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Liebe Leserinnen und Leser,

die aktuelle Ausgabe der Real Estate Insights bietet ein breites 
und vielfältiges Themenspektrum. Zunächst stellen wir Ihnen 
die neuen Regeln für die Abgrenzung von geschlossenen und 
offenen Fonds vor, die aktuell für einige Rechtsunsicherheit 
sorgen und weitreichende aufsichts rechtliche Konsequenzen 
für die Fondsbranche und Anleger mit sich bringen können. 

Die Neuerungen der HOAI werden dargestellt, insbesondere 
im Hinblick auf ihre Praxisrelevanz. Ein Beitrag über die  
bevor stehende Anwendung des Foreign Account Tax  
Compliance Act (FATCA) in Deutschland gibt Ihnen einen 
Überblick über die neuen Meldeverpflichtungen für deutsche 
Fonds gesellschaften. Außerdem wenden wir uns dem AIFM-
Steuer-Anpassungsgesetz zu, das seit Dezember 2013 die 
Ertrags besteuerung von Alternative Investment Funds regelt. 

Auch im Ausland sind einige interessante Entwicklungen zu 
beobachten, die wir in der vorliegenden Ausgabe beleuchten 
möchten. Österreich will mit dem Abgabenänderungsgesetz 
2014 gezielt gegen konzerninterne Gewinnverlagerungen in 
Niedrigsteuerländer vorgehen. In Frankreich stagnieren die 

Immobilienpreise, wenn auch auf hohem Niveau, und das 
steuerliche Umfeld für Investoren wird aufgrund von  
Änderungen der Immobilienbesteuerung schwieriger. 
Außerdem richten wir den Blick in die Schweiz, wo Hotel-
ketten zunehmend an Bedeutung gewinnen – mit ent-
sprechenden Folgen für diesen traditionsreichen Markt. Zu 
guter Letzt informieren wir Sie in einem Kurzüberblick über 
die zentralen Veränderungen bei den Kosten von Schweizer 
Krankenausimmobilien infolge der Umbrüche im 
Gesundheits wesen. Das Thema wurde unlängst in einer 
Studie von PwC eingehend untersucht, die Ihnen unter  
www.pwc.ch/immobilien zum Download zur Verfügung 
steht. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Jochen Brücken
Country Leader Real Estate Germany

Uwe Stoschek
Global Real Estate Tax Leader,
Real Estate Industry Leader EMEA

Vorwort

mailto:jochen.bruecken@de.pwc.com
mailto:uwe.stoschek@de.pwc.com
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Die im Kapitalanlagegesetzbuch 
(KAGB) aktuell verwendete  
Definition offener AIFs (offene 
Fonds) und geschlossener AIFs 
(geschlossene Fonds) wird ab 
Inkrafttreten einer neuen EU- 
Verordnung nicht länger  
anwendbar sein. Die Neu-
regelungen können aufsichts-
rechtlich weitreichende  
Konsequenzen für die Fonds-
branche und Anleger mit sich 
bringen.

EU-Kommission erlässt Verordnung zur 
Abgrenzung offener und geschlossener 
Fonds

Die EU-Kommission hat am  
17. Dezember 2013 eine Verordnung zur 
Ergänzung der AIFM-Richtlinie (2011/ 
61/EU) erlassen, in der sie eine – von 
der Definition im KAGB abweichende –  
Abgrenzung zwischen offenen und 
geschlossenen AIFs vornimmt. Diese  
EU-Verordnung wurde bislang noch 
nicht im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht. Das Europa-
parlament und der Europäische Rat 
können innerhalb von drei Monaten 
nach Übermittlung dieser Verordnung 
Einwände hiergegen erheben. Diese 
Frist kann verlängert werden. Sollten 
diese Gremien von diesem Recht keinen 
Gebrauch machen, tritt die Verordnung 
20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
zuvor genannten Amtsblatt in Kraft und 
gilt in allen Mitgliedsstaaten der EU 
unmittelbar wie ein Gesetz. 

Die EU-Verordnung kann – gerade weil 
sie eine vom KAGB abweichende  
Abgrenzung zwischen offenen und 
geschlossenen AIFs vornimmt – für die 
Fondsbranche sowie für Anleger weit-
reichende Konsequenzen mit sich  
bringen.

Warum die Einordnung als offener 
oder geschlossener AIF so wichtig 
ist
Die Unterscheidung zwischen offenen 
und geschlossenen AIFs ist im KAGB von 
zentraler Bedeutung, da abhängig vom 
jeweiligen Fondstyp unterschiedliche 
gesetzliche Vorgaben erfüllt werden 
müssen – zum Beispiel hinsichtlich der 
zulässigen Vermögensgegenstände, der 
Anwendung des Grundsatzes der Risiko-
mischung oder der zulässigen Rechts-
form. Inländische offene Publikums-

Neue Abgrenzungsregeln sorgen aktuell in der 
Fondsbranche und bei Anlegern geschlossener 
Fonds für Rechtsunsicherheit.
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fonds können, anders als inländische 
geschlossene Publikumsfonds, nicht in 
der Rechtsform einer Kommandit-
gesellschaft aufgelegt werden. Ferner 
gelten die umfassenden Bestandsschutz 
gewährenden Übergangsvorschriften 
des KAGB nur für geschlossene Fonds 
und nicht für als offene Fonds  
qualifizierende Vermögensanlagen.

Abgrenzungsmerkmale zwischen 
offenen und geschlossenen AIFs
1. Geltende Rechtslage 
  Nach der derzeit gültigen Definition 

in § 1 Abs. 4 KAGB gilt ein Fonds-
vehikel dann als offen, wenn dessen 
„Anleger oder Aktionäre mindestens 
einmal pro Jahr das Recht zur Rück-
gabe gegen Auszahlung ihrer Anteile 
oder Aktien aus dem AIF haben“. Als 
geschlossen gilt ein Fondsvehikel 
nach § 1 Abs. 5 KAGB dann, „wenn 
kein offener AIF vorliegt“.

  Diese Abgrenzungskriterien ent-
stammen einer Entwurfsfassung für 
eine Verordnung der EU-Kommission 
nach den Vorgaben der AIFM-Richt-
linie, die die Europäische Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 
der EU-Kommission Anfang  
April 2013 vorgelegt hat. Die EU-
Kommission hat diesen Entwurf  
allerdings nicht wie ursprünglich vor-
gesehen in Form einer Ver ordnung 
umgesetzt, sondern abgelehnt und 
die ESMA mit der Erarbeitung eines 
neuen Entwurfs beauftragt. Der 
Zweit entwurf der ESMA von Mitte 
August 2013 wurde jedoch ebenfalls 
abgelehnt, woraufhin die EU- 
Kommission nunmehr selbst eine 
Abgrenzung zwischen offenen und 
geschlossenen AIFs vorgenommen 
hat.

2.   Rechtslage aufgrund der EU- 
Verordnung

  Die Verordnung der EU-Kommission 
bestimmt, dass AIFs dann als offen  
zu qualifizieren sind, wenn deren 
„Anteile vor Beginn der Liquidations- 
oder Auslaufphase auf Ersuchen 
eines Anteilseigners direkt oder 
indirekt aus den Vermögenswerten 

des AIF und nach den Verfahren und 
mit der Häufigkeit, die in den 
Vertrags bedingungen oder der  
Satzung, dem Prospekt oder den 
Emissionsunterlagen festgelegt sind, 
zurück gekauft oder zurück-
genommen werden.“

 
  Für die Entscheidung, ob eine Ver-

mögensanlage als offener oder  
geschlossener AIF angesehen wird, 
soll Folgendes unberücksichtigt 
bleiben:

 •  Kapitalherabsetzung des AIF im 
Zusammenhang mit Aus-
schüttungen.

 •  Handelbarkeit der Anteile des AIF 
auf dem Sekundärmarkt und keine 
Rücknahme- oder Rückkauf-
möglichkeit.

  Daraus resultierend gelten als  
geschlossene AIFs solche AIFs, die 
nicht als offene AIFs qualifizieren.

  Die neue Definition der offenen AIFs 
weicht damit grundlegend von der 
seit mehr als einem halben Jahr in 
Deutschland gültigen Definition in  
§ 1 Abs. 4, 5 KAGB ab. Die zur  
Abgrenzung der AIFs bestehenden 
nationalen Regelungen im KAGB 
wären ab Inkrafttreten der EU- 
Verordnung nicht mehr mit dem 
vorrangig anzuwendenden Europa-
recht vereinbar. Der Gesetzgeber 
müsste ein entsprechendes 
Änderungs gesetz erlassen. 

