
Das Europarecht sorgt nach wie vor dafür, dass die für In-
vestmentfonds geltenden rechtlichen und steuerlichen 
Vorgaben einem steten Wandel unterliegen. Zuletzt er-
gab sich hier eine ganze Reihe von Änderungen durch 
das sog. Fondsstandortgesetz (FoStandOG), das zum 
02.08.21 in Kraft getreten ist. Neue Produkte wurden ein-
geführt. Deutschland sollte als Fondsstandort attraktiver 
werden. Die Digitalisierung sollte vorangetrieben wer-
den. Aus Steuersicht ist das FoStandOG zu begrüßen. Es 
eröffnet neue Strukturierungsmöglichkeiten, von denen 
im Folgenden zwei Aspekte beleuchtet werden.

Geschlossener Spezial-AIF als Sondervermögen
Bisher konnten in Deutschland geschlossene Spezial-AIF 
nicht in der Rechtsform eines Sondervermögens aufge-
legt werden. Diese Rechtsform war allein den offenen In-
vestmentfonds vorbehalten. Geschlossene Fonds wur-
den daher zumeist in der Rechtsform einer GmbH & Co. 
KG (InvKG) aufgelegt. Das FoStandOG sieht nunmehr vor, 
dass geschlossene Spezial-AIF auch als Sondervermögen 
möglich sind. Insbesondere für Immobilienfonds kann 

dies steuerlich sehr attraktive Strukturierungsalternati-
ven eröffnen. 

Wird der geschlossene Immobilienfonds als Sonder-
vermögen im Rahmen der sog. Treuhandlösung (vgl. §92 
Abs. 1 Alt. 1 KAGB) aufgelegt, wird das Grundvermögen 
für Zwecke der Grunderwerbsteuer alleine der Kapital-
verwaltungsgesellschaft (KVG) als der zivilrechtlichen 
 Eigentümerin zugerechnet. Wechseln die Anleger (sog. 
Unit-Deal), hat dies für Zwecke der Grunderwerbsteuer 
keinerlei Auswirkungen. Das ist im Vergleich zur her-
kömmlichen geschlossenen InvKG ein großer Vorteil. Die 
InvKG wird für Zwecke der Grunderwerbsteuer wie eine 
schlichte Personengesellschaft behandelt, was u.a. zur 
Folge hat, dass ein Gesellschafterwechsel zu mindestens 
90% innerhalb von zehn Jahren Grunderwerbsteuer aus-
lösen würde. In der Praxis wird hier oft mit einem Blocker 
in Höhe von 10,1% operiert, der als sog. Altgesellschafter 
in der InvKG verbleibt. Vergleichbare Maßnahmen sind 
bei einem Sondervermögen nicht vonnöten.

Aber auch aus Sicht der Ertragsteuern kann ein Son-
dervermögen Vorteile im Vergleich zu einer InvKG bie-
ten. Das Sondervermögen gilt insoweit als Investment-
fonds, der der Besteuerung nach Kapitel 2 des 
Investmentsteuergesetzes unterfällt. Gewerbesteuer 
wird daher vermieden, wenn der Fonds nicht aktiv unter-
nehmerisch bewirtschaftet wird. Die Grundsätze der Ver-
meidung der aktiv unternehmerischen Bewirtschaftung 
sind in vielerlei Hinsicht, insbesondere was Immobilien-
anlagen betrifft, greifbarer als die allgemeinen Regeln, 
die bei der InvKG gelten. 

Einführung eines offenen  
Infrastruktur-Sondervermögens
Durch das FoStandOG wurde auch ein offenes Infrastruk-
tur-Sondervermögen als zulässiges Anlagevehikel einge-
führt. Für Steuerzwecke unterblieben indes notwendige 

Seite
125

ANZEIGE

F INANZST EUERN

Warum das neue Fondsstandortgesetz 
(nicht) der große Wurf ist
Neue Möglichkeiten für die Steuerstrukturierung

Dr. Petra Eckl, Partnerin, ist Rechtsanwältin und Steuerbe-
raterin und berät mit ihrem Team Unternehmen und 
Investoren auf dem Gebiet des Unternehmens-, Immo-
bilien- und internationales Steuerrecht sowie schwer-
punktmäßig bei der Strukturierung von offenen und 
geschlossenen Fonds.

