rückkaufrechte gewähren, 
überwiegend langfristig in übertragbare 
Wertpapiere investieren, keinen oder nur 
beschränkten Gebrauch von der 
Hebelfinanzierung machen und deren 
Anteilsscheine an einem EU-regulierten 
Markt gehandelt werden,

Or. en

Begründung

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation
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Änderungsantrag 407
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g x (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gx) AIFM, soweit sie intern verwaltete 
AIF verwalten, die ihren Anteilseignern 
keine Rücknahme- oder Rückkaufrechte 
gewähren, überwiegend in übertragbare 
Wertpapiere investieren, keinen oder nur 
beschränkten Gebrauch von der 
Hebelfinanzierung machen und deren 
Anteilsscheine an einem EU-regulierten 
Markt gehandelt werden,

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ergibt sich aus der unmittelbaren Anwendung des „Protokolls über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“. Gemäß 
Artikel 5 dieses Protokolls haben die Entwürfe von EU-Gesetzgebungsakten der 
Notwendigkeit Rechnung zu tragen, dass Belastungen der Wirtschaftsteilnehmer „so gering 
wie möglich gehalten werden und in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 
Ziel stehen müssen“. Die Anwendung der neuen AIFM-Richtlinie auf bestehende britische 
Investmenttrusts ist eine bedauerliche, unbeabsichtigte Nebenwirkung des allumfassenden 
Ansatzes, den die Kommission bei der Ausarbeitung der Richtlinie verfolgte; dies steht jedoch 
in keinem angemessenen Verhältnis zu den von der Kommission angestrebten Zielen.

Änderungsantrag 408
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g y (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gy) AIFM, die einen oder mehrere AIF 
ausschließlich für ihre 
Mutterunternehmen, 
Tochterunternehmen oder andere 
Tochterunternehmen ihrer 
Mutterunternehmen sowie geschlossene 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
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auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind und unter die Richtlinien 
2001/34/EG, 2004/109/EG oder 
2003/71/EG fallen, verwalten.

Or. en

Begründung

AIFM, die AIF ausschließlich für ihre Mutterunternehmen oder Tochterunternehmen 
verwalten, sind keine kollektiven Anlagen und sollten nicht unter diese Richtlinie fallen.  
Geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen sind bereits durch CARD sowie durch die 
Transparenz- und Prospektrichtlinie reguliert und sollten daher ausgeklammert werden. 
Diese Richtlinien sollten von der Kommission überarbeitet werden, um einen horizontalen 
Ansatz zu gewährleisten und Regulierungsarbitrage zu vermeiden.

Änderungsantrag 409
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Auf AIFM, die Portfolios von AIF 
verwalten, deren verwaltetes Vermögen 
insgesamt nicht über einen Schwellenwert 
von 1 Mrd. EUR hinausgeht, findet nur 
Kapitel V Abschnitt 2a dieser Richtlinie 
Anwendung, soweit das AIF-Portfolio aus 
AIF besteht, die nicht hebelfinanziert sind 
und deren Anleger innerhalb von 5 
Jahren nach der Konstituierung keine 
Rücknahmerechte ausüben können. Für 
die Berechnung dieses Schwellenwerts 
gilt Folgendes:
i) Portfolios von AIF, die vom AIFM 
verwaltet werden oder deren Verwaltung 
vom AIFM übertragen wurde, werden 
aggregiert. Portfolios, die der AIFM im 
Auftrag verwaltet, werden hingegen nicht 
einbezogen,
ii) Die Schwellenwerte beziehen sich auf 
die gesamten Verpflichtungen der 
Anleger gegenüber dem AIF, und nicht 
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auf den Wert des verwalteten Vermögens.
Ein AIFM, der nach dieser Richtlinie 
zugelassen ist, um für einen oder mehrere 
AIF Verwaltungsdienste zu erbringen, ist 
unter den in Kapitel VI und 
gegebenenfalls in Artikel 35 festgelegten 
Bedingungen ebenfalls dazu berechtigt, 
die Anteile dieser AIF an professionelle 
Anleger in der Europäischen Union zu 
vertreiben.

Or. en

Begründung

AIFM, die Portfolios aus AIF verwalten, die nicht hebelfinanziert sind und deren verwaltetes 
Vermögen 1 Mrd. EUR nicht übersteigt, sollten nicht allen Verpflichtungen dieser Richtlinie 
unterliegen. Jede Regulierung, der solche AIFM unterworfen werden, sollte genau auf die 
beschränkten Risiken abgestimmt sein, die von solchen AIFM ausgehen.

Änderungsantrag 410
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Diese Richtlinie gilt nicht für AIFM, 
sofern diese einen oder mehrere AIF 
verwalten, bei deren Anlegern es sich i) 
ausschließlich um den AIFM selbst, ii) die 
Mutterunternehmen oder 
Tochterunternehmen des AIFM, iii) 
andere Tochterunternehmen dieser 
Mutterunternehmen oder iv)  
Pensionsfonds, die mit den unter i), ii) 
und iii) genannten Einrichtungen 
verbunden sind und denen gegenüber 
diese Einrichtungen 
Pensionsprämienzahlungen leisten, 
handelt, und unter der Voraussetzung, 
dass keiner dieser Anleger selbst ein AIF 
ist.

Or. en
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Begründung

Die Erbringung von Finanzdienstleistungen innerhalb einer Unternehmensgruppe war in der 
Vergangenheit stets vom Anwendungsbereich der EU-Finanzgesetzgebung ausgenommen.    
Eine solche Ausnahme wird für viele multinationale Konzerne in der Europäischen Union von 
Nutzen sein, soweit klar hervorgeht, dass ihre betrieblichen Pensionsfonds unter diese 
Ausnahme fallen.

Änderungsantrag 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) Auf nicht systemrelevante AIFM 
finden nur die Artikel 6a, 19 bis 21 und 40 
bis 44 Anwendung. 

Or. en

Begründung

Das wichtigste Ziel dieser Richtlinie besteht darin, das Systemrisiko gering zu halten. Um 
Begleitschäden durch den „Alles-über-einen-Kamm“- Ansatz zu vermeiden, sollten kleinere 
AIFM nur die Pflicht haben, sich zu registrieren und die Transparenzanforderungen gemäß 
Artikel 19 bis 21 zu erfüllen.

Änderungsantrag 412
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) Auf nicht systemrelevante AIFM 
finden nur die Artikel 6a, 19 bis 21 und 
40 bis 44 Anwendung. 

Or. en

Begründung

Das wichtigste Ziel dieser Richtlinie besteht darin, das Systemrisiko gering zu halten. Um 
Begleitschäden durch den „Alles-über-einen-Kamm“- Ansatz zu vermeiden, sollten kleinere 
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AIFM nur die Pflicht haben, sich zu registrieren und die Transparenzanforderungen gemäß 
Artikel 19 bis 21 zu erfüllen.

Änderungsantrag 413
Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a
Besondere Bestimmungen für 

selbstverwaltete AIF, die auf regulierten 
Märkten gehandelt werden

Für selbstverwaltete AIF, die ihren 
Anteilseignern keine Rücknahme- oder 
Rückkaufrechte gewähren, überwiegend 
in übertragbare Wertpapiere investieren 
und keinen oder nur beschränkten 
Gebrauch von der Hebelfinanzierung 
machen und deren Anteile auf einem 
regulierten Markt in der EU gehandelt 
werden, gelten folgende besonderen 
Bestimmungen:
1. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c gilt nur 
für Anteilseigner mit einer qualifizierten 
Beteiligung, die im Vorstand des AIF 
vertreten sind oder in sonstiger Weise den 
Vorstand oder das Management des AIF
beeinflussen oder zu beeinflussen 
versuchen könnten.
2. Artikel 12 kommt nicht zur 
Anwendung.
3. Sie werden abweichend von Artikel 16 
[Bewertung von AIFM] gemäß den 
Rechnungslegungs- und 
Bewertungsvorschriften bewertet, die für 
auf regulierten Märkten gehandelte 
Unternehmen gelten. 
4. Artikel 17 findet nur für Aktien und 
sonstige auf geregelten oder regulierten 
Märkten gehandelte Wertpapiere 
Anwendung. Selbstverwaltete AIF sind 
befugt, mehr als eine Verwahrstelle oder 
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Depotbank zu in Anspruch zu nehmen. 

Or. en

Begründung

Mit dieser Bestimmung wird dem besonderen Charakter der selbstverwalteten AIF Rechnung 
getragen und eine bessere Anwendbarkeit der Richtlinie gewährleistet.

Änderungsantrag 414
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 
fallender AIFM behandelt werden darf.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Regulierung von Hedgefonds und Private-Equity-Fonds muss alle Fonds und deren 
Verwalter umfassen und darf keine Schlupflöcher enthalten. Die Annahme, Private-Equite-
Fonds seien nicht hebelfinanziert, was höhere Schwellenwerte rechtfertigen würde, ist nicht 
realistisch. Schwellenwerte und De-minimis-Freistellungen schaffen für AIFM Anreize zur 
kreativen Buchführung, mit der sie der Regulierung zu entkommen versuchen. 