Unklarheiten in der Auslegung der 
EU-Verordnung 
Die EU-Verordnung definiert zwar, 
wann ein offener oder ein geschlossener 
AIF vorliegen soll, ist hierbei aus unserer 
Sicht jedoch vom Wortlaut her zu unklar 
gefasst, da sie keine dezidierten  
Angaben darüber trifft, welche Rechte 
eines AIF-Anteilsinhabers als Rückkauf- 
bzw. Rücknahmerecht qualifizieren. Ob 
hiervon etwa ausschließlich ordentliche 
Kündigungsrechte oder aber auch 
außerordentliche Kündigungsrechte, 
gesetzliche Widerrufsrechte und/oder 
gesellschaftsvertragliche Ausschluss-
tatbestände erfasst sind, unterliegt 

allein der Auslegung; es besteht keine 
Gewähr für eine einheitliche Rechts-
anwendung. Eine entsprechende Klar-
stellung, welche Rechte als Rückkauf- 
bzw. Rücknahmerechte qualifizieren, ist 
aber aus Gründen der Rechtssicherheit 
zwingend erforderlich, da sie ab Inkraft-
treten der EU-Verordnung darüber 
entscheiden kann, ob ein ursprünglich 
als geschlossener Fonds konzipiertes 
Vehikel plötzlich als offener Fonds 
qualifiziert, und damit weit reichende 
Konsequenzen für den AIF sowie den 
AIF-Manager nach sich zieht. Sollten 
Unklarheiten bestehen bleiben, müsste 
gegebenenfalls die Bundes anstalt für 
Finanzdienst leistungs aufsicht noch 
Auslegungshilfe leisten, um zumindest 
im deutschen Markt Klarheit zu schaf-
fen.

Auswirkungen 
Die EU-Verordnung hat nicht nur Aus-
wirkungen auf künftige Fondskonzepte, 
sondern auch auf eine Reihe von bereits 
aufgelegten Fonds, die sich bisher durch 
die Übergangsregelungen des KAGB 
geschützt wähnten.

1.   Übergangs- und 
Bestandsschutz regelungen

  Die EU-Verordnung weicht den bis-
herigen umfassenden Bestandsschutz 
für geschlossene Altfonds auf, da die 
Einordnung im KAGB, wann offene 
oder geschlossene Altfonds vorliegen, 
auf dem ersten ESMA-Entwurf  
basiert, der leider nicht durch eine 
entsprechende EU-Verordnung in 
unmittelbar in den Mitgliedsstaaten 
geltendes Recht umgesetzt wurde. 
Ferner berücksichtigt die EU-Ver-
ordnung auch nicht den Vorschlag 
des zweiten ESMA-Entwurfs, der 
vorsah, dass die Abgrenzung der 
Fonds vehikel nach dem jeweiligen  
nationalen Recht erfolgen soll, das 
zum Zeitpunkt der Fondsauflage 
anwendbar war.

  Die EU-Verordnung führt stattdessen 
aus, dass im Sinne der Bestands-
schutzvorschriften der Artikel 61  
Abs. 3 (§ 353 Abs. 1 KAGB) und  
Abs. 4 der AIFM-Richtlinie (§ 353 
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Abs. 3 KAGB) ein AIF nur dann als  
geschlossen gilt, wenn „dessen  
Anteile vor Beginn der Liquidations-
phase erst nach einer Wartezeit von 
mindestens fünf Jahren, während der 
Rücknahmerechte nicht ausgeübt 
werden können, auf Ersuchen eines 
Anteilseigners direkt oder indirekt 
aus den Vermögenswerten des AIF 
zurückgenommen oder zurück-
gekauft werden.“

  Dies bedeutet, dass AIFs, die vor dem 
22. Juli 2013 nach alter Rechtslage 
als geschlossene Fonds aufgelegt 
wurden und keine Haltefrist von 
mindestens fünf Jahren vorsehen, 
sowie AIFs, die zwar vor dem  
22. Juli 2013 aufgelegt wurden und 
eine Haltefrist von fünf Jahren vor-
sehen, aber die weiteren Voraus-
setzungen der Bestandsschutz-
vorschriften nicht erfüllen, nach der 
neuen Rechtslage als offene AIFs 
umqualifiziert werden und nicht 
mehr von den Bestandschutz  
gewährenden Vorschriften  
profitieren können. 

  Etwas mehr Rechtsklarheit haben 
diejenigen geschlossenen Fonds, 
deren planmäßige erstmalige  
Kündigungsfrist mit der  
prognostizierten Liquidationsphase 
zum Beispiel nach zehn Jahren endet. 
Hier verbleibt lediglich die Rechts-
unsicherheit, ob das nicht aus-
schließbare außerordentliche  
Kündigungsrecht zu einer  
Qualifikation als offener Fonds  
führen kann. Eine solche Schluss-
folgerung würde jedoch die  
Abgrenzung zwischen offenen und 
geschlossenen Fonds ad absurdum 
führen, da Dauerschuldverhältnisse 
nach deutschem Rechtsverständnis 
stets außerordentlich beendet werden 
können.

2.   Folgen einer Umqualifizierung
  Eine Umqualifizierung eines vormals 

als geschlossenen Publikumsfonds 
konzipiertes Vehikel in einen offenen 
Fonds hat erhebliche Konsequenzen 
für Fondsanbieter, denn der Fonds 
dürfte nicht länger in der Rechtsform 
einer Kommandit gesellschaft  
bestehen, da diese für inländische 
offene Publikumsfonds nicht mehr 
zulässig wäre. Ferner müssten für 
diesen Fonds auch die anderen  
offenen fondspezifischen Regularien 
des KAGB erfüllt werden. Folge 
wären beispielsweise zusätzliche 
Kostenbelastungen für den Fonds.

  Um eine Umqualifizierung in einen 
offenen Fonds zu vermeiden, könnten 
von der Neuregelung betroffene 
Fonds dazu gezwungen sein, anleger-
freundliche Rücknahmerechte und 
vorzeitige Ausstiegsmöglichkeiten 
(z. B. Härtefälle wie Arbeitslosigkeit, 
Insolvenz) zurückzunehmen. 

Ausblick
Es bleibt abzuwarten, ob die ent-
sprechenden Gremien von ihrem 
Einwands recht Gebrauch machen und 
gegebenenfalls eine Änderung oder 
Konkretisierung der EU-Verordnung 
erfolgt. 

In jedem Fall wird der deutsche Gesetz-
geber im Rahmen seiner Gestaltungs-
freiheit Anpassungen des KAGB vor-
nehmen müssen. Neben der Frage, wie 
die Rückkauf- und Rücknahmerechte 
der EU-Verordnung künftig zu  
qualifizieren sind, bleibt insbesondere 
auch offen, ob die die AIFM-Richtlinie 
ergänzenden Bestandsschutzvor-
schriften der Verordnung erst ab deren 
Veröffentlichung oder auch rück wirkend 
gültig sein sollen.

Uwe Stoschek, Steuerberater und 
Rechtsanwalt, ist Global Real Estate Tax 
Leader und Real Estate Industry Leader 
EMEA sowie Partner im Bereich Real 
Estate Tax bei PwC in Berlin. 

Felicitas Boehm, LL.M. tax,
Rechts anwältin, ist Senior Consultant 
im Bereich Real Estate Tax & Legal 
Services bei PwC in Berlin.

mailto:felicitas.boehm@de.pwc.com
mailto:uwe.stoschek@de.pwc.com
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Stufenweise Beauftragung und 
Optionsvertrag
Durch den Übergang zur neuen HOAI 
können, gerade bei der stufenweisen 
Beauftragung oder bei Optionsver-
trägen, Schwierigkeiten auftreten: Denn 
die neue HOAI gilt, wenn der Abruf 
einer Stufe ab dem 17. Juli 2013 erfolgt, 
weil die vertragliche Vereinbarung erst 
mit dem Abruf der jeweiligen Stufe 
zustande kommt (BGH, VII ZR 211/07). 
Wurde eine frühere Stufe vor dem 
Stichtag beauftragt, so unterliegt sie der 
alten HOAI (2009), während für später 
beauftragte Stufen die neue Fassung 
gilt. Gleiches trifft auch auf Optionsver-
träge zu. 

