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Sehr geehrter Herr MD Dr. Möhlenbrock, 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu dem o.g. Referentenentwurf Stellung nehmen zu können. 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass das InvStG im Hinblick auf die Körperschaftssteuerpflicht von 

Investmentfonds so gefasst werden soll, dass es inländischen Investmentfonds zukünftig leichter fallen 

wird, Quellensteuererstattungsansprüche aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen gegenüber 

ausländischen Staaten durchzusetzen.  

Wir begrüßen zudem die Regelung zur steuerlichen Behandlung von Teilausschüttungen, die sich an 

dem bis zum 31. Dezember 2017 geltenden InvStG orientiert. Hierdurch wird der administrative 

Aufwand von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzämtern im Zusammenhang mit 

Kapitalertragsteueranmeldungen signifikant gesenkt. 

Unsere Änderungs- und Ergänzungsvorschläge können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Maier Holger Sedlmaier 

1 Der BVI vertritt die Interessen der deutschen Fondsbranche auf nationaler und internationaler Ebene. Er setzt sich 
gegenüber Politik und Regulatoren für eine sinnvolle Regulierung des Fondsgeschäfts und für faire 
Wettbewerbsbedingungen ein. Als Treuhänder handeln Fondsgesellschaften ausschließlich im Interesse des Anlegers 
und unterliegen strengen gesetzlichen Vorgaben. Fonds bringen das Kapitalangebot von Anlegern mit der 
Kapitalnachfrage von Staaten und Unternehmen zusammen und erfüllen so eine wichtige volkswirtschaftliche Funktion. 
Die 108 Mitgliedsunternehmen des BVI verwalten über 3 Billionen Euro Anlagekapital für Privatanleger, Versicherungen, 
Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Kirchen und Stiftungen. Deutschland ist mit einem Anteil von 22 Prozent der größte 
Fondsmarkt in der EU und der am zweitschnellsten wachsende Markt. 
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Zu Art. 1 - Änderung des Einkommensteuergesetzes 

 

Zu Nr. 5: § 6e EStG 

 

Wir regen an, in dem neuen § 6e EStG einen neuen Absatz 4 einzufügen: 

 

„Bei Fondsanlagen in nichtabnutzbare Wirtschaftsgüter sind die Kosten nach den vorstehenden 

Absätzen über die Laufzeit des Fonds zeitanteilig, höchstens auf 10 Jahre, abzuschreiben.“ 

 

Begründung: 

 

Die Absetzbarkeit der mit dieser Vorschrift eingeführten fiktiven Anschaffungskosten ist explizit zu 

regeln, beispielsweise anhand des „bayerischen Modells“. § 7 EStG erfasst Fondsgestaltungen ohne 

abnutzbare Wirtschaftsgüter nicht, insbesondere Fälle von Unternehmensbeteiligungen (Venture 

Capital und Private Equity), so dass die zusätzlichen Anschaffungskosten mangels Abschreibungsregel 

einerseits und eindeutiger Zurechenbarkeit zu einzelnen Wirtschaftsgütern andererseits erst mit 

Fondsauflösung steuerlich geltend gemacht werden könnten. Zu diesem Zeitpunkt sind für Zwecke der 

Gewerbesteuer gegenrechenbare Gewinne nicht mehr vorhanden. Diese Vorgehensweise würde dem 

Wesen der steuerlichen Absetzung als Verteilung von Aufwand über die Zeit unabhängig vom 

Wertverzehr entsprechen. 

 

 

Nach Nr. 17: Änderung § 44b Abs. 1 EStG 

 

Wir regen an, § 44b Abs. 1 EStG wie folgt zu fassen: 

 

„Nach Ablauf eines Kalenderjahres hat der zum Steuerabzug Verpflichtete die im vorangegangenen 

Kalenderjahr abgeführte Steuer auf Ausschüttungen eines Investmentfonds an einen Anleger, bei 

dem die Investmentanteile im Zeitpunkt der Ausschüttung nicht zu einem Betriebsvermögen 

gehören, zu erstatten, soweit die Ausschüttungen nach § 17 des Investmentsteuergesetzes nicht als 

Ertrag gelten.“ 

 

Begründung:  

 

In der amtlichen Gesetzesbegründung zum vorliegenden Referentenentwurf wird zu Satz 1 des § 17 

Abs. 1 InvStG-neu folgendes ausgeführt (S. 180): 

 

„Für diesen Zweck werden steuerfreie Kapitalrückzahlungen nur insoweit angenommen, wie der letzte 

im Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet. Mit 

fortgeführten Anschaffungskosten sind die um die steuerfreien Kapitalrückzahlungen geminderten 

Anschaffungskosten gemeint. (…) Außerdem sind Teilwertabschreibungen und Teilwertzuschreibungen 

zu berücksichtigen, so dass bei bilanzierenden Anlegern die in der Bilanz angesetzten 

Anschaffungskosten als fortgeführte Anschaffungskosten zu Grunde zu legen sind.“ 

 

Im Hinblick auf die genannten bilanzierenden Anleger liegen den die Liquidationsausschüttungen 

auszahlenden Stellen (i.d.R. den Kreditinstituten) diese „fortgeführten Anschaffungskosten“ nicht vor. 

Zudem wird für Zwecke der Erhebung der Kapitalertragsteuer grundsätzlich nicht danach 

Frankfurt am Main, 

4. Juni 2019 
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unterschieden, ob es sich um einen privaten oder betrieblichen Anleger handelt (vgl. z.B. die nach  

§ 43a Abs. 2 Satz 1 2. und 3. Hs. EStG ggf. einheitlich für Investmenterträge sämtlicher 

Anlegergruppen anzuwendenden Teilfreistellungssätze gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 InvStG) 

geschweige denn, ob die betrieblichen Anleger bilanzierungspflichtig sind oder den Gewinn nach § 4 

Abs. 3 EStG als Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermitteln. Darüber 

hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Falle der Anwendbarkeit einer Teilfreistellung i.S.d. § 20 InvStG 

die für Investmenterträge aus Investmentanteilen an Aktien- und Mischfonds des Betriebsvermögens 

geltenden, erhöhten Teilfreistellungssätze (hier auf den verbleibenden steuerpflichtigen Teil der 

Liquidationsausschüttung) ohnehin erst im Rahmen des Veranlagungsverfahrens berücksichtigt werden 

(vgl. BMF-Schreiben v. 21.5.2019, Rz. 20.6).  

 

Wir regen daher an, auf die Anwendung des § 44b Abs. 1 EStG für betriebliche Anleger zu verzichten. 

Aufgrund der für betriebliche Anleger ohnehin bestehenden Veranlagungspflicht entstünde hieraus für 

die Finanzverwaltung kein Mehraufwand. Außerdem ergeben sich durch eine erst nachträglich im 

Rahmen der ESt-/KSt-Veranlagung erfolgende Erstattung der/des ggf. zu viel einbehaltenen 

Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlags Liquiditätsvorteile zu Gunsten des Fiskus. 

 

 

Nach Nr. 22: Änderung § 90 EStG 

 

Wir regen an, § 90 Absatz 3a Satz 2 EStG wie folgt zu fassen: 

 

„Erfolgt nach einer Inanspruchnahme eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrags im Sinne des § 92a 

Absatz 1 oder während einer Darlehenstilgung bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a des 

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes eine Rückforderung zu Unrecht gezahlter Zulagen, setzt 

die zentrale Stelle den Rückforderungsbetrag nach Absatz 3 unter Anrechnung bereits vom Anbieter 

einbehaltener und abgeführter Beträge gegenüber dem Zulageberechtigten fest, soweit das Guthaben 

auf dem Altersvorsorgevertrag des Zulageberechtigten zur Zahlung des Rückforderungsbetrags nicht 

ausreicht diesem die zu Unrecht gezahlten Zulagen als Bestandteil des Altersvorsorge-

Eigenheimbetrags im Sinne des § 92a Absatz 1 ausgezahlt wurden.“ 

 

Begründung:  

 

Durch die Gesetzesänderung wird die steuerlich korrekte Führung von zertifizierten 

Altersvorsorgeverträgen sichergestellt und unnötige, komplexe steuerliche Korrekturbuchungen auf 

Seiten der Anbieter sowie u.U. erhebliche Nachteile für den Vorsorgesparer vermieden. 

  

Der derzeitige Wortlaut des § 90 Absatz 3a Satz 2 EStG beruht auf einer Änderung, die mit dem 

Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführt wurde. Diese steht - anders als in der Gesetzesbegründung 

beschrieben (vgl. BT-Drs. 18/11286 vom 22.2.2017, Seite 66) - in Widerspruch zu dem bisher zwischen 

der zentralen Zulagenstelle (ZfA) und den Anbietern abgestimmten und etablierten Verfahrensweise bei 

Rückforderung von Zulagen nach wohnwirtschaftlicher Entnahme. Diese Verfahrensweise hatte sich 

seit geraumer Zeit in der Praxis bewährt und war entsprechend auch in Rz. 272 des BMF-Schreibens 

zur steuerlichen Förderung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge vom 24. Juli 2013 (BStBl. I 

2013, 1022) beschrieben und festgelegt worden. 