Änderungsantrag 415
Bernd Lange

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 

entfällt



AM\806449DE.doc 65/120 PE438.497v02-00

DE

fallender AIFM behandelt werden darf.

Or. en

Begründung

Die Regulierung von Hedgefonds und Private-Equity-Fonds muss alle Fonds und deren 
Verwalter umfassen und darf keine Schlupflöcher enthalten. Die Annahme, Private-Equite-
Fonds seien nicht hebelfinanziert, was höhere Schwellenwerte rechtfertigen würde, ist nicht 
realistisch. Schwellenwerte und De-minimis-Freistellungen schaffen für AIFM Anreize zur 
kreativen Buchführung, mit der sie der Regulierung zu entkommen versuchen.

Änderungsantrag 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 
fallender AIFM behandelt werden darf.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Schwellenwerte werden gestrichen, siehe Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 2.

Änderungsantrag 417
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 

entfällt
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fallender AIFM behandelt werden darf.

Or. en

Begründung

Die Schwellenwerte wurden mit Änderungsantrag 27 gestrichen.

Änderungsantrag 418
Hans-Peter Martin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 
fallender AIFM behandelt werden darf.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 
fallender AIFM behandelt werden darf.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
ein AIFM, der gemäß Absatz 2 Buchstabe
ba vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie ausgenommen ist oder unter 
die vereinfachte Regelung gemäß Absatz 
2a fällt, auf freiwilliger Basis als ein unter 
diese Richtlinie fallender AIFM behandelt 
werden kann.

Or. en
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Begründung

Es sollte eine Opt-in-Möglichkeit geben.

Änderungsantrag 420
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 
fallender AIFM behandelt werden darf.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
ein AIFM, der die in Absatz 2 Buchstabe a 
festgelegte Schwelle nicht erreicht, gemäß 
dieser Richtlinie Anteile eines AIF an 
professionelle Anleger in der 
Europäischen Union vertreiben darf, 
sofern er gemäß dem nationalen Recht 
seines Herkunftsmitgliedstaats zugelassen 
wurde und den zuständigen Behörden 
dieses Mitgliedstaats die in den Artikeln 
31 und 33 genannten Informationen und 
den Anlegern die in Artikel 20 genannten 
Informationen übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 421
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 
fallender AIFM behandelt werden darf.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
ein AIFM, der die in Absatz 2 Buchstabe a 
festgelegte Schwelle nicht erreicht oder 
gemäß Absatz 2 Buchstabe j vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen ist, als ein unter diese 
Richtlinie fallender AIFM behandelt 
werden darf.
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Or. en

Begründung

Verwalter und Fonds, die der nationalen Gesetzgebung unterliegen und bei denen die Anteile 
ausschließlich auf nationaler Ebene vertrieben werden, sollten vom Anwendungsbereich der 
AIFM-Richtlinie ausgenommen werden. Sie sollten jedoch das Recht haben, sich für eine 
Anwendung der Richtlinie zu entscheiden.

Änderungsantrag 422
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 
erreicht, als ein unter diese Richtlinie 
fallender AIFM behandelt werden darf.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
ein AIFM, der die in Absatz 2 Buchstabe a 
festgelegte Schwelle nicht erreicht oder 
gemäß Absatz 2 Buchstabe aa vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen ist, als ein unter diese 
Richtlinie fallender AIFM behandelt 
werden darf.

Or. en

Begründung

Wenn ein AIFM, der auf nationaler Ebene regulierte Fonds verwaltet und diese nur in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat vertreibt, vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen ist, 
sollte er die Möglichkeit haben, sich für eine Anwendung der Richtlinie zu entscheiden.

Änderungsantrag 423
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ein AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle nicht 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
ein AIFM, der die in Absatz 2 Buchstabe a 
festgelegte Schwelle nicht erreicht, als ein 
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erreicht, als ein unter diese Richtlinie 
fallender AIFM behandelt werden darf.

unter diese Richtlinie fallender AIFM 
behandelt werden darf und gemäß dieser 
Richtlinie Anteile eines AIF an 
professionelle Anleger in der 
Europäischen Union vertreiben darf, 
sofern er gemäß dem nationalen Recht 
seines Herkunftsmitgliedstaats zugelassen 
wurde und den zuständigen Behörden 
dieses Mitgliedstaats die in den Artikeln 
31 und 33 genannten Informationen und 
den Anlegern die in Artikel 20 genannten 
Informationen übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 424
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Auf einen AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle erreicht, 
finden in Bezug auf AIF, die a) nicht 
hebelfinanziert sind und bei denen b) 
innerhalb von 5 Jahren nach der 
Konstituierung keine Rücknahmerechte 
ausgeübt werden, können folgende 
Bestimmungen der Richtlinie 
Anwendung: Artikel 1 bis 10, 15, 19, 20, 
Artikel 21 Absatz 3, Artikel 31 bis 34 
sowie die Kapitel VIII und IX. Andere 
Bestimmungen der Richtlinie finden 
keine Anwendung.

Or. en
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Änderungsantrag 425
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Auf einen AIFM, der die in Absatz 2 
Buchstabe a festgelegte Schwelle erreicht, 
finden in Bezug auf AIF, die a) nicht 
hebelfinanziert sind und bei denen b) 
innerhalb von 5 Jahren nach der 
Konstituierung keine Rücknahmerechte 
ausgeübt werden können, folgende 
Bestimmungen der Richtlinie 
Anwendung: Artikel 1 bis 3, 4 bis 8, 9, 10, 
15, 19, 20, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 31, 
32, 33 und 34 sowie die Kapitel VIII und 
IX. Andere Bestimmungen der Richtlinie 
finden keine Anwendung.

Or. en

Begründung

Im Richtlinienentwurf wird zu Recht darauf hingewiesen, dass Private-Equity-Fonds „nicht 
zur Erhöhung von Systemrisiken beigetragen [haben]“. Die Bestimmungen, die auf eine 
Kontrolle der Systemrisiken abzielen oder in sonstiger Weise für solche Fonds unangemessen 
sind, sollten auf Private-Equity-AIFM und Private-Equity-AIFM keine Anwendung finden.

Änderungsantrag 426
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes 
Recht wahrnehmen können, werden von 
der Kommission im Wege von 

entfällt
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Durchführungsbestimmungen festgelegt.
Diese Maßnahmen, die durch 
Hinzufügung eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirken, werden nach dem in 
Artikel 49 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en

Begründung

Die Regulierung von Hedgefonds und Private-Equity-Fonds muss alle Fonds und deren 
Verwalter umfassen und darf keine Schlupflöcher enthalten. Die Annahme, Private-Equite-
Fonds seien nicht hebelfinanziert, was höhere Schwellenwerte rechtfertigen würde, ist nicht 
realistisch. Schwellenwerte und De-minimis-Freistellungen schaffen für AIFM Anreize zur 
kreativen Buchführung, mit der sie der Regulierung zu entkommen versuchen. 

Änderungsantrag 427
Bernd Lange

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes 
Recht wahrnehmen können, werden von 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt.

entfällt

Diese Maßnahmen, die durch 
Hinzufügung eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirken, werden nach dem in 
Artikel 49 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en
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Begründung

Die Regulierung von Hedgefonds und Private-Equity-Fonds muss alle Fonds und deren 
Verwalter umfassen und darf keine Schlupflöcher enthalten. Die Annahme, Private-Equite-
Fonds seien nicht hebelfinanziert, was höhere Schwellenwerte rechtfertigen würde, ist nicht 
realistisch. Schwellenwerte und De-minimis-Freistellungen schaffen für AIFM Anreize zur 
kreativen Buchführung, mit der sie der Regulierung zu entkommen versuchen. 

Änderungsantrag 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes 
Recht wahrnehmen können, werden von 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt.

entfällt

Diese Maßnahmen, die durch 
Hinzufügung eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirken, werden nach dem in 
Artikel 49 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en

Begründung

Die Schwellenwerte werden gestrichen, siehe Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 2. 
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Änderungsantrag 429
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes 
Recht wahrnehmen können, werden von 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt.

entfällt

Diese Maßnahmen, die durch 
Hinzufügung eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirken, werden nach dem in 
Artikel 49 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en

Begründung

Diese Durchführungsbestimmungen sind überflüssig.

Änderungsantrag 430
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes 
Recht wahrnehmen können, werden von 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt.

entfällt
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Diese Maßnahmen, die durch 
Hinzufügung eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirken, werden nach dem in 
Artikel 49 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en

Begründung

Die Schwellenwerte wurden mit Änderungsantrag 27 gestrichen. 

Änderungsantrag 431
Hans-Peter Martin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, 
die alternative Investmentfonds mit 
einem Vermögen unterhalb der in 
Absatz 2 Buchstabe a genannten 
Schwelle verwalten, ihr in Absatz 3 
genanntes Recht wahrnehmen können, 
werden von der Kommission im Wege 
von Durchführungsbestimmungen 
festgelegt.

entfällt

Diese Maßnahmen, die durch
Hinzufügung eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirken, werden nach dem 
in Artikel 49 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. de
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Änderungsantrag 432
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes Recht 
wahrnehmen können, werden von der 
Kommission im Wege von
Durchführungsbestimmungen festgelegt.