Konsequenzen für stufenweise 
Beauftragungen und Options-
verträge
Die mögliche Geltung beider Fassungen 
hat zahlreiche Konsequenzen: Das 

Honorar steigt, weil eine durch-
schnittliche Erhöhung um 17 Prozent 
erfolgte. Ferner können Leistungsbilder, 
die Teil des Planungssolls sind,  
unstimmig werden, da die neue HOAI 
die Leistungsbilder erheblich geändert 
hat. Wegen der Berücksichtigung mit-
zuverarbeitender Bausubstanz können 
sich zudem die anrechenbaren Kosten 
ändern. Ein vormals wirksamer  
Pauschal preis kann nachträglich die – 
jetzt höheren – Mindestsätze unter-
schreiten. Schließlich können Verträge 
mit Subplanern nicht mehr synchron 
zum Generalplanervertrag sein. 

Abnahme 
Die neue HOAI sieht erstmals eine 
rechtsgeschäftliche Abnahme als  
Fälligkeitsvoraussetzung für (Teil-)
Schlussrechnungen vor. Für die Vetrags-
partner schafft  die Vereinbarung einer 
förmliche Abnahme Sicherheit hin-

Die neue Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure 
(HOAI) ist am 17. Juli 2013 in 
Kraft getreten. Sie enthält  
wichtige, praxisrelevante  
Neuerungen für die Gestaltung 
von Architekten- und Ingenieur-
verträgen. 

HOAI 2013 – erste Erfahrungen in der 
Praxis

Die neue HOAI (2013) hat zahlreiche Änderungen 
gebracht, bietet aber auch vetragliche Gestaltungs-
möglichkeiten.



8  Real Estate Insights März 2014

Geänderte Leistungsbilder 
Bei den Leistungsbildern ergeben sich 
insbesondere folgende Änderungen:  
Die Prozentsätze der Leistungsphasen 
wurden modifiziert. Statt eines Kosten-
anschlags sind bepreiste Leistungs-
verzeichnisse zu erstellen. Die  
Dokumentation wurde in die Leistungs-
phase 8 vorverlegt. Die Leistungsphasen 
1,2 und 3 sehen jetzt das Zusammen-
fassen, Erläutern und Dokumentieren 
von Ergebnissen vor. Kostenkontrolle 
und Terminplanung wurden stark auf-
gewertet. Für die Terminplanung sehen 
die Leistungsphasen 2, 3, 5 und 8 das 
Aufstellen, Fortschreiben und Über-
wachen eines Terminplans vor. Bei 
komplexeren Projekten können  
gesteigerte Anforderungen an die  
Terminplanung etwa, wie folgt, geregelt 
werden:  „Der Architekt verpflichtet sich 
dazu, Terminpläne für die Gewerke […] 
und die Ingenieurleistungen […] so 
darzustellen, dass diese in Netzplänen, 
im Einzelnen wie folgt aufzustellen und 
fortzuschreiben sind […].“ 

Bonus- und Malusregelungen 
Für Baukostenunterschreitungen kann 
nunmehr für den Auftragnehmer ein 
Erfolgshonorar von bis zu 20 Prozent 
vereinbart werden, wenn eine  
wesentliche Senkung der Baukosten  
aufgrund der Ausschöpfung technisch-
wirtschaftlicher oder umwelt-
verträglicher Möglichkeiten, ohne 
Minderung des Standards, genutzt wird. 
Hierzu ist festzulegen, wann das  
Kriterium der Wesentlichkeit erfüllt ist. 
Maßgeblich ist, um (mindestens) wie 
viel Prozent die tatsächlichen Baukosten 
die zuvor geplanten Kosten unter-
schreiten. 

Als Malusregelung können hingegen die 
Mindestsätze um bis zu 5 Prozent  
gekürzt werden, falls die zuvor fest-
gelegten, anrechenbaren Kosten über-
schritten werden. Von ihr können  
Auftraggeber Gebrauch machen, um 
Kostendisziplin einzufordern. 

sichtlich der Beweis- und 
Dokumentations lage. Bei einer Voll-
architektur (Leistungsphase 1–9) sind 
aus Auftragnehmersicht Teilabnahmen 
zu vereinbaren. Dadurch wird eine 
überlange Sachmangelhaftung ver-
mieden, die sonst erst nach Abschluss 
der Leistungsphase 9 beginnen würde. 

Mitzuverarbeitende Bausubstanz 
Mit der neuen HOAI ist die mit-
zuverarbeitende Bausubstanz wieder  
bei den anrechenbaren Kosten zu  
berücksichtigen. Dadurch wird eine 
Schlechterstellung von Umbauten und 
Modernisierungen gegenüber Neubau-
vorhaben vermieden. Der Wert der 
Bausubstanz sollte bei Vertragsabschluss 
konkret festgelegt werden. Zugleich 
sollte vereinbart werden, dass jeder 
Vertragspartner eine Anpassung ver-
langen kann, wenn sich nachträglich 
zeigt, dass die mitzuverarbeitende 
Bausubstanz zum Zeitpunkt der Kosten-
berechnung zu gering angesetzt wurde. 

Umbauzuschlag 
Der Umbauzuschlag berücksichtigt den 
besonderen Schwierigkeitsgrad von 
Umbauten und Modernisierungen an 
Bestandsbauten. Gibt es dazu gemäß der 
neuen HOAI keine gesonderte Ver-
einbarung, so fallen aufgrund einer 
unwiderlegbaren Vermutung ab einem 
durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad 
Zuschläge von 20 Prozent an. Ist dies 
nicht gewünscht, so sollten die Ver-
tragsparteien abweichende Regelungen 
treffen. Für das Leistungsbild Gebäude 
ist etwa ein Zuschlag von 0 bis  
33 Prozent, für das Leistungsbild Innen-
räume ein Zuschlag von 0 bis 50 Prozent 
möglich. 

Instandsetzung/Instandhaltung 
Für das Leistungsbild Gebäude und 
Innenräume sieht die HOAI einen 
Zuschlag für die Objektüberwachung 
und/oder die Bauoberleitung von 0 bis 
50 Prozent vor. Dies gilt auch für andere 
Leistungsbilder, mit Ausnahme der 
Flächenplanung. Innerhalb der Grenzen 
der HOAI besteht auch hier vertragliche 
Gestaltungsfreiheit. 

Verändertes Leistungssoll 
Konflikte wegen zusätzlicher Vergütung 
können regelmäßig vermieden werden, 
wenn das Vertragssoll durchgehend klar 
definiert wird. Nur so ist im nachhinein 
nachprüfbar, ob sich das Leistungs-
programm geändert hat. Die neue HOAI 
sieht das Zusammenfassen, Erläutern 
und Zusammenfassen der Ergebnisse in 
den ersten drei Planungsphasen vor. 
Auftragmnehmerseits sollte  
dokumentiert werden, welche  
Leistungen der Auftraggeber, wann 
freigegeben hat. Unumgänglich sind 
vertragliche Regelungen zur Vergütung 
geänderter Leistungen. Dabei ist im 
Vergütungssystem des Vertrags  
zwischen geänderten, zusätzlichen, 
wiederholten und entfallenden  
Leistungen zu unterscheiden. 

Erik Becker, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht, ist Manager in der Praxisgruppe 
Immobilienwirtschaftsrecht bei PwC  
in Düsseldorf. 

mailto:becker.erik@de.pwc.com
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Während die französische  
Wirtschaft in vielen Bereichen 
schwächelt, hat sich der  
Immobilienmarkt des Landes  
bislang gut behauptet. Das liegt 
zum einen an der Dominanz des  
Pariser Marktes, der ein starker 
internationaler Standort bleibt, 
zum anderen gibt es in Frankreich 
eine anhaltende Flächennachfrage. 
Nicht nur der Urbanisierungstrend 
ist ungebrochen, auch die  
Wohnungsnachfrage wird durch 
eine stabile Demografie auf Jahre 
hinaus dynamisch bleiben. Die 
sozialistische Regierung hat  
leider in den letzten Jahren das 
steuerliche Investitionsklima  
weiter verschlechtert und ver-
kompliziert. Dadurch werden 
Investitionen in französische  
Immobilien erschwert.

