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Januar 2016 

Investmentsteuerreformgesetz. 
Referentenentwurf des Investmentsteuerreform-
gesetzes veröffentlicht. 

Am 17. Dezember 2015 hat das Bundesministerium der Finanzen den Refe-

rentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung  

(„InvStRefG“) veröffentlicht („Referentenentwurf“). Der Entwurf stimmt kon-

zeptionell mit dem am 22. Juli 2015 veröffentlichten Diskussionsentwurf 

(„Diskussionsentwurf“) weitgehend überein (s. hierzu bereits unseren Tax 

Alert vom 27. Juli 2015) und sieht im Kern eine am 1. Januar 2018 in Kraft 

tretende grundlegende Reform des aktuell gültigen Investmentsteuergesetzes 

(„InvStG“) vor. Er enthält jedoch auch eine ganze Reihe von zum Teil durch-

aus erfreulichen Änderungen im Vergleich zum Diskussionsentwurf (hierzu 

s.u. Ziff. 1). In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Verringerung 

der sog. Vorabpauschale und die Anhebung der Teilfreistellungssätze her-

vorzuheben.  

Zugleich enthält der Referentenentwurf auch einige Änderungen des aktuel-

len InvStG, die unmittelbar mit der Verabschiedung des Gesetzes in Kraft 

treten sollen. Hierzu zählen insbesondere eine Regelung zur europarechtli-

chen Konformität der Pauschalbesteuerung sowie die Verlängerung des ak-

tuellen Fondsgrandfathering (hierzu s.u. Ziff. 2).  

Positiv hervorzuheben ist, dass die Einführung einer Steuerpflicht für Streu-

besitzveräußerungsgewinne (jedenfalls vorerst) nicht weiterverfolgt wird und 

die Regelung dementsprechend gestrichen wurde.  

Allerdings sieht der Referentenentwurf eine sehr weitgehende, verschärfende 

Regelung zu Anrechenbarkeit bzw. Erstattung von Kapitalertragsteuer auf 

Dividenden vor, die der Verhinderung der Umgehung der Dividendenbesteue-

rung bei sog. Cum/Cum-Geschäften dienen soll. Danach hängt die Anre-

chenbarkeit bzw. Erstattung zukünftig davon ab, dass der Steuerpflichtige die 

Aktien für einen Mindestzeitraum hält und dabei ein Mindestmaß an wirt-

schaftlichem Risiko trägt (hierzu s.u. Ziff. 3). 

1 Wesentliche Änderungen des Referentenentwurfs im 

Vergleich zum Diskussionsentwurf des InvStRefG 

Nachfolgend stellen wir ausgewählte wesentliche Unterschiede zwischen Re-

ferenten- und dem Diskussionsentwurf zum InvStRefG dar. Für die Einzelhei-

ten der Grundkonzeption des InvStRefG verweisen wir auf die ausführliche 
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Darstellung in unserem Tax Alert vom 27. Juli 2015. Die darin enthaltenen 

Überblicksgraphiken haben wir unter Berücksichtigung des nunmehr vorlie-

genden Referentenentwurfs aktualisiert und am Ende der nachfolgenden 

Themenblöcke jeweils eingefügt. 

1.1 Anwendungsbereich des InvStG-E 

Das InvStG-E findet auf Investmentfonds und deren Anleger Anwendung. 

Dabei knüpft der steuerliche Begriff des Investmentfonds – mit einigen Modi-

fikationen – an die aufsichtsrechtlichen Regelungen des Kapitalanlagege-

setzbuches („KAGB“) und insbesondere den Begriff des Investmentvermö-

gens gem. § 1 Abs. 1 KAGB an. Hieran ändert sich durch den Referenten-

entwurf im Grundsatz nichts. 

Im Vergleich zum Diskussionsentwurf enthält der Referentenentwurf jedoch 

einige Ergänzungen bzw. Klarstellungen: 

> Als Investmentfonds gelten auch von AIF-Kapitalverwaltungs-

gesellschaften verwaltete Investmentvermögen iSd. § 2 Abs. 3 KAGB 

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 InvStG-E). Gemeint sind konzerneigene AIF, bei de-

nen der Anlegerschutz nach dem KAGB verzichtbar ist, die aber den-

noch dem steuerlichen Regime des InvStG-E unterfallen sollen. Dies 

entspricht der aktuellen Rechtslage. 

> Nicht als Investmentfonds gelten (i) Unternehmensbeteiligungsgesell-

schaften nach § 1a Abs. 1 UBGG, (ii) Kapitalbeteiligungsgesellschaf-

ten, die im öffentlichen Interesse mit Eigenmitteln oder mit staatlicher 

Hilfe Beteiligungen erwerben (sog. mittelständische Beteiligungsgesell-

schaften) und (iii) REITs nach dem REITG (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 In-

vStG-E). Die Ausnahmen für Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 

und mittelständische Beteiligungsgesellschaften entsprechen dem ak-

tuell gültigen Recht (§ 1 Abs. 1a Nr. 2 und 3 InvStG). Die Ausnahme für 

REITs soll nach der Gesetzesbegründung nur deklaratorisch sein und 

damit ebenfalls der derzeitigen Rechtslage entsprechen. 

