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Gesetzesbegründung zum Investmentsteuerreformge-
setz soll Klarheit schaffen 
 
Neuregelung 

In dem am 24. Februar 2016 veröffentlichten 

Gesetzesentwurf der Bundesregierung  

(Kabinettsbeschluß) zum Investmentsteuer-

reformgesetz wird auch § 4 Nr. 8 h) Umsatz-

steuergesetz neu formuliert. Demgemäß soll 

ab 1. Januar 2018 die Verwaltung von Alter-

nativen Investmentfonds im Sinne des § 1 

Absatz 3 KAGB steuerfrei sein, wenn diese 

vergleichbar sind mit OGAW im Sinne des 

§ 1 Absatz 2 KAGB. 

Eine Definition, wann ein AIF mit einem 

OGAW in diesem Sinne vergleichbar ist, 

bleibt der Entwurf des Gesetzestextes leider 

schuldig.  

In der Gesetzesbegründung führt die Bun-

desregierung aus, dass es sich um „eine 

punktuelle Erweiterung der Umsatzsteuer-

befreiung auf bestimmte nach dem KAGB re-

gulierte Fonds aufgrund des EuGH-Urteils 

Fiscale Eenheid (siehe unser Newsletter im 

Dezember 2015) und um eine Folgeänderung 

aufgrund der Neufassung des Investment-

steuergesetzes handelt. 

Nach der in der Gesetzesbegründung geäu-

ßerten Auffassung der Bundesregierung setzt 

die Vergleichbarkeit nach ständiger EuGH-

Rechtsprechung insbesondere voraus, dass  

1. diese Fonds einer vergleichbaren beson-

deren staatlichen Aufsicht wie die Orga-

nismen für gemeinsame Anlagen in Wert-

papieren (OGAW) unterliegen; 

2. diese Fonds denselben Anlegerkreis wie 

die Organismen für gemeinsame Anlagen 

in Wertpapieren (OGAW) ansprechen; 

3. diese Fonds denselben Wettbewerbsbe-

dingungen wie die Organismen für ge-

meinsame Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW) unterliegen;  

4. diese Fonds Anteilsrechte an mehrere An-

leger ausgeben;  

5. der Ertrag der Anlage von den Ergebnis-

sen der Anlage abhängt, die die Verwalter 

im Laufe des Zeitraums, in dem die An-

teilsinhaber diese Anteilsrechte inneha-

ben, getätigt haben;  

6. die Anteilsinhaber Anrecht auf die vom 

Fonds erzielten Gewinne und auf den 

Gewinn infolge einer Wertsteigerung ihres 

Anteils haben und auch das Risiko tragen, 

das mit der Verwaltung des darin gesam-

melten Vermögens einhergeht;  

7. die Anlage des gesammelten Vermögens 

nach dem Grundsatz der Risikostreuung 

erfolgt. 

 

Auswirkungen auf die Investment-KG 

Insbesondere für die deutsche Investment-

KG (geschlossene Publikums- und Spezial-

AIF) stellt sich die Frage, ob diese vergleich-

bar ist. Indikativ kann man zur Erfüllung der 

vorgenannten Kriterien sagen: 

 

1. Die Investment-KG unterliegt einer 

OGAW-vergleichbaren Regulierung. 

2. Die Investment-KG spricht denselben An-

legerkreis an wie OGAW. 

3. Die Investment-KG unterliegt denselben 

Wettbewerbsbedingungen wie OGAW. 
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4. Es gibt in Deutschland Investment-KG’s 

mit einem, aber auch mit mehreren Anle-

gern; die Ein-Anleger-Investment-KG dürf-

te daher nach der Sichtweise der Bundes-

regierung aus dem Anwendungsbereich 

herausfallen, ab zwei Anlegern wird das 

Kriterium wohl als erfüllt anzusehen sein. 

5. Der Ertrag der Anlage in einer Investment-

KG wird von den Ergebnissen der Anla-

gen der Investment-KG selbst abhängen. 

6. Die Anteilsinhaber der Investment-KG 

werden ein Anrecht auf die von der In-

vestment-KG erzielten Gewinne und auf 

den Gewinn infolge einer Wertsteigerung 

ihres Anteils an der Investment-KG haben 

und auch das Risiko tragen, das mit der 

Verwaltung des gesammelten Vermögens 

einhergeht. 

7. Es gibt im Markt Ein-Asset-Investment-

KG’s, aber auch risikogestreute Invest-

ment-KG’s. Bei letzteren wird die Anlage 

des gesammelten Vermögens nach dem 

Grundsatz der Risikostreuung erfolgen, 

bei Ein-Asset-Investment-KG’s nicht. 

 
Im Ergebnis werden die Verwaltungs-

leistungen gegenüber Investment-KG’s unter 

die Steuerbefreiung fallen, es sei denn, die 

jeweilige Investment-KG hat nur einen Anle-

ger oder legt das Vermögen nicht nach dem 

Grundsatz der Risikostreuung an. 

 

Auswirkungen auf offene Immobilienfonds 

Offene Spezialfonds mit nur einem Anleger 

könnten nach o.g. Sichtweise möglicherweise 

aus der Steuerbefreiung herausfallen; alle 

anderen offenen Immobilienfonds dürften 

weiterhin von der Steuerbefreiung erfasst 

sein. 

 

 

 

 

Ausblick 

Es bleibt abzuwarten, ob der vorgenannte 

Kriterienkatalog im Laufe des Gesetzge-

bungsverfahrens noch in das Gesetz selbst 

aufgenommen wird. Ansonsten müssen be-

troffene Fonds und deren Dienstleister (u.a. 

die KVG) ab 1. Januar 2018 eine Einzelfall-

prüfung anhand der Gesetzesbegründung 

vornehmen. 

Für Geschäftsführer von Kapitalverwal-

tungsgesellschaften und Immobilienfonds be-

steht dennoch weiterhin unmittelbarer 

Handlungsdruck. Sie müssen prüfen, ob die 

von ihnen verwalteten bzw. gesetzlich vertre-

tenen Immobilienfonds sich bereits durch das 

EuGH-Urteil „besser stellen“ können als bis-

her, um Schaden von den Anlegern abzuhal-

ten. Andernfalls droht Ihnen eine Organhaf-

tung als Geschäftsführer.  

 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne zu diesen 

oder weiteren Umsatzsteuerfragen an! 

Ihre Ansprechpartner: 

Alexander Lehnen 

Tel. 089/55983-134 bzw. 040/377076-156 

alexander.lehnen@kleeberg.de 

Erwin Herzing 

Tel. 089/55983-217 

erwin.herzing@kleeberg.de 

Dr. Michael Hoheisel 

Tel. 089/55983-207 

michael.hoheisel@kleeberg.de 
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