Änderungen der Immobilienbesteuerung  
in Frankreich

Das Haushaltsgesetz für 2014 vom  
19. Dezember 2013 und die Haushalts-
änderungsgesetze des Jahres 2013 haben 
unter dem Strich allesamt zu Steuersatz-
erhöhungen und Verschärfungen beim 
Betriebsausgabenabzug geführt.  
Dadurch wurde die in Frankreich ohne-
hin schon umfassende und hohe  
Besteuerung von Immobilieneinkünften 
und -besitz weiter verschärft. Dies  
betrifft vor allem den Zinsabzug. Die 
Investition über eine Körperschaft hat 
dadurch in den letzten Jahren an  
Attraktivität verloren. Alternative  
Vehikel stehen zwar zur Verfügung,  
ihre Nutzung ist jedoch an diverse  
Bedingungen geknüpft.

Steuerliche Rahmenbedingungen 
für Immobilieninvestoren
Seit dem 31. Dezember 2013 unterliegt 
der typische institutionelle Investor in 
Frankreich mit seinen Immobilien-

Die Preise für französische Immobilien stagnieren auf 
hohem Niveau, das steuerliche Umfeld für Investoren wird 
schwieriger.

einkünften – im Sinne des Netto - 
gewinns – der Körperschaftsteuer (KSt) 
zu einem Satz von effektiv 34 bis  
39 Prozent. Der KSt-Basissatz beträgt 
33,33 Prozent, ferner werden umsatz-
abhängig Solidarzuschläge auf die  
Körperschaftsteuer sowie eine Aus-
schüttungsabgabe erhoben. Die Höchst-
belastung von 39 Prozent wird nur bei 
hohen Umsätzen und Gewinnen und bei 
angenommener Vollausschüttung  
erreicht. Zudem unterliegen Immobilien-
einkünfte – auch im Fall reiner Ver-
mögensverwaltung – der neuen  
Gewerbesteuer CVAE (CVAE – cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises). 
Ferner werden in Frankreich zahlreiche 
objektbezogene Steuern und Abgaben 
erhoben, die jedoch im Regelfall auf den 
Mieter umgelegt werden können. 

Bei der Körperschaftsteuer gilt: Steuer-
pflichtig ist der erzielte Jahresüber-
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schuss. Grundsätzlich sind alle Ausgaben 
abzugsfähig, die mit der Erzielung von 
Vermietungseinkünften im Zusammen-
hang stehen. Dazu gehören die Ab-
schreibung, die Instandhaltungskosten, 
die Verwaltungskosten und die Grund-
steuer.

Auch die Finanzierungskosten sind, 
soweit fremdüblich, grundsätzlich  
abziehbar. Hier gelten aber zahlreiche 
Sonderregeln, deren Verschärfung und 
kumulative Anwendung in den letzten 
Jahren zu einer unübersichtlichen Fülle 
an Regelungen geführt hat:
•  Seit 2014 sind Zinsen bei Kapital

gesellschaften grundsätzlich nur noch 
zu 75 Prozent abzugsfähig, sofern der 
Nettozinsaufwand drei Millionen Euro 
pro Jahr überschreitet. Diese  
allgemeine 25-Prozent-Grenze betrifft 
Zinsen auf Bank- und Gesellschafter-
darlehen gleichermaßen – und damit 
jeglichen Zinsaufwand, der dem 
Unternehmen nach Anwendung aller 
anderen nachstehend beschriebenen 
Ausschlusskriterien noch verbleibt.

•  Bei Gesellschafterdarlehen oder  
Darlehen von verbunden Unter-
nehmen gelten folgende Ein-
schränkungen: 

 −  Seit 2014 sind Zinsen für hybride 
Darlehen vom steuerlichen 
Betriebs ausgabenabzug in  
Frankreich vollständig aus-
geschlossen. Als „hybrid“ gelten 
dabei Finanzierungen, deren  
Erträge beim Empfänger nach-
weislich nicht mit mindestens  
8,3 Prozent (ein Viertel des  
französischen KSt-Satzes)  
besteuert werden.

 −  Der Zinssatz auf Gesellschafter
darlehen muss zwischen einem 
regelmäßig amtlich mitgeteilten 
Satz (2,79 Prozent für 2013) und 
(höchstens) den von Banken unter 
vergleichbaren Konditionen  
angebotenen Konditionen liegen.

 −  Soweit der Zinsaufwand eines 
Jahres 150.000 Euro überschreitet, 
muss ferner ein Eigenkapital-/
Fremdkapitalverhältnis von  
mindestens 1:1,5 oder eine Zins-
schranke von 25 Prozent des  
EBITDA eingehalten werden.  
Alternativ kann auch nachgewiesen 
werden, dass der Konzern genauso 
hoch verschuldet ist wie das  
französische Unternehmen.

 −  Weitere Einschränkungen gelten 
für französische Holding-
gesellschaften, die ihrerseits als 
Organträgerin für französische 
Tochtergesellschaften auftreten. 

Bei der CVAE gilt: Steuerpflichtig sind 
die Mieteinnahmen – sobald diese als 
500.000 Euro pro Jahr überschreiten – 
abzüglich der Betriebsausgaben, aber 
ohne Berücksichtigung der Absetzung 
für Abnutzung und des Zinsaufwandes. 
Dieses EBITDA unterliegt der CVAE zu 
einem Satz von maximal 1,5 Prozent, 
wobei sich der Steuersatz progressiv in 
Abhängigkeit vom Umsatz des Unter-
nehmens erhöht. Als 2010 die 
Vermietungs einkünfte (auch bei reiner 
Vermögensverwaltung) erstmals in den 
Anwendungsbereich der CVAE kamen, 
wurde eine degressive Verschonungs-
regel vorgesehen. Für 2014 gilt nun, dass 
lediglich 50 Prozent des oben genannten 
EBITDA der Besteuerung unterliegt. 
2015 werden 60 Prozent und 2016  
werden 70 Prozent besteuert; diese 
Entwicklung setzt sich weiter fort, sodass 
ab 2019 dann 100 Prozent des EBITDA 
mit CVAE belastet werden.

Alternative Investmentvehikel
Die relative hohe Regelbesteuerung 
einer Körperschaft lässt alternative 
Investitionsformen heute relativ attraktiv 
erscheinen. Dazu gehören die 2004 
geschaffenen französischen REITS  
(SIIC – société d’investissements  
immobiliers cotée). Die SIIC muss börsen-
notiert sein und daher nachhaltig eine 
Streuung des Kapitals vorweisen. Die  
aus der Immobilienbewirtschaftung 
erzielten Gewinne sind, sofern sie durch 
die SIIC alljährlich weitgehend an die 
Anleger ausgeschüttet werden, von der 
Körperschaftsteuer befreit. Aus-
schüttungen an nicht französische  
Anleger unterliegen einer Quellensteuer, 
deren Satz zwischen 21 und 30 Prozent 
liegt.

Weniger stark reguliert sind die 
französischen Fonds (sog. OPCI –  
organismes de placements collectif en 
immobilier), die als offene Fonds oder  
als Spezialvehikel aufgesetzt werden 
können. Die Besteuerungsmodalitäten 
gleichen hier denen der SIIC: Steuer-
freiheit der Erträge, Pflicht zur Aus
schüttung an die Anleger sowie  
Besteuerung der Ausschüttungen an  
der Quelle in Frankreich.

Roland Krenz, Rechtsanwalt und 
Steuerberater, leitet den French Desk 
von PwC in Berlin. 

mailto:roland.krenz@de.pwc.com
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Mit der Einführung des „Foreign 
Account Tax Compliance Act“  
(FATCA) kommen neue Melde-
verpflichtungen auf deutsche 
Fondsgesellschaften zu. Die Vor-
gaben können sich insbesondere 
auf US-Investitionen auswirken. 
Deutschland hat mit den USA ein 
Intergovernmental Agreement 
(IGA) abgeschlossen, das die  
Umsetzung des FATCA zwar  
erleichtert, aber dessen Vorgaben 
auch nach deutschem Recht  
zwingend macht. Dies gilt auch  
für Fonds ohne US-Investoren  
und ohne US-Investments. 

Die neuen FATCA-Regelungen und ihr 
Einfluss auf die Immobilienbranche

Fonds und Assetmanager, die als  
Reporting Financial Institution  
(Reporting FI) zu klassifizieren sind, 
müssen sich – wenn sie kein so-
genanntes Sponsoring (d. h.  
Registrierung über eine andere  
registrierte Gesellschaft, welche als 
„Sponsor“ fungiert) in Anspruch  
nehmen – bei einem Portal des Internal 
Revenue Service (IRS) der USA  
registrieren, um eine Global Inter-
mediary Identification Number (GIIN) 
zu erhalten. Die Nichtumsetzung des 
FATCA kann zu einer Strafsteuer von  
30 Prozent auf US-Erträge führen, 
zudem drohen Straf zahlungen an die 
deutsche Finanz verwaltung. Darüber 
hinaus könnte die GIIN – insbesondere 
im institutionellen Vertrieb – im  
Rechtsverkehr zu einem zwingend 
er forderlichen Compliance-Beweis 
werden.