Der Anwendungsbereich des InvStG-E lässt sich danach graphisch wie folgt 

veranschaulichen: 

 



 

Tax Alert. Investmentsteuerreformgesetz. 3 

1.2 Abgrenzung zwischen in- und ausländischen Investment-

fonds 

Der Referentenentwurf enthält einige Änderungen der in § 2 InvStG-E vorge-

sehenen gesetzlichen Begriffsbestimmungen. Hervorzuheben ist in diesem 

Zusammenhang vor allem die Abgrenzung zwischen in- und ausländischen 

Investmentfonds.  

So sollte nach dem Diskussionsentwurf der Sitz bzw. die Geschäftsleitung 

des Investmentfonds maßgeblich sein. Im Falle der Verwaltung eines nach 

ausländischem Recht errichteten Fonds aus dem Inland (durch eine inländi-

sche Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. die inländische Betriebsstätte einer 

ausländischen Verwaltungsgesellschaft) sollte dabei zwingend ein inländi-

scher Investmentfonds anzunehmen sein.  

Der Referentenentwurf sieht nunmehr vor, dass sich die Abgrenzung nach 

dem jeweils anwendbaren Zivilrecht richtet, d.h. nach der staatlichen Rechts-

ordnung, der der Investmentfonds und seine Anlagebedingungen bzw. konsti-

tuierenden Dokumente unterliegen (§ 2 Abs. 2 InvStG-E). Dies entspricht der 

aufsichtsrechtlichen Abgrenzung (vgl. § 1 Abs. 7 bis 9 KAGB). Die Änderung 

ist zu begrüßen, weil dadurch Rechtssicherheit und Klarheit insbesondere für 

den Fall der grenzüberschreitenden Fondsverwaltung geschaffen wird. 

1.3 Unterscheidung zwischen Investmentfonds und Spezial-

Investmentfonds 

Im Referentenentwurf wird daran festgehalten, dass sämtliche Investitionsve-

hikel, die in den Anwendungsbereich des InvStG-E fallen, zukünftig als sog. 

Investmentfonds qualifizieren. Sofern ein Investmentfonds darüber hinaus die 

weiteren Voraussetzungen gem. § 20 InvStG-E (ähnlich dem derzeit gelten-

den Anforderungskatalog für Investmentfonds nach § 1 Abs. 1b Satz 2 In-

vStG) erfüllt, liegt ein sog. Spezial-Investmentfonds vor. Es bleibt damit bei 

der Abschaffung der erst im Rahmen des AIFM-StAnpG eingeführten Unter-

scheidung zwischen Investmentfonds einerseits und (Kapital- bzw. Perso-

nen-) Investitionsgesellschaften andererseits.  

Im Zusammenhang mit dem Katalog des § 20 InvStG-E sieht der Referen-

tenentwurf folgende Änderungen im Vergleich zum Diskussionsentwurf vor:  

> Wertpapiere sollen zukünftig nur noch dann eligible Vermögensgegen-

stände für Spezial-Investmentfonds sein, wenn sie die engen, für 

OGAWs geltenden Voraussetzungen des § 193 KAGB erfüllen (§ 20 

Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a) InvStG-E). Hiernach sind grundsätzlich nur bör-

sennotierte bzw. in einen organisierten Markt einbezogene Wertpapiere 

sowie unter bestimmten Voraussetzungen (nach Art. 2 Abs. 2 der 

Richtlinie 2007/17/EG) ggf. auch Anteile an geschlossenen Fonds und 

Finanzinstrumente erwerbbar. Dies steht im Widerspruch zur aktuellen 

Auffassung des BMF zu § 1 Abs. 1b Satz 2 Nr. 5 Buchst. a) InvStG, 

wonach auch Wertpapiere eligibel sind, die den im Vergleich weiteren 

wirtschaftlichen Wertpapierbegriff des § 284 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a) 

KAGB erfüllen (vgl. BMF v. 23.10.2015, Auslegungsfragen zum In-

vestmentsteuergesetz, IV C 1 - S 1980-1/13/10007 :007); der wirt-
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schaftliche Wertpapierbegriff des § 284 KAGB setzt lediglich die Fungi-

bilität und Liquidität des Wertpapiers voraus. Leider enthält der Refe-

rentenentwurf keine Begründung für diese Änderung. Die Änderung 

hätte zur Konsequenz, dass der investmentrechtliche Wertpapierbegriff 

des § 284 KAGB in der Praxis vielfach ins Leere laufen würde, weil 

sich die Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen zum Erhalt ihres 

Steuerstatus letztlich an den engeren investmentsteuerrechtlichen Vor-

gaben orientieren müssten. Weiterhin unklar ist, ob auch (ggf. geliste-

te) Anteile an geschlossenen Fonds in der Rechtsform einer Perso-

nengesellschaft erwerbbar sind. 

> Die Regelung, wonach sich natürliche Personen zukünftig nicht mehr 

mittelbar über Personengesellschaften an Spezial-Investmentfonds be-

teiligen können, bleibt grundsätzlich erhalten. Der Referentenentwurf 

sieht nunmehr aber bestimmte Ausnahmeregelungen vor. Danach dür-

fen sich natürliche Personen an Spezial-Investmentfonds beteiligen, 

(i) wenn sie die Anteile im Betriebsvermögen halten, (ii) die Beteiligung 

aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorschriften erforderlich ist oder (iii) es 

sich um eine mittelbare Beteiligung handelt, die vor der Beschlussfas-

sung des Deutschen Bundestages zum InvStRefG erworben wurde 

bzw. wird. Der Bestandsschutz für mittelbare Beteiligungen ist aller-

dings zeitlich befristet bis zum 1. Januar 2030. Für Beteiligungen, die 

nach dem 1. Mai 2015 erworben wurden bzw. werden, gilt der Be-

standsschutz sogar nur bis zum 1. Januar 2020; hierdurch soll ein 

„Schlussverkaufseffekt“ vermieden werden. 