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes Recht 
wahrnehmen können, können von der 
Kommission im Wege von delegierten 
Rechtsakten gemäß den Artikeln 49a, 49b 
und 49c festgelegt werden.

Diese Maßnahmen, die durch 
Hinzufügung eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirken, werden nach dem in 
Artikel 49 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en

Begründung

Dies ist der geeignete Wortlaut gemäß den neuen Komitologieverfahren, sofern dieser Artikel 
beibehalten wird.

Änderungsantrag 433
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes 
Recht wahrnehmen können, werden von 

(4) Die Kommission erlässt gemäß den 
Artikeln 49a, 49b und 49c delegierte 
Rechtsakte zur Anpassung der 
Anforderungen, die in Bezug auf 
Liquiditätsmanagement, Bewertung und 
Informationspflichten gegenüber 
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der Kommission im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt.

Anlegern für AIFM gelten, die Private-
Equity-Fonds, Immobilienfonds und AIF
verwalten, die hinsichtlich ihrer Größe 
und der Anzahl der institutionellen 
Anleger besondere Merkmale aufweisen 
und keine systemischen Risiken 
darstellen.
Diese Anpassungen tragen den 
bestehenden nationalen und EU-
Rechtsvorschriften Rechnung, die für 
solche Produkte gelten.

Or. en

Änderungsantrag 434
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, ihr in Absatz 3 genanntes 
Recht wahrnehmen können, werden von 
der Kommission im Wege von
Durchführungsbestimmungen festgelegt.

(4) Die Verfahren, nach denen AIFM, die 
alternative Investmentfonds mit einem 
Vermögen unterhalb der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Schwelle 
verwalten, als unter diese Richtlinie 
fallende AIFM behandelt werden können, 
werden von der Kommission im Wege von
delegierten Rechtsakten gemäß den 
Artikeln 49a, 49b und 49c festgelegt. Die 
delegierten Rechtsakte tragen der Größe 
und der Art der betreffenden AIFM 
Rechnung und dürfen diese keinen 
anderen Bestimmungen dieser Richtlinie 
unterwerfen als den in Artikel 1 bis 3, 4 
bis 8, 9, 10, 15, 19, 20, 21(3), 31, 32, 33 
und 34 sowie in den Kapiteln VIII und IX 
aufgeführten.

Or. en

Begründung

Die von der Kommission erlassenen Bestimmungen für kleine AIFM sollten deren Natur 
berücksichtigen, für die AIFM keine belastenderen Anforderungen vorsehen und auf die 
aufgeführten Artikel beschränkt bleiben. Besonders wichtig ist, dass derartige kleine AIFM, 
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von denen im Private-Equity-Bereich viele auf Risikofinanzierungen spezialisiert sind und
neuen, sich entwickelnden Unternehmen dringend benötigtes Kapital und Sachverstand zur 
Verfügung stellen, keinem erdrückenden Maß an Regulierung unterworfen werden, wenn sie 
sich für eine Anwendung der Richtlinie entscheiden.

Änderungsantrag 435
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt gemäß den 
Artikeln 49a, 49b und 49c delegierte 
Rechtsakte, in denen sie näher festlegt, 
unter welchen Umständen, AIFM und 
von ihnen verwaltete AIF generell oder in 
Bezug auf einzelne Bestimmungen nicht 
der Richtlinie unterworfen sein müssen, 
weil die betreffenden Umstände keine 
systemischen Risiken darstellen oder 
nicht das in dieser Richtlinie vorgesehene 
Maß an Anlegerschutz erfordern.

Or. en

Begründung

Die von der Kommission erlassenen Bestimmungen für kleine AIFM sollten deren Natur 
berücksichtigen, für die AIFM keine belastenderen Anforderungen vorsehen und auf die 
aufgeführten Artikel beschränkt bleiben. Besonders wichtig ist, dass derartige kleine AIFM, 
von denen im Private-Equity-Bereich viele auf Risikofinanzierungen spezialisiert sind und 
neuen, sich entwickelnden Unternehmen dringend benötigtes Kapital und Sachverstand zur 
Verfügung stellen, keinem erdrückenden Maß an Regulierung unterworfen werden, wenn sie 
sich für eine Anwendung der Richtlinie entscheiden.
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Änderungsantrag 436
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass es für jeden gemäß dieser Richtlinie 
verwalteten AIF nur einen einzigen 
AIFM gibt, der für die Einhaltung dieser 
Richtlinie verantwortlich ist. Das durch 
Artikel 18 gewährte Recht, Aufgaben an 
Dritte zu übertragen, bleibt hiervon 
unberührt.
Der AIFM ist ein externer Verwalter, bei 
dem es sich um die juristische Person 
handelt, die vom AIF oder im Namen des 
AIF benannt wurde (der benannte AIFM) 
und die infolge dieser Benennung für die 
Verwaltung des gesamten Portfolios des 
AIF verantwortlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 437
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen besteht und der
nicht nach Artikel 5 der Directive 
2009/…/EG [OGAW Richtlinie]
zugelassen werden muss.

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, der durch den Vertrieb von 
Anteilen an diesem Anlageorganismus an 
professionelle Anleger Kapital 
einsammelt, um es gemäß einer 
festgelegten Anlagestrategie und unter 
Beachtung des Grundsatzes der
Risikostreuung zum Nutzen dieser 
Anleger zu investieren, jedoch mit 
Ausnahme folgender Anlageformen: 
geschlossene Vehikel und sonstige 
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Formen von Unternehmensvehikeln, 
Subjekte, die einer Zulassung gemäß
Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG 
[OGAW-Richtlinie] bedürfen, 
Organismen für gemeinsame Anlagen, 
deren Gründungsunterlagen vorsehen, 
dass die Verwaltung hauptsächlich dem 
Organismus selbst oder einem seiner 
Mitglieder obliegt, sowie Organismen für 
gemeinsame Anlagen, deren Anleger sich 
ausschließlich aus anderen AIF 
zusammensetzen,

Or. en

Begründung

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime.  Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers.  Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded.  We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal.  We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Änderungsantrag 438
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen besteht und der
nicht nach Artikel 5 der Directive 
2009/…/EG [OGAW Richtlinie]
zugelassen werden muss.

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, der durch den Vertrieb von 
Anteilen an diesem Anlageorganismus an 
professionelle Anleger Kapital 
einsammelt, um es gemäß einer 
festgelegten Anlagestrategie und unter 
Beachtung des Grundsatzes der
Risikostreuung zum Nutzen dieser 
Anleger zu investieren, jedoch mit 
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Ausnahme folgender Anlageformen: 
geschlossene Vehikel und sonstige 
Formen von Unternehmensvehikeln, 
Subjekte, die einer Zulassung gemäß
Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG 
[OGAW-Richtlinie] bedürfen, 
Organismen für gemeinsame Anlagen, 
deren Gründungsunterlagen vorsehen, 
dass die Verwaltung hauptsächlich 
Aufgabe des Organismus selbst oder eines 
seiner Mitglieder ist sowie Organismen 
für gemeinsame Anlagen, deren Anleger 
sich ausschließlich aus anderen AIF 
zusammensetzen,

Or. en

Änderungsantrag 439
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen besteht und der
nicht nach Artikel 5 der Directive
2009/…/EG [OGAW Richtlinie]
zugelassen werden muss.

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, der durch den Vertrieb von 
Anteilen an diesem Anlageorganismus an 
professionelle Anleger Kapital 
einsammelt, um es gemäß einer 
festgelegten Anlagestrategie und unter 
Beachtung des Grundsatzes der
Risikostreuung zum Nutzen dieser 
Anleger zu investieren, jedoch mit 
Ausnahme folgender Anlageformen: 
geschlossene Vehikel und sonstige 
Formen von Unternehmensvehikeln, 
Subjekte, die einer Zulassung gemäß
Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG 
[OGAW-Richtlinie] bedürfen, 
Organismen für gemeinsame Anlagen, 
deren Gründungsunterlagen vorsehen, 
dass die Verwaltung hauptsächlich dem 
Organismus selbst oder einem seiner 
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Mitglieder obliegt, sowie Organismen für 
gemeinsame Anlagen, deren Anleger sich 
ausschließlich aus anderen AIF 
zusammensetzen.

Or. en

Begründung

Fonds sollten nur in dem Maße als AIF klassifiziert werden, als sie aktiv vertrieben und auf 
der Grundlage der Risikostreuung betrieben werden. Geschlossene Fonds und 
Unternehmensvehikel sollten nicht unter diese Regelung fallen. Ebenso wenig sollten selbst 
verwaltete Fonds erfasst werden, da sie nicht von Dritten verwaltet werden. Master/Feeder-
Strukturen sollten keiner doppelten Regulierung unterworfen werden. Fonds, die in andere 
AIF investieren sollten daher ausdrücklich ausgenommen sein.