FATCA-Regelungen und mögliche 
FATCA-Abzugssteuern
Bereits am 18. März 2010 wurde das 
FATCA von den USA im Rahmen des 
Hiring Incentives to Restore Employment 
Act auf den Weg gebracht. Seine  
Regelungen beinhalten Identifikations-, 
Dokumentations-, Abzugs- und 
Reporting verpflichtungen (sog. FATCA-
Pflichten) für aus ländische – das heißt 
nicht US-amerikanische – Finanz-
institute (Foreign Financial Institutions 
– FFIs).

Nach dem amerikanischen Grundstatut 
müssen alle FFIs ihre Kunden bzw. 
Investoren identifizieren,  
dokumentieren (bevorzugt über US- 
Formulare, das W9-Formular für US-
Personen, die W8-Formular-Serie für 
Non-Resident Aliens; je nach  
Dokumentationszweck kommen auch 
andere Formulare, sog. Documentary 

Die FATCA-Regelungen gelten dem Grund nach auch 
für Nicht-US-Fonds ohne US-Investoren.
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Evidence oder sog. Self-Certifications,  
in Betracht) und über Konten von US-
Personen und NPFFIs an den IRS  
berichten. Infolge des FATCA- 
Abkommens sollen die Mitteilungen 
über deutsche Reporting FI zunächst 
nur an das Bundes zentralamt für 
 Steuern erfolgen, das diese Information 
dann mit dem IRS im Gegenzug für 
Informationen über deutsche Auslands-
konten austauschen wird. 

Ziel des Kunden- oder Investoren-
screenings ist es, den wirtschaftlich 
Begünstigten eines Kapitalertrags  
(Beneficial Owner) zu identifizieren. 
Weigert sich ein FFI, diese  
Registrierungs-, Due-Diligence- und 
Reportingpflichten zu erfüllen, droht 
eine US-Abzugssteuer von 30 Prozent 
auf alle US-Erträge des FFI oder seiner 
Kunden bzw. Investoren. Ein möglicher 
Einbehalt der FATCA-Abzugssteuer soll 
nach dem derzeitigen US-Regelwerk 
grundsätzlich ab dem 1. Juli 2014 für 
Zahlungen von US-Erträgen an ein 
Non-Participating FFI bzw. an Kunden 
erfolgen, die ihre Daten nicht offen-
legen.

FATCA-Abkommen 
Da das FATCA und die zugehörigen 
US-Vorschriften in vielen Ländern zu 
Konflikten mit dem nationalen Daten-
schutzrecht geführt hätten, streben die 
USA bilaterale Abkommen, Inter-
governmental Agreements (IGA), zur 
Umsetzung von FATCA in nationales 
Recht an. Bislang wurden hierzu mehr 
als 20 Abkommen ab geschlossen, mit 
über 50 weiteren Ländern stehen die 
USA in Ver handlungen. Das 
Umsetzungs  gesetz zum deutschen 
Abkommen wurde am 15. Oktober 2013 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, die 
Mitteilung über das Inkrafttreten wurde 
am 10. Januar 2014 veröffentlicht.

Innerhalb der OECD zeichnet sich der-
weil eine multilaterale Folgeversion der 
IGAs ab, der sogenannte Common  
Reporting Standard, durch den der 
automatisierte Datenaustausch zu 
Steuerzwecken zu einem inter-
nationalen Standard entwickelt  
werden soll. 

Weitere Regelungen zur  
Umsetzung im Rahmen eines  
BMF-Schreibens
Mit dem AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz 
(AIFM – Alternative Investment Fund 
Manager) wurde auch § 117c in die 
Abgabenordnung (AO) eingeführt. 
Dieser ermächtigt das Bundesfinanz-
ministerium (BMF), durch Rechts-
verordnung die Regelungen zur  
Umsetzung von FATCA zu treffen  
(FATCA-USA-Umsetzungsverordnung). 
Ein erster Referentenentwurf der  
FATCA-USA-Umsetzungsverordnung 
wurde am 7. März 2014 – mit der Bitte 
um Stellungnahme – veröffentlicht. 
Ferner plant das BMF ein Schreiben und 
ein Memorandum of Understanding mit 
den USA, um bestimmte Einzelfragen zu 
klären. Auf dieser letzten Detailebene 
erwarten wir weitere Klarstellungen für 
die Klassifizierung und die Bestimmung 
der FATCA-Pflichten bei geschlossenen 
Fondsstrukturen.

Ausweis durch die GIIN
Zukünftig teilen die US-Steuerbehörden 
den Reporting FIs (IGA-Terminologie) 
bzw. den Participating FFIs (FATCA- 
Terminologie) eine GIIN zu, mit der sie 
sich ausweisen sollen. Eine Überprüfung 
der GIIN soll über das IRS-Portal  
erfolgen (vergleichbar der Prüfung der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in 
Europa). 

Einfluss auf deutsche Immobilien-
fonds und Investoren
Viele geschlossene Fonds, insbesondere 
im Immobilienbereich, investieren 
bereits in den USA oder planen dies. Die 
FATCA-Regelungen werden daher für 
viele Marktteilnehmer relevant sein. 
Soweit es sich um Zahlungen innerhalb 
der USA handelt, sind grundsätzlich 
keine FATCA-Risiken zu erwarten. 
Kritisch sind jedoch insbesondere grenz-
überschreitende Zahlungen. Das steuer-
rechtliche Risiko liegt hier vorrangig 
darin, dass auf Zahlungen aus den  
USA – etwa Zinszahlungen und Gewinn-
ausschüttungen von US-Gesellschaften 
– eine FATCA-Abzugssteuer von  
30 Prozent droht.

FATCA-Pflicht
Es sollte geprüft werden, ob – und, wenn 
ja, welche – FATCA-Pflichten von den 
(Fonds-)Gesellschaften erfüllt werden 
müssen. Während Immobilienfonds 
oder ihre Verwalter selbst Pflichten zur 
Registrierung haben können, kann bei 
Beziehungen zu anderen Finanz-
instituten eine Bestätigung der eigenen 
FATCA-Compliance vorzulegen sein, 
etwa durch Abfrage und Dokumentation 
der GIIN. Welche konkreten Pflichten 
berücksichtigt werden müssen, hängt 
vom Einzelfall ab.

Fazit
Das bilaterale FATCA-Abkommen mit 
Deutschland enthält zwar grundsätzlich 
vorteilhafte Regelungen, jedoch steht 
die vollständige Umsetzung in  
Deutschland noch aus (bisher liegt nur 
der Entwurf der FATCA-USA-
Umsetzungs verordnung vor; das  
BMF-Schreiben wird erwartet). Aus 
ökonomischer Sicht sollte überprüft und 
sichergestellt werden, dass alle  
betroffenen Gesellschaften sich als 
FATCA-konform qualifizieren, damit  
das Risiko eines FATCA-Quellensteuer-
abzugs ausgeschlossen werden kann.

Dr. Karl Küpper, Rechtsanwalt, ist  
Partner im Bereich Financial Services 
Tax bei PwC in Frankfurt am Main und 
Leiter der FATCA Initiative von PwC in  
Deutschland.

Dr. Oliver von Schweinitz, Rechts-
anwalt, ist Senior Manager im Bereich 
Financial Services bei PwC in Hamburg 
und Frankfurt am Main. 

Sascha Goller, Steuerberater, ist 
Manager im Bereich Asset Management 
Real Estate Tax bei PwC in München 
und Berlin. 
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Anwendung des Investmentsteuer-
gesetzes
Am 22. Juli 2013 hat das Kapitalanlage-
gesetzbuch (KAGB) das Investment-
gesetz abgelöst. Mit dem Inkrafttreten 
des AIFM-StAnpG gibt es nun auch 
wieder ein Investmentsteuergesetz 
(InvStG), das an das geltende Aufsichts-
recht anknüpft. Die Anwendung des 
InvStG wird nach § 1 Abs. 1 InvStG 
eröffnet, wenn es sich um AIFs oder 
Wertpapierfonds (sog. Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) 
handelt. Immobilienfonds qualifizieren 
regelmäßig als AIF und der 
Anwendungs  bereich des InvStG ist in 
einem ersten Schritt eröffnet.

