
Es gibt kaum ein Thema, das den deutschen Immobilienkapitalmarkt seit Ablösung des Investmentgesetzes durch 
das KAGB in 2013 so sehr beschäftigt hat, wie aktuell das Thema Sustainable Finance. Mit der Annahme des Pari-
ser Klimaschutzübereinkommens und der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2015 entschieden 
sich die Regierungen aus der ganzen Welt, einen nachhaltigeren Weg für unseren Planeten und unsere Wirtschaft 
zu beschreiten. 

Im Mittelpunkt der UN-Agenda 
2030 stehen 17 Ziele für eine nach-
haltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDG). Auf der 
Grundlage des Pariser Klimaschutz- 
übereinkommens und der UN-
Agenda 2030 hat die Europäische 
Kommission im März 2018 einen 
Aktionsplan zur Finanzierung nach-
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haltigen Wachstums veröffentlicht. 
Der Aktionsplan zielt insbesondere 
darauf ab, 

	■ (i) die Kapitalflüsse auf nach-
haltige Investitionen umzu-
lenken, um ein nachhaltiges 
und integratives Wachstum zu 
erreichen, 

	■ (ii) finanzielle Risiken, die sich 
aus dem Klimawandel, der Res-
sourcenknappheit, der Umwelt-
zerstörung und sozialen Proble-
men ergeben, zu bewältigen und 

	■ (iii) Transparenz und Langfristig-
keit in der Finanz- und Wirt-
schaftstätigkeit zu fördern. 
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In Umsetzung des Aktionsplans 
wurden bisher einige Maßnahmen 
durchgeführt, insbesondere in Form 
europäischer Gesetzgebung einige 
Verordnungen erlassen, die als ver-
bindliche Rechtsakte in allen EU-Län-
dern unmittelbar gelten. Neben wei-
teren Verordnungen ist dies vor allem 
die Verordnung (EU) 2019/2088 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor („OffenlegungsVO“), die 
generell seit dem 10. März 2021 gilt. 

Da die OffenlegungsVO nicht zwi-
schen neu aufgelegten und beste-
henden AIF unterscheidet, sondern 
beide unter die Definition des Fi-
nanzprodukts nach Art. 2 Nr. 12 (ii) 
OffenlegungsVO fasst, stellt sich für 
die betroffenen Finanzmarktakteure 
die wichtige Frage, welche Trans-
parenzpflichten nach der Offenle-
gungsVO in Bezug auf Immobilien-
fonds gelten und somit zu beachten 
sind, die zum 10. März 2021 bereits 
aufgelegt waren („ Bestandsfonds“). 
Da diese Frage in der Offenle-
gungsVO nicht für alle Fälle aus-
drücklich beantwortet wird, ist der 
Anwendungsbereich der jeweiligen 
Transparenzpflichten auch durch 
Auslegung zu ermitteln. Der vor-
liegende Beitrag gibt hierzu einen 
Überblick, wann welche Trans-
parenzpflichten in Bezug auf Be-
standsfonds sinnvollerweise an-
wendbar sein sollten. 

Transparenz über 
vorvertragliche 
Informationen 
Die Transparenzpflichten nach der 
OffenlegungsVO beziehen sich 
teilweise auf Unternehmens- und 
teilweise auf Produktebene, wobei 
die Informationspflichten zum Teil 
über die jeweiligen Internetseiten 
der Verpflichteten und zum Teil 
über vorvertragliche Informationen 
sowie in regelmäßigen Berichten zu 
erfüllen sind.  

Klärungsbedürftig für Bestands-
fonds sind hier die Transparenz-
pflichten auf Produktebene und in 
diesem Zusammenhang insbeson-
dere diejenigen in vorvertraglichen 
Informationen. Denn die vorvertragli-
chen Informationspflichten nach Art. 
6 (nicht nachhaltige Finanzprodukte 
im Sinne der OffenlegungsVO), Art. 
8 (sog. ESG-Strategieprodukte) und 
Art. 9 (sog. Impact-Produkte) Offen-
legungsVO sind nicht etwa in einem 
separaten Dokument zu erfüllen; 
vielmehr haben AIFM die nach der 
OffenlegungsVO geforderten Infor-
mationen in genau dem Dokument 
offenzulegen, in dem sie auch ihre 
nach dem KAGB vorgesehenen vor-
vertraglichen Informationspflichten 
gegenüber potentiellen Anlegern 
erfüllen müssen, nämlich im Ver-
kaufsprospekt bzw. im Informations-
dokument nach § 307 Abs. 1 KAGB 
(siehe Art. 6 Abs. 3 lit. a) Offenle-
gungsVO, der allerdings rechtstech-
nisch nicht auf das KAGB, sondern 
auf die AIFM-RL verweist). 

