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AN: Mandanten TO: Clients 
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FROM: P+P Pöllath + Partners 
 

DATUM: 30. April 2014 DATE: 30 April 2014 

ZU: BMF-Schreiben zum AIFM-Steuer-
Anpassungsgesetz 
 

RE: Circular of German Federal Ministry of 
Finance re AIFM Tax Act 
 

  
Am 23. April 2014 hat das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) ein Schreiben an die Verbände der 
Investmentwirtschaft veröffentlicht, in dem auf offene 
Fragen im Zusammenhang mit dem AIFM-Steuer-
Anpassungsgesetz eingegangen wird („BMF-Schrei-
ben“). 
 

On 23 April 2014 the German Federal Ministry of 
Finance released a circular regarding certain open 
issues in connection with the AIFM Tax Act (the 
“Circular”). 
 

Das BMF-Schreiben befasst sich insbesondere mit 
der Erwerbbarkeit bestimmter Vermögensgegen-
stände für Investmentfonds. Die Aussagen in dem 
BMF-Schreiben sind daher vor allem für Spezialfonds 
von Bedeutung, die in geschlossene Fonds investie-
ren, wie z. B. Private Equity und Infrastruktur-Fonds. 
 

In particular, the Circular deals with eligible assets for 
qualifying investment funds. Hence, the Circular is 
important for specialized investment funds that invest 
in closed-end funds such as private equity and 
infrastructure funds. 
 

I. Zusammenfassung I. Executive Summary 

Die wichtigsten Aussagen zur Beteiligung von 
Spezialfonds an geschlossenen Fonds lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 
 

The statements in the Circular that are most relevant 
for investments of specialized investment funds in 
closed-end funds can be summarized as follows: 
 

1. Beteiligungen an Personengesellschaften sind 
grundsätzlich innerhalb bestimmter Grenzen 
weiterhin spezialfondsfähig. 

 

1. Generally, partnership interests are still eligible 
assets for specialized investment funds subject to 
certain restrictions. 

 
2. Für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften bleibt 

es bei den bisherigen Regeln. Abweichend davon 
können sich Spezialfonds künftig aber nur zu 
weniger als 10 % am Kapital einer Kapitalgesell-
schaft beteiligen. 

 

2. Shares in corporations are still eligible assets 
subject to the pre-existing rules. However, in the 
future a specialized investment fund may only 
hold shares that represent less than 10% of the 
share capital of the corporation. 

3. Sofern Beteiligungen aufsichtsrechtlich als Wert-
papiere einzustufen sind, erkennt die Finanzver-
waltung dies auch für steuerliche Zwecke an. 
Damit können Spezialfonds ggf. auch Beteiligun-
gen erwerben, die anderenfalls, z. B. aufgrund 

3. If assets qualify as “securities” for regulatory 
purposes such qualification also applies for tax 
purposes. Hence, specialized investment fund 
may invest in certain assets that would otherwise 
not be eligible e.g. due to the legal form of the 
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der Rechtsform, nicht erwerbbar wären. 
 

underlying investment. 
 

II. Personengesellschaften II. Partnerships 

Beteiligungen an geschlossenen Fonds in der Form 
von Personengesellschaften (z. B. limited partner-
ship) sind auch weiterhin grundsätzlich spezialfonds-
fähig. Dabei ist künftig danach zu unterscheiden, ob 
es sich um vermögensverwaltende oder gewerbliche 
Personengesellschaften handelt. 
 

Generally, interests in closed-end funds organized as 
partnerships are still eligible for specialized invest-
ment funds. In the future a distinction has to be made 
between non-business and business partnerships. 
 

1. Vermögensverwaltende Personengesellschaft 1. Non-Business Partnership 

Das BMF-Schreiben stellt klar, dass Anteile an 
vermögensverwaltenden Personengesellschaften für 
Investmentfonds grundsätzlich erwerbbar sind. Ob ein 
zulässiger Vermögensgegenstand vorliegt, wird im 
Wege einer Durchschau auf die von der Personen-
gesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände be-
stimmt. 
 

The Circular clarifies that interests in non-business 
partnerships are, in principle, eligible for qualifying 
investment funds. Whether or not such interest is an 
eligible asset must be determined on a look-through 
approach, i.e. it depends on the assets held by the 
partnership. 
 

Bei Beteiligungen an Private Equity Fonds in der 
Rechtsform einer vermögensverwaltenden Personen-
gesellschaft muss ein Spezialfonds daher bereits bei 
Zeichnung sicherstellen, dass insbesondere die Be-
schränkungen für den Erwerb von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften erfüllt werden können (siehe dazu 
den nachstehenden Abschnitt III), soweit der Fonds 
entsprechende Anteile hält. 
 