Änderungsantrag 440
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen besteht und der 
nicht nach Artikel 5 der Directive
2009/…/EG [OGAW Richtlinie] 
zugelassen werden muss.

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen, der von einer Gruppe von 
Anlegern Kapital einsammelt, um es 
gemäß einer festgelegten Anlagestrategie 
und unter Beachtung des Grundsatzes der 
Risikostreuung zum Nutzen dieser 
Anleger zu investieren, einschließlich der
Anlagezweige eines solchen Organismus, 
der nicht nach Artikel 5 der Richtlinie
2009/65/EG [OGAW Richtlinie] 
zugelassen werden muss,

Or. en

Begründung

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
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entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Änderungsantrag 441
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen besteht und der 
nicht nach Artikel 5 der Directive
2009/…/EG [OGAW Richtlinie] 
zugelassen werden muss.

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck darin besteht 
von einer Gruppe von Anlegern Kapital 
einzusammeln, um es gemäß einer 
festgelegten Anlagestrategie zu 
investieren, und der nicht nach Artikel 5 
der Richtlinie 2009/65/EG [OGAW 
Richtlinie] zugelassen werden muss.

Or. en

Begründung

Ziel dieser Änderung ist es, im Rahmen der Begriffsbestimmung des alternativen 
Investmentfonds die speziellen Merkmale kollektiver Anlagen klarzustellen.

Änderungsantrag 442
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen besteht und der 
nicht nach Artikel 5 der Directive
2009/…/EG [OGAW Richtlinie] 

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige,
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zugelassen werden muss.

(i) der von einer Gruppe von Anlegern 
Kapital einzusammeln, um es gemäß einer 
festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen 
der betreffenden Anleger zu investieren, 
und 
(ii) der nicht nach Artikel 5 der Richtlinie
2009/65/EG [OGAW Richtlinie] 
zugelassen werden muss,

Or. en

Begründung

Diese Formulierung bietet eine angemessenere Definition der AIF. Siehe auch Artikel 3 
Buchstabe a des überarbeiteten Kompromissvorschlags der Präsidentschaft vom 
15. Dezember 2009.

Änderungsantrag 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen besteht und der 
nicht nach Artikel 5 der Directive
2009/…/EG [OGAW Richtlinie] 
zugelassen werden muss.

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen, Einanlegerfonds 
und hebelfinanzierten „Managed 
Accounts“ besteht und der nicht nach
Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG 
[OGAW-Richtlinie] zugelassen werden 
muss.

Or. en
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Änderungsantrag 444
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in 
gemeinsamen Anlagen besteht und der 
nicht nach Artikel 5 der Directive
2009/…/EG [OGAW Richtlinie] 
zugelassen werden muss.

a) „Alternativer Investmentfonds“ oder 
AIF ist jeder Organismus für gemeinsame 
Anlagen einschließlich seiner 
Anlagezweige, dessen Zweck in einem
gemeinsamen Anlageportfolio besteht und 
der nicht nach Artikel 5 der Richtlinie 
2009/65/EG [OGAW-Richtlinie] 
zugelassen werden muss. 

Or. en

Begründung

Clarification of the definition.

Änderungsantrag 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) „Nicht systemrelevanter AIFM“ ist 
ein AIFM, der entweder direkt oder 
indirekt über eine Gesellschaft, mit der er 
über eine gemeinsame Geschäftsführung, 
ein gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden ist, AIF 
verwaltet, deren einzelne 
Vermögensgegenstände – einschließlich 
der über Hebeleffekte erworbenen 
Vermögenswerte - nicht über 
100 Mio. EUR und insgesamt nicht über 
250 Mio. EUR hinausgehen bzw. deren 
gesamtes verwaltetes Vermögen nicht 
über 500 Mio. EUR hinausgeht, wenn 
keiner dieser AIF hebelfinanziert ist und 
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innerhalb von fünf Jahren nach 
Konstituierung keine Rückgaberechte 
ausgeübt werden können,

Or. en

Begründung

Das wichtigste Ziel dieser Richtlinie besteht darin, das Systemrisiko gering zu halten. Um 
Begleitschäden durch den „Alles-über-einen-Kamm“- Ansatz zu vermeiden, sollten kleinere 
AIFM nur die Pflicht haben, sich zu registrieren und die Transparenzanforderungen gemäß 
Artikel 19 bis 21 zu erfüllen.

Änderungsantrag 446
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) „Nicht systemrelevanter AIFM“ ist 
ein AIFM, der entweder direkt oder 
indirekt über eine Gesellschaft, mit der er 
über eine gemeinsame Geschäftsführung, 
ein gemeinsames Kontrollverhältnis oder 
durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden ist, AIF 
verwaltet, deren einzelne 
Vermögensgegenstände – einschließlich 
der über Hebeleffekte erworbenen 
Vermögenswerte - nicht über 
100 Mio. EUR und insgesamt nicht über 
500 Mio. EUR hinausgehen bzw. deren 
gesamtes verwaltetes Vermögen nicht 
über 1 Mrd. EUR hinausgeht, wenn 
keiner dieser AIF hebelfinanziert ist und 
innerhalb von fünf Jahren nach 
Konstituierung keine Rückgaberechte 
ausgeübt werden können,

Or. en

Begründung

Der von der derzeit vorgeschlagenen Richtlinie verursachte Kollateralschaden ist nicht 



PE438.497v02-00 86/120 AM\806449DE.doc

DE

gerechtfertigt.  Da viele von der AIFM-Richtlinie erfasste Produkte bereits auf nationaler 
Ebene hinreichend reguliert sind, sollten die regulatorischen Bemühungen darauf 
konzentriert werden, bestehende Regulierungslücken sinnvoll zu schließen.

Änderungsantrag 447
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) „Etabliertes Registrierungs- oder 
indirektes Verwahrsystem“ ist die 
Teilnahme der Verwahrstelle oder eines 
Dritten, auf den sie die in Artikel 
17 Absatz 1 Buchstabe b genannten 
Aufgaben unter Beachtung der 
Anforderungen gemäß Artikel 17 Absatz 4 
zweiter Unterabsatz direkt oder indirekt 
übertragen hat, an einem regulierten 
Zentralverwahrer oder einem regulierten 
internationalen Zentralverwahrer,

Or. en

Begründung

Diese Formulierung ermöglicht eine Klarstellung auf Ebene 2, nämlich ob und unter welchen 
Bedingungen eine Verwahrstelle Aufgaben auf Dritte, wie insbesondere Prime Broker und 
Transferagenten/Registerführer von Zielfonds, übertragen muss.

Änderungsantrag 448
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
juristische oder natürliche Person, deren 
reguläre Geschäftstätigkeit darin besteht,

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
juristische Person, die einen oder mehrere 
AIF verwaltet und für die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Richtlinie 
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einen oder mehrere AIF zu verwalten. verantwortlich ist und bei der es sich je 
nach Rechtsform des AIF um den AIF 
selbst oder ein externes Unternehmen 
handeln kann,

Or. en

Begründung

Pro AIF sollte nur ein AIFM nach dieser Richtlinie zugelassen werden.

Änderungsantrag 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
juristische oder natürliche Person, deren 
reguläre Geschäftstätigkeit darin besteht,
einen oder mehrere AIF zu verwalten.

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
juristische Person, die einen oder mehrere 
AIF verwaltet und für die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Richtlinie 
verantwortlich ist und bei der es sich je 
nach Rechtsform des AIF um den AIF 
selbst oder ein externes Unternehmen 
handeln kann,

Or. en

Begründung

Pro AIF sollte nur ein AIFM nach dieser Richtlinie zugelassen werden.

Änderungsantrag 450
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
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juristische oder natürliche Person, deren 
reguläre Geschäftstätigkeit darin besteht, 
einen oder mehrere AIF zu verwalten.

juristische Person, die für die Verwaltung 
eines oder mehrerer AIF sowie für die 
Einhaltung der Anforderungen dieser 
Richtlinie verantwortlich ist und bei der 
es sich um den AIF selbst handeln kann, 
sofern dieser kein externes Unternehmen 
benannt hat,

Or. en

Begründung

Es bedarf einer klaren Definition, um unterschiedlichen Fondsstrukturen zu gestatten, einen 
geeigneten AIFM zu benennen. Dies gilt insbesondere für selbstverwaltete oder intern 
verwaltete Fonds.

Änderungsantrag 451
Peter Skinner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
juristische oder natürliche Person, deren 
reguläre Geschäftstätigkeit darin besteht, 
einen oder mehrere AIF zu verwalten.