Die Zweiteilung in Spezial-Investmentfonds und (sonstige) Investmentfonds 

für Zwecke des InvStG-E lässt sich somit wie folgt veranschaulichen: 

 

1.4 Besteuerung auf Fondsebene 

Für Investmentfonds wird das im Diskussionsentwurf vorgesehene intranspa-

rente Besteuerungssystem beibehalten, d.h. Investmentfonds sollen grund-

sätzlich mit ihren inländischen Einkünften gem. § 49 EStG der Körperschafts-

teuer unterliegen, jedoch regelmäßig nicht der Gewerbesteuer. Aus dem Re-
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ferentenentwurf ergeben sich gegenüber dem Diskussionsentwurf insoweit 

insbesondere folgende Neuerungen: 

> Veräußerungsgewinne gem. § 17 EStG keine steuerpflichtigen 

Einkünfte: Gewinne aus der Veräußerung einer wesentlichen Beteili-

gung gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e) iVm. § 17 EStG werden von der 

Steuerpflicht des Investmentfonds  ausgenommen (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 In-

vStG-E). Mit dieser Ausnahmeregelung sollen Standortnachteile für 

deutsche Investmentfonds vermieden werden. Veräußerungsgewinne 

ausländischer Investmentfonds können in Deutschland regelmäßig 

nicht besteuert werden, weil die anwendbaren Doppelbesteuerungsab-

kommen dem Quellenstaat kein Besteuerungsrecht einräumen. Nach 

wie vor unerfreulich ist, dass die Anwendung von § 8b KStG ausge-

schlossen ist, was eine Benachteiligung im Vergleich zum Direktin-

vestment darstellt 

> Steuerbefreiung von Investmentfonds: Die §§ 8 ff. InvStG-E sehen 

eine Steuerbefreiung für Investmentfonds vor, soweit bestimmte steu-

erbegünstigte Anleger an ihnen beteiligt sind. Dies betrifft insbesondere 

Beteiligungen von gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Anle-

gern sowie Beteiligungen, die im Rahmen von Altersvorsorge- oder 

Basisrentenverträgen gehalten werden. 

Neu ist die in § 8 Abs. 1 Satz 2 InvStG-E vorgesehene Steuerbefreiung 

von Investmentfonds für inländische Immobilienerträge, wenn es sich 

bei den Anlegern um nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG steuerbefreite Anle-

ger (d.h. insb. bestimmte Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen sowie 

Unterstützungskassen) oder vergleichbare ausländische Einrichtungen 

handelt. Bei der vorgesehenen Regelung handelt es sich um eine Fort-

schreibung der aktuellen Besteuerung für Pensionskassen im Hinblick 

auf inländische Immobilienerträge. Wenig überzeugend ist jedoch in 

diesem Zusammenhang, dass die Steuerbefreiung nicht auch für ande-

re nach § 5 KStG steuerbefreite Einrichtungen (insb. Versorgungswer-

ke und Berufsverbände) gelten soll. Hier bleibt zu hoffen, dass der Ge-

setzgeber die Regelungen entsprechend nachbessert. 

Ferner sieht der Referentenentwurf als Voraussetzung einer vollständi-

gen Steuerbefreiung von Investmentfonds nach § 9 Abs. 1 InvStG-E 

vor, dass die Anlagebedingungen des Investmentfonds die Übertrag-

barkeit von Investmentanteilen ausschließen und nur eine Rückgabe 

an den Investmentfonds zulassen. Hierdurch soll sichergestellt werden, 

dass zu jeder Zeit nur steuerbegünstigte Anleger an dem Investment-

fonds beteiligt sein können. 

> Haftung bei unberechtigter Steuerbefreiung oder Erstattung: Wäh-

rend nach dem Diskussionsentwurf noch vorrangig der Investment-

fonds für unberechtigte Steuerbefreiungen oder Erstattungen haften 

sollte, konstituiert der Referentenentwurf eine verschuldensunabhängi-

ge Haftung der Anleger (§ 12 Abs. 1 InvStG-E). Ferner isteine Haftung 

für die Anbieter eines Altersvorsorge- bzw. Basisrentenvertrags (§ 12 

Abs. 2 InvStG-E) bzw. die depotführende Stelle (§ 12 Abs. 3 InvStGE) 
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vorgesehen, wenn deren Verhalten ursächlich für eine ungerechtfertig-

te Steuerbefreiung war. Schließlich konstituiert der Referentenentwurf 

eine verschuldensabhängige Haftung für den gesetzlichen Vertreter 

des Investmentfonds, die im Wesentlichen an die Kenntnis bzw. fahr-

lässige Unkenntnis des gesetzlichen Vertreters im Hinblick auf das 

Nichtvorliegen der Voraussetzungen der Steuerbefreiung anknüpft (§ 

12 Abs. 4 InvStG-E). Die vorgenannten Haftungsschuldner haften ge-

samtschuldnerisch, wobei zunächst die Anleger bzw. Altersvorsorge-

anbieter und nachrangig die depotführende Stelle bzw. der gesetzliche 

Vertreter in Anspruch genommen werden sollen (§ 12 Abs. 5 InvStG-

E). 

