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Änderungen zum Referentenentwurf 
 
Hintergrund 

Mit unseren bisherigen Newslettern vom Au-

gust und Dezember 2015 haben wir Sie be-

reits ausführlich über das Gesetzgebungsver-

fahren zur Reform der Investmentbesteue-

rung informiert. Mit Datum vom 24.02.2016 

hat die Bundesregierung nunmehr den Kabi-

nettsentwurf zum InvStRefG vorgelegt. 

Zukünftige Systematik 

Die wesentliche Struktur der zukünftigen Be-

steuerung von Investmentvermögen mit einer 

intransparenten Besteuerung von Publikums-

fonds und einer weiterhin transparenten Be-

steuerung bei Spezial-Investmentfonds bleibt 

erhalten. 

Das System der Freistellungssätze, die auf 

Ebene von Anlegern eines Publikumsfonds 

als Ausgleich für die abgeltende Besteuerung 

inländischer Erträge auf Fondsebene zur 

Anwendung kommen, stellt sich insgesamt 

nunmehr wie folgt dar: 

 Höhe der Teilfreistellung 

 
Privatver-

mögen 

Betriebs-

vermögen 

Körper-

schaften 

Aktienfonds 30% 60% 80% 

Mischfonds 15% 30% 40% 

Immobilienfonds 60% 

Immobilienfonds 

(Ausland) 
80% 

Im Rahmen der Gewerbesteuer gelten diese 

Teilfreistellungssätze jeweils hälftig. 

Im Vergleich zum bisherigen Referentenent-

wurf vom Dezember 2015 enthält der Regie-

rungsentwurf insbesondere folgende Ände-

rungen. 

Steuerfreiheit auf Fondsebene 

Die Steuerfreiheit von inländischen Immobi-

lienerträgen auf Fondsebene gilt nicht nur bei 

der Beteiligung von Pensions- und Unterstüt-

zungskassen, sondern wird auf die Beteili-

gung sämtlicher steuerbefreiter Körperschaf-

ten und juristischer Personen öffentlichen 

Rechts ausgedehnt, so dass u.a. auch Ver-

sorgungswerke davon profitieren. 

Gewerbesteuerfreiheit 

Die Voraussetzungen für die Gewerbesteuer-

freiheit auf Fondsebene sollen dann vorlie-

gen, wenn die Vermögensgegenstände "nicht 

in wesentlichen Umfang" unternehmerisch 

bewirtschaftet werden. Bislang war formuliert, 

dass die unternehmerische Bewirtschaftung 

ausgeschlossen ist. In jedem Fall ist es un-

schädlich, wenn die Einnahmen aus der un-

ternehmerischen Bewirtschaftung nicht mehr 

als 5% der Gesamteinnahmen des Fonds 

ausmachen. 

Dividendenfreistellung 

Die Begünstigungen des Teileinkünfte-

verfahrens bzw. der 95%igen Steuerfreiheit 

gem. § 8b KStG für Dividenden, die im Rah-

men der transparenten Besteuerung von 

Spezialfonds Anlegern zugerechnet werden, 

sollen zukünftig auch Lebens- und Kranken-

versicherungen und Kredit- und Finanzdienst-

leistungsinstituten gewährt werden, wenn 

durchgerechnet eine Beteiligung des Inves-

tors an der ausschüttenden Gesellschaft von 

10% (bzw. 15% für die Gewerbesteuer) vor-

liegt und 
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- bei Lebens- und Krankenversicherungen 

die Spezialfondsanteile nicht den Kapital-

anlagen zugerechnet werden  

- bei Kredit- und Finanzdienstleistungsinsti-

tuten der Spezialfonds nicht in wesentli-

chem Umfang Geschäfte tätigt, bei denen 

bei unmittelbarer Anlage § 8b Abs. 7 

KStG nicht greifen würde (d.h. Zuordnung 

zum Handelsbuch bzw. kurzfristige Erzie-

lung eines Eigenhandelserfolgs). 

Einordnung der Änderungen 

Insgesamt sind die vorgenommenen Ände-

rungen und Ergänzungen zu begrüßen und 

weisen den Weg in die richtige Richtung. Die 

Ausdehnung der Steuerfreiheit der Fondser-

träge auf alle steuerbefreiten Investoren und 

die Möglichkeit der Anwendung des § 8b 

KStG bzw. des Teileinkünfteverfahrens auch 

für Versicherungsunternehmen und Kreditin-

stitute ist konsequent und vermeidet nicht 

nachvollziehbare Ungleichbehandlungen. 

Insbesondere Spezial-Immobilienfonds, bei 

denen Anteile an (ausländischen) Tochterka-

pitalgesellschaften regelmäßig langfristig ge-

halten werden und damit die Voraussetzun-

gen des § 8b Abs. 7 KStG nicht vorliegen, 

bleiben damit auch für Investoren aus dem 

Bereich der Lebens- und Krankenversiche-

rungen und der Kredit- und Finanzdienstleis-

tungsinstitute weiterhin interessant. 

Die Tatsache, dass die Gewerbesteuerfrei-

heit auf Fondsebene nur dann entfallen soll, 

wenn die Vermögensgegenstände "nicht in 

wesentlichem Umfang" unternehmerisch be-

wirtschaftet werden ist zwar begrüßenswert. 

Allerdings ergibt sich aus dieser wenig trenn-

scharfen Formulierung aus dem Gesetzestext 

nicht, wann ein solcher nicht wesentlicher 

Umfang überschritten sein soll. Dies er-

schwert die praktische Anwendung der Vor-

schrift insbesondere im Bereich der Immobi-

lienfonds, bei denen die Frage einer unter-

nehmerischen Bewirtschaftung im Wesentlich 

von der Haltedauer der Immobilie abhängt. 

 

Dem Vernehmen nach soll der Gesetzesent-

wurf noch von der Sommerpause in das par-

lamentarische Gesetzgebungsverfahren ein-

gebracht werden. Es ist somit damit zu rech-

nen, dass das Kernelement der Investment-

steuerreform, d.h. die zukünftig intransparen-

te Besteuerung von inländischen Erträgen 

von Publikumsfonds, auch im weiteren Ge-

setzgebungsverlauf aufrechterhalten bleibt. 

Bis zur tatsächlichen geplanten Anwendbar-

keit ab dem 01.01.2018 haben damit sowohl 

Initiatoren als auch Anleger Zeit, sich auf die-

se Änderungen einzustellen und die steuerli-

chen Auswirkungen dieser Systemänderun-

gen zu analysieren. 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne bei Fragen 

zum Investmentsteuergesetz an! 

Hinweisen möchten wir auch auf unseren 

Newsletter zur Umsatzsteuerbefreiung von 

Fondsverwaltungsleistungen. 
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