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
juristische Person, die für die Verwaltung 
eines oder mehrerer AIF verantwortlich 
ist und bei der es sich je nach Rechtsform 
des AIF um den AIF selbst oder einen 
externen Verwalter handeln kann,

Or. en

Begründung

Der AIFM ist die für die Verwaltung der AIF verantwortliche Stelle, bei der es sich um eine 
juristische Person handeln muss. Die Richtlinie muss unterschiedlichen Fondsstrukturen 
Rechnung tragen. Je nach Rechtsform des AIF kann es sich beim AIFM um den AIF selbst 
oder um einen externen Verwalter handeln.
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Änderungsantrag 452
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
juristische oder natürliche Person, deren 
reguläre Geschäftstätigkeit darin besteht, 
einen oder mehrere AIF zu verwalten.

b) „Verwalter alternativer 
Investmentfonds“ oder AIFM ist jede 
juristische Person, die für die Verwaltung 
eines oder mehrerer AIF verantwortlich 
ist und bei der es sich je nach Rechtsform 
des AIF um den AIF selbst oder ein 
externes Unternehmen handeln kann,

Or. en

Begründung

Der AIFM ist die für die Verwaltung der AIF verantwortliche Stelle, bei der es sich um eine 
juristische Person handeln muss. Die Richtlinie muss unterschiedlichen Fondsstrukturen 
Rechnung tragen. Je nach Rechtsform des AIF kann es sich beim AIFM um den AIF selbst 
oder um einen externen Verwalter handeln.

Änderungsantrag 453
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Bewertungsstelle“ ist jede natürliche 
oder juristische Person oder Gesellschaft, 
die die Anlagen eines AIF bewertet oder 
den Wert der Anteile eines AIF feststellt.

entfällt

Or. en

Begründung

Es sollen praktischere und unabhängigere Bewertungsverfahren für alle Arten von 
Vermögensgegenständen eingeführt werden, die deren Natur Rechnung tragen und der 
Organisation des AIF an sich angemessen sind.
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Änderungsantrag 454
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Bewertungsstelle“ ist jede natürliche 
oder juristische Person oder Gesellschaft, 
die die Anlagen eines AIF bewertet oder 
den Wert der Anteile eines AIF feststellt.

entfällt

Or. en

Begründung

Solange die Bewertung funktional unabhängig von der Portfolio-Verwaltung erfolgt, sollte 
keine externe Bewertungsstelle benannt werden müssen. Wichtiger als die Rolle der 
Bewertungsstelle ist die Geeignetheit der zu Grunde gelegten Methoden. Diese sollten 
deshalb insbesondere im Falle von schwer zu bewertenden Vermögensgegenständen 
veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 455
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Bewertungsstelle“ ist jede natürliche 
oder juristische Person oder Gesellschaft, 
die die Anlagen eines AIF bewertet oder 
den Wert der Anteile eines AIF feststellt.

c) „Bewertungsstelle“ ist jede natürliche 
oder juristische Person oder Gesellschaft, 
die die Anlagen eines AIF bewertet oder 
den Wert der Anteile eines AIF feststellt
und die von einer zuständigen Behörde 
zugelassenen wurde und beaufsichtigt 
wird.

Or. en

Begründung

Bewertungsstellen müssen zugelassen sein und einer Aufsicht unterliegen.
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Änderungsantrag 456
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Bewertungsstelle“ ist jede natürliche 
oder juristische Person oder Gesellschaft, 
die die Anlagen eines AIF bewertet oder 
den Wert der Anteile eines AIF feststellt.

c) „Bewertungsstelle“ ist jede natürliche 
oder juristische Person, die die Anlagen 
eines AIF bewertet oder den Wert der 
Anteile eines AIF feststellt.

Or. en

Begründung

Da es sich bei einer Gesellschaft um eine juristische Person handelt, sollte diese Bezugnahme 
gestrichen werden. Da zudem die Bewertungstätigkeit gegenwärtig in keinem Mitgliedstaat 
einer Regulierung unterliegt und dies auch nicht für die Zukunft geplant ist, halten wir es 
nicht für angebracht, dass die Bewertungsstelle „von einer zuständigen Behörde zugelassen 
und beaufsichtigt“ werden muss, wie es in den Änderungsanträgen 36 und 65 des Gauzès-
Berichts vorgeschlagen wird.

Änderungsantrag 457
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Bewertungsstelle“ ist jede natürliche 
oder juristische Person oder Gesellschaft, 
die die Anlagen eines AIF bewertet oder 
den Wert der Anteile eines AIF feststellt.

c) „Bewertungsstelle“ ist eine juristische 
Person, die von einer zuständigen 
Behörde zugelassen wurde und 
beaufsichtigt wird und die Anlagen eines 
AIF bewertet oder den Wert der Anteile 
eines AIF feststellt.

Or. en
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Änderungsantrag 458
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) „Verwahraufgabe“ ist die 
unabhängige Funktion des Verwahrens 
von Finanzinstrumenten, der 
Entgegennahme von Anlegerzahlungen 
und der Überprüfung der 
Vermögensgegenstände, in die ein AIF 
investiert, im Hinblick auf die 
Eigentumsverhältnisse.

Or. en

Begründung

Statt den verschiedenen bestehenden Fondsstrukturen das Konzept einer Verwahrstelle 
überzustülpen, sollten die Verwahraufgaben/-funktionen klar definiert und so ausgestaltet 
werden, dass sie einer Verwahrstelle oder anderen Einrichtung zugewiesen werden können, 
die eine unabhängige Ausführung dieser Aufgaben sicherstellt.

Änderungsantrag 459
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „Verwaltungsdienste“ sind Verwaltung 
und Administration eines oder mehrerer 
AIF im Auftrag eines oder mehrerer 
Anleger.

d) „Verwaltungsdienste“ sind die in Artikel 
4a und in Anhang II der Richtlinie 
2009/65/EG definierten Tätigkeiten.

Or. en

Begründung

Anpassung an besehendes Gemeinschaftsrecht (OGAW) und klarere Definition.
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Änderungsantrag 460
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „Verwaltungsdienste“ sind Verwaltung 
und Administration eines oder mehrerer 
AIF im Auftrag eines oder mehrerer 
Anleger.

d) „Verwaltungsdienste“ sind die in 
Artikel 4a und im Anhang definierten 
Verwaltungsaufgaben.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll die Definition des Begriffs „Verwaltungsdienste“ mit der OGAW-
IV-Richtlinie in Einklang gebracht werden, um einen einheitlichen Regulierungsrahmen für 
die gesamte europäische Fondsbranche zu schaffen. Nähere Einzelheiten finden sich in der 
Begründung zum Änderungsantrag zu Artikel 4a (neu).

Änderungsantrag 461
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „Verwaltungsdienste“ sind Verwaltung
und Administration eines oder mehrerer 
AIF im Auftrag eines oder mehrerer 
Anleger.

d) „Verwaltungsdienste“ sind Tätigkeiten 
zur Verwaltung eines oder mehrerer AIF 
im Auftrag eines oder mehrerer Anleger.

Or. en

Änderungsantrag 462
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „Verwaltungsdienste“ sind Verwaltung 
und Administration eines oder mehrerer 

d) „Verwaltung“ sind die Aufgaben, die 
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AIF im Auftrag eines oder mehrerer 
Anleger.

im Anhang definiert werden.

Or. en

Begründung

Der Anhang ist auf den einschlägigen Anhang der OGAW-IV-Richtlinie gestützt. Siehe 
Gauzès-Bericht (Änderungsantrag Nr. 37).

Änderungsantrag 463
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF-Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die 
Platzierung erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das unmittelbare oder 
mittelbare Anbieten oder Platzieren von
AIF-Anteilen bei Anlegern mit Sitz in der
Europäischen Union auf Initiative oder im 
Namen des AIFM.

Die Kommission erlässt gemäß den 
Artikeln 49a, 49b und 49c delegierte 
Rechtsakte, in denen Grundsätze 
dargelegt werden, die klarstellen, unter 
welchen Umständen ein Vertrieb im Sinne 
von Buchstabe e als ein Vertrieb auf 
Initiative des AIFM anzusehen ist, wobei 
die Mittel zur Kommunikation mit den 
Anlegern sowie Form und Inhalt der 
Informationen, die über den AIF 
verfügbar sind, zu berücksichtigen sind. 

Or. en

Begründung

In bestehenden europäischen und nationalen Rechtsvorschriften wird „Vertrieb“ in der Regel 
als „aktiver Vertrieb“ interpretiert, da nur die Zulassung für aktiven Vertrieb durchsetzbar 
ist.
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Änderungsantrag 464
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die 
Platzierung erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF-Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Europäischen 
Union, jedoch nicht i) das unverlangte 
Anbieten oder Herantreten oder ii) das 
Anbieten oder Herantreten, das in einem 
Mitgliedstaat nach den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats – mit Ausnahme der 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 
Richtlinie – rechtmäßig ist.