With respect to investments in private equity funds 
organized as non-business partnership a specialized 
investment fund particularly must make sure when 
making such investment that the restrictions for an 
investment in corporations are satisfied (cf. section III 
below) to the extent such private equity fund holds 
shares of corporations. 
 

2. Gewerbliche Personengesellschaft und 
Öffnungsquote 

2. Business Partnership and 10% Threshold 

Anteile an gewerblichen (einschließlich gewerblich 
geprägten) Personengesellschaften sind im Rahmen 
der sog. Öffnungsquote, d. h. bis zu 10 % des Wertes 
eines Spezialfonds, auch weiterhin erwerbbar. 
 

Interests in business (including deemed business) 
partnerships still can be acquired within the threshold 
for non-eligible assets, i.e. up to 10% of the value of a 
specialized investment fund. 
 

III. Anteile an Kapitalgesellschaften III. Shares of a Corporation 

1. Kapital-Investitionsgesellschaften 1. Corporate Type Non-Qualifying Investment 
Funds 

Nach dem BMF-Schreiben sind auch geschlossene 
Fonds in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften 
(sog. Kapital-Investitionsgesellschaften, z. B. luxem-

Under the circular closed-end funds organized as 
corporations (so-called corporate-type non-qualifying 
investment funds, e.g. Luxembourg SICAVs or Irish 
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burgische SICAVs bzw. irische PLC) für Spezialfonds 
erwerbbar. Spezialfonds müssen dabei allerdings 
folgende Beschränkungen beachten: 
 

PLCs) are eligible for specialized investment funds. 
However, specialized investment funds have to 
comply with certain restrictions: 
 

a) 20 %-Grenze a) 20% Threshold 

Der Spezialfonds darf höchstens 20 % seines Wertes 
in derartige Beteiligungen investieren. 
 

A specialized investment fund may only invest up to 
(and including) 20% of its value in shares of a 
corporation. 
 

Nach dem BMF-Schreiben sollen Anteile an gewerb-
lichen Personengesellschaften, die im Rahmen der 
Öffnungsquote gehalten werden dürfen (siehe dazu 
den vorstehenden Abschnitt II. 2), auf die vorstehen-
de 20 %-Quote angerechnet werden. Dies ist nach 
unserer Auffassung vom Gesetzeswortlaut nicht 
gedeckt. Gleichwohl wird diese Anforderung in der 
Praxis zu beachten sein. Anteile an geschlossenen 
Fonds können daher insgesamt nur bis zu 20 % des 
Wertes eines Spezialfonds erworben werden. Das 
entspricht allerdings im Ergebnis der bisherigen 
Rechtslage (20 %-Grenze für Unternehmensbeteili-
gungen). 
 

Under the circular interests in a business partnership 
that may be hold up to 10% of the value of a 
specialized investment fund (cf. section II. 2 above) 
must also be included in this 20% threshold for 
shares of corporations. In our opinion this is not 
covered by the law. Nevertheless, specialized invest-
ment funds will have to comply with this requirement 
in practice. This means that an investment in closed-
end funds is only eligible up to (and including) 20% of 
the value of a specialized investment fund. However, 
this is virtually in line with the previous law (20% 
threshold for business participations). 
 

b) 10 %-Grenze b) 10% Threshold 

Die Höhe der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
muss stets unter 10 % ihres Kapitals liegen. Dies 
kann insbesondere bei sog. Beteiligungsplattformen 
problematisch werden, wenn die Beteiligungsplatt-
form die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft hat und 
ein Spezialfonds zu 10 % oder mehr daran beteiligt 
ist. 
 

A specialized investment fund may only hold shares 
that represent less than 10% of the share capital of 
the corporation. This may give rise to problems in 
case of investment platforms organized as corpora-
tions where a specialized investment fund holds 10% 
or more of the shares of such corporation. 
 

2. Operative Tätigkeit? 2. Active Business? 

In dem BMF-Schreiben vertritt die Finanzverwaltung 
allerdings ebenfalls die Auffassung, dass ein Invest-
mentfonds sich nur an Kapitalgesellschaften beteili-
gen dürfe, die „operativ tätige Unternehmen“ seien. 
Eine „nicht operativ tätige Offshore-Kapitalgesell-
schaft“ sei daher kein zulässiger Vermögensgegen-
stand. 
 

Under the Circular the German Federal Ministry of 
Finance holds the view that a qualifying investment 
fund may only hold shares of corporations that 
operate an “active business”. Accordingly, “passive 
offshore corporation” should not be an eligible asset. 
 

