
Körperschaftsteuererklärung auf 
Ebene von Investmentfonds

KPMG bietet Kapitalverwaltungs- 
gesellschaften Unterstützung bei 
der Erstellung von Körperschaft- 
steuererklärungen für Investment-
fonds an.

Ausgangslage
Mit Einführung des neuen Investmentsteuerge- 
setzes mit Anwendung ab dem 01.01.2018 unterlie-
gen Fonds mit bestimmten Einkünften einer Kör-
perschaftsteuerpflicht. Betroffen von dieser Rege-
lung sind sowohl inländische als auch ausländische 
(Spezial-) Investmentfonds.

Es handelt sich dabei insbesondere um die folgend 
aufgeführten Einkünfte:

– inländische Beteiligungseinnahmen,
– inländische Immobilienerträge und
– sonstige inländische Einkünfte.

Grundsätzlich unterliegen bestimmte Erträge einem 
Steuerabzug, welcher bei Vereinnahmung der 
Erträge auf Fondseingangsseite abgeltende Wir-
kung entfacht. Dies hat zur Folge, dass in diesen 
Fällen auf Ebene des Fonds keine Verpflichtung zur 
Abgabe einer Körperschaftsteuererklärung besteht.

Lediglich bei fehlendem oder unzureichendem 
Steuereinbehalt hat die Abgabe einer Körperschaft-
steuererklärung zu erfolgen. 

Die Herausforderung in der Praxis besteht vor allem 
in der Überprüfung und Überwachung, bei welchen 
Erträgen unter Umständen kein korrekter Steuerein-
behalt erfolgt ist. Diese Analyse stellt sich in der 
Praxis oftmals als sehr aufwendig und zeitintensiv 
dar. 

Hier können wir Sie mit unseren systemischen und 
parameterbasierten Lösungen unterstützen und bie-
ten eine vollumfängliche Betreuung bei der Erstel-

lung und Abgabe der Körperschaftsteuererklärung 
an.

Massendatenanalyse
Die durch die KVGen verwalteten Investmentfonds 
investieren in eine Vielzahl von verschiedenen 
Wertpapieren. Um redundante Prüfungen auf Ein- 
zelfondsebene zu vermeiden, orientiert sich unser 
Ansatz an einem gesamten Systemauszug.

Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung mit den 
einschlägigen Buchhaltungssystemen der Branche 
(u.a. Xentis, SCD) haben wir in einem mehrstufigen 
algorithmischen Ansatz eine Lösung entwickelt, 
welche Wertpapiere identifiziert, die für eine Kör-
perschaftsteuererklärung relevant sein können.

Dazu führen wir auf Basis aller sich bei Ihnen im 
Bestand befindlichen Wertpapiere eine Massenda-
tenanalyse durch. Dies hat den Vorteil, dass auf-
wendige und unstrukturierte Einzelfallanalysen 
vermieden werden können. Gerne unterstützen wir 
Sie ebenfalls bei der Prüfung von komplexen Wert-
papieren (z.B. Wandelanleihen) mit unseren 
Spezialisten.

Nach erfolgter Massendatenanalyse und Identifizie-
rung der entsprechenden Wertpapiere erfolgt 
anschließend die Detailanalyse der relevanten 
Wertpapiere.

Erst dann werden Detailanalysen bezgl. der spezi- 
fischen Ertragsbuchung auf Ebene des einzelnen 
Fonds durchgeführt. Auf diese Weise ist sicherge-
stellt, dass nur potentiell betroffene Fonds einer 
Einzelfallprüfung unterzogen werden.

Im Ergebnis kann daraufhin eine Aussage getroffen 
werden, für welche Erträgnisse welcher Wertpa-
piere ein unrichtiger Steuereinbehalt erfolgt ist und 
demnach eine Pflicht zur Abgabe einer Körper-
schaftsteuererklärung besteht.
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Einhaltung und Berücksichtigung von  
gesetzlichen Fristen
Die Frist für die Abgabe der Körperschaftsteuerer- 
klärung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten. So hat die Abgabe der Erklärung 7 Monate nach 
Beendigung des Kalenderjahres, in dem das 
Geschäftsjahr des Fonds geendet hat, zu erfolgen. 
Die Frist verlängert sich auf den letzten Tag des 
Monats Februar des Zweitfolgejahres des Jahres, in 
dem das Geschäftsjahr des Fonds geendet hat, 
sofern die Abgabe der Körperschaftsteuererklärung 
durch einen Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe erfolgt.

Beispielhaft hat die Abgabe der Körperschaftsteuer-
erklärung für einen Fonds mit Geschäftsjahresende 
30.06.2018 bis zum 29.02.2020 durch eine zur 
steuerlichen Hilfeleistung befugte Person zu 
erfolgen. 

Gerne unterstützen wir Sie sowohl bei der Einhal- 
tung und Wahrung der gesetzlichen Fristen als auch 
bei der Einreichung der Körperschaftsteuererklä-
rung beim Finanzamt. 

Ihr Vorteil – unsere Leistung
Durch die von der KPMG entwickelten Lösungen 
wird Ihre Steuerabteilung in einem hohen Maß 
entlastet.

So kann ein Abruf der Massendaten direkt und in 
enger Abstimmung mit der KPMG durch Ihre 
interne IT-Abteilung vorgenommen werden.

Im Anschluss an die Übersendung der entspre- 
chenden Reports erhalten Sie in kurzer Zeit eine 
Rückmeldung bezüglich betroffener Fonds von uns.

Gerne übernehmen wir, sofern gewünscht, auch 
die Erstellung der Körperschaftsteuererklärung für 
Sie.

Dadurch erhalten Sie Sicherheit und können Ihren 
gesetzlichen Compliance-Anforderungen in dieser 
Hinsicht gerecht werden.

Bei Fragen und weiterem Interesse stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sprechen Sie 
uns an!

Kontakt

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Olaf J. Mielke, MBA
Partner, Financial Services 
T +49 69 9587-1602 
omielke@kpmg.com

Daniel Schäfer
Manager, Financial Services 
T +49 69 9587-3026 
dschaefer1@kpmg.com

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situa-
tion einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns 
bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantie-
ren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder 
dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser 
Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der 
betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir vorbehaltlich der berufsrechtli-
chen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall.

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks 
unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG Internatio-
nal“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle 
Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen 
von KPMG International.

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia

http://www.kpmg.de
http://www.kpmg.de/socialmedia
https://www.facebook.com/KPMG.AG.WPG/
https://twitter.com/KPMG_DE
https://www.xing.com/companies/kpmgagwirtschaftsprüfungsgesellschaft
https://www.linkedin.com/company/kpmg-deutschland
http://www.youtube.com/KPMGinDeutschland