  

Nach dieser Verfahrensweise konnte der Anbieter im Falle einer Zulagenrückforderung Vergeblichkeit 

gegenüber der ZfA anzeigen, soweit die zurückgeforderte Zulage im Rahmen der wohnwirtschaftlichen 

Entnahme an den Anleger ausgezahlt worden war. Die Festsetzung und Rückforderung dieser Zulage 
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wurde dann seitens der ZfA gegenüber dem Zulageberechtigten vorgenommen, unabhängig davon, ob 

im Altersvorsorgevertrag noch anderes Altersvorsorgevermögen vorhanden war. 

  

Nach der derzeitigen Regelung des § 90 Absatz 3a Satz 2 EStG muss die Rückforderung der Zulage 

hingegen aus dem anderen Altersvorsorgevermögen bedient werden, soweit noch ein Guthaben auf 

dem Vertrag vorhanden ist. Eine Vergeblichkeitsmeldung durch den Anbieter ist nur möglich, wenn der 

Vertrag keinerlei Guthaben mehr aufweist. Der somit zwingend erforderliche Zugriff auf andere 

Kapitalbestandteile des Altersvorsorgevertrages führt - im günstigsten Fall - zu komplexen steuerlichen 

Korrekturbuchungen auf Seiten der Anbieter und im Meldeverkehr mit der ZfA bzw. in den 

Bescheinigungen nach § 22 EStG gegenüber dem Anleger. In ungünstigen Fällen kann es dazu 

kommen, dass bei Folgeprozessen (weitere wohnwirtschaftliche Entnahme, Durchführung 

Versorgungsausgleich oder Kapitalübertragung) rechtlich unklare Konstellationen entstehen und eine 

steuerlich korrekte, beitragsjahrgenaue Fortführung des Vertrages nicht mehr gegeben ist. 

  

Darüber hinaus können sich erhebliche Nachteile für den Vorsorgesparer ergeben, da infolge des 

Bedienens der Rückforderung aus anderen Kapitalbestandteilen eine Verringerung seiner staatlichen 

Förderung eintreten kann. Ob dies der Fall ist, hängt dabei von eher zufälligen, individuellen 

Gegebenheiten ab und ist damit für den Anleger in der Regel intransparent. Derartige Vorgänge 

werden das negative Bild der Riester-Rente in der öffentlichen Wahrnehmung weiter vertiefen. 

 

Die Anpassung von § 90 Absatz 3a Satz 2 EStG, die es den Anbietern ermöglicht, Vergeblichkeit 

gegenüber der ZfA zu melden, soweit die Zulage an den Anleger ausgezahlt wurde, ist daher geboten. 
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Zu Art. 2 – Weitere Änderungen des Einkommensteuergesetzes 

 

Zu Nr. 11: § 34c EStG 

 

Wir regen an, den letzten Absatz der Gesetzesbegründung zu § 34c Abs. 6 EStG-E wie folgt zu fassen: 

 

"Die Ergänzung des § 34c Absatz 6 Satz 2 EStG soll zudem sicherstellen, dass nur jene ausländischen 

Steuern angerechnet werden können, die der Quellenstaat rechtmäßig erhoben hat. Dies schließt 

insbesondere eine Anrechnung von Steuern auf Basis einer unionsrechtswidrigen Regelung aus. Eine 

unionsrechtswidrige Regelung in einem Quellenstaat liegt vor, wenn der Europäische 

Gerichtshof oder ein oberstes Gericht im Quellenstaat die Unionsrechtswidrigkeit der Regelung 

im Quellenstaat festgestellt hat. Durchsetzbare Erstattungsansprüche des Steuerpflichtigen auf 

Grund von Unionsrecht mindern folglich die anzurechnenden ausländischen Steuern. Ein 

Erstattungsanspruch, für dessen Durchsetzung der Steuerpflichtige die ihm zumutbaren 

Handlungen unternommen hat und dies dennoch nicht zu einer Erstattung geführt hat, ist kein 

durchsetzbarer Erstattungsanspruch.“ 

 

 

Begründung: 

 

Es sollte klargestellt werden, dass eine Versagung der Anrechnung ausländischer Quellensteuern nur 

dann gerechtfertigt ist, wenn mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass im Quellenstaat keine 

Quellensteuern hätten erhoben werden dürfen. In diesem Fall muss der Quellenstaat eine Vermeidung 

der Doppelbesteuerung gewährleisten, und nicht der Ansässigkeitsstaat. Solange aber nicht feststeht, 

dass eine Regelung im Quellenstaat unionsrechtswidrig bzw. faktisch durchsetzbar ist, handelt es sich 

bei den potentiellen Erstattungsansprüchen nicht um einen "entstandenen" Ermäßigungsanspruch des 

Steuerpflichtigen im Quellenstaat. 

 

Ob eine Regelung im Quellenstaat unionsrechtswidrig ist, muss in der Praxis oftmals mittels 

langwieriger Gerichtsverfahren festgestellt werden. Beispielsweise haben deutsche 

Investmentvermögen bereits in 2006 begonnen, Anträge auf vollständige Erstattung französischer und 

niederländischer Quellensteuern zu stellen. Frankreich hat daraufhin erst im Jahr 2012 eine 

Erstattungsmöglichkeit anerkannt, nachdem der EuGH in der Rechtssache "Santander" (C-338/11) das 

französische Quellensteuersystem für unionsrechtswidrig erklärt hat. Gegen die Niederlande finden 

hingegen noch heute Gerichtsverfahren deutscher Investmentvermögen (für Zeiträume bis 2003 

zurück) sowohl vor dem EuGH (C-156/17) als auch parallel vor den niederländischen Gerichten statt, 

wobei völlig offen ist, wie diese ausgehen werden. Im letzteren Fall wäre es nicht gerechtfertigt, dem 

Steuerpflichtigen "höchstvorsorglich" die Anrechenbarkeit im Ansässigkeitsstaat zu verweigern. In der 

Praxis wird allerdings vereinzelt bereits so verfahren. 

 

Selbst wenn aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung ein Erstattungsanspruch potenziell gegeben 

ist, kann dieser ggf. praktisch nicht durchgesetzt werden. So wurde z.B. von Steuerpflichtigen versucht, 

auf Grundlage der EuGH-Rechtsprechung in der Rs. Meilicke 

Körperschaftssteueranrechnungsansprüche gegen Deutschland geltend zu machen. Die 

Anforderungen an die zu erbringenden Nachweise waren jedoch so hoch, dass die Beschaffung der 

Nachweise unmöglich war. Es wäre unbillig, Steuerpflichtigen, die an der Durchsetzung von 

potenziellen Ermäßigungsansprüchen tatsächlich gescheitert sind, eine Quellensteueranrechnung zu 

versagen. 
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Zu Art. 12 - Änderung des Investmentsteuergesetzes 

 

Zu Nr. 2: § 2 InvStG 

 

zu a) § 2 Abs. 8 InvStG 

 

Wir regen an, den neu anzufügenden Satz wie folgt zu fassen: 

 

„Nicht als Kapitalbeteiligungen gelten auch 

 

1. Anteile an Personengesellschaften, auch wenn die Personengesellschaften Anteile an 

Kapitalgesellschaften halten, soweit die über Personengesellschaften gehaltenen 

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften nicht im Jahresbericht offen gelegt werden, 

 

2. Anteile an REIT-Kapitalgesellschaften, die nach Absatz 9 Satz 6 als Immobilien gelten, 

 

3. Anteile an ausländischen REIT-Kapitalgesellschaften, die von der Ertragsbesteuerung befreit sind, 

soweit sie Ausschüttungen vornehmen, es sei denn, die Ausschüttungen unterliegen einer 

Besteuerung von mindestens 15 Prozent und der Investmentfonds ist nicht davon befreit und 

 

4. Anteile an Kapitalgesellschaften, die weder zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene 

noch auf einem organisierten Markt notiert sind und 

 

a) deren nach den IAS oder lokalem Handelsrecht ermittelten Einkünfte unmittelbar oder 

mittelbar zu mehr als 10 Prozent aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften stammen, die 

nicht die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 erfüllen oder 

 

b) die unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Kapitalgesellschaften halten, die nicht die 

Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 erfüllen, wenn der Wert Verkehrswert derartiger 

Beteiligungen mehr als 10 Prozent des Verkehrswertes der Kapitalgesellschaften beträgt;  

 

dabei ist auf die Verhältnisse und Kenntnisse im Zeitpunkt des Erwerbs abzustellen.“ 

 

Begründung: 

 

Die in der Gesetzesbegründung erläuterte Zielsetzung, REITs in Nr. 2 und 3 zu regeln, sollte bereits 

aus dem Gesetzeswortlaut hervorgehen. 

