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Liebe Leserin, lieber Leser,
 
der Europäische Gerichtshof  hat am 09. Dezember 2015 sein Urteil in der Rechtssache 
„Fiscale Eenheid X“ verkündet und zum Umfang der Umsatzsteuerbefreiung von Verwal-
tungsleistungen im Bereich der Immobilienfonds Stellung genommen. Fraglich war ins-
besondere, ob auch Leistungen hinsichtlich der tatsächlichen Immobilienbewirtschaftung 
unter den Begriff der „Verwaltung“ fallen und demnach von der Umsatzsteuer befreit sind.
 
Anbei finden Sie eine Zusammenfassung des Urteils und erste Überlegungen hinsichtlich 
der sich daraus abzeichnenden Konsequenzen für die Praxis.
 
Gerne stehen Ihnen folgende Ansprechpartner für eine individuelle Beratung hinsichtlich 
der Auswirkungen dieses Urteils zur Verfügung.
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Der Europäische Gerichtshof („EuGH“) hat am 09. Dezember 2015 in der Rechtssache 
C-595/13, Fiscale Eenheid X, entschieden. 

Nach diesem Urteil besteht Klarheit, dass unter den Begriff der „Verwaltung“ von Son-
dervermögen i.S.d. umsatzsteuerrechtlichen EU-Gesetzgebung nicht die tatsächliche 
Bewirtschaftung der Immobilien fällt. Zwar bezweckt diese Tätigkeit die Erhaltung und 
Vermehrung des angelegten Vermögens, jedoch ist dies keine spezifische Tätigkeit eines 
Sondervermögens. Vielmehr werden diese Tätigkeiten durch den Vermögensgegenstand 
unabhängig von dessen Zuordnung zu einem Sondervermögen geprägt.     

Hingegen sind Tätigkeiten in Bezug auf die Wahl sowie den An- und Verkauf von Immobili-
en sowie (bestimmte) Tätigkeit der Verwaltung und des Rechnungswesen spezifische Tätig-
keiten eines Sondervermögens.1 Dies ergibt sich daraus, dass die spezifische Tätigkeit eines 
Fonds, mit dem Sondervermögen verwaltet wird, darin besteht, die beschafften Gelder für 
gemeinsame Rechnung anzulegen.2

Weiterhin steht fest, dass unter „Sondervermögen“ i.S.d. umsatzsteuerlichen Unionsrechts 
wesentlich mehr Anlagevehikel fallen als nur Investmentfonds. Soweit eine Vergleichbar-
keit zu OGAW i.S.d OGAW-Richtlinie gegeben ist, handelt es sich regelmäßig um ein Sonder-
vermögen. Die Auffassung des deutschen Gesetzgebers sowie der Finanzverwaltung sind 
somit in Teilen überholt. 
 
Einleitung
 
§ 4 Nr. 8 lit. h) Umsatzsteuergesetz („UStG“) normiert die Verwaltung von Investmentfonds 
i.S.d. Investmentsteuergesetztes („InvStG“) als von der Umsatzsteuer befreit. Die Vorschrift 
des § 4 Nr. 8 lit. h) UStG sieht keine Einschränkung bezüglich der Person des Leistungser-
bringers vor. Demnach ist auch die Verwaltung von Investmentfonds durch Dritte ohne 
Einschränkung hinsichtlich der Person des leistenden Unternehmers befreit.

Die Regelung basiert auf Art. 13 Teil B lit. d) Nr. 6 der Sechsten Richtlinie, welche die Ver-
waltung von Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften von der Steuer befreit. 
Die Sechste Richtlinie wurde inzwischen durch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie („MwSt-
SystRL“) ersetzt. Art. 135 Abs. 1 lit. g) MwStSystRL enthält nicht mehr den Begriff der Kapital-
anlagegesellschaft und lautet nur noch wie folgt: „Die Mitgliedstaaten befreien folgende 
Umsätze von der Steuer: die Verwaltung von durch die Mitgliedstaaten als solche definier-
ten Sondervermögen“.

