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BMF-Schreiben vom 28.09.2018 zum Investmentanteil-Bestandnachweis 
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investme
ntsteuer/2018-09-28-Muster-Investmentanteil-Bestandsnachweis.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

 

Investmentfondsbesteuerung – 
Das müssen Sie jetzt tun, um als steuerbefreiter 
Anleger die Steuererstattung zu beantragen! 

Mit der Reform des Investmentsteuergesetzes (InvStG) wurde die Besteuerung von 
Investmentfonds grundlegend reformiert  
www.stiftungen.org/stiftungen/blogs/stiftungsrecht/investmentsteuergesetz.html.  

Ab 2018 sieht das Gesetz zwei Möglichkeiten der Besteuerung vor. Unterschieden wird nunmehr 
zwischen einem Spezial-Investmentfonds und einem Investmentfonds. 

Bei einem Spezial-Investmentfonds (§§ 26 ff InvStG) bleibt es grundsätzlich bei dem bislang 
geltenden Besteuerungssystem, da dieser zur Transparenz optieren kann, so dass auf Ebene des 
Fonds kein Steuerabzug vorgenommen wird. Die steuerbefreite Stiftung sollte allerdings prüfen, ob 
der Spezial-Investmentfonds tatsächlich zur Transparenz optiert hat.  

Anderes gilt für Investmentfonds (§§ 6 ff InvStG), wozu zum Beispiel frei erwerbbare aktiv und 
passiv (ETF) gemanagte Investmentfonds zählen. Diese sind fortan mit ihren inländischen Erträgen 
(z.B.  inländischen Dividenden, inländischen Immobilienerträgen und inländischen Einkünften aus 
Genussrechten) selbst steuerpflichtig. Auf die steuerpflichtigen Einkünfte des Fonds fallen 
grundsätzlich 15 % Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag an; bei Kapitaleinkünften, die 
dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen, kommt es zu einer Vorbelastung von 15 % inklusive 
Solidaritätszuschlag. Damit aber der gesetzgeberische Grundgedanke, dass gemeinnützige Anleger 
ihre Erträge steuerfrei vereinnahmen können, nicht konterkariert wird, sind im Gesetz zwei 
Ausnahmeregelungen vorgesehen.  

Handelt es sich bei dem Investmentfonds um einen Fonds, der sich ausschließlich an 
steuerbegünstigte Anleger richtet und stellt der Fonds sicher, dass nur diese Anleger Fondsanteile 
erwerben und halten, ist der Fonds steuerbefreit (§§ 10 Abs. 1 S. 1 InvStG). Entsprechende Fonds 
dürften daher für gemeinnützige Stiftung attraktiv sein. 

Handelt es sich um Fonds bzw. Anteilsklassen, in die sowohl steuerbefreite als auch nicht 
steuerbefreite Anleger investieren dürfen, sieht das Gesetz die Möglichkeit, das der Fonds insoweit 
die Steuerbefreiung beantragt (§ 8 InvStG). Kommt er dieser Möglichkeit nicht nach, besteht für 
den steuerbefreiten Anleger die Möglichkeit eines nachträglichen Erstattungsverfahrens. Der 
steuerbefreite Anleger kann sich an den Investmentfonds wenden, der dann die Erstattung der von 
ihm einbehaltenen und abgeführten Steuer beim Finanzamt beantragt.  

Der Nachweis der Steuerbefreiung von Fondserträgen unterliegt bestimmten formalen 
Anforderungen. Neben dem Nachweis der Steuerbefreiung der gemeinnützigen Stiftung ist ein 
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sogenannter Investmentanteil-Bestandsnachweis (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 InvStG) zu übermitteln. Die 
Finanzverwaltung hat mit dem BMF-Schreiben vom 28.09.2018 Stellung zum Investmenanteil-
Bestandsnachweis genommen und in diesem auch ein amtliches Muster hierfür veröffentlicht. 
Folgende Schritte sind für die Steuerbefreiung durchzuführen:  

Schritt 1 

Es muss sich um einen steuerbefreiten Anleger im Sinne des § 44a Abs. 7 EStG handeln, regelmäßig 
verfügen gemeinnützige Stiftungen daher über eine entsprechende Bescheinigung (z.B. NV-
Bescheinigung). Sodann muss die gemeinnützige Stiftung einen Investmentanteil-Bestandsnacheis 
(IAB) bei der Bank beantragen, die die Investmentanteile verwahrt bzw. verwaltet. Auch 
ausländische depotführende Stellen können einen IAB ausstellen. 

Schritt 2 

Die Bank stellt den IAB entsprechend des amtlichen Musters nach Ablauf eines Kalenderjahres aus, 
wobei für jeden Investmentfonds ein gesonderter IAB zu erstellen ist. Er umfasst den Zeitraum 
vom 01.01. bis 31.12. eines Kalenderjahres. Für das Jahr 2018 umfasst der IAB ausnahmsweise den 
Zeitraum von 01.10.2017 bis 31.12.2018, damit die Prüfung der Dreimonatsfrist (§ 8 Abs. 4 Nr. 1 
InvStG) möglich ist.  

Schritt 3 

Der steuerbefreite Anleger muss mindestens drei Monate zivilrechtlicher und wirtschaftlicher 
Eigentümer des Anteils sein. Bei rechtsfähigen Stiftungen kann diese Bestätigung, soweit die Frist 
eingehalten wird, unproblematisch abgegeben werden. Bei nichtrechtsfähigen Stiftungen, auch 
Treuhandstiftungen genannt, könnte sich dies als problematisch darstellen. Diese können mangels 
ihrer Rechtsfähigkeit nicht zivilrechtliche Eigentümerin der Anteile sein, dies ist vielmehr der 
Treuhänder. Ob die Finanzverwaltung wegen der vom Zivilrecht abweichenden Steuersystematik 
zu einer günstigeren Regelung bereit sein wird, ist bislang ungewiss.  

Schritt 4 

Der steuerbefreite Anleger schickt den Nachweis für seine eigene Steuerbefreiung (iSd § 44a Abs. 7 
EStG), den IAB und die Bestätigung der Einhaltung der Haltefristen an den Fonds. 

Schritt 5 

Der Fonds prüft die eingereichten Unterlagen und leitet diese an das Finanzamt weiter. Diese zahlt 
den Befreiungsbetrag an den Fonds, der diesen dann an den steuerbefreiten Anleger weiterreicht, 
bzw. der Steuerbetrag wird auf Fondsebene bereits nicht abgeführt und so sofort an den 
steuerbefreiten Anleger weitergegeben. 


