
  

 

Berlin, 17.11.2015 

 

I 9. Richtlinie für die Anlage des Vermögens 

des Deutschen Raiffeisenverbandes e.V. 

 

 

Präambel 
 
Der Deutsche Raiffeisenverband e.V. (DRV) in Berlin ist ein eingetragener Verein. Zweck des 

Verbandes ist die Förderung, Betreuung und Vertretung der fachlichen und besonderen wirt-

schaftlichen und wirtschaftspolitischen Interessen der Mitglieder und der diesen angeschlos-

senen Einrichtungen sowie die Sammlung und Wahrung des Gedankengutes und der Traditi-

on des ländlichen Genossenschaftswesens. 
 
 
Die Geldanlagen des DRV wurden bisher mündelsicher angelegt. Die Verwaltung des Ver-

mögens obliegt der Geschäftsführung. Schriftliche Anlagerichtlinien gibt es bisher nicht. Die 

Geschäftsführung hat zwischenzeitlich mit Zustimmung des Präsidialausschusses Nachrang-

anleihen der DZ BANK AG erworben. 
 
 
Die Vermögensverwaltung erfolgt auf Basis der nachfolgend festgelegten Grundsätze, die der 

Präsidialausschuss mit Empfehlung der Finanz- und Rechnungskommission festgelegt hat. 
 
 
 
§ 1 Anlagestrategie 

 
Die Vermögensanlage des DRV soll in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Sicherheit, 

Rentabilität und Liquidität erfolgen. 

 
 
§ 2 Ziele der Anlagestrategie 

 
(1)  Vorrangige Ziele der Anlagestrategie sind die langfristige nominale Erhaltung des Ver-

mögens durch eine Vermögensanlage nach dem Grundsatz der Risikomischung und die 

Erzielung laufender Zins- und Ausschüttungserträge zur Erfüllung der Zielsetzung des 

Verbandes. 
 
 
(2)  Die Forderung nach nominalem Kapitalerhalt hat zum Ziel, dass die Wertentwicklung des 

Vermögens im Durchschnitt über der Inflationsrate im Euro-Währungsraum liegt. Dies 

wird unter anderem durch Bildung von „Freien Rücklagen“ nach § 62 Nr. 3 AO erreicht. 
 
 
(3)  Bei der Anlage ist auf eine ausreichende Diversifikation, d. h., Mischung und Streuung 

der einzelnen Anlageklassen, Einzeltitel und deren Aussteller, zu achten. 
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§ 3 Anlagerahmen 
 
Die Anlage des Vermögens kann in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und andere Anlagen 

erfolgen. Im Interesse einer Risikostreuung sind folgende Beschränkungen zu beachten: 
 

- Die Basiswährung des Vermögens ist der Euro. Effektive Fremdwährungsanlagen 

sind auf maximal 30 %, einzelne Fremdwährungsanlagen auf maximal 15 % des 

Vermögens beschränkt. 
 

- Der Aktienanteil (Einzelaktien, Aktienfonds und -zertifikate, strukturierte Produkte) am 

Gesamtportefeuille darf maximal bis zu 30 % betragen. 
 

- Der Anteil von Anleihen (Anleihen, Anleihefonds und -zertifikate, strukturierte Produkte 

mit Anleihecharakter, Geldmarktanlagen) am Gesamtportfolio muss mindestens 50 % 

betragen. Für den überwiegenden Anteil der Anlage in festverzinslichen Wertpapieren 

ist das Mindestrating „Investmentgrade“ (min. BBB - nach S&P bzw. Baa nach 

Moody‘s) einzuhalten. 
 

- Der DRV darf bis zu maximal 20 % des Vermögens in andere Anlagen (z. B. Immobi-

lien, Private Equity, Rohstoffe, Edelmetalle) investieren. 
 

- Das Gesamtengagement bei einem Emittenten soll 10 % des Vermögens nicht über-

schreiten. Ausnahmen sind für Geldanlagen möglich, die über eine Sicherung durch 

die Sicherungseinrichtung gedeckt sind; z. B. die „Sicherungseinrichtung der Genos-

senschaftlichen Finanz Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken“ sowie vergleichbare 

Einrichtungen. 
 

- Es dürfen keine Kredite zur Finanzierung von Investments aufgenommen werden. 
 

- Der Einsatz von derivativen Instrumenten ist auf Transaktionen beschränkt, die zur 

Absicherung oder zum effektiven Portfolio-Management abgeschlossen werden. 
 

- Investitionen in Finanzinstrumente mit Hebelwirkung sind unzulässig. 
 

- Die Regelungen der Abgabenordnung zur Steuerbegünstigung sind zu beachten; ins-

besondere werden 
 

o nur Mittel, die nicht dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung unterliegen, lang-

fristig angelegt, 

o außer im Bereich des Managements liquider Mittel nur längerfristige Anlagehori-

zonte verfolgt, so dass die durchschnittliche Haltedauer deutlich über einem Jahr 

liegt und 

o keine spekulativen Anlagen getätigt. 
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§ 4 Organisation der Vermögensverwaltung 
 
(1)  Für die Verwaltung des Vermögens ist entsprechend der Satzung die Geschäftsfüh-

rung verantwortlich. 
 
 
(2)  Die Geschäftsführung entscheidet im Rahmen dieser Richtlinie insbesondere über 

Struktur und Organisation der Vermögensverwaltung. 
 
 
(3)  Darüber hinaus ist die Geschäftsführung u. a. zuständig für 

 
- die Überwachung der Einhaltung der eigenen Vorgaben, insbesondere hinsichtlich 

Strukturvorgaben, 
 

- die regelmäßige Analyse der Anlageformen und 
 

- grundlegende Vertragsvereinbarungen. 
 
 
Die Vermögensverwaltung kann im Rahmen einer Eigenverwaltung durch den DRV selbst 

oder durch vom DRV beauftragte Dritte erfolgen. Bei der Verwaltung ist auf eine wirtschaft-

liche Organisationsdurchführung zu achten. 

 
 
§ 5 Gültigkeit und Überarbeitung der Anlagerichtlinie 

 
(1)  Diese Anlagerichtlinie tritt zum 17.11.2015 in Kraft. 

 
 
(2)  Sie wird, soweit notwendig, jährlich überprüft und kann veränderten Marktbedingun-

gen angepasst werden. 

 
 