Für die Beantwortung der Frage, 
ob bzw. unter welchen Umstän-
den Bestandsfonds die Informa-
tionen nach Art. 6, 8 und 9 Offen-
legungsVO offenlegen müssen, ist 
somit entscheidend, ob überhaupt 
noch ein Verkaufsprospekt bzw. ein 
Informationsdokument nach § 307 
Abs. 1 KAGB zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Dies richtet sich 
aber nicht nach den Vorgaben der 
OffenlegungsVO, sondern nach den 
allgemeinen Regelungen im KAGB 
in Umsetzung der AIFM-RL.  

Danach sind einem erwerbsinte-
ressierten Privatanleger der Ver-
kaufsprospekt (§ 297 Abs. 2 S. 2 
KAGB) bzw. einem erwerbsinte-
ressierten professionellen oder 
semiprofessionellen Anleger das 
Informationsdokument nach § 307 
Abs. 1 KAGB vor Vertragsschluss 
zur Verfügung zu stellen. Das Zur-
verfügungstellen dieser Dokumente 
setzt somit eine Erwerbssituation 
voraus. Daraus folgt: Werden An-
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Kurzvorstellung 
King & Spalding, eine der 
führenden internationalen 
Wirtschaftskanzleien, berät in 
Deutschland mit kompromiss-
losem Branchenfokus in den 
Bereichen Investmentfonds und 
Immobilienkapitalmarkt – in 
sämtlichen für diese relevanten 
Rechtsgebieten, insbesondere 
im Aufsichtsrecht, Immobilien-
wirtschaftsrecht, Finanzie-
rungsrecht, Gesellschaftsrecht, 
Prozessrecht und Steuerrecht 
sowie bei Restrukturierungen.

USPs des Unternehmens 
Die einzigartige Fokussierung 
auf die Immobilienbranche, au-
ßergewöhnliche Branchenkennt-
nis auch „von innen“, die Kon-
zentration auf Beratungsfelder 
mit marktführender Expertise 
sowie langjährige wirkliche und 
tagtägliche Tiefen-Praxiserfah-
rung gestatten King & Spalding 
maßgeschneiderte High-End- 
Beratung sowie eine Beratungs-
tiefe und Effizienz, die auf dem 
Markt selten sein mögen.

Track Record 
King & Spalding berät ständig 
Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten, Initiatoren offener und ge-
schlossener Immobilienfonds, 
Assetmanager, institutionelle 
Investoren, Immobilien-Gesell-
schaften und Banken umfas-
send bei der Strukturierung ihrer 
Aktivitäten, bei den Transaktio-
nen, Finanzierungen sowie bei 
Rechtsstreitigkeiten.
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teile an dem in Rede stehenden 
Bestandsfonds seit maßgeblichen 
Datum des 10. März 2021 noch 
weiterhin vertrieben, müssen das 
Verkaufsprospekt bzw. das Infor-
mationsdokument nach § 307 Abs. 
1 KAGB die einschlägigen Transpa-
renzanforderungen nach Art. 6, 8 
und 9 OffenlegungsVO beachten, 
so dass die Dokumente entspre-
chend anzupassen bzw. zu ergän-
zen sind. Im offenen Publikums-
fondsbereich, in dem grundsätzlich 
zeitlich unbegrenzte Vertriebsakti-
vitäten stattfinden, wird dies regel-
mäßig zu beachten sein. 

Hingegen sind im Spezialfonds-
bereich die Beendigung von Ver-
triebsaktivitäten die Regel, sobald 
der Fonds ausplatziert ist. Werden 
hier keine weiteren Anteile mehr 
zum maßgeblichen Datum des 10. 
März 2021 zum Erwerb angebo-
ten (weder an neue Anleger noch 
an Bestandsanleger), gibt es keine 

erwerbsinteressierten professio-
nellen oder semiprofessionellen 
Anleger, denen das Informations-
dokument nach § 307 Abs. 1 KAGB 
vor Vertragsschluss zur Verfügung 
gestellt werden müsste.  