Or. en

Begründung

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Änderungsantrag 465
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF-Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die 
Platzierung erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das unmittelbare oder 
mittelbare Anbieten oder Platzieren von
Anteilen an einem von ihm verwalteten 
AIF bei Anlegern mit Sitz in der
Europäischen Union auf Initiative oder im 
Namen des AIFM.
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Or. en

Begründung

Damit die Anlagemöglichkeiten für EU-Investoren nicht erheblich eingeschränkt werden, 
sollten Käufe, die auf Initiative von professionellen Kunden erfolgen, sowie umgekehrte 
Anfragen aus der Definition des Begriffs „Vertrieb“ herausgenommen werden und außerhalb 
des Anwendungsbereichs der Richtlinie bleiben. Professionelle Anleger verfügen über die 
Sachkenntnis, um zu entscheiden, welches Investment für sie am geeignetsten ist. Nur der 
aktive Vertrieb sollte von der Definition erfasst werden.

Änderungsantrag 466
Thomas Mann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die 
Platzierung erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das unmittelbare oder 
mittelbare öffentliche Anbieten oder 
Platzieren von AIF-Anteilen bei Anlegern 
mit Sitz in der Europäischen Union auf 
Initiative des AIFM.

Or. en

Änderungsantrag 467
Derk Jan Eppink

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die 
Platzierung erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das aktive allgemeine 
Anbieten oder Platzieren von AIF-Anteilen 
bei Anlegern mit Sitz in der Europäischen 
Union. Anfragen, die Anleger an einen 
AIFM richten, sowie zusätzliche 
Zeichnungen von bestehenden Anlegern 
werden von dieser Definition nicht 
erfasst.
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Or. en

Begründung

Umgegehrte Anfragen, bei denen versierte Anleger von Verwaltern Informationen über deren 
AIF verlangen können, sollten durch die Richtlinie nicht verhindert werden.

Änderungsantrag 468
Diogo Feio

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die 
Platzierung erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF-Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Europäischen 
Union auf Initiative eines AIFM oder 
eines Vermittlers, der für die 
Vermarktung verantwortlich ist. Dies 
umfasst jedoch nicht: i) das unverlangte 
Anbieten sowie ii) das Anbieten oder 
Herantreten, das in einem Mitgliedstaat 
nach den Rechtsvorschriften dieses 
Mitgliedstaats – mit Ausnahme der 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 
Richtlinie – rechtmäßig ist.

Or. en

Begründung

Mit der geänderten Definition des Begriffs „Vertrieb“ könnten nationale 
Privatplatzierungsregelungen neben der Richtlinie fortbestehen. Es würden keine 
protektionistischen Hürden aufgestellt und die Investoren hätten größere Wahlmöglichkeiten 
und könnten ihre Anlagen diversifizieren. Unverlangtes Herantreten sollte nicht von dieser 
Richtlinie abgedeckt sein.
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Änderungsantrag 469
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die 
Platzierung erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das Anbieten oder 
Platzieren von AIF-Anteilen bei Anlegern 
mit Sitz in der Europäischen Union auf 
Initiative des AIF oder des AIFM.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird das Verbot von unverlangten (passiven) Investments beseitigt.

Änderungsantrag 470
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die 
Platzierung erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das unmittelbare oder 
mittelbare öffentliche Anbieten oder 
Platzieren von AIF-Anteilen bei Anlegern 
mit Sitz in der Europäischen Union auf 
Initiative des AIFM.

Or. en

Begründung

Was den Vertrieb betrifft, sollte der Anwendungsbereich der Richtlinie auf den öffentlichen 
Vertrieb beschränkt werden. Vereinbarungen zwischen Fondsmanagern und Investoren, die 
auf der Grundlage einer bestehenden Regelung für Privatplatzierungen geschlossen werden, 
sollten nicht erfasst werden.
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Änderungsantrag 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Vertrieb“ ist das allgemeine Anbieten 
oder Platzieren von AIF Anteilen bei 
Anlegern mit Sitz in der Gemeinschaft, 
wobei keine Rolle spielt, auf wessen 
Initiative das Angebot oder die Platzierung 
erfolgt.

e) „Vertrieb“ ist das Anbieten oder 
Platzieren von AIF-Anteilen bei Anlegern 
mit Sitz in der Europäischen Union, wobei 
keine Rolle spielt, auf wessen Initiative das 
Angebot oder die Platzierung erfolgt.

Or. en

Begründung

Es besteht keine Notwendigkeit, auf ein „allgemeines“ Anbieten abzustellen: Es genügt ein 
bloßes „Anbieten“.

Änderungsantrag 472
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) „AIF, die Anlegern angeboten 
werden“ sind AIF, die von Anlegern mit 
Sitz in der Europäischen Union Gelder 
erhalten.

Or. en

Begründung

Anpassung an den geänderten Artikel 2.
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Änderungsantrag 473
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) „Herkunftsmitgliedstaat“ ist der 
Mitgliedstaat, in dem der AIFM gemäß 
Artikel 6 zugelassen wurde.

h) „Herkunftsmitgliedstaat“ ist der 
Mitgliedstaat, in dem der AIF ansässig ist.

Or. en

Begründung

Steht im Einklang mit den nachfolgenden Änderungsanträgen.

Änderungsantrag 474
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) „Herkunftsmitgliedstaat einer 
Verwahrstelle“ ist:
(i) wenn es sich bei der Verwahrstelle um 
ein nach der Richtlinie 2006/48/EG 
zugelassenes Kreditinstitut handelt, der 
Herkunftsmitgliedstaat im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 7 dieser Richtlinie,
(ii) wenn es sich bei der Verwahrstelle um 
eine nach der Richtlinie 2004/39/EG 
zugelassene Wertpapierfirma handelt, der 
Herkunftsmitgliedstaat im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 20 Buchstabe a 
dieser Richtlinie,
(iii) wenn es sich bei der Verwahrstelle 
um eine in Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe 
c oder d aufgeführte juristische Person 
handelt, der Mitgliedstaat, in dem die 
juristische Person ihren Sitz hat.
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Or. en

Begründung

Entsprechende Änderungen sind bei der endgültigen Fassung von Artikel 17 zu machen.

Änderungsantrag 475
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) „Herkunftsmitgliedstaat einer 
Verwahrstelle“ ist:
(i) wenn es sich bei der Verwahrstelle um 
ein nach der Richtlinie 2006/48/EG 
zugelassenes Kreditinstitut handelt, der 
Herkunftsmitgliedstaat im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 7 dieser Richtlinie,
(ii) wenn es sich bei der Verwahrstelle um 
eine nach der Richtlinie 2004/39/EG 
zugelassene Wertpapierfirma handelt, der 
Herkunftsmitgliedstaat im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 20 Buchstabe a 
dieser Richtlinie,
(iii) wenn der AIF in einem Drittstaat 
ansässig ist, das Land in dem die 
Verwahrstelle gemäß Artikel 17 Absatz 3 
Buchstabe b zugelassen wurde,

Or. en

Begründung

Da nunmehr drei Kategorien von Verwahrstellen vorgeschlagen werden, bedarf es einer 
klaren Definition des Herkunftsmitgliedstaats der Verwahrstelle.
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Änderungsantrag 476
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) „Aufnahmemitgliedstaat“ ist jeder 
Mitgliedstaat außer dem 
Herkunftsmitgliedstaat, in dessen Gebiet 
ein AIFM Verwaltungsdienste für AIF 
erbringt oder deren Anteile vertreibt.

i) „Aufnahmemitgliedstaat“ ist jeder 
Mitgliedstaat, in dessen Gebiet ein AIF 
Anlegern angeboten wird.

Or. en

Begründung

Kohärenz mit den vorherigen und folgenden Änderungsanträgen.

Änderungsantrag 477
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) „Zuständige Behörden“ sind die 
nationalen Behörden, die aufgrund von
Rechts  oder Verwaltungsvorschriften zur 
Beaufsichtigung von AIFM befugt sind.

j) „Zuständige Behörden“ sind die 
nationalen Behörden und Behörden der 
Europäischen Union, die aufgrund von
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften zur 
Beaufsichtigung von AIF und deren AIFM 
befugt sind.

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte dem neuen europäischen Aufsichtsrahmen Rechnung tragen.
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Änderungsantrag 478
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) „Zuständige Behörden“ sind die 
nationalen Behörden, die aufgrund von 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften zur 
Beaufsichtigung von AIFM befugt sind.

j) „Zuständige Behörden“ sind die 
nationalen Behörden, die aufgrund von 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften zur 
Beaufsichtigung von AIFM befugt sind. 
Sobald ein AIFM in mehr als drei
Mitgliedstaaten AIF vertreibt, ist die
Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) die zuständige Behörde.

Or. de

Begründung

Wenn ein AIFM grenzüberschreitend tätig ist, kann eine nationale Aufsichtsbehörde keine 
adäquate Aufsicht mehr sicherstellen. Da AIFs im Gegensatz zu anderen 
Finanzmarktakteuren kaum regionalen Bezug haben, scheint die Übertragung an eine 
europäische Aufsicht in diesem Fall sinnvoll.