Für die Frage, was ein Sondervermögen i.S.d. der MwStSystRL ist, haben die Mitgliedsstaa-
ten nach innerstaatlichem Recht grundsätzlich die Befugnis zu definieren, welche Fonds 
unter den Begriff des Sondervermögens fallen, hierbei ist jedoch zwingend der Grundsatz 
der steuerlichen Neutralität berücksichtigen.3  In jedem Fall ist die Einstufung als Sonder-
vermögen nicht an eine bestimmte Rechtsform gebunden.4  Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren i.S.d. OGAW-Richtlinie sind jedoch zwingend als Sondervermögen 

1 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 77
2 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 77
3 vgl. EuGH „Claverhouse“, Rs. C-363/05 
4 vgl. EuGH „Abbey National”, Rs. C-169/04
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einzustufen.5  Darüber hinaus sind jedoch auch alle anderen Fonds bzw. Vehikel, die die-
selben Merkmale wie OGAW aufweisen und somit dieselben Umsätze tätigen oder diesen 
zumindest soweit ähnlich sind, dass sie mit ihnen im Wettbewerb stehen6  als Sonderver-
mögen zu klassifizieren. Somit können auch sog. geschlossene Fonds unter den Begriff des 
Sondervermögens fallen.7  

Der Begriff der „Verwaltung“ ist ein autonomer Begriff des Gemeinschaftsrechts, dessen 
Inhalt die Mitgliedstaaten nicht verändern können. 8  Dieser wurde durch zwei Entscheidun-
gen des EuGH maßgeblich geprägt. 

In der Rechtssache „Abbey National“9  stellte der EuGH im Jahr 2006 klar, dass auch Tätig-
keiten Dritter gegenüber einer KVG unter die umsatzsteuerfreie Verwaltung von Sonder-
vermögen fallen können. Von Dritten erbrachte Dienstleistungen gegenüber der KVG sind 
dann steuerfrei, wenn diese ein im Großen und Ganzen eigenständiges Ganzes bilden, 
das die spezifischen und wesentlichen Funktionen einer Verwaltung von Investmentfonds 
durch KVG erfüllt. Eine trennscharfe Definition, wann diese spezifischen und wesentlichen 
Elemente vorliegen, liegt bis zum heutigen Tag – insbesondere für die Verwaltung von 
Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Immobilien – nicht vor.

Im Jahr 2013 hat der EuGH in seiner Entscheidung zu „GfBk“10  ergänzend klargestellt, dass 
zu den spezifischen Tätigkeiten sowohl die Aufgaben der Portfolioverwaltung als auch 
bestimmte administrative Aufgaben zählen. Diesbezüglich wurde festgehalten, dass Emp-
fehlungen zum An- und Verkauf von Vermögenswerten gegenüber einer KVG eine enge 
Verbindung zu der spezifischen Tätigkeit einer KVG aufweisen. Gegen die Steuerfreiheit 
spreche auch nicht, dass die von einem Dritten erbrachten Beratungs- und Informationsleis-
tungen keine Änderung der rechtlichen oder finanziellen Lage des Fonds bewirken. Ebenso 
sei für die Steuerfreiheit unerheblich, dass sich die KVG die endgültige Entscheidungsbe-
fugnis bezüglich der Umsetzung der Empfehlung vorbehält. 

Hintergrund zur Entscheidung des EuGH  
 
Fiscale Eenheid X N.V. c.s ist ein Immobilienfonds für institutionelle Investoren in der 
Rechtsform einer AG niederländischen Rechts, naamloze vennootschap („Fonds“). Der 
Fonds bündelt diese Investoren für die Anlage in Immobilien. Der Fonds ist als offenes 
Vehikel konzipiert und ermöglicht es seinen Investoren, während der Laufzeit des Fonds 
Anteile zu zeichnen. Der Fonds ist eine steuerliche Einheit, zu der mehrere Gesellschaften 
gehören, die im Rahmen der Mehrwertbesteuerung gemeinsam als ein Steuerpflichtiger 
behandelt werden. Zum Fonds gehört auch die Gesellschaft A Beheer N.V. („Management-
gesellschaft“).

