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Hintergrund 

Nachfolgend möchten wir Sie über den vom 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) am 
21. Juli 2015 vorgelegten Diskussionsentwurf 
zur Reform der Investmentbesteuerung in-
formieren. In dem Diskussionsentwurf führt 
das BMF vier Gründe an, warum eine Reform 
der Investmentbesteuerung erforderlich sei: 
- das EuGH-Urteil „Santander“ vom 10. Mai 

2012, wonach unterschiedliche steuerli-
che Folgen inländischer Dividenden bei 
gebietsansässigen und gebietsfremden 
Investmentfonds gegen die Kapitalver-
kehrsfreiheit verstoßen, 

- Verhinderung aggressiver Steuergestal-
tungen u.a. mit Cum-Ex-Geschäften oder 
dem sog. Ertragsausgleich, 

- Verringerung des Aufwands zur Ermittlung 
und zur Kontrolle der Besteuerungsgrund-
lagen; in diesem Zusammenhang wird auf 
die EU-Rechtswidrigkeit der 6 %-igen 
Pauschalbesteuerung hingewiesen, 

- mangelnde rückwirkende Korrektur von 
Besteuerungsgrundlagen im aktuellen 
Recht. 

Nach Ansicht des BMF ist eine grundlegende 
Reform – mit nachfolgend beschriebenem 
Übergang zur Besteuerung auf Fondsebene 
bei Publikumsfonds – zur Beseitigung oben 
genannter „Defizite“ (Zitat BMF) erforderlich. 
In den Verbänden wird zurzeit kritisch disku-
tiert, ob die oben genannten Ziele, insbeson-
dere zur Herstellung der EU-
Rechtskonformität, auch mit einer Anpassung 
des bestehenden Systems erreicht werden 
könnten. 

 

Anwendungsbereich 

Der Besteuerung nach dem Investmentsteu-
ergesetz sollen zukünftig sämtliche Kapital-
anlagevehikel, die auch aufsichtsrechtlich 
durch das Kapitalanlagegesetzbuch reguliert 
werden, unterliegen. Somit würde das seit 
Einführung des AIFM-Steueranpassungs-
gesetzes bestehende Auseinanderfallen von 
Aufsichts- und Steuerrecht wieder beendet. 
Zukünftig würde die Investmentbesteuerung 
im Immobilienbereich nicht mehr auf die 
Rechtsformen offener Investmentvermögen 
(in Deutschland Sondervermögen und In-
vestment-AG mit veränderlichem Kapital) be-
schränkt sein. Auch Investment-AG mit fixem 
Kapital oder vergleichbare ausländische Ve-
hikel (beide bisher besteuert als sog. Kapital-
Investitionsgesellschaften) würden zukünftig 
der Investmentbesteuerung unterliegen. Ge-
schlossene Immobilienfonds in Form von 
Personengesellschaften, d.h. die geschlos-
sene Investment-KG, würden weiterhin 
transparent nach dem Einkommensteuerge-
setz besteuert. 

Besteuerung von offenen Publikumsfonds 
und deren Anlegern 

Für offene Publikums-Investmentfonds würde 
künftig das bei anderen Kapitalgesellschaften 
übliche Trennungsprinzip der getrennten Be-
steuerung von Investmentfonds und Anleger 
gelten. 

Bei offenen Immobilienfonds würden auf 
Fondsebene sowohl die inländischen Mieten 
und Pachten als auch die Gewinne aus der 
Veräußerung von inländischen Immobilien  
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mit 15 % Körperschaftsteuer (inkl. 5,5 % 
SolZ, wenn anwendbar) belegt. Gleiches gäl-
te für inländische Beteiligungserträge, auch 
bei Schachtel-Beteiligungen an Immobilien-
gesellschaften mit 100 %-Anteil. 