> Gewerbesteuerliche Bagatellgrenze und partielle Gewerbesteuer-

pflicht: Investmentfonds sind nach dem InvStG-E von der Gewerbe-

steuer befreit, wenn ihr objektiver Geschäftszweck auf die Anlage und 

Verwaltung der Mittel für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilsinha-

ber beschränkt und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der 

Vermögensgegenstände ausgeschlossen ist. Für den Fall, dass diese 

Voraussetzungen nicht eingehalten werden, enthält der Referenten-

entwurf gegenüber dem Diskussionsentwurf zwei erfreuliche Ergän-

zungen. Zum einen ist eine Bagatellgrenze vorgesehen, nach der die 

Steuerbefreiung auch dann eingreift, wenn die Einnahmen aus einer 

gewerblichen Tätigkeit weniger als 5% der gesamten Einnahmen des 

Investmentfonds im Jahr ausmachen (§ 13 Abs. 3 InvStG-E). Zum an-

deren wird der Investmentfonds lediglich partiell gewerbesteuerpflich-

tig, d.h. der Investmentfonds begründet mit seinen gewerblichen Tätig-

keiten einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, so dass er nicht mit all 

seinen Einkünften, sondern lediglich mit seinen gewerblichen Einkünf-

ten gewerbesteuerpflichtig wird (§ 13 Abs. 4 InvStG-E). 

Spezial-Investmentfonds können unter bestimmten Voraussetzungen zur 

Steuerfreiheit optieren. Für sie gelten wie bisher das investmentsteuerliche 

Transparenzprinzip und das damit verbundene Konzept der ausschüttungs-

gleichen Erträge. 
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Die Besteuerungsregelungen für Investmentfonds und Spezial-

Investmentfonds lassen sich somit überblickartig wie folgt darstellen: 

 

1.5 Besteuerung auf Anlegerebene 

Die Erträge aus einem Investmentfonds unterliegen auf Anlegerebene grund-

sätzlich erst bei Ausschüttung bzw. Veräußerung der Fondsanteile der Be-

steuerung. Bereits der Diskussionsentwurf sah jedoch – in Durchbrechung 

dieser steuerlichen Intransparenz – vor, dass der Anleger eine sog. Vorab-

pauschale zu versteuern hat. Zugleich soll ein sog. Teilfreistellungsregime 

eingeführt werden, wonach Erträge aus Aktienfonds und Immobilienfonds auf 

Anlegerebene teilweise freigestellt werden. Diesbezüglich ergeben sich durch 

den Referentenentwurf folgende Änderungen: 

> Verringerung der Vorabpauschale und Befreiungstatbestände: Die 

im Diskussionsentwurf vorgesehene Vorabpauschale von 80% des Ba-

siszinssatzes iSd. § 203 Abs. 2 BewG (multipliziert mit dem Rücknah-

mepreis des Fondsanteils zu Beginn des Kalenderjahres) beträgt nach 

dem Referentenentwurf nur noch 70% (§ 15 Abs. 1 Satz 2 InvStG-E). 

Ferner werden bestimmte Einrichtungen der betrieblichen bzw. privaten 

Altersvorsorge von der Vorabpauschale befreit, da diese bei Vorab-

pauschalen keine Rückstellungen für Beitragsrückerstattung bilden 

könnten. Dies betrifft sämtliche Durchführungswege der betrieblichen 

Altersversorgung sowie Lebens- und Rentenversicherungsprodukte 

iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 und 4 EStG (§ 14 Abs. 3 Satz 2 InvStG-

E). 

> Erhöhung der Teilfreistellungssätze: Das bereits im Diskussions-

entwurf vorgesehene Teilfreistellungssystem, nach dem eine steuerli-

che Vorbelastung auf Ebene des Investmentfonds bei der Einkommen- 

bzw. Körperschaftsteuer der Anleger pauschal berücksichtigt werden 

soll, wird im Referentenentwurf weiter ausdifferenziert. Insbesondere 

werden die pauschalen Teilfreistellungssätze erhöht. Im Einzelnen 
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sieht der Referentenentwurf diesbezüglich folgende Änderungen ge-

genüber dem Diskussionsentwurf vor: 

- Für Aktienfonds (§ 17 Abs. 1 InvStG-E) wird der im Diskussi-

onsentwurf vorgesehene allgemeine Freistellungssatz von 20% 

auf 30% erhöht. Für Anleger, die dem Teileinkünfteverfahren 

oder § 8b KStG unterliegen, gelten noch einmal erhöhte Frei-

stellungssätze. So erhöht sich der Freistellungssatz für ein-

kommensteuerpflichtige betriebliche Anleger auf 60%, es sei 

denn, dass es sich um Anleger nach § 3 Nr. 40 Satz 3 und 4 

EStG handelt. Für körperschaftsteuerpflichtige Anleger gilt ein 

Freistellungssatz von 80%, es sei denn, dass es sich um Anle-

ger iSd. § 8b Abs. 7 und 8 KStG handelt. Im Hinblick auf die 

genannten Ausschlusstatbestände ist zu beachten, dass es le-

diglich auf die Zuordnung zu den Anlegergruppen ankommt und 

deshalb z.B. die Zuordnung der Investmentanteile zum Han-

delsbuch unerheblich ist. 

- Für die neu eingeführte Kategorie der Mischfonds (d.h. In-

vestmentfonds, die nach ihren Anlagebedingungen mindestens 

25% ihres Wertes in Aktien anlegen) gilt die Hälfte der für Akti-

enfonds geltenden Freistellungssätze. 