Änderungsantrag 479
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) „Zuständige Behörde für die 
Verwahrstelle“ ist:

(i) die zuständige Behörde im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 
2006/48/EG, wenn es sich bei der 
Verwahrstelle um ein nach dieser 
Richtlinie zugelassenes Kreditinstitut 
handelt,
(ii) der Herkunftsmitgliedstaat im Sinne 
von Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 22 der 
Richtlinie 2004/39/EG, wenn es sich bei 
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der Verwahrstelle um eine nach dieser 
Richtlinie zugelassene Wertpapierfirma 
handelt,

(iii) wenn es sich bei der Verwahrstelle 
um eine in Artikel 17 Absatz 3 
Buchstabe c aufgeführte juristische 
Person mit Sitz in der Europäischen 
Union handelt, die nationalen Behörden 
ihres Herkunftsmitgliedstaats, die 
aufgrund von Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften zur 
Beaufsichtigung einer solchen 
juristischen Person befugt sind.

Or. en

Begründung

Entsprechende Änderungen sind bei der endgültigen Fassung von Artikel 17 vorzunehmen. 
Eventuell bedarf es einer Definition der Verwahrstellen, um sicherzustellen, dass in den 
Durchführungsbestimmungen oder in der Rechtsprechung einzelner Mitgliedstaaten keine 
zusätzlichen oder impliziten Pflichten geschaffen werden, die über die Anforderungen der 
AIFM-Richtlinie hinausgehen (so genanntes „Goldplating“).

Änderungsantrag 480
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) „Zuständige Behörde für die 
Verwahrstelle“ ist:

(i) die zuständige Behörde im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 
2006/48/EG, wenn es sich bei der 
Verwahrstelle um ein nach dieser 
Richtlinie zugelassenes Kreditinstitut 
handelt,
(ii) der Herkunftsmitgliedstaat im Sinne 
von Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 22 der 
Richtlinie 2004/39/EG, wenn es sich bei 
der Verwahrstelle um eine nach dieser 
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Richtlinie zugelassene Wertpapierfirma 
handelt,

(iii) die nationalen Behörden des Landes, 
in dem die Verwahrstelle gemäß Artikel 
17 Absatz 3 Buchstabe b zugelassen 
wurde, wenn der AIF in einem Drittstaat 
ansässig ist.

Or. en

Begründung

Da nunmehr drei Kategorien von Verwahrstellen vorgeschlagen werden, bedarf es einer 
klaren Definition der für die Verwahrstellen zuständigen Behörden.

Änderungsantrag 481
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht.

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei bestimmten Anlagen
durch Kreditaufnahme, Wertpapierleihe, in 
Derivate eingebettete Hebeleffekte oder 
auf andere Weise erhöht. Das Ausmaß des 
Hebeleffekts wird in allen Fällen auf 
einer angemessen saldierten und 
risikoadjustierten Grundlage bewertet.

Or. en

Begründung

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Änderungsantrag 482
Gay Mitchell

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht.

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei bestimmten Anlagen
durch Kreditaufnahme, Wertpapierleihe, in 
Derivate eingebettete Hebeleffekte oder 
auf andere Weise erhöht. Das Ausmaß des 
Hebeleffekts wird in allen Fällen auf 
einer angemessen saldierten und 
risikoadjustierten Grundlage bewertet.

Or. en

Begründung

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”.  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Änderungsantrag 483
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht.

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei bestimmten Anlagen
durch Kreditaufnahme, Wertpapierleihe, in 
Derivate eingebettete Hebeleffekte oder 
auf andere Weise erhöht. Das Ausmaß des 
Hebeleffekts wird in allen Fällen auf 
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einer angemessen saldierten und 
risikoadjustierten Grundlage bewertet.

Or. en

Änderungsantrag 484
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise
erhöht.

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei bestimmten Anlagen
durch Kreditaufnahme, Wertpapierleihe
oder in Derivate eingebettete Hebeleffekte 
erhöht. Das Ausmaß des Hebeleffekts wird 
in allen Fällen auf einer angemessen 
saldierten und risikoadjustierten 
Grundlage bewertet.

Or. en

Begründung

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Änderungsantrag 485
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
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verwalteten AIF bei einer bestimmten
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise
erhöht.

verwalteten AIF bei bestimmten Anlagen
durch Kreditaufnahme, Wertpapierleihe 
oder Derivate erhöht. Das Ausmaß des 
Hebeleffekts wird in allen Fällen auf 
einer angemessen saldierten und 
risikoadjustierten Grundlage bewertet.

Or. en

Begründung

Der Hebeleffekt (Leverage) sollte auf saldierter Grundlage betrachtet und auf 
risikoadjustierter Grundlage berechnet werden. Ein absoluter Wert, mit dem eine Leverage-
Ratio festgelegt wird, würde das tatsächlich zu Grunde liegende Risiko nicht berücksichtigen.

Änderungsantrag 486
Diogo Feio

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht.

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei bestimmten Anlagen
durch Kreditaufnahme, Wertpapierleihe, in 
Derivate eingebettete Hebeleffekte oder 
auf andere Weise erhöht. Das Ausmaß des 
Hebeleffekts wird in allen Fällen auf 
einer angemessen saldierten und 
risikoadjustierten Grundlage bewertet.

Or. en

Begründung

Es ist schwierig, eine sinnvolle Definition für den Hebeleffekt festzulegen, da er kein 
unabhängiges Risikomaß darstellt und es Fälle gibt, in denen eine Erhöhung des Hebeleffekts 
ein geringeres Risiko bedeutet. Idealerweise sollte man ein Instrument zur Messung des 
Hebeleffekts schaffen, das die Risiken der zu Grunde liegenden Vermögensgegenstände 
berücksichtigt (wie zum Beispiel die „riskikogewichteten Aktiva“ gemäß Basel II). Dies 
würde aber zu einem sehr komplexen Rahmen führen. 
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Änderungsantrag 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten 
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht.

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten 
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht, 
einschließlich des Hebeleffekts, den 
Fonds oder Rechtssubjekte einsetzen, die 
der AIF allein oder gemeinsam mit 
anderen AIF kontrolliert.

Or. en

Begründung

Bei Rechtsubjekten unterhalb des Fonds kann es hohe Hebeleffekte geben; diese sollten 
insbesondere im Hinblick auf Private-Equity-Fonds berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 488
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten 
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht.

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das bestehende Engagement 
eines von ihm verwalteten AIF bei einer 
bestimmten Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte, die sich auf dieselbe 
spezifische Anlage beziehen, oder auf 
andere Weise erhöht. Ein AIF fällt nicht 
in den Anwendungsbereich dieser 
Definition, wenn seine Anlagestrategie 
den Handel mit einem diversifizierten 
Portfolio an Termingeschäften sowie 
ausreichende Handelslimits vorsieht und 
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es zu keiner zusätzlichen 
Fremdfinanzierung kommt, um die 
Investition zu erhöhen.

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte zwischen den verschiedenen Formen der Hebelfinanzierung 
unterscheiden. Aus der Bedeutung der Richtlinie ergibt sich, dass ein Schwerpunkt auf der 
Zulässigkeit von Fremdfinanzierungen zur Verstärkung der Hebelwirkung liegt.

Änderungsantrag 489
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF bei einer bestimmten 
Anlage durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht.

l) „Hebeleffekt“ ist jede Methode, mit der 
ein AIFM das Engagement eines von ihm 
verwalteten AIF durch Kreditaufnahme, 
Wertpapierleihe, in Derivate eingebettete 
Hebeleffekte oder auf andere Weise erhöht.

Or. en

Änderungsantrag 490
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt gemäß den 
Artikeln 49a, 49b und 49c delegierte 
Rechtsakte, in denen sie die in Absatz 1 
Buchstabe l definierte Methode des 
Hebeleffekts für die Zwecke des Artikels 
21 Absatz 4 erläutert und festlegt, in 
welchen Fällen ein Hebeleffekt als 
systemisch bedeutsam anzusehen ist und 
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auf welche Weise der Hebeleffekt 
berechnet wird.

Or. en

Änderungsantrag 491
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt gemäß den 
Artikeln 49a, 49b und 49c delegierte 
Rechtsakte, in denen sie die in Absatz 1 
Buchstabe l definierte Methode des 
Hebeleffekts für die Zwecke des Artikels 
21 Absatz 4 erläutert und festlegt, in 
welchen Fällen ein Hebeleffekt als
systemisch bedeutsam anzusehen ist und 
auf welche Weise der Hebeleffekt 
berechnet wird.

Or. en

Änderungsantrag 492
Gay Mitchell

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt gemäß den 
Artikeln 49a, 49b und 49c delegierte 
Rechtsakte, in denen sie die in Absatz 1 
Buchstabe l definierte Methode des 
Hebeleffekts für die Zwecke des Artikels 
21 Absatz 4 erläutert und festlegt, in 
welchen Fällen ein Hebeleffekt als 
systemisch bedeutsam anzusehen ist und 
auf welche Weise der Hebeleffekt 
berechnet wird. 
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Or. en

Begründung

Siehe hierzu die vorgeschlagene Änderung der Definition des Hebeleffekts 
(Änderungsantrag 3) sowie die vorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 21 Absatz 4.