Die Gewerbesteuerbefreiung würde zukünftig 
voraussetzen, dass der Geschäftszweck des 
Fonds auf die Anlage und Verwaltung der 
Mittel für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger beschränkt ist (Verweis auf die Defi-
nition eines AIF) und eine aktive unternehme-
rische Bewirtschaftung der Vermögensge-
genstände (außer bei Beteiligung an Immobi-
lien-Gesellschaften im Sinne des § 1 (19) Nr. 
22 KAGB) ausgeschlossen ist. 

Auf Ebene des Anlegers würden zukünftig die 
Ausschüttungen des Investmentfonds, sog. 
Vorabpauschalen und Gewinne aus der Ver-
äußerung von Investmentanteilen der Be-
steuerung unterworfen. Die Besteuerung ei-
ner sog. Vorabpauschale, materiell des 
Rücknahmepreises zu Beginn des Kalender-
jahres multipliziert mit 80 % des Basiszins-
satzes im Sinne des § 203 (2) des Bewer-
tungsgesetzes, würde dabei das System der 
ausschüttungsgleichen Erträge ersetzen. 
Tatsächliche Ausschüttungen würden diese 
Vorabpauschale allerdings ggf. bis auf null 
mindern. 

Um einerseits die bereits auf Fondsebene er-
folgte Besteuerung und andererseits eine 
ausländische Besteuerung bei ausländischen 
Immobilieninvestments (Deutschland hat hier 
in der Regel kein Besteuerungsrecht) zu be-
rücksichtigen, würden die Erträge aus Immo-
bilienfonds teilweise von der Besteuerung 
freigestellt. Im Rahmen der sog. „Immobilien-
freistellung“ würde bei allen Anlegern eine 
einheitliche Steuerfreistellung der oben ge-
nannten Einkunftsgruppen in Höhe von 40 % 
gewährt. Für die Freistellung käme es darauf 
an, dass gemäß den Anlagebedingungen 
fortlaufend mindestens 51 % des Wertes des 
Investmentfonds in Immobilien und Immobi-
liengesellschaften angelegt werden. Investiert 
der Immobilienfonds überwiegend in Aus-
landsimmobilien, würde sich die Freistellung 
auf 60 % erhöhen, um die Vorbelastung mit 
ausländischen Steuern zu berücksichtigen. 

 

 

 

Besteuerung von Spezialfonds und deren 
Anlegern 

Für Spezial-Investmentfonds würde das heu-
tige semi-transparente Besteuerungsverfah-
ren grundsätzlich fortgeführt. Der bisherige 
Kriterienkatalog des § 1 (1b) InvStG für die 
semi-transparente Besteuerung würde fast 
unverändert übernommen. Bei inländischen 
Beteiligungseinnahmen soll die Körperschaft-
steuerpflicht des Spezialfonds nur entfallen, 
wenn der Fonds gegenüber dem Entrich-
tungsverpflichteten der Kapitalertragsteuer 
erklärt, dass Steuerbescheinigungen zuguns-
ten der Anleger ausgestellt werden. Aufgrund 
des Nachweises pro Anleger wäre hier mit 
einem erhöhten Arbeitsaufwand zu rechnen. 

Anwendungs- und Übergangsvorschriften 

Das Gesetz soll ab 1. Januar 2018 anwend-
bar sein. Bei Investmentfonds und Kapital-
Investitionsgesellschaften mit abweichendem 
Geschäftsjahr würde ein Rumpfwirtschafts-
jahr gebildet, das am 31. Dezember 2017 
endet. Besonders beachtlich sind die vorge-
sehenen Übergangsvorschriften für langjähri-
ge Privatanleger. Bisher waren bei Alt-
Anteilen, die vor dem 1. Januar 2009 erwor-
ben wurden, Wertänderungen steuerfrei. Nun 
sollen Wertänderungen, die ab 1. Januar 
2018 bei solchen Alt-Anteilen eintreten, steu-
erpflichtig sein, wenn der Gewinn aus der 
Veräußerung von Anteilen 100.000 Euro 
übersteigt. 