Die Managementgesellschaft erbrachte Dienstleistungen gegenüber drei Gesellschaften, 
die durch mehrere Pensionsfonds gegründet wurden und sich mit dem Handel und der 
Bewirtschaftung von Immobilien befassen. Da diese Gesellschaften kein Personal beschäf-
tigten, übernahm die Managementgesellschaft vertraglich die folgenden Aufgaben:

5 vgl. EuGH „Wheels Common Investment Fund Trustee u.a.“, Rs. C- 424/11, m.w.N.
6 vgl. EuGH „Wheels Common Investment Fund Trustee u.a.“, Rs. C- 424/11, m.w.N. 
7 vgl. EuGH „Claverhouse“, Rs. C-363/05
8 vgl. EuGH „Abbey National“, Rs. C-169/04
9 vgl. EuGH „Abbey National“, Rs. C-169/04
10 vgl. EuGH „GfBk“, Rs. C-275/11
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 a.  die Tätigkeit als Geschäftsführerin der Gesellschaften;
 b.  alle vollziehenden Tätigkeiten, welche die Gesellschaften nach den Rechtsvor-

schriften, Gesellschaftsverträgen, Satzungen und Verwaltungsentscheidungen 
auszuführen haben;

 c.  die Verwaltung des Vermögens der Gesellschaften, insbesondere die Verwaltung 
ihrer Immobilien;

 d.  die Rechnungslegung, Datenverarbeitung und interne Buchprüfung;
 e.  Verfügungen über das Vermögen des Auftraggebers, einschließlich des An- und 

Verkaufs der Immobilien;
 f.  die Akquisition von Anteilseignern bzw. Aktionären.
 
Die Verwaltung des Fonds erfolgt durch das Management der Gesellschaft im Sinne einer 
externen Verwaltung und entspricht hinsichtlich der gesellschaftsrechtlichen Konzeption in 
etwa einer extern verwaltenden Investmentaktiengesellschaft aus deutscher Sicht. 

Während der Fonds der Ansicht war, dass sämtliche der aufgeführten Tätigkeiten der 
Managementgesellschaft unter die Steuerbefreiung für die Verwaltung von Kapitalanla-
gegesellschaften nach niederländischen Recht fallen, hielt die niederländische Finanzver-
waltung hingegen nur den An- und Verkauf der Immobilien sowie die Akquisition neuer 
Anteilseigner (Buchst. e und f) für steuerbefreit. 

Entscheidung des EuGH 
1. Erste Vorlagefrage – Immobilienvermögen als Sondervermögen?
 
Die erste Vorlageentscheidung betrifft die Frage, ob Art. 13 Teil B lit. d) Nr. 6 der Sechsten 
Richtlinie dahin auszulegen ist, dass Kapitalanlagegesellschaften in denen Kapital von 
mehreren Anlegern für den Ankauf, den Besitz, die Verwaltung und den Verkauf von Immo-
bilien gesammelt wird, um daraus einen Gewinn zu erzielen, der an sämtliche Anteilsinha-
ber in Form einer Dividende auszuschütten ist, wobei diesen Anteilsinhabern auch aus der 
Wertsteigerung ihres Anteils ein Vorteil erwächst, als „Sondervermögen“ im Sinne dieser 
Bestimmung angesehen werden können. 