 

Die vorgesehene Neuregelung enthält einen Wertungswiderspruch. Einerseits sollen mittelbar über 

Personengesellschaften gehaltene Beteiligungen an Kapitalgesellschaften keine Kapitalbeteiligungen 

sein, weil dies für die Finanzverwaltung schwer nachprüfbar sein soll. Andererseits soll aber der 

Steuerpflichtige - ihm praktisch unmögliche - Prüfungen im Hinblick auf „Holdinggesellschaften“ 

durchführen. 

 

Zur mittelbaren Beteiligungen über Personengesellschaften an Kapitalgesellschaften regen wir an, 

Nachweise in den Jahresberichten erbringen zu dürfen. 

 

Zur Beteiligung an „Holdinggesellschaften“ ist zunächst die vorgeschlagene Regelung zu unbestimmt. 

Nach welchen Vorschriften (z.B. IAS oder deutsches Steuerrecht?) sollen die Einkünfte ermittelt 

werden, die in Relation zueinander gesetzt werden? Nach welchen Regeln soll der Wert der 
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Beteiligungen und der Wert der Kapitalgesellschaft (Unternehmensbewertung nach IDW-Standard?) 

ermittelt werden? Fraglich ist auch, wann die Prüfung erfolgen soll (im Zeitpunkt des Erwerbs oder 

fortlaufend an jedem Tag während der Besitzzeit?).  

 

Die neuen Regeln können – selbst wenn die aufgeworfenen Fragen wie vorgeschlagen pragmatisch 

beantwortet werden – praktisch nicht umgesetzt werden, wenn der Anwendungsbereich auch 

börsennotierte Kapitalgesellschaften umfasst. Entsprechende Informationen liegen weder den KVGs 

noch Datenanbietern vor.  

 

Daher ist es notwendig, eine Börsenklausel entsprechend § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 InvStG einzuführen.  

 

 

zu b) § 2 Abs. 9 InvStG 

 

Wir regen an, § 2 Abs. 9 InvStG wie folgt zu fassen: 

 

„Immobilienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 

Prozent ihres Aktivvermögens in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften anlegen 

(Immobilienfondsquote). Auslands-Immobilienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 

Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Aktivvermögens in ausländische Immobilien 

oder Auslands-Immobiliengesellschaften anlegen (Auslands-Immobilienfondsquote). Auslands-

Immobiliengesellschaften sind Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich in ausländische 

Immobilien investieren. Investmentanteile an Immobilienfonds oder an Auslands-Immobilienfonds, die 

nicht Immobilien-Gesellschaften sind, gelten in Höhe von 51 Prozent des Wertes des 

Investmentanteils als Immobilien; sieht ein Immobilienfonds in seinen Anlagebedingungen einen 

höheren Prozentsatz als 51 Prozent seines Aktivvermögens für die fortlaufende Mindestanlage 

in Immobilien vor, gilt der Investmentanteil im Umfang dieses höheren Prozentsatzes als 

Immobilie. Investmentanteile an Auslands-Immobilienfonds, sofern diese nicht Auslands-

Immobiliengesellschaften sind, gelten in Höhe von 51 Prozent des Wertes des Investmentanteils 

als ausländische Immobilien, wenn der Dach-Investmentfonds nachweist, dass der gehaltene 

Ziel-Investmentfonds gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent seines 

Aktivvermögens in ausländische Immobilien oder Auslands-Immobiliengesellschaften anlegen 

muss und die Anlagebedingungen des Dach-Investmentfonds vorsehen, dass der Dach-

Investmentfonds für die Einhaltung der Auslands-Immobilienquote auf die bewertungstäglich 

von dem Ziel-Investmentfonds veröffentlichte tatsächliche Auslands-Immobilienfondsquote 

oder auf Halbjahres- oder Jahresberichte, die eine ausdrückliche Bestätigung des Ziel-

Investmentfonds enthalten, dass die Auslands-Immobilienfondsquote fortlaufend eingehalten 

wurde, abstellt; sieht ein Auslands-Immobilienfonds in seinen Anlagebedingungen einen 

höheren Prozentsatz als 51 Prozent seines Aktivvermögens für die fortlaufende Mindestanlage 

in ausländische Immobilien vor, gilt der Investmentanteil im Umfang dieses höheren 

Prozentsatzes als ausländische Immobilie. Anteile an Körperschaften, Personenvereinigungen oder 

Vermögensmassen, bei denen nach gesetzlichen Bestimmungen oder nach deren Anlagebedingungen 

das Bruttovermögen zu mindestens 75 Prozent aus unbeweglichem Vermögen besteht und die nicht 

als Immobilien oder Auslands-Immobilien im Sinne der Sätze 1 bis 5 qualifizieren, gelten in Höhe 

von 75 Prozent des Wertes der Anteile als Immobilien, wenn die Körperschaften, 

Personenvereinigungen oder Vermögensmassen einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15 

Prozent unterliegen und nicht von ihr befreit sind oder wenn deren Ausschüttungen einer Besteuerung 

von mindestens 15 Prozent unterliegen und der Investmentfonds nicht davon befreit ist. Absatz 6 Satz 

4 ist entsprechend anzuwenden.“ 
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Begründung: 

 

Die Ergänzung in § 2 Abs. 9 Satz 4 InvStG grenzt zur Qualifikation als Immobilien-Gesellschaft ab.  

 

Die Ergänzung in § 2 Abs. 9 Satz 5 InvStG grenzt zunächst zur Qualifikation als Auslands-

Immobiliengesellschaft ab. Sie stellt zugleich klar, dass auch Investmentanteile an Auslands-

Immobilienfonds als ausländische Immobilien gelten können, wenn der Nachweis erbracht wird, dass 

der Zielfonds tatsächlich in ausländische Immobilien und / oder Auslands-Immobiliengesellschaften 

investiert. Investmentanteile können danach zwar grundsätzlich nur als Immobilien, aber nicht als 

Auslands-Immobilien berücksichtigt werden. Es bleibt dem Dach-Investmentfonds aber unbenommen, 

die Einhaltung der Auslands-Immobilienfondsquote nachzuweisen, sofern das von der 

Finanzverwaltung einfach überprüfbar ist.  

 

Systematisch werden hierdurch Aktienfonds und Immobilienfonds gleich behandelt. Dies entspricht der 

gesetzgeberischen Wertung in § 20 Absatz 4 InvStG, der dem jeweiligen Anleger generell den 

Nachweis der Einhaltung der Anlagegrenzen ermöglicht. Als Nachweis für die Einhaltung der 

Anlagegrenzen kommen auch bisher schon die Halbjahres- oder Jahresberichte in Betracht, sofern 

diese eine ausdrückliche Bestätigung des Investmentfonds enthalten, dass die Immobilienfonds- oder 

Auslands-Immobilienfondsquote fortlaufend eingehalten wurde (Tz. 20.12 des BMF-Schreibens vom 

21.5.2019).  

 

Die Ergänzung in § 2 Abs. 9 Satz 6 InvStG soll klarstellen, dass Satz 6 eine Auffangregelung ist, die 

nur solche Vermögensgegenstände erfassen soll, die nicht bereits in den vorherigen Sätzen als 

Vermögensgegenstände, die in die jeweilige Immobilienfondsquote einbezogen werden, definiert sind. 

Im Gegensatz zur momentan geltenden Rechtslage erlaubt dies zum einen, börsennotierte REITs in die 

Immobilienfondsquote einzubeziehen, wenn diese nicht als Immobilien-Gesellschaften qualifizieren. Auf 

der anderen Seite wird durch die Ergänzung auch klar gestellt, dass zum Beispiel sog. Private US-

REITs, die als Immobilien-Gesellschaft qualifizieren, nicht unter die Regelung des § 2 Abs. 9 Satz 6 

InvStG fallen, sondern als Auslands-Immobiliengesellschaft nach § 2 Abs. 9 Satz 3 InvStG qualifizieren.  

 

 

Zu Nr. 3: § 6 InvStG 

 

zu c) § 6 Abs. 4 Satz 1 InvStG 

 

Wir regen an, § 6 Abs. 4 Satz 1 InvStG wie folgt zu fassen: 

 

„Inländische Immobilienerträge sind 

 

1. Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von im Inland belegenen Grundstücken oder 

grundstücksgleichen Rechten, und 

 

2. Gewinne aus der Veräußerung von im Inland belegenen Grundstücken oder 

grundstücksgleichen Rechten. und 

3. Ausschüttungen aus inländischen REIT-Aktiengesellschaften sowie Gewinne 

aus der Veräußerung von Anteilen an inländischen REIT-Aktiengesellschaften, 

es sei denn die inländischen REIT-Aktiengesellschaften 

halten unmittelbar oder mittelbar keine im Inland belegenen 

Grundstücke oder grundstücksgleichen Rechte.“ 
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Begründung: 

 

Die Umqualifikation von Ausschüttungen aus inländischen REITs und Gewinnen aus der Veräußerung 

von deutschen REIT-Aktien würde sowohl die Kapitalverwaltungsgesellschaften als auch die 

Finanzverwaltung administrativ belasten, weil hierdurch bei einer Vielzahl von Investmentfonds die 

Pflicht zur Abgabe von Körperschaftsteuererklärungen ausgelöst würde. 