Änderung bei Streubesitz-Beteiligungen 

Außerdem soll mit dem Gesetzentwurf § 8b 
KStG geändert werden. Neben Streubesitz-
Dividenden sollen in Zukunft auch Veräuße-
rungsgewinne aus Streubesitz-Beteiligungen 
bei Körperschaften voll steuerpflichtig sein. 
Damit sollen laut Gesetzesbegründung Ge-
staltungen zur Umgehung der Steuerpflicht 
bei Streubesitzdividenden verhindert werden. 
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Einschätzung und Ausblick 

Mit dem Gesetzentwurf wird der Berichtsent-
wurf der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu einer 
„Neukonzeption der Investmentbesteuerung“ 
vom 24. Februar 2012 inhaltlich weitgehend 
wieder aufgegriffen. Schon dieser Berichts-
entwurf sah eine intransparente Besteuerung 
von Publikumsfonds vor. Als Folge dieses 
Berichts gab das BMF bei dem Institut 
„Copenhagen Economics“ eine wirtschaftli-
che Studie über die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der vorgeschlagenen Reformen 
auf die Kapitalmärkte, den Finanzsektor und 
die deutschen Renten in Auftrag. Diese kam 
zu dem Ergebnis, dass bei natürlichen Per-
sonen mit Anlagefokus einer Alterssicherung 
die steuerlichen Änderungen im Vergleich zu 
den unvorhersehbaren Renditeänderungen 
im Anlagezeitraum unwesentlich seien. Bei 
Institutionellen Anlegern würde allerdings ei-
ne Umschichtung von Publikumsfonds hin zu 
Spezialfonds erwartet, da diese Anleger eine 
indirekte Besteuerung auf Fondsebene ver-
meiden möchten. Diese Erwartungshaltung 
teilen die Verbände nun auch zu dem aktuell 
vorliegenden Entwurf. 

Die 15 %-ige Besteuerung auf Fondsein-
gangsseite sowie die volle Steuerpflicht auf 
Schachtel-Dividenden und Veräußerungsge-
winne bei inländischen Beteiligungen (§ 8b 
KStG soll bei Fonds auch bei einer Beteili-
gung > 10 % nicht anwendbar sein) würden 
eine Steuererhöhung darstellen. Dies steht in 
Widerspruch zu der Vereinbarung im Koaliti-
onsvertrag, dass in dieser Legislaturperiode 
keine Steuererhöhungen stattfinden sollen. 

Auf Anlegerebene wären die pauschalen 
Quoten zur sog. Immobilienteilfreistellung 
beachtlich. Die unterschiedlichen Freistel-
lungsquoten könnten das Anlageverhalten 
der Fonds beeinflussen. Eine nur 60 %-ige 
Freistellung von ausländischen Immobiliener-
trägen ist im Falle einer DBA-Freistellung bei 
Direktanlage nicht plausibel. Warum diese 
60 %-ige Freistellung nur bei einem Direkter- 

 

werb der Immobilie durch den Fonds, aber 
nicht bei Erwerb über eine Immobiliengesell-
schaft anwendbar sein soll, ist unklar. 

Die Aufhebung des Bestandsschutzes bei 
Alt-Anteilen (Erwerb vor 1. Januar 2009) hin-
sichtlich Wertänderungen ab 1. Januar 2018 
könnte zu Verkäufen von Fondsanteilen 
durch betroffene Alt-Anleger führen. Dies gäl-
te insbesondere bei sog. Millionärsfonds; da-
runter waren in den Jahren 2007 und 2008 
Investmentfonds für vermögende Einzelanle-
ger bekannt. Hierbei wurden Wertpapier-
Depots auf Individualfonds übertragen, um 
Veräußerungsgewinne auch ab 2009 steuer-
frei zu beziehen. 

Bis zum 1. September 2015 haben die Ver-
bände Zeit, ihre Position zu dem vorgelegten 
Entwurf dem BMF zu kommunizieren. Es 
bleibt abzuwarten, wie die Neukonzeption im 
parlamentarischen Prozess beurteilt wird. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.  

Sprechen Sie uns jederzeit gerne bei Fragen 
zum Investmentsteuergesetz an! 
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