Dies ist nach unserer Auffassung nicht mit dem Ge- In our view this is not in line with the statutory 
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setzeswortlaut vereinbar. Allerdings sollte diese 
Passage gegenüber den Ausführungen zu Investi-
tionsgesellschaften so zu verstehen sein, dass Antei-
le an Kapital-Investitionsgesellschaften gleichwohl er-
werbbar sind. Dies steht im Einklang mit der bisheri-
gen Verwaltungsauffassung, wonach Anteile an 
geschlossenen Fonds „Unternehmensbeteiligungen“ 
sind. 
 

requirements. However, with respect to non-qualifying 
investment funds our understanding of this statement 
is that shares of corporate-type non-qualifying 
investment funds are nevertheless eligible. This is in 
line with the previous practice of the German tax 
authorities. Under this practice closed-end fund 
qualified as “business participations”. 
 

IV. Wertpapiere IV. Securities 

Das BMF-Schreiben stellt klar, dass der investment-
rechtliche Wertpapierbegriff auch für steuerliche 
Zwecke gilt. Damit können Anteile an geschlossenen 
Fonds, die nach den Bestimmungen des KAGB als 
Wertpapiere qualifizieren, grundsätzlich unabhängig 
von der Rechtsform und der Anlagestrategie des 
geschlossenen Fonds auch steuerlich als Wertpa-
piere erworben werden. 
 

Under the Circular the German Ministry of Finance 
clarifies that the regulatory definition for the term 
“securities” is also applicable for tax purposes. 
Accordingly, interests of closed-end funds that qualify 
as “securities” for purposes of the German Capital 
Investment Code are also eligible assets for tax 
purposes irrespective of the legal form and the 
investment strategy of the underlying investment. 
 

Insbesondere Anteile an luxemburgischen SICAVs 
oder irischen Fonds in der Rechtsform einer Kapital-
gesellschaft (PLC) sollten sich in aller Regel als 
Wertpapiere ausgestalten lassen. Nach dem BMF-
Schreiben gelten die besonderen Anlagegrenzen für 
die Beteiligung an Kapitalgesellschaften (siehe dazu 
den vorstehenden Abschnitt III. 1) allerdings auch 
dann, wenn der betreffende Anteil als Wertpapier 
einzustufen ist. 
 

In particular, it should be possible to structure shares 
of Luxembourg SICAVs or Irish PLCs organized as 
corporations as “securities” in most cases. However, 
under the Circular the 20% and 10% threshold for 
shares of corporations (cf. section III. 1 above) are 
applicable even if the respective shares qualify as 
“securities”. 
 

Nicht abschließend geklärt ist derzeit, ob und inwie-
weit ein Spezialfonds Anteile an geschlossenen 
Fonds in der Vertragsform (z. B. luxemburgischer 
FCP, französischer FCPR, italienischer Fondo 
Chiuso) erwerben darf. Allerdings sollte es auf Basis 
des BMF-Schreibens möglich sein, derartige Anteile 
zu erwerben, wenn sie – was in aller Regel möglich 
sein sollte – als Wertpapier ausgestaltet sind. 
 

It is still unclear if units in a closed-end fund of a 
contractual type (such as a Luxembourg FCP, a 
French FCPR or an Italian Fondo Chiuso) are eligible 
for specialized investment funds. However, based on 
the circular such units should qualify as eligible 
assets if they are structured as securities (which, in 
principle, should be possible). 
 

V. Weitere Punkte V. Additoinal Issues 

Das BMF-Schreiben stellt folgende weitere Punkte 
klar: 
 

The Circular clarifies the following additional points: 
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• Anteile an Investmentfonds (z. B. entsprechend 
ausgestaltete OGAW) sind ohne Berücksichti-
gung der Beschränkungen für Kapitalgesellschaf-
ten erwerbbar, selbst wenn sie die Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft haben. 

 

• Units in qualifying investment funds (e.g. UCITS 
structured as such) are eligible assets without re-
gard to the restrictions applicable to corporations 
even if such funds are organized as corporations. 

 

• Bei den Bestandsschutzregelungen für Unterneh-
mensbeteiligungen und Bestands-Investmentver-
mögen soll der Zeitpunkt des „sachenrechtlichen 
Erwerbs“ maßgeblich sein, wobei dafür eine In-
vestitionszusage verbunden mit einer Teilzahlung 
genügen soll. Diese Aussage ergibt unmittelbar 
nur für Unternehmensbeteiligungen einen Sinn. 
Bei Bestands-Investmentvermögen kommt es auf 
deren „Auflegung“ an. Die Ausführungen in dem 
BMF-Schreiben dürften daher so zu verstehen 
sein, dass zum maßgeblichen Stichtag (23. De-
zember 2013) mindestens ein Investor „sachen-
rechtlich“ beigetreten sein muss. 