 

Dies steht in keinem Verhältnis zur wirtschaftlichen Bedeutung deutscher REITs. 

 

Derzeit existieren nur fünf deutsche REITs: 

 

 alstria office REIT-AG (Marktkapitalisierung 2,45 Mrd. €) 

 Fair Value REIT-AG (Marktkapitalisierung 0,12 Mrd. €) 

 Hamborner REIT-AG (Marktkapitalisierung 0,74 Mrd. €) 

 Deutsche Konsum REIT-AG (Marktkapitalisierung 0,43 Mrd. €) 

 Deutsche Industrie REIT-AG (Marktkapitalisierung 0,32 Mrd. €) 

 

Da die steuerlichen Regelungen zur Förderung der Auflage von REITs (§ 3 Nr. 70 EStG) zeitlich bereits 

abgelaufen sind, ist auch nicht mehr mit der Auflage weiterer deutscher REITs zu rechnen. 

 

Die gesamte Marktkapitalisierung deutscher REITs beläuft sich damit auf rund 4 Mrd. €. Angenommen, 

es wird eine jährliche Rendite (Wertsteigerung + Dividenden) von 5% erwirtschaftet, und 

Investmentfonds sind insgesamt zu 10% beteiligt, dann entfallen auf Investmentfonds 20 Mio. € Steuer-

Bemessungsgrundlage. Hiervon erfasst das aktuelle Steuerrecht bereits die Dividenden. Aufgrund der 

Ausschüttungsverpflichtung nach § 13 REITG dürfte dies mehr als die Hälfte der 

Steuerbemessungsgrundlage sein. Damit dürfte das Potenzial für Steuermehreinnahmen aufgrund der 

Erfassung der Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an inländischen REITs max. 15% von 10 

Mio. € p.a., d.h., max. 1,5 Mio. € p.a. betragen.  

 

Dies steht in keinem Verhältnis zu den entstehenden administrativen Aufwendungen. Neben der 

Erstellung von Körperschaftsteuererklärungen müssten ggf. in den täglichen Anteilspreisen der 

Wertpapierfonds Rückstellungen für latente Steuern berücksichtigt werden.  

 

Die Umqualifikation hätte auch Auswirkungen auf das Erstattungsverfahren nach § 8 InvStG bzw. 

steuerbegünstigte Investmentfonds/Anteilklassen nach § 10 InvStG. 

 

Vor diesem Hintergrund wäre zu befürchten, dass Investmentfonds ihre Beteiligungen an deutschen 

REITs veräußern würden, um dem administrativen Aufwand zu entgehen, falls unserem Petitum nicht 

gefolgt wird. 

 

 

zu e) § 6 Abs. 6a InvStG 

 

Wir regen an, § 6 Abs. 6a InvStG wie folgt zu fassen: 

 

„Die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung von mehr als 

25% an einer Personengesellschaft, deren Anteile weder zum amtlichen Handel an einer Börse 

zugelassen noch auf einem organisierten Markt notiert sind, gilt als Anschaffung oder 

Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter.“ 
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Begründung: 

 

Anteile an ausländischen Personengesellschaften können börsennotiert sein. Dies ist z.B. bei Master 

Limited Partnerships (z.B. BP MIDSTREAM PARTNERS, US0556EL1098) der Fall. Eine Prüfung, ob 

und inwieweit der Gewinn aus dem Kauf und Verkauf von solchen Anteilen auf inländischen Immobilien 

beruht, ist unmöglich. Daher ist eine Börsenklausel entsprechend § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 InvStG 

notwendig. Ferner sollte eine Prüfung nur dann angestoßen werden müssen, wenn ein nennenswerter 

Anteil an einer Personengesellschaft erworben wird, der rechtlich/wirtschaftlich einen 

Auskunftsanspruch ggü. der Personengesellschaft begründet, um steuerlich eine Durchschau 

gewährleisten zu können.  

 

 

Zu Nr. 6: § 15 InvStG 

 

zu a) § 15 Absatz 2 und 3 InvStG 

 

Wir regen an, § 15 Absatz 2 und 3 InvStG wie folgt zu fassen: 

 

„(2) Ein Investmentfonds ist von der Gewerbesteuer befreit, wenn  

 

1. sein objektiver Geschäftszweck auf die Anlage und Verwaltung seiner Mittel für 

gemeinschaftliche Rechnung der Anleger beschränkt ist und  

 

2. er seine im Inland belegenen Vermögensgegenstände nicht in wesentlichem Umfang aktiv 

unternehmerisch bewirtschaftet.  

 

Satz 1 Nummer 2 ist nicht auf Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften nach § 1 Absatz 19 Nummer 

22 des Kapitalanlagegesetzbuchs anzuwenden. 

 

(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten als erfüllt, wenn die Einnahmen aus einer aktiven 

unternehmerischen Bewirtschaftung, die im Inland zu gewerbesteuerpflichtigen Einnahmen führen 

würden, in einem Geschäftsjahr weniger als 5 Prozent der gesamten Einnahmen des Investmentfonds 

betragen.“ 

 

Begründung: 

 

Auslandssachverhalte können nur dann im Inland der Gewerbesteuer unterliegen, wenn die erzielten 

Gewinne nach DBA in Deutschland besteuert werden dürfen. Insofern ist allein entscheidend, dass es 

sich um gewerbliche Einkünfte i.S.d. Art. 7 DBA-MA handelt und eine „inländische Betriebsstätte“ ge-

geben ist. Würde man hier allein auf die Abgrenzungskriterien der aktiven unternehmerischen Bewirt-

schaftung abstellen, widerspräche dies ggf. dem Vorrang völkerrechtlicher Vereinbarungen gem. § 2 

Abs. 1 AO. 

 

 

Zu Nr. 7: § 17 InvStG 

 

Wir regen an, in § 17 Absatz 1 die Sätze 1 bis 3 wie folgt zu fassen: 

 

„Während der Abwicklung eines Investmentfonds gelten Ausschüttungen eines Kalenderjahres insoweit 

als steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis 
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die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet. Maßgeblich für die Zwecke des Satzes 1 sind bei 

vor dem 1. Januar 2018 erworbenen Anteilen bei bestandsgeschützten Alt- Anteilen die fiktiven 

Anschaffungskosten nach § 56 Absatz 2 Satz 2 und 3, bei nach dem 31. Dezember 2017 erworbenen 

Anteilen die tatsächlichen Anschaffungskosten. Sofern bereits fiktive Veräußerungen nach § 22 

vorgenommen wurden, sind die Anschaffungskosten aus der letzten fiktiven Anschaffung 

maßgeblich. Im Übrigen ist auf die tatsächlichen Anschaffungskosten abzustellen.“ 

 

Begründung: 

 

Die vorgesehene Änderung in § 17 zu Substanzausschüttungen ist praktisch nicht umsetzbar, da 

regelmäßig nach einer fiktiven Veräußerung die ursprünglichen Anschaffungsdaten nicht mehr 

vorliegen. Dies ist insbesondere bei Depotüberträgen und Altbeständen der Fall. 

 

Das Beispiel in der Gesetzesbegründung ist u.E. nicht realistisch, da die Anschaffungskosten in der 

Regel geringer sein werden als am ursprünglichen Anschaffungstag. Die Fonds, die sich in Abwicklung 

befinden, haben bis zum 31.12.2017 bereits Substanzausschüttungen durchgeführt, so dass der 

Rücknahmepreis typischerweise unter den ursprünglichen Anschaffungskosten liegt. Die Erhöhung des 

Wertzuwachses aufgrund der Substanzausschüttung bis zum 31. Dezember 2017 wurde bereits im 

Rahmen der fiktiven Veräußerung berücksichtigt.  

 

Die ursprünglichen Anschaffungskosten liegen den depotführenden Stellen für die steuerliche 

Berechnung nicht mehr vor.  

 

Hierzu folgendes Beispiel: 

Kauf in 2015: 100 

Preis am 31. Dezember 2017: 85 

Substanzausschüttungen bis 31. Dezember 2017: 12 

Fiktive Veräußerung: 85 – 100 +12 = -3 

 

Es sollte für die Substanzausschüttungen der Jahre 2020 ff. auf den Preis von 85 abgestellt werden.  