Nachdem der EuGH bereits in ständiger Rechtsprechung entschieden hat, dass auch andere 
Anlagevehikel – und nicht nur OGAW i.S.d. OGAW-Richtlinie – als Sondervermögen anzu-
sehen sind, sofern diese dieselben Merkmale aufweisen wie OGAW und somit dieselben 
Umsätze tätigen oder diesen zumindest so weit ähnlich sind, dass sie mit ihnen im Wett-
bewerb stehen11 , wurde durch das Gericht geprüft, ob die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Gesellschaften einem OGAW vergleichbar sind. Der EuGH folgt hinsichtlich der 
Vergleichbarkeit bzw. der Wettbewerbsfähigkeit den Ausführungen der Generalanwältin, 
wonach nur solche Anlagevermögen, die einer besonderer staatlicher Aufsicht unterste-
hen, den gleichen Wettbewerbsbedingungen unterliegen und den gleichen Anlegerkreis 
ansprechen können als vergleichbar gelten.12  

Insofern ist nach Ansicht des EuGH eine besondere staatliche Aufsicht zwingend, um  
grundsätzlich unter die Umsatzsteuerbefreiung fallen zu können. 

11 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 37 
12 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 48
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Ob eine derartige Aufsicht gegeben sei, konnte dem Sachverhalt nicht entnommen wer-
den, weshalb der EuGH das vorlegende Gericht mit dieser Beurteilung betraut hat.13  
Nach Ansicht des EuGH ist es jedoch unerheblich, dass es sich im vorliegenden Fall um 
Immobilieninvestitionen handelt. Denn soweit Anlagevermögen unabhängig davon, ob 
sie aus Wertpapieren oder aus Immobilien bestehen, einer vergleichbaren besonderen 
staatlichen Aufsicht unterliegen, besteht zwischen diesen Anlageformen ein unmittelbarer 
Wettbewerb.14  Der Grundsatz der steuerlichen Neutralität lasse insofern keine Begrenzung 
auf Wertpapiervermögen zu.15  
Ebenso lässt sich Art. 13 Teil B lit. d) Nr. 6 der Sechsten Richtlinie nicht entnehmen, dass 
die Befreiungsnorm nur für eine Bestimmte Anlageform – wie z.B. Wertpapiere – gelten 
würde; vielmehr sind allgemein „Sondervermögen“ erfasst und zwar unabhängig von der 
Anlageform.16  

Hinsichtlich der Frage, wann ein Anlagevermögen einem OGAW i.S.d. OGAW-Richtlinie 
vergleichbar ist, lässt sich der EuGH-Rechtsprechung folgender – u.E. nicht abschließender – 
Kriterienkatalog entnehmen:17  

→  eine Mehrzahl von Personen erwirbt Anteilsrechte an dem Anlagevehikel; 
→   der Ertrag der Anlage ist von dem Ergebnis abhängig, das der Verwalter des Fonds im 

Rahmen der Vermögensanlage während des Beteiligungszeitraumes des Anlegers er-
zielt hat; 

→   die Anteilsinhaber ein Anrecht auf diese Gewinne haben oder das Risiko im Zusammen-
hang mit der Verwaltung des Fonds tragen; 

→   die Vermögensanlage erfolgt nach dem Grundsatz der Risikomischung
→   das Anlagevermöge unterliegt einer besonderen staatlichen Aufsicht.  

Dementsprechend beantwortet der EuGH die erste Frage dahingehend, dass Art. 13 Teil B 
lit. d) Nr. 6 der Sechsten Richtlinie dahin auszulegen ist, dass Kapitalanlagegesellschaften 
wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Gesellschaften, in denen Kapital von 
mehreren Anlegern gesammelt wird, die das Risiko tragen, das mit der Verwaltung des 
Vermögens verbunden ist, das in diesen Gesellschaften für den Ankauf, den Besitz, die 
Verwaltung und den Verkauf von Immobilien zur Erzielung eines Gewinns gesammelt wird, 
der an sämtliche Anteilsinhaber in Form einer Dividende auszuschütten ist, wobei diesen 
Anteilsinhabern auch aus der Wertsteigerung ihres Anteils ein Vorteil erwächst, unter der 
Voraussetzung als „Sondervermögen“ im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden 
können, dass der betroffene Mitgliedstaat diese Gesellschaften einer besonderen staatli-
chen Aufsicht unterworfen hat.18  