Allerding darf dies allein noch nicht 
zu der voreiligen Schlussfolgerung 
führen, dass dann die Transparenz-
pflichten nach Art. 6, 8 und 9 Of-
fenlegungsVO unbeachtlich seien. 
Vielmehr sind die individuellen Um-
stände des jeweiligen Einzelfalls in 
die rechtliche Würdigung miteinzu-
beziehen. Denn nach § 307 Abs. 1 
S. 2 KAGB sind dem Anleger auch 
alle wesentlichen Änderungen der 
Angaben im Informationsdokument 
nach § 307 Abs. 1 KAGB zur Verfü-
gung zu stellen. Zwar sind weder im 
KAGB noch in der zugrundeliegen-
den AIFM-RL Klarstellungen enthal-
ten, welche Änderungen wesentlich 
sind, doch dürfte dies nach Ansicht 
der Literatur regelmäßig dann der 

Fall sein, wenn die Änderungen für 
einen rational handelnden Anleger 
für seine Anlageentscheidung von 
Bedeutung sind. Wird die Anlage-
strategie eines Spezialfonds nicht 
geändert (z.B., weil der Spezialfonds 
sowohl vor als auch nach dem 10. 
März 2021 keine Nachhaltigkeitsri-
siken bei den Investitionsentschei-
dungen berücksichtigt oder weil der 
Spezialfonds die für ihn relevanten 
Nachhaltigkeitsrisiken bereits vor 
dem 10. März 2021 als Teil seiner 
Anlagestrategie berücksichtigt hat), 
können keine wesentlichen Ände-
rungen der Angaben im Informa-
tionsdokument nach § 307 Abs. 1 
KAGB vorliegen, die dem Anleger zur 
Verfügung gestellt werden müssten.  
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Zwar müssen auch Spezialfonds, 
die als nicht nachhaltige Finanz-
produkte im Sinne von Art. 6 Offen-
legungsVO zu qualifizieren sind, in 
den vorvertraglichen Informatio-
nen Erläuterungen über die Art und 
Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken 
bei ihren Investitionsentscheidun-
gen einbezogen werden, abgeben, 
und über die Ergebnisse der Bewer-
tung der zu erwartenden Auswir-
kungen von Nachhaltigkeitsrisiken 
auf die Rendite der Finanzprodukte 
aufklären (wenn die Finanzmarkt-
teilnehmer Nachhaltigkeitsrisiken 
als nicht relevant erachten, so ist 
eine klare und knappe Begründung 
dafür zu liefern). „Nachhaltigkeitsri-
siken“ sind nach Art. 2 Nr. 22 Offen-

legungsVO Ereignisse oder Bedin-
gungen aus den Bereichen Umwelt, 
Soziales oder Unternehmensfüh-
rung, deren Eintreten tatsächlich 
oder prinzipiell wesentliche nega-
tive Auswirkungen auf den Wert 
der Investition haben könnten. Al-
lerdings sieht die BaFin „Nachhal-
tigkeitsrisiken“ als keine separate 
Risikoart an; vielmehr sollen „Nach-
haltigkeitsrisiken“ auf alle bekann-
ten Risikoarten erheblich einwirken 
und als Faktor zur Wesentlichkeit 
dieser Risikoarten beitragen kön-
nen. Da Hinweise auf die bekann-
ten Risikoarten im Informationsdo-
kument nach § 307 Abs. 1 KAGB 
eines bestehenden Spezialfonds 
aber ohnehin bereits enthalten und 
auch bei den Renditeprognosen 
bereits berücksichtigt sind (bzw. 
sein sollten), kann im Regelfall die 
Einbeziehung von Nachhaltigkeits-

risken nur schwer als eine wesent-
liche Änderung verstanden werden.    

Stellt ein Spezialfonds hingegen 
seine Anlagestrategie dergestalt 
um, dass zukünftig erstmals auch 
Nachhaltigkeitsrisken zu berück-
sichtigen sind, bedarf es einer 
umfassenden Prüfung, um zu ent-
scheiden, ob den Anlegern ein an-
gepasstes Informationsdokument 
nach § 307 Abs. 1 KAGB zur Ver-
fügung zu stellen ist. Ein extremes 
Beispiel für das Vorliegen einer 
wesentlichen Änderung wäre si-
cherlich ein Spezialfonds, der in 
der Vergangenheit strak renditege-
trieben war und zukünftig als ein 
Impact-Produkt nach Art. 9 Offen-
legungsVO nachhaltige Investitio-
nen im Sinne des Art. 2 Nr. 17 Of-
fenlegungsVO (Art. 9 Abs. 1 und 2 
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OffenlegungsVO) oder die Reduzie-
rung der CO2-Emission (Art. 9 Abs. 
3 OffenlegungsVO) anstrebt und 
bereits absehbar ist, dass die in der 
Vergangenheit erzielten Renditen 
zukünftig nicht mehr realistisch 
sind. In einem solchen Fall müssen 
dann selbstverständlich auch die 
Transparenzpflichten nach Art. 9 
OffenlegungsVO beachtet werden. 