 

 

Nach Nr. 8: § 26 und § 29 InvStG 

 

Wir regen an, § 26 InvStG und § 29 InvStG wie folgt zu fassen: 

 

„§ 26 Anlagebestimmungen  

 

Ein Spezial-Investmentfonds ist ein Investmentfonds, der die Voraussetzungen für eine 

Gewerbesteuerbefreiung nach § 15 Absatz 2 und 3 erfüllt und in der Anlagepraxis nicht wesentlich 

gegen die nachfolgenden weiteren Voraussetzungen (Anlagebestimmungen) verstößt:  

 

… 

 

5. Höchstens 20 Prozent des Wertes des Investmentfonds werden in Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften investiert, die weder zum Handel an einer Börse zugelassen noch in 

einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. 

Investmentfonds, die nach ihren Anlagebedingungen mindestens 51 Prozent ihres Wertes das 

bei ihnen angelegte Geld in Immobilien oder Immobilien-Gesellschaften anlegen, dürfen bis 

zu 100 Prozent ihres Wertes in Immobilien-Gesellschaften investieren. Innerhalb der Grenzen 
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des Satzes 1 dürfen auch Unternehmensbeteiligungen gehalten werden, die vor dem 28. 

November 2013 erworben wurden.  

 

… 

 

Bei Investmentfonds, die nach ihren Anlagebedingungen das bei ihnen angelegte Geld in 

Immobilien oder Immobilien-Gesellschaften anlegen, gelten die Voraussetzungen für eine 

Gewerbesteuerbefreiung als erfüllt sowie Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 als gewahrt, wenn eine 

Abwicklung mit dem planmäßigen Abverkauf der Immobilien auf Grundlage eines tatsächlich 

durchgeführten Abwicklungsbeschlusses der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfolgt. 

 

§ 29 Steuerpflicht des Spezial-Investmentfonds  

 

(1) Die Vorschriften der §§ 6, und 7 und 15 für die Besteuerung von Investmentfonds sind auf Spezial-

Investmentfonds anzuwenden, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen keine Abweichungen 

ergeben.  

… 

 

 

(4) Spezial-Investmentfonds sind von der Gewerbesteuer befreit. 

 

Begründung: 

 

Zum Einleitungssatz des § 26 InvStG und zu § 29 InvStG: 

 

U.E. ist es nicht sachgerecht, dass ein Spezial-Investmentfonds durch eine aktive unternehmerische 

Bewirtschaftung seinen Steuerstatus verliert. Vielmehr sollte ein Spezial-Investmentfonds wie ein 

Investmentfonds zur Anwendung des § 15 InvStG verpflichtet werden und damit ggf. auch 

gewerbesteuerpflichtig werden. 

 

Zu § 26 Nr. 5 InvStG: 

 

Im Rahmen der Diskussionen zu § 26 Nr. 5 InvStG und § 2 Abs. 9 InvStG hat sich gezeigt, dass die 

Verwendung desselben Wortlautes in diesen beiden Regelungen problematisch ist. Da durch die 

Investmentsteuerreform der Erwerb von Anteilen an Immobilien-Gesellschaften nach § 26 Nr. 5 InvStG 

nicht strenger geregelt werden sollte als dies in § 1 Abs. 1b Nr. 6 InvStG 2017 der Fall war, schlagen 

wir vor, die Regelung aus § 1 Abs. 1b Nr. 6 InvStG 2017 wieder in § 26 Nr. 5 InvStG 2018 

aufzunehmen.  

 

Zu § 26 Satz 2 InvStG: 

 

Bislang gibt es an verschiedenen Stellen in BMF-Schreiben (z.B. Rz. 15.20 des BMF-Schreibens vom 

21.5.2019 sowie Rz. 26.5 und 26.6 des BMF-Entwurfsschreibens vom 15.5.2018) Regelungen zur 

Abwicklung von Spezial-Investmentfonds, die in Immobilien investiert sind. Wir regen an, zu Spezial-

Investmentfonds, die in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften investieren (vgl. § 1 Abs. 1b Nr. 6 

InvStG 2017; s.a. § 1 Abs. 19 Nr. 23 KAGB sowie § 284 Abs. 2 Nr. 2 e und f InvStG), eine Regelung im 

Gesetz zu verankern. Die Regelung, dass die Voraussetzungen für eine Gewerbesteuerbefreiung als 

erfüllt angesehen werden können, ist nur notwendig, wenn unserem Petitum im Einleitungssatz des § 

26 InvStG, generell auf diese Voraussetzung zu verzichten, nicht gefolgt wird. 
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Zu Nr. 10: § 35 InvStG 

 

zu b) § 35 Abs. 3 InvStG 

 

Wir regen an § 35 Abs. 3 wie folgt zu fassen: 

 

„Zurechnungsbeträge sind die zugeflossenen inländischen Beteiligungseinnahmen 

und sonstigen inländischen Einkünfte mit Steuerabzug nach Abzug der Kapitalertragsteuer und der 

bundes- oder landesgesetzlich geregelten Zuschlagsteuern zur Kapitalertragsteuer, wenn die 

Transparenzoption nach § 30 ausgeübt wurde.“ 

 

Begründung:  

 

Das Wort „zugeflossen“ ist missverständlich, weil die vereinnahmten Dividenden steuerlich dem 

Anleger „zufließen“. 

 

 

zu c) § 35 Abs. 3a InvStG 

 

Wir regen an, § 35 Abs. 3a InvStG wie folgt zu fassen: 

 

„Immobilien-Zurechnungsbeträge sind die ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen 

inländischen Immobilienerträge und sonstigen inländischen Einkünfte eines Ziel-Spezial-

Investmentfonds ohne Steuerabzug, für die ein Dach- Spezial-Investmentfonds die Immobilien-

Transparenzoption nach § 33 Absatz 2 Satz 3 ausgeübt hat; soweit ein Dach-Spezial-

Investmentfonds Immobilien-Zurechnungsbeträge eines Ziel-Spezial-Investmentfonds erfasst, 

liegen insoweit keine ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge des Dach-Spezial-

Investmentfonds vor.“ 

 

Begründung: 

 

Klarstellung, dass nur auf Ebene des Dach-Spezial-Investmentfonds Immobilien-Zurechnungsbeträge 

entstehen können, wenn die Immobilien-Transparenzoption nach § 33 Abs. 2 InvStG ausgeübt wurde.  

Der entsprechende Ziel-Spezial-Investmentfonds erzielt dagegen ausschließlich inl. 

Immobilieneinkünfte (ausgeschüttete oder ausschüttungsgleiche Erträge). 

 

Gemäß Zeile 31 der Anlage FI-Ausschüttung/FI-Thesaurierung zur Feststellungserklärung für Spezial-

Investmentfonds handelt es sich bei den Immobilien-Zurechnungsbeträgen aus der Sicht eines Ziel-

Spezial-Investmentfonds um einen Teil der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge (s. jeweils 

Zeile 12 der Anlage FI-Ausschüttung/FI-Thesaurierung). Dabei handelt es sich aus der Sicht des Ziel-

Spezial-Investmentfonds um einen nicht um einen Steuerabzug geminderten Betrag (s. jeweils Zeile 13 

der Anlage FI-Ausschüttung/FI-Thesaurierung). 

 

Weil Immobilien-Zurechnungsbeträge aus der Sicht eines Ziel-Spezial-Investmentfonds gleichzeitig Teil 

seiner ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge sind, droht bei einem Dach-Spezial-

Investmentfonds eine doppelte Erfassung als Immobilien-Zurechnungsbetrag und als 

ausschüttungsgleicher Ertrag. Da Immobilien-Zurechnungsbeträge und ausschüttungsgleiche Erträge 

eines Dach-Spezial-Investmentfonds sich bei dessen Anlegern als Ausgleichsposten in deren 

Steuerbilanz wiederspiegeln (vgl. Zeile 25 und 30 der Anlage FI-SoBest), würde dies zu einer 

doppelten Berücksichtigung eines den Anlegern zugerechneten Betrags führen. Deshalb können auf 



 

Stellungnahme vom 04. Juni 2019 zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 08. Mai 2019 
 
Seite 13 von 20 

der Ebene eines Dach-Spezial-Investmentfonds im Umfang der Immobilien-Zurechnungsbeträge aus 

Ziel-Spezial-Investmentfonds keine ausschüttungsgleichen Erträge vorliegen. 

 

 

zu d) § 35 Abs. 4 InvStG 

 

Wir regen an, dem § 35 Abs. 4 folgende Sätze anzufügen: 

 

„Absetzungsbeträge können von dem die Immobilie haltenden Spezial-Investmentfonds nur im 

Geschäftsjahr ihrer Entstehung oder innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres der 

Entstehung und nur zusammen mit den Einnahmen im Sinne des Satzes 1 ausgeschüttet werden. 