Änderungsantrag 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe oa (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oa) „Hebelfinanzierter Managed 
Account“ ist ein Anlagekonto, das von 
einem Dritten verwaltet wird, der die 
Befugnis hat, ohne vorherige 
Zustimmung des Inhabers Transaktionen 
vorzunehmen, wobei im Zusammenhang 
mit solchen Transaktionen von der 
Hebelfinanzierung Gebrauch gemacht 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 494
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ob) „Zielgesellschaft“ ist ein Emittent 
bzw. eine nicht börsennotierte 
Gesellschaft, der bzw. die von einem 
Investor übernommen wird, der einen 
beherrschenden Einfluss erwirbt.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf Problem des Ausschlachtens von Unternehmen („asset stripping“) sollte die 
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Bedeutung des Begriffs „Zielgesellschaft“ definiert werden.

Änderungsantrag 495
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oc) „Geschlossene Organismen für 
gemeinsame Anlagen“ sind Organismen 
für gemeinsame Anlagen, deren Anteile 
auf Verlangen der Anteilseigner weder 
direkt noch indirekt zu Lasten des 
Vermögens dieser Organismen 
zurückerworben bzw. zurückgegeben 
werden können.

Or. en

Begründung

Es bedarf einer Definition der „geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen“, um 
diese von denjenigen kollektiven Anlageformen abzugrenzen, die von dieser Richtlinie erfasst 
werden sollen.

Änderungsantrag 496
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

od)„Leerverkauf“ ist der Verkauf eines 
Wertpapiers, an dem sich der Verkäufer 
kein Eigentum verschafft hat, sowie jeder 
Verkauf, der durch Lieferung eines 
Wertpapiers beendet wird, das vom 
Verkäufer bzw. im Namen des Verkäufers 
verliehen wurde.

Or. en
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Änderungsantrag 497
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oe)„Ungedeckter Leerverkauf“ ist jede 
missbräuchliche oder manipulative 
Transaktion, bei der Wertpapiere von 
einer Gegenpartei verkauft werden, die 
sich kein uneingeschränktes Eigentum an 
den Wertpapieren verschafft hat bzw. sich 
die Wertpapiere nicht durch eine 
Wertpapierleihe zwecks Lieferung unter 
Einhaltung des regulären 
Abwicklungszyklus beschafft hat.

Or. en

Änderungsantrag 498
Peter Skinner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

of) „Geschlossener AIF“ ist ein AIF, bei 
dem die Anteilseigner keinen Anspruch 
darauf haben, dass ihre Anteile zu Lasten 
des Vermögens des AIF direkt oder 
indirekt zurückerworben bzw. 
zurückgenommen werden.

Or. en

Begründung

Bei geschlossenen Fonds besteht nicht die Möglichkeit, eine Anteilsrücknahme zu verlangen. 
Diese geschlossene Struktur sollte von der Richtlinie anerkannt werden. Daher muss zunächst 
definiert werden, was ein geschlossener AIF ist.
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Änderungsantrag 499
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe og (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

og) „Verwahrung“ ist das Halten von 
Finanzinstrumenten, das treuhänderisch 
oder durch Positionsführung im Namen 
des AIF erfolgt.

Or. en

Änderungsantrag 500
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

og)„Verwahrung“ ist das Halten von 
Finanzinstrumenten, das treuhänderisch 
oder durch Positionsführung im Namen 
des AIF erfolgt.

Or. en

Begründung

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).
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Änderungsantrag 501
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

og) „Verwahrung“ ist das Halten von 
Finanzinstrumenten, das treuhänderisch 
oder durch Positionsführung im Namen 
des AIF erfolgt.

Or. en

Begründung

Es gibt Unterschiede, was das Halten verschiedener Kategorien von Vermögensgegenständen 
betrifft. Es muss unterschieden werden zwischen Vermögensgegenständen, die direkt oder 
indirekt von der Verwahrstelle gehalten werden, und solchen, die nicht der unmittelbaren 
Kontrolle der Verwahrstelle unterliegen. Dies ist bei der Depot- und Positionsführung der 
Fall. Hierauf muss die Richtlinie eingehen, um den Marktpraktiken besser gerecht zu werden.

Änderungsantrag 502
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oh) „Industriebeteiligungsgesellschaft“ ist 
eine Gesellschaft, deren 
Unternehmensgegenstand darin besteht, 
durch ihre Tochterunternehmen oder 
verbundenen Unternehmen eine 
industrielle Geschäftsstrategie zu 
verfolgen, und die nicht mit dem 
Hauptzweck gegründet wurde, ihren 
Investoren innerhalb eines festgelegten 
Zeitrahmens durch Veräußerung ihrer 
Tochterunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen eine Rendite zu 
verschaffen.

Or. en
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Begründung

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Änderungsantrag 503
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oh) „Industriebeteiligungsgesellschaft“ ist 
eine Gesellschaft, die an einer oder 
mehreren Unternehmen eine 
beherrschende Beteiligung hält, deren 
Unternehmensgegenstand darin besteht, 
durch ihre Tochterunternehmen oder 
verbundenen Unternehmen eine 
industrielle Geschäftsstrategie zu 
verfolgen, und die nicht mit dem 
Hauptzweck gegründet wurde, ihren 
Investoren innerhalb eines festgelegten 
Zeitrahmens durch Veräußerung ihrer 
Tochterunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen eine Rendite zu 
verschaffen.

Or. en

Begründung

Der Anwendungsbereich muss auf AIFM beschränkt werden, die ein systemisches Risiko 
darstellen. Andernfalls wird es schwierig, die beabsichtigte Aufsicht ordnungsgemäß aufrecht 
zu erhalten. Industriebeteiligungsgesellschaften sind langfristige Eigner ohne festgelegten 
Ausstiegshorizont. In Bezug auf ihre Beteiligungen verfolgen sie einen industriellen Ansatz. 
Solche Gesellschaften stellen kein systemisches Risiko dar, da sie, sofern sie börsennotiert 
sind, dem geltenden EU-Gesellschaftsrecht, nationalen Regelungen und den Vorschriften für 
börsennotierte Unternehmen unterliegen, wodurch ein wirksamer Anlegerschutz 
gewährleistet ist. Sie sollten vom Anwendungsbereich ausgenommen werden.
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Änderungsantrag 504
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oi) „Verbundenes Unternehmen“ ist ein 
Unternehmen, an der eine 
Industriebeteiligungsgesellschaft direkt 
oder indirekt mindestens 20 % der 
Stimmrechte hält.

Or. en

Begründung

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Änderungsantrag 505
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o j (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

oj) „Beherrschender Einfluss“ ist jede 
direkte oder indirekte Beteiligung von 
mindestens 20 % an den Stimmrechten 
eines Unternehmens.

Or. en

Begründung

Der Anwendungsbereich muss auf AIFM beschränkt werden, die ein systemisches Risiko 
darstellen. Andernfalls wird es schwierig, die beabsichtigte Aufsicht ordnungsgemäß aufrecht 
zu erhalten. Industriebeteiligungsgesellschaften sind langfristige Eigner ohne festgelegten 
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Ausstiegshorizont. In Bezug auf ihre Beteiligungen verfolgen sie einen industriellen Ansatz. 
Solche Gesellschaften stellen kein systemisches Risiko dar, da sie, sofern sie börsennotiert 
sind, dem geltenden EU-Gesellschaftsrecht, nationalen Regelungen und den Vorschriften für 
börsennotierte Unternehmen unterliegen, wodurch ein wirksamer Anlegerschutz 
gewährleistet ist. Sie sollten vom Anwendungsbereich ausgenommen werden.

Änderungsantrag 506
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o k (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ok) „Feeder-AIF“ ist ein AIF, der 
mindestens 85 % seines Vermögens in 
Anteile eines anderen AIF (Master-AIF) 
investiert. Der Hinweis „investiert als 
Feeder-AIF“ bedeutet, dass mindestens 
85 % des Vermögens des AIF in Anteilen 
des Master-AIF angelegt sind.

Or. en

Begründung

Die neue Definition wird in den nachfolgenden Änderungsanträgen verwendet.  Sie stützt sich 
auf die in der OGAW-IV-Richtlinie verwendete Definition des Feeder-Fonds (d.h. es gilt ein 
85 %-Kriterium) und wird auch im Kompromissvorschlag des schwedischen Ratsvorsitzes 
verwendet.

Änderungsantrag 507
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Bestimmung des AIFM

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es 
für jeden gemäß dieser Richtlinie 
verwalteten AIF nur einen einzigen 
AIFM gibt, der für die Einhaltung dieser 
Richtlinie verantwortlich ist. Das durch 
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Artikel 18 gewährte Recht, Aufgaben an 
Dritte zu übertragen, bleibt hiervon 
unberührt. 
Der AIFM ist ein externer Verwalter, bei 
dem es sich um die juristische Person 
handelt, die vom AIF oder im Namen des 
AIF benannt wurde (der benannte AIFM) 
und die infolge dieser Benennung für die 
Verwaltung des gesamten Portfolios des 
AIF verantwortlich ist.

Or. en

Begründung

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