Dominik Berka, Counsel, ist Rechtsanwalt und Steuerberater. 
Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der steuerlichen 
Beratung in Zusammenhang mit Immobilien, zu inves-
tmentsteuerrechtlichen Themen sowie zur Strukturie-
rung offener und geschlossener Fonds.



Anpassungen im Investmentsteuergesetz, so dass zu be-
fürchten ist, dass das gesetzgeberische Ziel, Infrastruk-
turanlagen auf breiter Front auch Kleinanlegern zu eröff-
nen, nicht vollends erreicht wird.

Infrastrukturinvestmentfonds qualifizieren sich regel-
mäßig nicht als Immobilienfonds oder als Aktienfonds. 
Bei Immobilienfonds müssten z.B. mehr als 50% der An-
lagen in inländische oder ausländische Immobilien oder 
Immobiliengesellschaften erfolgen. Bei Aktienfonds wird 
vorausgesetzt, dass mehr als 50% des Aktivvermögens 
des Fonds in Beteiligungen investiert wird. Typischerwei-
se kann diesen Vorgaben bei Infrastrukturfonds nicht 
entsprochen werden. 

Potenzielle Anleger kommen so regelmäßig nicht in 
den Genuss der sog. steuerlichen Teilfreistellungen ihrer 
Erträge kommen, so dass die Erträge der Regelbesteue-
rung unterliegen. Ein Vergleich der Nachsteuerrendite 
dürfte hier bezogen auf die Immobilien- und Aktien-
fonds zulasten der Infrastrukturfonds ausfallen. Bei Aus-
lands-Immobilienfonds beträgt die Teilfreistellungsquo-
te z.B. 80%, und nur 20% der Erträge unterfallen der 
Besteuerung auf Anlegerebene. Bei Aktienfonds gibt es 
ebenfalls prozentuale Freistellungen, die sich je nach 
Fonds- und Anlegertyp und Steuerart zwischen 30% und 
80% bewegen. Dies macht ein Investment in Infrastruk-
turfonds nicht attraktiv. 

Auch eine Ausgestaltung des Infrastruktur-Sonder-
vermögens als Spezial-Investmentfonds i.S.d. §26 ff. 
InvStG (sog. Kapitel 3 Fonds), ein spezieller Fondstypus, 
der oftmals von institutionellen Anlegern bevorzugt 
wird, bereitet Schwierigkeiten. Das Investmentgesetz 
sieht hier eine Reihe von Vorgaben vor, die erforderlich 
sind, um als Spezial-Investmentfonds zu qualifizieren. 
Hier wäre es z.B. hilfreich gewesen, wenn der Gesetzge-
ber die für Immobiliengesellschaften, ÖPP-Projektgesell-
schaften und EEG-Gesellschaften geltende Ausnahme 

von der Anlagehöchstgrenze für Beteiligungen an Kapi-
talgesellschaften, wonach ausnahmsweise mehr als 10% 
der Anteile an Kapitalgesellschaften erworben werden 
dürfen, auch auf Infrastruktur-Projektgesellschaften aus-
geweitet hätte. 

Zusammenfassung
Das FoStandOG ist aus steuerlicher Sicht zu begrüßen 
und erweitert die steuerlichen Strukturierungsmöglich-
keiten insbesondere auch für geschlossene Spezial-AIF. 

In Anbetracht des Investitionsstaus im Bereich der 
Infrastruktur wäre es aber förderlich, wenn der Gesetzge-
ber die Regelungen für Infrastruktur-Sondervermögen 
im Investmentsteuergesetz noch anpassen würde, um 
die regulatorisch neu eingeräumte Möglichkeit für die 
Investoren auch steuerlich attraktiver auszugestalten. 
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