Die gilt nicht für Dach-Spezial-Investmentfonds hinsichtlich der von Ziel-Spezial-

Investmentfonds empfangenen Absetzungsbeträge.“ 

 

Begründung: 

 

Dach-Spezial-Investmentfonds haben keine Möglichkeit zur prüfen, ob Absetzungsbeträge aus Ziel-

Spezial-Investmentfonds mit Einnahmen nach Satz 1 verbunden sind. 

 

 

Zu Nr. 11: § 36 Abs. 4 InvStG 

 

1. Wir regen an, Satz 3 wie folgt zu fassen: 

 

„Bei einer Veräußerung von Spezial- Investmentanteilen vor Ablauf des Geschäftsjahres gelten die 

ausschüttungsgleichen Erträge im Zeitpunkt der Veräußerung am Geschäftsjahresende als 

zugeflossen; die Kapitalertragsteuer auf die ausschüttungsgleichen Erträge darf bereits im 

Zeitpunkt der Veräußerung einbehalten werden.“ 

 

Begründung: 

 

Für sämtliche Spezial-Investmentfonds stellt die vorgesehene Regelung eine zusätzliche Komplexität 

dar, die zudem zeitlich extrem herausfordernd ist.  

 

Die steuerlichen Daten werden i.d.R. von einer anderen Abteilung als der mit der Veräußerung von 

Spezial-Investmentanteilen beauftragten Abteilung aufbereitet. Im Regelfall werden die 

Anteilscheingeschäfte T+2 abgewickelt. Technisch erfolgt die Berechnung der im Zeitpunkt der 

Veräußerung als zugeflossen geltenden ausschüttungsgleichen Erträge erst, nachdem die 

Anteilrückgabe (Veräußerung) im System verarbeitet wurde, d.h. im Regelfall T+1 bzw. spätestens am 

Valutatag. Die abzuführende Kapitalertragsteuer müsste jedoch bereits vor Abrechnung als Gebühr auf 

dem Anteilscheingeschäft berücksichtigt werden, damit bei Auszahlung des NAV der Betrag bereits 

einbehalten werden könnte. Das Zeitfenster ist u.E. zu gering, um Verzögerungen bei den 

nachfolgenden NAV Berechnungen auszuschließen. 

 

Auch wäre eine Vielzahl von unterjährigen KESt-Anmeldungen notwendig, die wiederum den Aufwand 

auf Seiten der Finanzverwaltung und der KVGs erhöht. Die Systeme verfügen für 

Anteilscheinrückgaben - anders als bei Ausschüttungen /Thesaurierungen - nicht über Schnittstellen zu 

ElsterOnline. 
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Die Anlage FI-/FB InvStG-VG sieht derzeit keine Möglichkeit vor, die ausschüttungsgleichen Erträge 

dem Anleger in der Detailtiefe darzustellen, die beim Zufluss per Geschäftsjahresende in der Anlage –

FB-InvStG-Thesaurierung vorgesehen ist. 

 

Alternativ sollte die nachträgliche Anforderung von Steuerliquidität dadurch vermieden werden dürfen, 

indem der Steuereinbehalt bereits im Zeitpunkt der Veräußerung erfolgt. 

 

Zudem bitten wir um Anpassung des Beispiels auf den Seiten 186 und 187 der Begründung – anstelle 

des allgemeinen Kapitalertragsteuersatzes von 25% kommt bei Spezial-Investmentfonds ein Steuersatz 

i.H.v. 15% zur Anwendung. 

 

 

2. Wir regen an, in der Gesetzesbegründung folgendes Beispiel aufzunehmen: 

 

„Ein Spezial-Investmentfonds mit einem dem Kalenderjahr entsprechendem Geschäftsjahr hat 

in 2020 100 inländische Mieteinnahmen erzielt und die AfA soll 30 betragen. Die steuerlichen 

Einkünfte betragen mithin 70. Die Erhebungsoption wurde ausgeübt, so dass keine 

Körperschaftsteuer auf der Fondsebene anfällt. Anfang 2021 werden 50 ausgeschüttet, dabei 

handelt es sich steuerlich um 35 ausgeschüttete Erträge und um 15 Absetzungsbeträge. Im 

Hinblick auf die restlichen 35, die nicht ausgeschüttet wurden, liegen ausschüttungsgleiche 

Erträge vor. Werden diese in den Folgejahren ausgeschüttet, handelt es sich insoweit um 

ausgeschüttete ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre.“ 

 

Begründung: 

 

Klarstellung. 

 

 

Nach Nr. 12: § 50 InvStG 

 

Wir regen an, § 50 Abs. 2 um folgenden Satz zu ergänzen: 

 

„§ 44 Absatz 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

anstelle des zehnten des folgenden Monats der zehnte des nächsten Monats tritt, der dem 

folgenden Monat folgt.“ 

 

Begründung: 

 

Die Besteuerung von Spezial-Investmentfonds ist seit dem 1.1.2018 im Vergleich zur zuvor geltenden 

Rechtslage komplexer geworden. Es ist daher gerechtfertigt – wie nach alter Rechtslage i.S.d. § 7 Abs. 

3b Satz 4 InvStG 2017 – einen Monat mehr Zeit für die Abgabe der Kapitalertragsteueranmeldung zu 

gewähren. 

 

 

Zu Nr. 13: § 52 Absatz 2 Satz 4 InvStG 

 

Wir regen an, § 52 Absatz 2 Satz 4 InvStG nicht aufzuheben. 
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Begründung: 

 

Es bestehen viele Rechtsunsicherheiten bei der Anwendung des § 26 InvStG. Ein 

Auslegungsschreiben der Finanzverwaltung liegt noch nicht vor. Solange keine Rechtssicherheit 

herrscht, sollten auch die Sanktionen (Statuswechsel), die in diesem Zusammenhang drohen, nicht 

verschärft werden. 

 

 

Zu Nr. 14: § 56 InvStG 

 

1. Wir regen an, folgenden Absatz 1b einzufügen: 

 

„Für Investmentfonds, die vor dem 1. Januar 2020 aufgelegt wurden, gelten 

Anlagebedingungen, die die Voraussetzungen des § 2 Absatz 6 in der Fassung des Artikels 1 

des Gesetzes vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730) oder die die Voraussetzungen des § 2 Absatz 6 

in der Fassung des Artikel 15 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) erfüllen, 

als Anlagebedingungen, die die Voraussetzungen des § 2 Absatz 6 in der Fassung des Artikels 

12 des Gesetzes vom XX.XX 2019 (BGBl. I S. XX) erfüllen. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden 

auf Investmentfonds, die vor dem 1. Januar 2020 aufgelegt wurden und die Voraussetzungen 

des § 2 Absatz 7 oder 9 erfüllen.“ 

 

Begründung: 

 

Die vorgesehenen Neuregelungen in § 2 InvStG sollten nicht zu Anpassungen der Anlagebedingungen 

führen, die teilweise zeitaufwändig mit der BaFin abgestimmt werden müssten. Aktuellen 

Anlagebedingungen kann insbesondere nicht die vorgesehene Einschränkung in § 2 Abs. 8 Satz 5 

InvStG entnommen werden. 

 

 

2. Wir regen an, folgenden Absatz 10 zu ergänzen: 

 

„Zur Ermittlung der Einkünfte nach § 6 Abs. 7 sind die durch den Wechsel bei der Ermittlung der 

Einkünfte als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten bedingten Kürzungen in 

dem Geschäftsjahr vorzunehmen, in dem die Mieterträge tatsächlich zugeflossen sind.“ 

 

Begründung: 

 

Da gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 InvStG 2017 Mieten periodengerecht abzugrenzen waren, erfolgte die 

Besteuerung der per 31.12.2017 abgegrenzten Mieten auf Anlegerebene bereits im alten 

Besteuerungsregime. Durch die Umstellung der Ermittlung der Einkünfte als Überschuss der 

Einnahmen über die Werbungskosten gem. § 6 Abs. 7 InvStG 2018 würde es ohne entsprechende 

Kürzungen ab 01.01.2018 durch den Zufluss der per 31.12.2017 abgegrenzten Mieten zu einer 

erneuten Besteuerung im Rahmen der Körperschaftsteuererklärungen kommen. Wir schlagen deshalb 

eine der Einkommensteuerrichtlinien zu § 4 EStG (R 4.6) vergleichbare Regelung vor. 
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Zu Art. 16 - Änderung der Abgabenordnung 

 

Neu nach Nr. 13: Änderung des § 138 AO 

 

Wir regen an, folgende Sätze an Absatz 2 anzufügen: 

 

„Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes sind nicht verpflichtet, Angaben im 

Sinne des Satzes 1 ihrem zuständigen Finanzamt mitzuteilen. Investmentfonds im Sinne des 