Mögliche Rechtsformen für  
deutsche Immobilienfonds nach 
dem KAGB 
Für Investitionen in einen offenen  
Immobilienfonds stellt das KAGB aus-
schließlich die Rechtsform eines 
Sonder vermögens (§ 91 Abs. 3 KAGB) 
und für geschlossene Immobilienfonds 
die Rechtsformen einer Investment-
Kommanditgesellschaft (Inv-KG) sowie 
einer Investment-Aktiengesellschaft mit 
fixem Kapital (Inv-AG) zur Verfügung. 
Im Folgenden werden vorrangig die 
steuerlichen Regelungen für deutsche 
Sondervermögen und die Inv-KG dar-
gestellt.

Spezial-Investmentfonds – Unter-
schiede zwischen KAGB und InvStG
Im KAGB und InvStG werden unter-
schiedliche Definitionen des Spezial-

Ende 2013 wurde das AIFM- 
Anpassungsgesetz (AIFM-StAnpG; 
AIFM – Alternative Investment 
Fund Manager) verabschiedet und 
ist seit dem 24. Dezember 2013 in 
Kraft. Die Ertragsbesteuerung von 
Alternative Investment Funds 
(AIFs) richtet sich nach diesen 
neuen Regelungen. 

Immobilienfonds nach dem KAGB und ihre 
Besteuerung nach dem AIFM-Steuer- 
Anpassungsgesetz 

Das Investmentsteuergesetz findet auf alle AIFs Anwendung 
und kann zu einem Wechsel des Besteuerungsregimes 
führen.
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fonds vorgenommen. Nach dem KAGB 
sind Spezial-AIFs solche AIFs, deren 
Anteile aufgrund von schriftlichen 
Vereinbarungen mit der Verwaltungs-
gesellschaft oder aufgrund der  
konstituierenden Dokumente nur von 
professionellen und semiprofessionellen 
Anlegern erworben werden dürfen. 
Nach den §§ 15 und 16 InvStG ist  
erforderlich, dass bei einem Spezial- 
Investmentfonds die Anzahl der Anleger 
auf 100 nicht natürliche Personen  
beschränkt ist. Der wesentlichste  
Unterschied ist somit, dass die direkte 
Beteiligung von natürlichen Personen 
für steuerrechtliche Zwecke bei Spezial-
Investmentfonds ausgeschlossen wird.

Investmentfonds nach dem InvStG
In Bezug auf den Begriff „Investment-
fonds“ führt § 1 Abs. 1b InvStG eine 
eigenständige steuerrechtliche  
Definition ein. Alle Anforderungen des  
§ 1 Abs. 1b InvStG sind durch den AIF zu 
erfüllen und in den Anlagebedingungen 
festzuschreiben (z. B. Beschränkungen 
der Kreditaufnahme). Investmentver-
mögen, die vor Inkrafttreten des AIFM-
StAnpG am 24. Dezember 2013 auf-
gelegt wurden, gelten unter bestimmten 
Voraussetzungen bis zum Ende des 
Geschäftsjahres, das nach dem 
22. Juli 2016 endet, als Investmentver-
mögen im Sinne des § 1 Abs. 1b InvStG 
(Übergangsvorschriften).

Deutsche Immobilien-Sonder-
vermögen (als Investmentfonds)
Aufgrund der für steuerliche Zwecke 
geforderten Rücknahme- und  
Kündigungsvoraussetzungen kann als 
deutsches Immobilienfondsvehikel nur 
ein Sondervermögen als Investment-
fonds qualifizieren. Ein deutsches  
Sondervermögen (das als Investment-
fonds qualifiziert) ist nach § 11 Abs. 1 
InvStG von der Körperschaft- und  
Gewerbesteuer befreit. Zusätzlich gilt 
grundsätzlich das investmentsteuer-
rechtliche Transparenzprinzip (aus-
genommen sind hier z. B. thesaurierte 
Veräußerungs gewinne). Unverändert 
müssen deutsche Investmentfonds ihre  
Besteuerungsgrundlagen im Rahmen 
der besonderen Vorschriften des  
§ 5 InvStG bekanntmachen. Für Spezial-
Investmentfonds gelten die besonderen 
Regelungen nach § 15 InvStG.

Deutsche Inv-KG (als Personen- 
Investitionsgesellschaft)
Sind die Voraussetzungen des § 1  
Abs. 1b InvStG nicht gegeben, liegt eine 
sogenannte Investitionsgesellschaft vor. 
Nach § 18 InvStG handelt es sich bei 
einer Inv-KG um eine Personen- 
Investitionsgesellschaft. Auf diese 
finden nach § 18 InvStG die allgemeinen 
Vorschriften des Einkommensteuer-
rechts Anwendung. Die Gewinne sind 
nach § 180 AO einheitlich und gesondert 
festzustellen. Wie eine „normale“  
Kommanditgesellschaft bzw. die bis-
herigen geschlossenen Immobilienfonds 
(in der Rechtsform eine GmbH &  
Co. KG) gilt die Inv-KG daher für  
deutsche Einkommensteuerzwecke als 
transparent. Jedoch kann die Inv-KG 
selbst der deutschen Gewerbesteuer 
unterliegen. In diesem Zusammenhang 
ist insbesondere die Möglichkeit der 
sogenannten gewerbesteuerlichen 
Entprägung für eine Inv-KG im  
Zusammenspiel mit den aufsichts-
rechtlichen Anforderungen noch nicht 
eindeutig geklärt. 

Fazit
Nach Inkrafttreten des KAGB befand 
sich die Fondsbesteuerung in einem 
Schwebezustand. Nun besteht endlich 
Rechtssicherheit. Durch den materiellen 
Fondsbegriff wird der Anwendungs-
bereich des InvStG stark ausgedehnt, 
dessen Privilegien sind aber – wegen  
der Einführung der Investitions-
gesellschaften – beschränkt. Die steuer-
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
deutsche Immobilien-Sondervermögen 
sind grundsätzlich unverändert, soweit 
die Anforderungen an Investmentfonds 
nach dem InvStG erfüllt werden.  
Deutsche geschlossene Immobilienfonds 
in der Rechtsform einer Inv-KG werden 
als steuerrechtlich transparente  
Personen-Investitionsgesellschaften 
behandelt. Während sich für deutsche 
Immobilienfonds das steuerliche  
Ergebnis eher wenig ändert, können  
sich insbesondere für ausländische 
Immobilienfonds mit deutschen  
Anlegern erheblichere Änderungen 
ergeben.
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Der österreichische Gesetzgeber 
will mit dem Abgabenänderungs-
gesetz 2014 gezielt gegen konzern-
interne Gewinnverlagerungen in 
Niedrigsteuerländer vorgehen. Ab 
1. März 2014 sind Aufwendungen 
für Zinsen an Konzern-
gesellschaften in niedrigbesteuer-
ten Ländern steuerlich nicht mehr 
abzugsfähig. Auch Finanzierungs-
strukturen von Immobilieninvesti-
tionen könnten davon betroffen 
sein.

Neuerungen beim Zinsabzugsverbot bei 
konzerninternen Darlehen in Österreich

Nach dem Abgabenänderungs-
gesetz 2014 sollen Aufwendungen für 
konzerninterne Zinszahlungen ab dem 
1. März 2014 nur bei Sicherstellung 
einer angemessenen Besteuerung beim 
Empfänger zulässig sein. 

Voraussetzungen für das Abzugs-
verbot
Das neue Zinsabzugsverbot greift aus-
schließlich dann, wenn folgende Punkte 
kumulativ erfüllt sind:
•  Die Zahlungen werden an Körper-

schaften des privaten Rechts geleistet. 
Darunter fallen insbesondere Kapital-
gesellschaften und vergleichbare 
ausländische Körperschaften. 

•  Die empfangende Gesellschaft muss 
unmittelbar oder mittelbar konzern-
zugehörig sein oder unter dem  
beherrschenden Einfluss desselben 
Gesellschafters stehen. 

•  Die Zinseinkünfte müssen bei der 
empfangenden Gesellschaft einer 
Niedrig besteuerung unterliegen. 