- Nur teilweise geglückt sind unseres Erachtens die neuen Rege-

lungen für Dachfonds (§ 17 Abs. 1 Satz 7 und 8 InvStG-E). 

Danach sollen die vom Dachfonds gehaltenen Anteile an Akti-

enfonds pauschal zu 51% und Anteile an Mischfonds pauschal 

zu 25% als Anteile an Aktien gelten. In der Folge würde z.B. ein 

Dachfonds, der lediglich Anteile an drei Aktienfonds, die nach 

ihren Anlagebedingungen vollständig in Aktien investieren, und 

EUR 1 als Barbestand vorhält, nicht nach § 17 Abs. 1 InvStG-E 

als Aktienfonds qualifizieren (sondern nur als Mischfonds), es 

sei denn, dass der Anleger die tatsächliche Überschreitung der 

Anlagegrenzen im Veranlagungsverfahren nachweist (§ 17 

Abs. 3 InvStG-E). Vorzugswürdig wäre es deshalb unseres Er-

achtens auf die in den Anlagebedingungen der Zielfonds vor-

gesehenen Anlagegrenzen abzustellen, so dass z.B. die In-

vestmentanteile eines Aktienzielfonds, der nach den Anlagebe-

dingungen mindestens 75% seines Wertes in Aktien anlegt, zu 

75% als Aktien gelten. 

- Nach § 17 Abs. 2 InvStG-E erhöht sich für Anteile an inländi-

schen Immobilienfonds der Freistellungssatz gegenüber dem 

Diskussionsentwurf von 40% auf 60% und für Anteile an aus-

ländischen Immobilienfonds von 60% auf 80%. Die Rege-

lung zu Immobiliendachfonds ist ähnlich problematisch wie bei 

den Aktiendachfonds (s.o.). 

- Neu ist ferner, dass im Falle der Änderung des auf einen In-

vestmentfonds anwendbaren Teilfreistellungssatzes eine Ver-

äußerung der Investmentanteile fingiert wird (§ 17 Abs. 4 In-
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vStG-E). Auch wenn der Gewinn erst dann als zugeflossen gilt, 

wenn der Investmentanteil tatsächlich veräußert wird, macht 

diese Regelung ggf. sehr aufwändige und komplizierte Berech-

nungen erforderlich, woran sich u.a. zeigt, dass das Ziel einer 

Vereinfachung des Investmentsteuerrechts nur sehr einge-

schränkt erreicht werden dürfte. 

- Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Freistellungssätze 

nach dem Referentenentwurf nunmehr grundsätzlich auch für 

Zwecke der Gewerbesteuer auf Anlegerebene Anwendung fin-

den werden. Sie sind der Höhe nach jedoch nur zur Hälfte zu 

berücksichtigen (§ 17 Abs. 6 InvStG-E). 

Im Hinblick auf die Anleger von Spezial-Investmentfonds gilt weiterhin das 

investmentsteuerrechtliche Transparenzprinzip. Das Konzept der ausge-

schütteten und ausschüttungsgleichen Erträge wird beibehalten. Im einzelnen 

sind insbesondere folgende Änderungen durch den Referentenentwurf zu 

berücksichtigen: 

> Definition der ausschüttungsgleichen Erträge: Der Diskussions-

entwurf hatte noch vorgesehen, dass Gewinne aus der Veräußerung 

sämtlicher Kapitalforderungen iSd. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG dem 

Grunde nach steuerfrei thesauriert werden können. Dem Thesaurie-

rungsprivileg sollten damit auch sog. Finanzinnovationen unterliegen. 

Im Gegenzug sollten der Höhe nach aber nur noch 90% der begünstig-

ten Kapitalerträge steuerfrei thesauriert werden können. Diese Rege-

lung wird so offenbar nicht weiter verfolgt. Nach dem Referentenent-

wurf unterfallen Gewinne aus der Veräußerung von Finanzderivaten 

grundsätzlich dem Thesaurierungsprivileg, es sei denn, dass sie wirt-

schaftlich als Surrogat für Zinsen oder Dividenden anzusehen sind 

(§ 27 Abs. 2 Nr. 2 InvStG-E). Hierdurch sollen insb. Gestaltungen un-

terbunden werden, bei denen Gewinne aus Termingeschäften oder Fi-

nanzderivaten erzielt werden, obwohl es sich wirtschaftlich um Zinsen 

oder Dividenden handelt (z.B. durch ein Swapgeschäft mit einer Bank). 

Dafür können solche Kapitalerträge in voller Höhe und nicht nur in Hö-

he von 90% steuerfrei thesauriert werden. 

> Zeitliche Begrenzung des Fondsprivilegs: Das Thesaurierungsprivi-

leg für bestimmte Kapitalerträge (insb. Veräußerungsgewinne) wird 

zeitlich auf 15 Geschäftsjahre seit Vereinnahmung begrenzt. Steuerfrei 

thesaurierte Kapitalerträge gelten hiernach als ausschüttungsgleiche 

Erträge, soweit sie die Verluste der Vorjahre übersteigen und nicht bis 

zum Ende des 15. Geschäftsjahres  

oder in den vorherigen Geschäftsjahren ausgeschüttet wurden (§ 27 

Abs. 5 InvStG-E)  

> Kopplungsgeschäfte: In § 30 Abs. 2 Satz 3 InvStG-E wird eine Vor-

schrift zur Behandlung sog. Kopplungsgeschäfte aufgenommen. Hier-

bei handelt es sich um gegenläufige Geschäftsvorfälle, bei denen ei-

nerseits steuerlich berücksichtigungsfähige Verluste aus Terminge-

schäften und in gleicher Höhe steuerfreie Veräußerungsgewinne beab-
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sichtigt sind (sog. Bull-/Bear-Strukturen). Um diesen Effekt aus-

zuschließen, sollen Verluste aus Finanzderivaten bei Kopplungsge-

schäften unmittelbar bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ab-

gezogen werden. 