Investmentsteuergesetzes sind keine Beteiligungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 3. Sätze 1 

und 2 gelten nicht für mittelbar über Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes 

gehaltene Beteiligungen.“ 

 

Begründung: 

 

Generell halten wir eine Meldeverpflichtung nach § 138 Abs. 2 Nr. 3 AO sowohl in Bezug auf die 

unmittelbaren Beteiligungen an im Ausland aufgelegten Investmentfonds als auch hinsichtlich der 

mittelbaren ausländischen Beteiligungen, die durch in Deutschland und im Ausland aufgelegte 

Investmentfonds gehalten werden, für sachwidrig, weil die Finanzverwaltung die auf diesem Wege 

erhaltenen Informationen über Investmentfonds im Grunde nicht für steuerliche Zwecke verwenden 

kann. Investmentfonds und deren Anleger unterliegen der Besteuerung nach dem 

Investmentsteuergesetz (§ 1 Abs. 1 InvStG). Eine Anwendung des Außensteuergesetzes kommt nicht 

in Betracht (§ 7 Abs. 7 AStG). Grundsätzlich ist unerheblich, ob ein Investmentfonds im Inland oder im 

Ausland aufgelegt wurde. Das Investmentsteuergesetz beinhaltet ein intransparentes 

Besteuerungsregime für Investmentfonds und ein (semi-)transparentes Besteuerungsregime für 

Spezial-Investmentfonds.  

 

Als Investmentfonds gelten insbesondere alle Publikumsfonds, deren Anteile von natürlichen 

Personen erworben werden können. Das Besteuerungssystem für Investmentfonds besteht im Kern 

aus einem Zusammenspiel der Besteuerung auf Fonds- und Anlegerebene: Auf der Fondsebene sind 

bestimmte inländische Einkünfte körperschaftsteuer-pflichtig (§ 6 InvStG). Auf der Anlegerebene sind 

Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile grundsätzlich 

steuerpflichtig (§ 16 Abs. 1 InvStG). Als Ausgleich für die Körperschaftsteuervorbelastung auf der 

Fondsebene wird auf der Anlegerebene eine pauschale Freistellung (sog. Teilfreistellung) gewährt  

(§ 20 InvStG). Im Ergebnis hätte eine Meldung nach § 138 Abs. 2 Nr. 3 AO, ob ein Anleger mittelbar 

über einen Investmentfonds ausländische Aktien oder sonstige Beteiligungen erworben hat, keinerlei 

steuerliche Relevanz.  

 

Spezial-Investmentfonds müssen hingegen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Insbesondere 

dürfen sich an Spezialfonds gem. § 26 InvStG grundsätzlich nur nicht natürliche Personen beteiligen. 

Spezial-Investmentfonds sind grundsätzlich mit bestimmten inländischen Einkünften 

körperschaftsteuerpflichtig (§ 29 Abs. 1 i.V.m. § 6 InvStG); jedoch kann eine steuerliche Vorbelastung 

auf der Fondsebene auch vermieden werden. Die Anleger werden dem Grunde nach so besteuert, als 

hätten sie die Vermögensgegenstände des Fonds unmittelbar erworben. Allerdings fließen 

insbesondere Gewinne des Fonds aus der Veräußerung von Wertpapieren nach § 36 Abs. 5 InvStG 

den Anlegern nicht unmittelbar zu, sondern erst 15 Jahren nach der Veräußerung, falls sie nicht vorher 

ausgeschüttet werden. Verfahrensrechtlich folgt die Besteuerung von Spezial-Investmentfonds der 

Besteuerung von Personengesellschaften, d. h. die Besteuerungsgrundlagen werden nach § 51 Abs. 1 

InvStG gesondert und einheitlich festgestellt. Auch für diesen Fall gilt insofern, dass eine Meldung nach 

§ 138 Abs. 2 Nr. 3 AO über den mittelbaren Erwerb ausländischer Aktien via Spezial-Investmentfonds 

keinerlei steuerliche Relevanz hat.  
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Darüber hinaus würde die Bejahung einer Meldepflicht eine Reihe praktischer Probleme verursachen:  

 

Für im Inland aufgelegte aktiv gemanagte Publikumsaktienfonds (OGAW oder AIF im öffentlichen 

Vertrieb; BaFin-Genehmigung) wäre die Vorhaltung der Daten zu Zwecken des § 138 AO, welche 

ausländischen Aktien gehalten werden und welche Zu- und Verkäufe unterjährig erfolgt sind, ein 

immenser Mehraufwand, da offene Aktienfonds wegen Rückgaben und der verfolgten aktiven 

Portfoliostrategie regelmäßig Aktien an- und verkaufen. Nichts anderes gilt für die in Deutschland 

öffentlich vertriebenen offenen Investmentfonds aus anderen Mitgliedsstaaten, insbesondere aus 

Luxemburg, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (= luxemburgische 

Finanzdienstleistungsaufsicht) reguliert und überwacht werden.  

 

Für Dachfonds stellt sich die Lage folgendermaßen dar: Typischerweise investieren Dachfonds auch in 

die Zielfonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften. Diese müssten zu Durchschauzwecken 

Detailinformationen, so z. B. welche Aktien zu welchem Preis erworben wurden, liefern. Hiermit 

verbunden wäre die Veröffentlichung von Detailkenntnissen über die Strategie des externen 

Fondsmanagers, die Dritten (hier: fremde Kapitalverwaltungsgesellschaft) gerade nicht zugänglich 

gemacht werden sollen.  

 

Auf Seiten des Anlegers eines Publikumsaktienfonds bestünde eine erhebliche administrative 

Hürde, wenn für Meldezwecke des Steuerpflichtigen eine Durchschau der gehaltenen Fondsanteile 

erfolgen sollte. Denn im Ergebnis müssten in einem ersten Schritt für viele Zu- und Verkäufe Daten auf 

den Anleger hinsichtlich seiner Beteiligung „heruntergebrochen“ werden und in einem zweiten Schritt 

von den Kapitalverwaltungsgesellschaften weitergegeben werden. Ein solches Verständnis ginge sehr 

zu Lasten der Fondsanlage und das ohne zusätzlichen steuerlichen Erkenntnisgewinn. Für den Anleger 

eines Dachfonds müssten die Daten möglicherweise über mehrere Stufen (Dach-, Ziel- und ggf. 

darunter für weitere Zielfonds) ermittelt und im Anschluss − gerechnet auf dessen Beteiligung − von 

den Kapitalverwaltungsgesellschaften an den Steuerpflichtigen weitergegeben werden. Zudem ist den 

Kapitalverwaltungsgesellschaften regelmäßig nur die nächste Ebene bekannt. Weitergehende 

Informationen über die darunter liegenden Ebenen sind schlichtweg nicht vorhanden. Im Ergebnis 

müsste für Zwecke der Durchschau ein neues umfangreiches Reportingsystem bei den 

Kapitalverwaltungsgesellschaften aufgesetzt werden.  

 

Beispiel: Ein Kreditinstitut hält zu 100 % Anteile an einem inländischen Spezialfonds. Dieser wiederum 

investiert in einen luxemburgischen Dachfonds, der wiederum in Publikumsfonds in mehreren 

europäischen Ländern investiert. Das inländische Kreditinstitut kann nicht in Erfahrung bringen, welche 

Investitionen der luxemburgische Dachfonds tätigt.   
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Zu Art. 19 - Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

 

Zu Nr. 1: § 1 GrEStG 

 

1. Wir regen an, § 1 Abs. 2a Satz 4 GrEStG wie folgt zu ergänzen: 

 

„Eine unmittelbar beteiligte Kapitalgesellschaft gilt in vollem Umfang als neue Gesellschafterin, wenn an 

ihr mindestens 90 vom Hundert der Anteile auf neue Gesellschafter innerhalb von zehn Jahren 

übergehen.“ 

 

Eine entsprechende Anpassung des Wortlauts ist im Falle einer etwaigen Einführung des 

§ 1 Abs. 2b GrEStG ebenfalls vorzunehmen.  

 

Begründung: 

 

Die Praxis benötigt eine klare Regelung hinsichtlich des Beobachtungszeitraumes bei 

Anteilsbewegungen an einer grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft. 

Bezugnehmend auf die durch den Referentenentwurf aufgenommenen Übergangsvorschriften 

insbesondere in § 23 Abs. 17 und 18 GrEStG bleibt eine eindeutige Regelung aus. 