Die empfangende Gesellschaft selbst 
muss gleichzeitig auch der Nutzungs-
berechtigte sein, andernfalls wird auf 
die Besteuerungssituation des tat-
sächlichen Empfängers abgestellt. In der 
Regel wird der Nutzungsberechtigte 
gleichzeitig auch der Empfänger der 
Zinszahlung sein. Durch das Abstellen 
auf den wirtschaftlich Nutzungs-
berechtigten sollen vor allem auch 
Back-to-back-Finanzierungsstrukturen 
von der Neuregelung erfasst werden.

Vom Abzugsverbot ausgenommen sind 
lediglich Zahlungen an Körperschaften 
öffentlichen Rechts, an natürliche  
Personen sowie an Körperschaften, die 
im Private-Equity- oder Venture-Capital-
Bereich tätig sind und die unions-

Zinsen aus konzerninternen Darlehen für  
Finanzierungen über Niedrigsteuerländer sind künftig  
nicht mehr abzugsfähig.
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rechtlichen Vorschriften für Risiko-
beihilfen erfüllen. Dies betrifft somit 
Risikokapitalinvestitionen in kleinere 
und mittlere Unternehmen.

Niedrigbesteuerung nach der 
Neuregelung
Eine Niedrigbesteuerung im Sinne des 
Zinsabzugsverbots kann künftig in  
drei verschiedenen Fallkonstellationen 
auftreten. Das Zinsabzugsverbot greift 
demnach immer dann, wenn die  
Zinseinkünfte bei der empfangenden  
Gesellschaft aufgrund persönlicher  
oder sachlicher Steuerbefreiung keiner 
Besteuerung unterliegen oder  der 
nominelle Steuersatz im empfangenden 
Staat unter zehn Prozent liegt oder der 
effektive Steuersatz aufgrund  
spezifischer Steuerermäßigungen  
weniger als zehn Prozent beträgt. 

Erfolgt die Besteuerung der Zins-
einkünfte nicht beim Empfänger selbst, 
sondern, etwa aufgrund von Gruppen-
besteuerungsregelungen, auf Ebene 
einer anderen Körperschaft, so kommt 
das Zinsabzugsverbot nicht zur  
Anwendung. Ebenfalls von der Neu-
regelung ausgenommen sind Zins-
zahlungen an Empfängergesellschaften, 
bei denen die Zinseinkünfte aufgrund 
steuerlicher Verluste, Verlustvorträge 
oder Verlustzurechnungen keiner oder 
keiner ausreichenden effektiven  
Besteuerung unterliegen.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die 
Effekte der Neuregelung: 
Eine österreichische GmbH finanziert 
einen Immobilienankauf über ein Dar-
lehen einer Schwestergesellschaft, die 
im Staat X ansässig ist. Der nominelle 
Steuersatz in diesem Land beträgt 
30 Prozent. Aufgrund eines speziellen 
Steuerregimes im Staat X werden 
70 Prozent der Zinseinkünfte pauschal 
als Betriebsausgaben abgezogen, die 
Zinseinkünfte unterliegen somit einer 
effektiven Besteuerung von lediglich 
neun Prozent. Die Zinszahlungen sind in 
Österreich vom steuerlichen Zinsabzugs-
verbot erfasst.

Inkrafttreten des Zinsabzugs-
verbots
Das Abgabenänderungsgesetz wurde  
am 24. Februar 2014 im Nationalrat 
beschlossen. Die Neuregelung gilt für 
alle Zinszahlungen, die nach dem 
28. Februar 2014 anfallen, und zwar 
unabhängig davon, wann die zugrunde 
liegende vertragliche Vereinbarung 
geschlossen wurde. Es sind somit nicht 
nur künftige Immobilienfinanzierungs-
strukturen betroffen, sondern auch 
bestehende Finanzierungsver-
einbarungen; auch sie sind daher auf  
die Anwendung der Neuregelung hin  
zu überprüfen.

Erik Malle, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater, ist Director im Bereich 
Real Estate Tax bei PwC Wien. 

Elisabeth Ludwig, Steuerberaterin, 
ist Managerin im Bereich Real Estate 
Tax bei PwC Wien. 

mailto:erik.malle@at.pwc.com
mailto:elisabeth.ludwig@at.pwc.com
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Hotelvertragsstrukturen haben 
einen wesentlichen Einfluss auf 
die Attraktivität von Hotels für 
(Immobilien-)Investoren und 
damit auf die Hotelfinanzierung. 
Auf dem Schweizer Markt zeichnet 
sich ein Vormarsch von Branded 
Hotels ab. Deshalb ist es wichtig, 
die sich verändernden Vertrags-
strukturen zu kennen.

Aktuelle Hotelvertragsstrukturen in der 
Schweiz

Internationale Hotelketten wollen 
keine Immobilien mehr halten
Um Expansionen voranzutreiben und 
das eigene Risiko zu minimieren,  
setzen internationale Hotelketten auf 
Betreiberverträge, statt selbst  
Immobilien zu erwerben. Die Ver-
antwortung für den Kauf und das Eigen-
tum der Hotelimmobilien wird dabei 
Drittinvestoren überlassen. 

Pacht-, Management- und Franchise-
verträge (siehe Abb. 1) sind drei Grund-
formen von Verträgen, die beim  
Branded-Hotel-Trend zur Anwendung 
kommen. Sie alle geben dem Eigen-
tümer der Hotelimmobilie Einfluss auf 
die Managementteams, die Erfahrung 
des Betreibers sowie auf einen  
zentralisierten Einkauf. Auch erlauben 
sie es, von weiteren durch die Hotel-

ketten erbrachten Skaleneffekten zu 
profitieren. Zudem können der  
Bekanntheitsgrad der Marke, die  
Qualitätssicherung durch operative und 
bauliche Standards sowie zentralisierte 
Distributions- und Buchungssysteme zu 
erhöhten Auslastungen und Mehr-
umsätzen führen. 

Schweizer Besonderheiten
Die drei Vertragsformen unterscheiden 
sich insbesondere hinsichtlich der  
Kosten, der Verpflichtungen und der 
Partizipation am Geschäftsverlauf und 
weisen damit für die involvierten  
Parteien unterschiedliche Risiken und  
Renditeprofile auf. Eine erfolgreiche 
Kooperation mit einem internationalen 
Hotelbetreiber kann sich grundsätzlich 
wertsteigernd auf die Immobilie aus-
wirken. 

Branded Hotels gewinnen im Schweizer Hotelmarkt an 
Bedeutung. Das wirkt sich auch auf die Hotelvertrags-
strukturen aus. 
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Abb. 1  Vertragsarten im Überblick

Vertragsart Beschreibung Klauseln/Eckdaten Vorteile für Investor Nachteile für Investor

Management Eine meist internationale 
Hotelkette führt den Hotel
betrieb im Namen des 
Eigentümers der Hotel
immobilie und auf dessen 
Rechnung und Risiko.  
Der Hoteleigentümer  
erhält das vom Betreiber 
erwirtschaftete Betriebs
ergebnis und zahlt diesem 
damit Umsatz und erfolgs
abhängige Gebühren.

•	 	umsatzbasierte	Grund
entschädigung (1,53 % 
des Umsatzes)

•	 	erfolgsabhängige	
Gewinnbeteiligung 
(6 %–12 % vom Betriebs
gewinn)

•	 	verschiedene	Zusatz
honorare für zentrale 
Dienstleistungen des 
Betreibers (Buchungen, 
Marketing, Finanzen, 
technischer Support usw.)

•	 	Zugriff	auf	professionelles	
Management und 
internationale Marke

•	 	Gewinne	kommen	(nach	
Abzug der Management
gebühr) vollumfänglich 
dem Eigentümer zugute.

•	 	Verlustrisiko	aus	der	
operativen Tätigkeit

•	 	höherer	administrativer	
Aufwand

•	 	Verantwortung	für	alle	
betrieblichen Investitionen

Pacht Der Hotelinvestor stellt einem 
Hotelbetreiber (Pächter) die 
Räumlichkeiten sowie 
gegebenenfalls die Betriebs
mittel gegen eine fixe, vom 
Geschäftsverlauf 
un abhängige Entschädigung 
zur Verfügung. Die  
betrieblichen Risiken werden 
vom Pächter getragen.

•	 	fixe	Mindestpacht	und/
oder variable Pacht 
(10–25 % des Umsatzes, 
je nach Umsatzkategorie)

•	 	vertraglich	geregelte	
Investitionsverpflichtungen 
über die Laufzeit der 
Pacht

•	 	stabile	Erträge
•	 	reduziertes	bzw.	indirektes	

operatives Risiko
•	 	limitierter	operativer	

Aufwand
•	 	Investitionen	in	Ausbau	

und Erhalt werden 
teilweise vom Pächter 
getätigt.