2. Zweite Vorlagefrage – tatsächliche Bewirtschaftung als Verwaltung? 
 
Nachdem der der EuGH die bereits bisher bekannte Rechtsprechung zum Begriff der „Ver-
waltung“ widergibt, hält dieser fest, dass die spezifische Tätigkeit eines Fonds, mit dem 
Sondervermögen verwaltet wird, darin besteht, die beschafften Gelder für gemeinsame 
Rechnung anzulegen.19  Deshalb gehören zu den spezifischen Tätigkeiten zum einen Tätig-

13 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 50
14 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 63
15 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 62
16 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 57
17 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 42, 52, 55 f. 
18 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 64
19 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 77
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keiten in Bezug auf die Wahl sowie den An- und Verkauf der Immobilien und zum anderen 
Tätigkeiten der Verwaltung und des Rechnungswesen wie z.B. die 

→   Anlagenverwaltung (incl. Wahl und Abtretung des Vermögensgegenstandes der Verwal-
tung); 

→   Ermittlung des Betrags der Einkünfte und des Preises der Anteile oder Aktien an dem 
Fonds; 

→   Bewertung des Vermögens;
→   Buchführung;
→   Vorbereitung der Erklärung über die Verteilung der Einkünfte;
→   Lieferung von Angaben und Unterlagen für die regelmäßig zu veröffentlichenden Ab-

schlüsse, Steuererklärungen, Statistiken und Mehrwertsteuererklärungen, sowie
→   Vorbereitung der Voraussagen über die Erträge.20  

Dagegen ist die tatsächliche Bewirtschaftung der Immobilien für die Bewirtschaftung eines 
Sondervermögens nach Ansicht des EuGH insoweit nicht spezifisch, als sie über die verschie-
denen Tätigkeiten hinausgehen, die mit der Anlage der beschafften Gelder auf gemeinsa-
me Rechnung verbunden sind. Soweit die tatsächliche Bewirtschaftung der Immobilien 
die Erhaltung und Vermehrung des angelegten Vermögens bezweckt, ist ihr Zweck nicht 
spezifisch für die Tätigkeit eines Fonds, mit dem Sondervermögen verwaltet wird, sondern 
gilt für jede Anlageart.21  
Deshalb antwortet der EuGH auf die zweite Frage, dass Art. 13 Teil B lit. d) Nr. 6 der Sechs-
ten Richtlinie dahin auszulegen ist, dass der in dieser Bestimmung enthaltene Begriff der 
„Verwaltung“ die tatsächliche Bewirtschaftung der Immobilien eines Sondervermögens 
nicht umfasst.22  

Fazit 
 
Das mit Spannung erwartete Urteil des EuGH führt (erfreulicherweise) zu keiner bahnbre-
chenden Entscheidung. Während die Generalanwältin in Ihren Schlussanträgen vertreten 
hat, dass auch die tatsächliche Bewirtschaftung einer Immobilie zu den spezifischen Tätig-
keiten eines Anlagevehikels gehört – da sich dies aus Anhang I der AIFM-Richtlinie entneh-
men lasse – geht der EuGH auf diese Ausführungen nicht ein sondern sieht als spezifische 
Tätigkeit eines Fonds nur die Anlage der beschafften Gelder für gemeinsame Rechnung. 

Jedoch sollte das Urteil aus Sicht regulierter Investmentstrukturen nicht ganz unreflek-
tiert zu den Akten gelegt werden. Denn der EuGH zählt zu den spezifischen Tätigkeiten 
eines Fonds Tätigkeiten in Bezug auf die Wahl sowie den An- und Verkauf von Immobilien. 
Bedauerlicherweise konkretisiert der EuGH jedoch nicht, ob an diese Tätigkeiten weitere 
Voraussetzungen zu knüpfen sind, oder ob sämtlich damit in Zusammenhang stehende 
Tätigkeiten unter die Umsatzsteuerbefreiung fallen. Somit ergeben sich – je nach bisheriger 
Organisationsstruktur und Abrechnungspraxis – mitunter Änderungen für die Praxis. 