 

Dieser unendliche Beobachtungszeitraum (sog. „Ewigkeitsbetrachtung“) wurde erstmals durch die 

obersten Finanzbehörden der Länder in den koordinierten Ländererlassen zur Anwendung des 

§ 1 Abs. 2a GrEStG vom 12. November 2018 geregelt, welche weitreichende Auswirkungen auf 

grundstückshaltende Personengesellschaften und durch eine potentielle § 1 Abs. 2b-Regelung auch 

auf Kapitalgesellschaften hat. Da die Grundstücksgesellschaft selbst Steuerpflichtige ist, wird sie 

jedenfalls bei mehrfach innerhalb weniger Jahre auftretenden Übertragungen, z.B. bei 

Restrukturierungen von Mutterkonzernen, in den Konkurs getrieben, ohne dass sie aus indirekten 

Übertragungen irgendwo in der Welt irgendeinen Vorteil gehabt hätte. Dies stellt eine 

verfassungswidrige Übermaßbesteuerung dar. Darüber hinaus werden von der Regelung des § 1 Abs. 

2a GrEStG auch Personengesellschaften erfasst, die keine rein grundstückshaltenden Gesellschaften 

sind, sondern auch solche, die neben inländischem Grundbesitz diverse andere 

Vermögensgegenstände in ihrer Bilanz aufweisen und einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Der 

Gedanke der Missbrauchsbekämpfung ist somit an dieser Stelle verfehlt.  

 

Betrachtet man den Grundgedanken des § 1 Abs. 2a GrEStG und orientiert sich am Wortlaut des 

§ 1 Abs. 2a S. 1 GrEStG, so ist festzustellen, dass dieser nicht darauf schließen lässt, dass 

Anteilsbewegungen auf verschiedenen Beteiligungsebenen unterschiedlich zu würdigen sind. Vielmehr 

verdeutlicht die Regelung, dass Anteilsübertragungen unabhängig von der Ebene in der 

Beteiligungskette innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums aufzuaddieren sind. Das Abstellen auf den 

Fünf-Jahres-Zeitraum widerspricht indes nicht dem Gedanken der Missbrauchsbekämpfung, da es 

nicht Sinn und Zweck der Missbrauchsbekämpfung sein kann auf einen unendlich langen Zeitraum 

(sog. „Ewigkeitsbetrachtung“) abzustellen innerhalb dessen es wohl unumgänglich zu einer derartigen 

Anteilsbewegung kommen wird.  

 

Dieser Grundgedanke muss in einer Neufassung des § 1 Abs. 2a S. 1 GrEStG und auch bei etwaiger 

Einführung des § 1 Abs. 2b GrEStG fest verankert bleiben. 

 

Problematisch ist insbesondere, dass die oben erwähnte „Ewigkeitsbetrachtung“ wohl nur auf 

Anteilsbewegungen an der grundbesitzhaltenden Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft 

Anwendung finden soll. Bezüglich Anteilsbewegungen durch die unmittelbar an der 
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grundbesitzhaltenden Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft hingegen soll jedoch ein 

Beobachtungszeitraum von fünf Jahren Anwendung finden. Dies bedeutet eine Ungleichbehandlung 

von unmittelbar und mittelbar an einer grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten 

Gesellschaftern, für die es nach dem Grundgedanken der Missbrauchsbekämpfung keinen 

Anhaltspunkt gibt. Vielmehr sollte der Fünf-Jahres-Zeitraum bzw. Zehn-Jahres-Zeitraum im Rahmen 

der Neuregelungen auf allen Beteiligungsebenen Berücksichtigung finden.  

 

Warum also eine „Ewigkeitsbetrachtung“ abhängig von der Beteiligungsebene sein soll, ist unschlüssig. 

Dies ist dem Steuerpflichtigen (also der Personalgesellschaft oder gar auch der Kapitalgesellschaft i.S. 

einer etwaigen § 1 Abs. 2b-Regelung) nicht mehr vermittelbar; auch hier sei erwähnt, dass der 

Steuerpflichtige in der Regel schlicht weder Einfluss noch Kenntnis über „jemals“ stattfindende und 

stattgefundene mittelbare Anteilsbewegungen hat. 

 

Zudem ist die durch die koordinierten Ländererlasse der obersten Finanzbehörden neu aufgeworfene 

„Ewigkeitsbetrachtung“ aufgrund der Konkurrenz von Anwendungsvorschriften nicht eindeutig 

definierbar. Fraglich ist, ob unter die „Ewigkeitsbetrachtung“ auch Anteilsbewegungen vor Inkrafttreten 

der Sätze 4 und 5 in § 1 Abs. 2a GrEStG am 6. November 2015 fallen oder diese erst nach dieser 

Einführung zu berücksichtigen sind. 

 

Problematisch ist jedoch auch, dass zwar durch § 23 Abs. 18 S. 1 GrEStG geregelt wird, dass einem 

Altgesellschafter, der sich zum Zeitpunkt der Neueinführung der geplanten Änderungen seine 

Altgesellschafterstellung nach bis dahin geltenden Regelungen „erdient“ hat, dieser Status durch die 

geplante Gesetzesänderung auch nicht mehr genommen werden darf. Allerdings würde derselbe 

Altgesellschafter aufgrund einer Ewigkeitsbetrachtung bezüglich Bewegungen an ihm durch seine 

Gesellschafter wiederum der Status faktisch verloren gehen und er als Neugesellschafter zu 

qualifizieren sein, da über einen unendlichen Zeitraum betrachtet eine Anteilsübertragung von 

90%/95% zweifelsohne erfolgen wird. Der verfassungsrechtliche Schutz fällt somit gänzlich weg. 

 

Insbesondere auch im Hinblick auf die geplante Neueinführung des § 1 Abs. 2b GrEStG, der für 

grundbesitzende Kapitalgesellschaften eingeführt werden soll und somit auch börsennotierte 

Gesellschaften erfasst, ist das Nachhalten und Dokumentieren von Anteilsbewegungen über einen 

unendlich langen Zeitraum nahezu ausgeschlossen und dazu nicht praktikabel geschweige denn 

umsetzbar. 

 

Die Einführung einer „Ewigkeitsbetrachtung“ für Anteilsbewegungen in mittelbare Beteiligungsebenen 

ist sinnwidrig, nicht vereinbar mit dem Missbrauchsgedanken und zudem in der Praxis nicht umsetzbar 

und sollte deshalb keine Anwendung finden, was zwingend durch den Gesetzgeber klarzustellen ist.  

 

Aufgrund des beschriebenen Interpretationsspielraumes zur Behandlung von mittelbaren 

Anteilsbewegungen empfehlen wir dringend eine klare und eindeutige Regelung zu schaffen.  

 

 

2. Wir regen an, nach Absatz 2b einen neuen Absatz 2c einzufügen: 

 

„Absatz 2a und 2b ist nicht anzuwenden, soweit die Gesellschaft ein geschlossener AIF im 

Sinne des § 1 Absatz 5 des Kapitalanlagegesetzbuchs ist und die Veränderung des 

Gesellschafterbestandes darauf beruht, dass Anleger sich an dem AIF beteiligen oder ihre 

Beteiligungen an dem AIF veräußern.“ 
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Begründung: 

 

Sog. geschlossene Immobilienfonds werden typischerweise in Form einer (Investment-) 

Kommanditgesellschaft aufgelegt (vgl. § 139 KAGB); die Anleger sind dann als Kommanditisten 

beteiligt. Anders als bei als Sondervermögen aufgelegten offenen Immobilienfonds sind die gehaltenen 

Immobilien damit rechtlich unmittelbar der Immobilienfonds-KG als Rechtsträger zugewiesen, an der 

die Investoren bzw. Anleger beteiligt sind. Daneben können geschlossene Immobilienfonds auch als 

Investmentaktiengesellschaften mit fixem Kapital aufgelegt werden – die Anleger sind dann Aktionäre. 

 

Investitionen in Immobilienfonds-KGs wären strukturell bedingt bereits derzeit grundsätzlich doppelt mit 

Grunderwerbsteuer belastet: Zunächst fällt Grunderwerbsteuer an, wenn die Immobilienfonds-KG ihre 

Immobilie erwirbt. Anschließend fiele ein weiteres Mal Grunderwerbsteuer an, wenn die Investoren als 

Kommanditisten der Immobilienfonds-KG beitreten. Zu dieser zweiten Grunderwerbsteuerbelastung 

kommt es nur dann und deshalb nicht, wenn der Initiator 5,1% an der Immobilienfonds-KG zurückbehält 

(vgl. § 1 Abs. 2a GrEStG).  

 

Durch die geplanten Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes verschärft sich diese Situation 

deutlich. Zur Vermeidung einer Doppelbelastung mit Grunderwerbsteuer müssten die 

Initiatoren/Gründer von Immobilienfonds-KGs künftig mit über 10% in der Immobilienfonds-KG investiert 

bleiben. Dies wird finanziell nur wenigen Initiatoren möglich sein, ohne die Kosten einer Refinanzierung 

(mittelbar) den Anlegern (wie Versorgungswerken) zu Lasten der Rentabilität des Investments 

weiterzureichen. Hierdurch wird jedoch diese Anlageform letztlich unattraktiver, wenn nicht gar 

insgesamt in Frage gestellt. 

 

 


