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1. Einleitung
Nach langjährigen Vorarbeiten hat der Bundestag am 09.06.2016 
das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung (InvStRefG) 
beschlossen.1 Der Bundesrat hat am 08.07.2016 zugestimmt. 
Kern des Reformgesetzes ist eine grundlegende Neukonzepti-
on der Investmentbesteuerung ab dem 01.01.2018. Die Reform 
dient der Beseitigung der sich aus den EuGH-Entscheidungen in 
den Rs. Santander und Emerging Markets ergebenden EU-recht-
lichen Risiken, soll einzelne Steuersparmodelle verhindern, die 
Gestaltungsanfälligkeit des Investmentsteuerrechts insgesamt 
reduzieren, Systemfehler korrigieren und zugleich den administ-
rativen Aufwand abbauen.

Erreicht wird dies durch eine weitgehende Abkehr von dem das 
geltende Recht prägenden investmentsteuerlichen Semitrans-
parenzprinzip hin zu einer modifi zierten intransparenten Be-
steuerung der Investmenanlage für (Publikums-) Investment-
fonds. (Publikums-) Investmentfonds werden nun grundsätzlich 
selbst einer (beschränkten) Besteuerung unterworfen und diese 
steuerliche Vorbelastung auf Ebene des Anlegers durch ein (pau-
schales) Teilfreistellungssystem ausgeglichen. Das semitranspa-
rente Besteuerungssystem wird nur für Spezial-Investmentfonds 
beibehalten, aber modifi ziert. Für den Anleger und dessen steu-
erlichen Berater gilt es, die bestehenden Investmentanlagen 
dahingehend zu prüfen, ob sie nach dem 01.01.2018 noch die 
gewünschte Effektivität aufweisen.

Neben der grundlegenden Neukonzeption der Investmentbe-
steuerung enthält das Investmentsteuerreformgesetz auch ei-
nige Regelungen, die das aktuelle Recht betreffen und unmit-
telbar mit der Verabschiedung bzw. (rückwirkend) bereits zum 
01.01.2016 oder für alle noch offenen Fälle in Kraft treten sollen. 

2. Überblick über 
die  Neukonzeption
Kernstück des InvStRefG ist die am 01.01.2018 in Kraft tretende 
umfassende Neukonzeption der deutschen Investmentbesteue-
rung. Das erst am 01.01.2004 in Kraft getretene und seitdem 
mehrfach umfangreich reformierte InvStG wird zum 01.01.2018 
vollumfänglich durch das InvStG n.F. ersetzt.

Das System der Investmentbesteuerung wird auf eine vollstän-
dig neue Grundlage gestellt. Dabei erfolgt die bereits erwähnte 
Zweiteilung: 

Die Besteuerung von Investmentfonds verabschiedet sich von 
dem die geltende Investmentbesteuerung prägenden Prinzip in-
vestmentsteuerlicher Transparenz. Der Investmentfonds bleibt 
künftig steuerlich intransparent und unterliegt mit seinen inlän-
dischen Einkünften selbst einer beschränkten Körperschaft-

1) Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 07.04.2016, BT-Drucks. 18/8045; 
Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesre-
gierung v. 04.05.2016, BT-Drucks. 18/8345; Beschlussempfehlung des 
 Finanzausschusses v. 06.08.2016, BT-Drucks. 18/8739.
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