> Anwendung der Beteiligungsertragsbefreiungen: Der Diskussions-

entwurf sah noch vor, dass die Beteiligungsertragsbefreiungen nach 

§ 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG auf Anlegerebene keine Anwendung 

finden. Dies wird nun erfreulicherweise dahingehend korrigiert, dass 

die Beteiligungsertragsbefreiungen grundsätzlich Anwendung finden, 

wenn dies auch bei einer Direktanlage der Fall wäre. Für inländische 

Beteiligungseinnahmen (Dividenden) des Spezial-Investmentfonds, die 

aufgrund der Ausübung der Transparenzoption unmittelbar den Anle-

gern zugerechnet wird, ergibt sich dies aus § 23 Abs. 1 Satz 3 f.  

InvStG-E. Im Übrigen (d.h. für Veräußerungsgewinne und ausländische 

Dividenden) folgt dies aus §§ 25 Abs. 1 Satz 3, 32 Abs. 1 InvStG-E, 

wobei insoweit eine steuerliche Vorbelastung gem. § 32 Abs. 2 InvStG-

E Voraussetzung der Beteiligungsertragsbefreiungen ist. Die Anwen-

dung des § 8b KStG auf über einen Spezial-Investmentfonds bezogene 

Dividenden kommt allgemein nur bei ausschüttenden Gesellschaften 

iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 InvStG-E (d.h. insb. Immobiliengesell-

schaften) in Betracht, da Spezial-Investmentfonds an anderen Gesell-

schaften nur weniger als 10% des Kapitals halten dürfen und somit die 

Voraussetzungen des § 8b Abs. 4 KStG nicht erfüllen können. Für An-

leger nach § 3 Nr. 40 Satz 3 f. EStG und § 8b Abs. 7 oder 8 KStG sind 

die Beteiligungsertragsbefreiungen ausgeschlossen (s.o.). Für gewer-

besteuerliche Zwecke sind die Beteiligungsertragsbefreiungen nur 

ausnahmsweise zu berücksichtigen (§ 32 Abs. 7 Sätze 1 und 2 In-

vStG). 

> Bewertung des Vermögens des Spezial-Investmentfonds: In § 35 

InvStG-E wird durch den Referentenentwurf eine sehr ausführliche Re-

gelung dahingehend aufgenommen, dass der Fonds einen bestimmten 

Teil seines Wertes, der von einer Besteuerung freizustellen ist, bewer-

tungstäglich zu ermitteln hat. Hierzu zählen der Fonds-Aktiengewinn, 

der Fonds-Teilfreistellungsgewinn und der Fonds-Immobiliengewinn. 

Die Regelung ähnelt dem aktuellen § 8 InvStG unter Berücksichtigung 

der Änderungen durch das InvStRefG (insb. das neue Teilfreistellungs-

system). Eine Vereinfachung des Investmentsteuerrechts und der lau-

fenden Pflichten der Spezial-Investmentfonds stellt diese Regelung si-

cherlich nicht dar. 
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Die Besteuerungsregelungen auf Anlegerebene lassen sich überblickartig wie 

folgt darstellen: 

 

2 Unmittelbar in Kraft tretende Änderungen des derzei-

tigen Investmentsteuergesetzes 

2.1 Angabe für Anhaltspunkte für Gestaltungen in der Richtig-

keitsbescheinigung  

Investmentfonds müssen gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 InvStG die 

Richtigkeit der von ihnen ermittelten Besteuerungsgrundlagen durch einen 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vergleichbaren Berufsträger überprüfen 

und bestätigen lassen. Die Richtigkeitsbescheinigung ist zusammen mit den 

Besteuerungsgrundlagen im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.  

Der Referentenentwurf sieht durch eine Ergänzung des Satzes 1 vor, dass 

die genannten Berufsträger verpflichtet werden, in der Richtigkeitsbescheini-

gung anzugeben, ob sie Anhaltspunkte für Gestaltungen gefunden haben, die 

der Steuerreduzierung, Steuerumgehung oder der Erzielung von unberechtig-

ten Steuererstattungen bei Investmentfonds, auf Anlegerebene oder bei Drit-

ten gedient haben. Zwar hat der Berufsträger nach der Begründung zum Re-

ferentenentwurf keine rechtliche Wertung der Gestaltung vorzunehmen, d.h. 

insbesondere hat er nicht zu entscheiden, ob ein Missbrauch rechtlicher Ge-

staltungsmöglichkeiten nach § 42 AO vorliegt. Doch ist die vorgesehene Prü-

fungspflicht unseres Erachtens höchst problematisch, weil sie inhaltlich sehr 

weitgehend und unbestimmt ist. So dienen viele Maßnahmen in Unterneh-

men natürlich (auch) der Steuerreduzierung; die Sorgfaltspflicht der Ge-

schäftsführung bzw. des Vorstands verlangt regelmäßig, die steuerliche Effi-

zienz einer geplanten Maßnahme zu prüfen. Das Ziel einer Steuerreduzie-

rung stellt aber gerade keinen Missbrauch dar. Im Übrigen dürften die steuer-
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lichen Folgen einer Gestaltung bei Dritten vom Prüfungsauftrag in der Regel 

gar nicht erfasst sein. 