Die weitreichendsten Auswirkungen werden sich nach diesem Urteil u.E. für sogenannte 
geschlossene Anlagestrukturen in Alternative Assetklassen ergeben.

20 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 77 i.V.m. Rn. 73
21 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 78
22 vgl. EuGH „Fiscale Eenheid“, Rs. C-595/13, Rn. 79
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 Auswirkungen auf die Praxis 
1. Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen 
 
Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen sind nun angehalten zu prüfen, ob 
sie von der Rechtsprechung des EuGH betroffen sind. 

Nachdem die Tätigkeiten in Bezug auf die Wahl sowie den An- und Verkauf von Immobilien 
spezifisch für einen Fonds sind unter somit grundsätzlich unter die Umsatzsteuerfreiheit fal-
len können, sollte u.E. geprüft werden, ob und inwieweit hiervon z.B. eingeschaltete Im-
mobiliendienstleister für die Auswahl als auch den An- und Verkauf von Immobilien in der 
Vergangenheit mit Umsatzsteuer abgerechnet wurde. Weiterhin könnten beispielsweise 
unter den Voraussetzungen der in den Urteilen Abbey National23  und GfBk24  aufgestellten 
Kriterien ebenso Immobilien Due Diligence Leistungen oder Rechts- und Beratungskosten 
im Zusammenhang mit Kaufverträgen von Immobilien betroffen sein. 

Im Hinblick auf den kurz bevorstehenden Jahreswechsel und der damit einhergehen-
den Verjährungsproblematik etwaiger Ansprüche dürfte es sich anbieten, noch vor dem 
31.12.2015 ein gemeinsames Verständnis mit den eingeschalteten Dienstleistern zu 
suchen, um anschließend eingehend zu prüfen, welche Auswirkungen sich aufgrund der 
EuGH-Rechtsprechung im Einzelnen ergeben. 

Nachdem sich ein Steuerpflichtiger – aufgrund der unmittelbaren Wirkung der entspre-
chenden Befreiungsnorm der Sechsten Richtlinie bzw. MwStSystRL – vor einem nationalen 
Gericht auf die Richtlinie berufen kann, damit eine mit dieser Bestimmung unvereinbare 
nationale Regelung ungewandt bleibt25, sollte die restriktive Haltung der deutschen Fi-
nanzverwaltung als auch des deutschen Gesetzgebers bzgl. der umsatzsteuerlichen Quali-
fikation von Leistungen nicht vor der Notwendigkeit einer eingehenden Befassung mit der 
Materie schützen.   

2. Dienstleister der KVG 
 
Korrespondierend zu den vorstehend gemachten Ausführungen sind in der Vergangen-
heit möglicherweise Dienstleistungen zu Unrecht mit Umsatzsteuer abgerechnet worden. 
Hinsichtlich der Rückerstattung von etwaiger zu viel berechneter Umsatzsteuer ist die 
geänderter Verwaltungspraxis der deutschen Finanzbehörden zu beachten, wonach eine 
Erstattung der fälschlicherweise bzw. zu viel abgeführten Umsatzsatzsteuer an das Finanz-
amt erst dann vorgesehen ist, wenn der Dienstleister den entsprechenden Steuerbetrag 
(nachweislich) an den Leistungsempfänger zurückgezahlt hat.26  

Hinzu kommt, dass sich die Vorsteuerquote des Dienstleisters – je nach dessen Organisati-
onsstruktur verringern könnte. 

Für die Zukunft könnten sich zudem evtl. Umstrukturierungsnotwendigkeiten auf Seiten 
des Dienstleisters ergeben, um weiterhin einen adäquaten Vorsteuerabzug hinsichtlich ein-
zelner Dienstleistungsbereiche sicherzustellen.   