Transparenz auf 
Internetseiten und in 
regelmäßigen Berichten
Von der Frage, ob Bestandsfonds 
ihre Verkaufsprospekte bzw. In-
formationsdokumente nach § 307 
Abs. 1 KAGB anzupassen haben, 
ist die Frage zu unterscheiden, ob 
bzw. welche Informationen bezüg-
lich der Bestandsfonds auf der In-
ternetseite des jeweiligen AIFM zu 
veröffentlichen und in den regelmä-
ßigen Berichten zu erläutern sind.  

Nach Art. 10 Abs. 1 OffenlegungsVO 
haben AIFM, die ESG-Strategiepro-
dukte nach Art. 8 OffenlegungsVO 
oder Impact-Produkte nach Art. 9 Of-
fenlegungsVO verwalten, bestimmte 
Informationen auf ihrer Internetseite 
zu veröffentlichen und diese Infor-
mationen laufend zu aktualisieren. 
Offenzulegen sind danach   

Fazit und Ausblick 

Auch wenn die OffenlegungsVO 
klare Regelungen zur Anwend-
barkeit der Transparenzpflich-
ten auf Bestandsfonds ver-
missen lässt, werden sich mit 
etwas juristischem Feingespür 
sinnvolle Abgrenzungskriterien 
finden lassen, die den betroffe-
nen Finanzmarktakteuren ent-
sprechende Hilfestellung bie-
ten können. 

	■ eine Beschreibung der ökologi-
schen oder sozialen Merkmale 
oder des nachhaltigen Investiti-
onsziels;  

	■ Angaben zu den Methoden, die 
angewandt werden, um die ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale 
oder die Auswirkungen der für 
das Finanzprodukt ausgewählten 
nachhaltigen Investitionen zu be-
werten, zu messen und zu über-
wachen, unter anderem Angaben 
zu den Datenquellen, zu den 
Kriterien für die Bewertung der 
zugrunde liegenden Vermögens-
werte sowie zu den relevanten 
Nachhaltigkeitsindikatoren, die 
zur Messung der ökologischen 
oder sozialen Merkmale oder 
der Gesamtnachhaltigkeitsaus-
wirkungen des Finanzprodukts 
herangezogen werden; 

	■ die in den Art. 8 und 9 Offenle-
gungsVO genannten Informatio-
nen; und 

	■ die in Art. 11 OffenlegungsVO 
genannten Informationen.  

Daneben haben nach Art. 11 Abs. 
1 und 2 OffenlegungsVO die AIFM 
im Jahresbericht eines ESG-Stra-
tegieprodukts offenzulegen, inwie-
weit die ökologischen oder sozialen 
Merkmale erfüllt wurden. Im Jah-

resbericht eines Impact-Produkts, 
bei dem kein Index als Referenz-
wert bestimmt wurde, ist die Ge-
samtnachhaltigkeitswirkung des 
Finanzprodukts, belegt durch rele-
vante Nachhaltigkeitsindikatoren 
zu erläutern; wurde hingegen ein 
Index als Referenzwert bestimmt, 
ist ein Vergleich der Gesamtnach-
haltigkeitswirkung des Finanz-
produkts mit den Wirkungen des 
bestimmten Indexes und bei Zu-
grundelegung eines breiten Markt-
index anhand von Nachhaltigkeits-
indikatoren zu erläutern. 

Sowohl die Transparenzanforde-
rungen auf Internetseiten nach Art. 
10 OffenlegungsVO als auch die 
Transparenzanforderungen an re-
gelmäßige Berichte nach Art. 11 
OffenlegungsVO knüpfen nur an 
das Vorliegen eines ESG-Strategie-
produkts oder eines Impact-Pro-
dukts an; ob der Verkaufsprospekt 
bzw. das Informationsdokument 
des jeweiligen Bestandsfonds anzu-
passen gewesen sind, spielt hierbei 
keine Rolle. Entscheidend ist allein 
die Qualifizierung als ESG-Strategie-
produkt oder als Impact-Produkt.  
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