 

• Under the Circular the “acquisition of legal title” 
shall be relevant for the cut-off date for the grand-
fathering rules for business participations and 
pre-existing investment funds. However, making 
a binding commitment and a partial contribution is 
sufficient for “acquisition of legal title”. This state-
ment only makes sense with respect to business 
participations. With respect to pre-existing invest-
ment funds our understanding of the circular is 
that at least one investor must have “acquired 
legal title” of a unit of the respective fund until and 
including the relevant cut-off date (23 December 
2013). 

 
• Die Umstellung der Vertragsbedingungen eines 

Bestands-Investmentvermögens auf die Vorga-
ben des KAGB führt nicht dazu, dass die Be-
standsschutzregelung im Zeitpunkt der Umstel-
lung ausläuft. 

 

• A change in the investment policy of a pre-
existing investment fund to be in compliance with 
the new requirements under the German Capital 
Investment Code should not interfere with the 
treatment of such fund under the grandfathering 
rule. 

 
• Die Finanzverwaltung stellt klar, dass Investment-

vermögen, die zwischen dem 21. Juli 2013 und 
dem 23. Dezember 2013 (einschließlich) aufge-
legt wurden, unter die Bestandsschutzregelung 
fallen, sofern sie die Vorgaben des aufgehobe-
nen Investmentgesetzes erfüllen. 

 

• The German Ministry of Finance clarifies that 
investment funds established between 21 July 
2013 and 23 December 2013 (including) fall 
within the scope of the grandfathering rule 
provided that they satisfy the criteria of the 
abolished German Investment Funds Act. 

 
VI. Offene Fragen VI. Open Issues 

Es gibt auch einige wichtige Punkte, die von dem 
BMF-Schreiben nicht behandelt werden. 
 

There are certain important points that are not 
covered by the Circular. 
 

Nicht geklärt ist insbesondere die Behandlung von 
Fonds in der Vertragsform (z. B. luxemburgischer 
FCP, französischer FCPR, italienischer Fondo 
Chiuso), die keine Investmentfonds sind. Nach den 
neuen Regelungen gelten diese Fonds als Kapital-

In particular, the treatment of funds of a contractual 
type (such as a Luxembourg FCP, a French FCPR or 
an Italian Fondo Chiuso) that are non-qualifying 
investment funds in connection with the entry into 
force of the AIFM Tax Act is still unclear. Under the 
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Investitionsgesellschaften und sind damit steuerlich 
intransparent. Zuvor wurden derartige Fonds jedoch 
häufig als steuerlich transparent behandelt. Das 
AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz sah insoweit keine 
Übergangs- oder Vertrauensschutzregelungen vor. 
Es ist daher nach wie vor ungeklärt, ob und wie sich 
die Änderungen durch das AIFM-Steuer-Anpassungs-
gesetz auf derartige Fonds auswirken. 
 

new rules such funds are deemed to be corporate-
type non-qualifying investment funds. Under the 
previous rules such funds were often treated as tax 
transparent. However, there are no transitional or 
grandfathering rules for such funds under the AIFM 
Tax Act. Hence, the impact of the entry into force of 
the AIFM Tax Act on such funds is still an open issue. 
 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Partner oder einen der nachstehenden Rechts-
anwälte. 
 

For further questions please do not hesitate to con-
tact your partner or one of the attorneys-at-law listed 
below. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
P+P Pöllath + Partners 
 

Best regards 
P+P Pöllath + Partners 
 

P+P Pöllath + Partners, Berlin 
 

P+P Pöllath + Partners, Frankfurt 

Uwe Bärenz 
+49 (30) 25353 – 122 
uwe.baerenz@pplaw.com 

 

Dr. Andreas Rodin 
+49 (69) 247047 – 17 
andreas.rodin@pplaw.com 

 
Amos Veith, LL.M. 
+49 (30) 25353 – 124 
amos.veith@pplaw.com 

 

Patricia Volhard, LL.M. 
+49 (69) 247047 – 16 
patricia.volhard@pplaw.com 

 
Ronald Buge 
+49 (30) 25353 – 120 
ronald.buge@pplaw.com 

 

Dr. Peter Bujotzek 
+49 (69) 247047 – 16 
peter.bujotzek@pplaw.com 

 
Dr. Jens Steinmüller 
+49 (30) 25353 – 120 
jens.steinmueller@pplaw.com 

 

 

Tarek Mardini, LL.M. 
+49 (30) 25353 – 120 
tarek.mardini@pplaw.com 
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