23 vgl. EuGH „Abbey National“, Rs. C-169/04
24 vgl. EuGH „GfBk“, Rs. C-275/11
25 vgl. EuGH „Claverhouse“, Rs. C-363/05
26 vgl. BMF v. 07.10.2015, III C 2 – S 7282/13/10001, BStBl. I 2015, 782
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3. sonstige Fondsinitiatoren sowie deren Dienstleister
 
Das Urteil des EuGH dürfte – zumindest seit in Kraft treten des Kapitalanlagegesetzbuches 
– maßgebliche Auswirkung auf sog. geschlossene Fonds haben, wie z.B. Schiff-, Flugzeugs- 
oder Windenergiefonds, denn die Gewährung der Umsatzsteuerfreiheit nur für Investment-
fonds i.S.d. InvStG in § 4 Nr. 8 lit. h) UStG steht nicht im Einklang mit dem Unionsrecht. 

Ein Sondervermögen i.S.d. Sechsten Richtlinie bzw. MwStSystRL liegt grundsätzlich vor, 
wenn ein Vehikel bzw. Fonds mit einem OGAW i.S.d. OGAW-Richtlinie vergleichbar ist. Ins-
besondere vor dem Hintergrund des mit der AIFM-Richtlinie neu eingeführten materiellen 
Begriffs des Investmentvermögens dürfte nunmehr nahezu jedes Investmentvermögen als 
„Sondervermögen“ i.S.d. MwStSystRL anzusehen sein, da diese – zumindest in Deutschland 
– grundsätzlich einer besonderen staatlichen Aufsicht, d.h. dem Kapitalanlagegesetzbuch, 
unterliegen. 

Dementsprechend fallen grundsätzlich u.a. auch Verwaltungsleistungen gegenüber Inves-
titionsgesellschaften i.S.d. InvStG unter die Umsatzsteuerbefreiung, soweit eine entspre-
chende Vergleichbarkeit mit einem OGAW i.S.d. OGAW-Richtlinie gegeben ist.

Nachdem die Aussagen des EuGH bzgl. der Auswahl sowie des An- und Verkaufs als spe-
zifische Tätigkeit eines Fonds u.E. nicht nur Immobilien betrifft, sondern sinngemäß auf 
jegliche Vermögensgegenstände der Alternativen Asset-Klassen zu übertragen ist, wie z.B. 
Flugzeuge, Schiffe oder Windräder, sollte bei derartigen Investmentvermögen – sofern sie 
vergleichbar zu einem OGAW sind – geprüft werden, ob und in wie weit Leistungen in der 
Vergangenheit mit Umsatzsteuer abgerechnet wurden. Somit sollten die Initiatoren dieser 
Vehikel den Jahreswechsel in Hinblick auf die Verjährung etwaiger Ansprüche aus Umsatz-
steuerrückerstattungen im Auge behalten und rechtzeitig geeignete Maßnahmen einleiten, 
um eine mögliche Haftung gegenüber ihren Anlegern zu vermeiden.   

Nicht betroffen von der EuGH-Rechtsprechung dürften jedoch Anlagevehikel sein, die nicht 
nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt sind. Diesen wird es regelmäßig an einer 
entsprechenden Vergleichbarkeit zu einem OGAW mangeln.  

4. Gesetzgeber und Finanzverwaltung 
 
Ebenso zeigt sich, dass die Regelung des § 4 Nr. 8 lit. h) UStG weitgehend unionsrechts-
widrig ist, da diese Norm nur Verwaltungsleistungen für Investmentfonds i.S.d. In-vStG in 
Deutschland von der Umsatzsteuer befreit. Als Sondervermögen i.S.d. MwStSys-tRL sind je-
doch – wie vorstehend aufgezeigt – weit mehr Vehikel anzusehen als nur Investmentfonds. 

Somit ist auch die Auffassung der deutschen Finanzverwaltung hinsichtlich der umsatzsteu-
erlichen Behandlung von Investmentvermögen teilweise überholt. 

Insofern ist zu hoffen, dass der Gesetzgeber dieses eindeutige Urteil des EuGH nunmehr 
zum Anlass nimmt – nachdem die vergangene europäische Rechtsprechung teils geflissent-
lich ignoriert wurde – und adäquat in nationales Recht umsetzt.  
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