2.2 Umsetzung des EuGH-Urteils vom 9. Oktober 2014 (C-326/12), 

van Caster und van Caster 

Nach dem Urteil des EuGH vom 9. Oktober 2014 (C-326/12) in der Rechts-

sache „van Caster und van Caster“ ist die investmentsteuerliche Pauschalbe-

steuerung nach § 6 InvStG insoweit nicht mit Artikel 63 AEUV vereinbar ist, 

als diese Regelung dem Steuerpflichtigen nicht ermöglicht, Unterlagen oder 

Informationen beizubringen, mit denen sich die tatsächliche Höhe seiner Ein-

künfte nachweisen lässt. Als Reaktion hierauf sieht der Referentenentwurf die 

Einfügung eines neuen § 6 Abs. 2 InvStG vor. Hiernach wird dem Steuer-

pflichtigen die Möglichkeit des Nachweises der tatsächlichen Höhe seiner 

Einkünfte eingeräumt. Die Pauschalbesteuerung wird abgewendet, wenn der 

Steuerpflichtige die tatsächlichen Besteuerungsgrundlagen (d.h. Mindestan-

gaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 mit Ausnahme der Buchst. c) und f) In-

vStG) erklärt und deren Richtigkeit nachweist. Gibt der Steuerpflichtige nur 

geschätzte Besteuerungsgrundlagen an, ist weiterhin die Pauschalbesteue-

rung anzuwenden. In sachlicher Hinsicht ist die Neuregelung auf EU-

Investmentfonds beschränkt. Die Regelung schreibt damit im Wesentlichen 

die Verwaltungspraxis fest, die für den Übergangszeitraum bis zum Erlass 

dieser gesetzlichen Regelung bereits aufgrund des BMF-Schreibens vom 

4.2.2015, IV C 1 - S 1980-1/11/10014 :005, BStBl. I 2015, 135 (zuletzt geän-

dert mit Schreiben vom 28. Juli 2015) angewendet wurde. In zeitlicher Hin-

sicht soll die Neuregelung nach dem neuen § 22a InvStG auf alle noch nicht 

bestandskräftigen Fälle angewandt werden. 

2.3 Grandfathering 

Das aktuelle Fondsgrandfathering, welches bis zum Ende des Geschäftsjah-

res läuft, das nach dem 22. Juli 2016 endet, wird – wie erwartet – durch eine 

entsprechende Änderung des § 22 Abs. 2 Satz 1 InvStG bis zum 31.12.2017 

ausgedehnt. Hierdurch soll vermieden werden, dass Investmentfonds ggf. 

innerhalb weniger Monate drei verschiedenen Besteuerungsregimes unterlie-

gen (z.B. wenn das Fondsgrandfathering im Laufe des Jahres 2017 ausläuft, 

dann das aktuelle InvStG Anwendung findet und am 1. Januar 2018 das In-

vStG- E in Kraft tritt). 

3 Verschärfung der Voraussetzungen für die Anrech-

nung bzw. Erstattung von Kapitalertragsteuer 

Der Referentenentwurf sieht neben den Änderungen des deutschen Invest-

mentsteuerrechts erhebliche Verschärfungen bei den Voraussetzungen zur 

Anrechnung und Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Dividenden. Hier-

durch sollen vor allem sog. Cum-/Cum-Transaktionen bekämpft werden, bei 

denen insbesondere ausländische institutionelle Anleger zur Vermeidung ei-

ner definitiven Belastung mit Kapitalertragsteuer ihre Aktien über den Divi-

dendenstichtag an einen inländischen anrechnungs- bzw. erstattungsberech-

tigten Steuerpflichtigen verkaufen oder verleihen. Im Ergebnis dürfte sich die 
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sehr weitgehende Neuregelung aber auch auf viele andere Fallkonstellatio-

nen auswirken. 

Nach dem neuen § 36 Abs. 2a EStG-E soll die Anrechnung bzw. Erstattung 

der Kapitalertragsteuer deshalb zukünftig voraussetzen, dass der Steuer-

pflichtige innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen vor und nach dem Fällig-

keitszeitpunkt der Kapitalerträge an mindestens 45 Tagen zivilrechtlicher und 

wirtschaftlicher Eigentümer der Wertpapiere ist (sog. Mindesthaltedauer; vgl. 

§ 36 Abs. 2a Satz 1 EStG-E). Dabei werden wiederum nur Tage berücksich-

tigt, an denen der Steuerpflichtige mindestens 30% des Wertveränderungsri-

sikos im Hinblick auf die Aktien getragen hat (vgl. § 36 Abs. 2a Satz 2 EStG-

E). Hierdurch soll vermieden werden, dass nur das Eigentum auf einen an-

rechnungs- bzw. erstattungsberechtigten Steuerpflichtigen übertragen wird, 

während das wirtschaftliche Risiko durch andere Rechtsgeschäfte (z.B. Opti-

onen oder Future-Kontrakte) weiterhin beim früheren Eigentümer der Aktien 

verbleibt oder auf einen Dritten übertragen wird.  

In § 36 Abs. 2a Satz 3 EStG-E wird schließlich eine Anzeige- und Nachzah-

lungspflicht konstituiert, falls ein Steuerpflichtiger zwar die Haltevorausset-

zungen nach Satz 1 nicht erfüllt, aber vom Kapitalertragsteuerabzug befreit 

oder erstattungsberechtigt ist. Hierdurch sollen vor allem Steuerumgehungs-

gestaltungen durch Veräußerungen von Aktien an steuerbefreite Personen 

ausgeschlossen werden. Von der Regelung sollen insbesondere auch In-

vestmentfonds und Hedgefonds erfasst sein.  

Die Regelungen des § 36 Abs. 2a Satz 1 bis 3 EStG-E gelten jedoch nach 

dessen Satz 4 nicht, falls die Dividenden auf Aktien im Veranlagungszeitraum 

nicht mehr als EUR 20.000 betragen oder der Steuerpflichtige bereits seit 

mehr als einem Jahr zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer ist (d.h. 

unabhängig von der Höhe des von ihm getragenen Wertveränderungsrisi-

kos). 

Darüber hinaus wird in § 36 Abs. 2 Nr. 2 Satz 5 EStG-E eine Generalklausel 

eingeführt, nach der eine Anrechnung der durch Steuerabzug erhobenen 

Einkommensteuer auf Kapitalerträge ausgeschlossen wird, wenn dies zu ei-

ner Steuerumgehung führen würde (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 Satz 5 EStG-E). Es 

stellt sich allerdings die Frage, welche Fälle von dieser Vorschrift erfasst wer-

den sollten, die nicht bereits von der allgemeinen Missbrauchsvorschrift des 

§ 42 AO oder der speziellen Regelung in § 36 Abs. 2a EStG-E erfasst sind. 

In zeitlicher Hinsicht sollen die Regelungen zur Umgehung der Besteuerung 

von Dividendeneinkünften erstmals auf Kapitalerträge anwendbar sein, die ab 

dem 1. Januar 2016 zufließen (§ 52 Abs. 35a EStG-E). Ob es sich hierbei 

tatsächlich um eine verfassungsrechtlich zulässige unechte Rückwirkung 

handelt, lässt sich unseres Erachtens mit guten Gründen bezweifeln. 

4 Fazit  

Erwartungsgemäß hat das BMF an der im Diskussionsentwurf zum  

InvStRefG vorgesehenen Neukonzeption des Investmentsteuerrechts festge-

halten. Der Referentenentwurf enthält lediglich Klarstellungen und Detailän-
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derungen, ohne aber an der Grundkonzeption – insbesondere der Einführung 

eines intransparenten Besteuerungssystems für Investmentfonds – etwas zu 

verändern. Die grundsätzlichen Bedenken hiergegen bleiben deshalb beste-

hen. 

Die Änderungen durch den Referentenentwurf sind allerdings zum Teil 

durchaus erfreulich. Dies betrifft insbesondere die Reduzierung der Vorab-

pauschale und die Erhöhung der Teilfreistellungssätze. Ebenfalls erfreulich ist 

die Neuregelung der Abgrenzung zwischen in- und ausländischen Invest-

mentfonds (Maßgeblichkeit des anwendbaren Privatrechts), die gewerbe-

steuerliche Behandlung von Investmentfonds (partielle Steuerpflicht, Baga-

tellgrenze) sowie die Ausnahme der Einkünfte nach § 17 EStG von den auf 

Ebene eines Investmentfonds steuerpflichtigen inländischen Beteiligungsein-

nahmen. Im Hinblick auf Spezial-Investmentfonds lässt sich vor allem auf die 

geänderte Definition der ausschüttungsgleichen Erträge (volle und nicht nur 

90%-ige Berücksichtigung der steuerfrei thesaurierbaren Erträge) und die 

Anwendung der Beteiligungsertrags-befreiungen auf Anlegerebene hinwei-

sen. 

Auch der Referentenentwurf hinterlässt jedoch eine ganze Reihe offener Fra-

gen. Unklar ist insbesondere, warum die Steuerbefreiung von Investment-

fonds für inländische Immobilienerträge auf Fälle beschränkt sein soll, in de-

nen es sich bei den Investoren um nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG steuerbefreite 

Anleger (d.h. insb. bestimmte Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen sowie 

Unterstützungskassen) handelt. Diese Steuerbefreiung sollte auf andere 

steuerbefreite Investoren (z.B. Versorgungswerke) ausgeweitet werden. Fer-

ner sind die im Rahmen der Teilfreistellungssätze vorgesehenen Pauschalie-

rungen für Dachfonds unseres Erachtens nicht sachgerecht. Für Spezial-

Investmentfonds überraschend und wenig nachvollziehbar ist, warum nur 

noch Wertpapiere iSd. § 193 KAGB erwerbbar sein sollen.  

Im Übrigen sind die Änderungen durch den Referentenentwurf auch insge-

samt nicht geeignet, dem Ziel einer Vereinfachung des Investmentsteuer-

rechts näher zu kommen. Dies zeigt sich im Referentenentwurf einmal mehr 

im Hinblick auf Investmentfonds an der Einführung einer Veräußerungsfiktion 

bei Änderung des anwendbaren Teilfreistellungssatzes und im Hinblick auf 

Spezial-Investmentfonds an der Erforderlichkeit der Ermittlung des Aktienge-

winns, Teilfreistellungsgewinns und des Immobiliengewinns. 

Die vorgesehene Neuregelung zur Anrechnung bzw. Erstattung der Kapitaler-

tragsteuer stellt eine sehr weitgehende und grundlegende Änderung dar, die 

erhebliche und zum Teil noch gar nicht absehbare Auswirkungen auf die 

deutschen Aktienmärkte haben dürfte. 
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