•	 	begrenzte	Möglichkeiten	
zur operativen 
Einflussnahme

•	 	begrenzte	Beteiligung	an	
steigendem operativen 
Erfolg

Franchise Der Franchisegeber stellt 
dem Hoteleigentümer 
(Franchisenehmer) sein 
Geschäftskonzept gegen 
Entgelt zur Nutzung zur 
Verfügung. 

•	 	Erstgebühr	abhängig	von	
der	Größe	des	Betriebs	
(z. B. 60.000 CHF fix plus 
400	CHF	pro	Zimmer)

•	 	jährliche	oder	monatliche	
Gebühren abhängig vom 
Ertrag aus Über  
nachtungen (1–3 % Logis  
umsatz)

•	 	Marketing	und	
Reservierungs gebühren 
auf Transaktions oder 
Zimmerbasis	(z.	B.	12	CHF	
pro	Zimmer/Monat	plus	
8 CHF pro Reservierung)

•	 	weitere	Gebühren	
(Kundenprogramme,  
IT, usw.)

•	 	Zugriff	auf	internationale	
Marke

•	 	Nutzung	zentraler	
Dienstleistungen  
(Distribution, Marketing, 
Einkauf, IT usw.) 

•	 	kürzere	Vertragsdauer	als	
Management und 
Pachtvertrag

•	 	Eigentümer	behält	
komplette operative 
Kontrolle über den Betrieb

•	 	kann	mit	Pacht	oder	
Managementvertrag 
kombiniert werden

Operative Führung des 
Betriebes inklusiver aller 
Chancen, Risiken und Kosten 
verbleibt beim Eigentümer.

Bislang ist der Anteil internationaler 
Hotels auf dem Schweizer Hotelmarkt 
aufgrund struktureller und historischer 
Gegebenheiten noch geringer als im 
europäischen Ausland. Internationale 
Hotelketten bevorzugen aus Skalen-
gründen vorwiegend Hotelimmobilien 
mit mindestens 100 Zimmern. Diese 
Anforderung erfüllen jedoch nur  
9,4 Prozent der Schweizer Hotels. Auch 
basieren die Geschäftsmodelle vieler 
Hotelketten auf dem Ganzjahresmodell, 
was erfolgreiche Kooperationen mit 
Eigentümern von Saisonbetrieben 
erschwert.

Ein weiterer Grund für die geringe 
Präsenz internationaler Betreiber liegt 
in den Eigenheiten der traditionellen 
Vertrags- und Finanzierungs-
mechanismen der Schweizer Hotel-
investoren. Hotelketten favorisieren 
Lösungen mit minimalem Risiko – und 
damit Management- oder Franchise-
verträge. In der Schweiz sind jedoch 
Pachtverträge stark verbreitet. Kotierte 
Hotelketten meiden Pachtverträge 
wegen der in den nächsten Jahren 
erwarteten Änderungen in der inter-
nationalen Rechnungslegung (nach 
IFRS). Aufgrund dieser Änderungen 
werden Pachtverträge die Bilanzen der 

Hotelketten künftig stärker belasten. 
Zudem erlauben es die regulatorischen 
Einschränkungen vielen institutionellen 
Schweizer Immobilieninvestoren nicht, 
Managementverträge einzugehen.  
Oft bringt genau diese Konstellation 
Projekte zum Scheitern, die grund-
sätzlich durchaus attraktiv wären. 

Auf der Suche nach einem Konsens 
zwischen Hotelbetreibern und -eigen-
tümern entstehen deshalb zurzeit neue 
Lösungsansätze für die Vertrags-
gestaltung. So schließen diverse  
Investoren einen Vertrag mit einem 
unabhängigen Betreiber, um das Hotel 
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unter einer internationalen Franchise-
struktur führen zu können. Alternativ 
wird ein Pachtvertrag mit einem  
globalen Betreiber geschlossen, der 
dann das Hotel unter einem Franchise-
vertrag einer Drittmarke betreibt. Beide 
Modelle erlauben es den Eigentümern, 
die Grundstruktur einer Pacht zu  
erhalten und zugleich vom Wissen und 
von der Marktstärke der internationalen 
Hotelketten zu profitieren. 

Ein weiterer Trend sind sogenannte 
Manchises. Dabei geht ein Investor 
einen drei- bis fünfjährigen 
Management vertrag mit einem  
Betreiber ein und wandelt diesen  
danach in einen Franchisevertrag um. 
Dieses Modell ermöglicht der Hotelkette 
eine erweiterte internationale Präsenz 
mit einem zeitlich eingeschränkten, 
direkten Engagement. Der Investor hat 
Zeit, sich das Fachwissen des Betreibers 
anzueignen und langfristig von der 
Markenstärke des Franchisegebers zu 
profitieren. 

Um Eigentümern entgegenzukommen, 
die einen Pachtvertrag nicht aus  
regulatorischen Gründen, sondern 
primär wegen der garantierten Pacht-
zahlung bevorzugen, haben einige 
internationale Betreiber ihre  
Managementverträge angepasst. Die 
neuen Vertragsklauseln verringern das 
Risiko für den Eigentümer wesentlich 
und nähern sich so dem Ertragsmodell 
eines Pachtvertrags an. In diesen  
hybriden Verträgen akzeptieren inter-
nationale Betreiber zum Beispiel so-
genannte Performance Guarantees, die 
dem Eigentümer für eine bestimmte 
Zeitspanne eine Mindestrendite sichern. 
Die kommenden Jahre werden zeigen, 
mit welchen Vertragsmodellen sich für 
die beteiligten Parteien die besten 
Ergebnisse erzielen lassen. 

Nicolas Mayer ist Partner und Leiter 
Tourismus und Hotellerie bei PwC in 
Zürich. 

Sven Schaltegger ist Senior Manager 
im Bereich Real Estate Advisory bei PwC 
in Zürich.

Dieser Artikel ist die Kurzfassung eines 
Beitrags, erschienen in der NZZ vom  
29. Mai 2013 unter dem Titel: Inter-
nationale Hotelketten wollen keine  
Immobilien mehr halten.

mailto:nicolas.mayer@ch.pwc.com
mailto:sven.schaltegger@ch.pwc.com
http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/internationale-hotelketten-wollen-keine-immobilien-mehr-halten-1.18088815
http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/internationale-hotelketten-wollen-keine-immobilien-mehr-halten-1.18088815


20  Real Estate Insights März 2014

Das Schweizer Gesundheitswesen 
befindet sich seit der Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes im 
Umbruch. In den nächsten zehn 
Jahren stehen Investitionen von 
gut 20 Milliarden Schweizer  
Franken in öffentliche Kranken-
hausbauten an. Eine Studie von 
PwC geht den Aspekten Anlage-
wert, Investitionsvolumen und 
-finanzierung nach und beschreibt 
die Entwicklungen zwei Jahre 
nach der Gesetzesänderung. Nach-
folgend ein Überblick über die 
zentralen Ergebnisse. 

Neue Chancen und Perspektiven für 
Krankenhausimmobilien in der Schweiz

Neue Ära
Mit der Einführung der Fallpauschalen 
wurden die Immobilienkosten zum 
Bestandteil der Behandlungspreise.  
Vier Bereiche haben sich verändert:
•  Eigentum: Viele Spitäler wurden 

Eigentümer der Liegenschaften.
•  Sanierungsstau: Mit der Über-

nahme „erbten“ viele Spitäler einen 
großen Nachholbedarf. 

•  Finanzierung: Die Finanzierung  
der Investitionen ist meist Sache der 
Spitäler. Die Refinanzierung muss 
über die Geschäftstätigkeit erfolgen.

•  Nachfrageverlagerung: Seit 
Jahren gibt es eine Verlagerung vom  
stationären hin zum ambulanten 
Bereich. Obligatorisch Kranken-
versicherte können nun auch außer-
kantonale Spitäler aufsuchen.

Hoher Investitionsbedarf
Der Wiederbeschaffungswert für Spital-
bauten (ohne Medizintechnik und IT) 
dürfte sich auf 40 Milliarden Franken 
belaufen. Da in der Vergangenheit 
wenig in die Modernisierung der  
Infrastruktur investiert wurde, liegt der 
heutige Restwert bei rund 20 Prozent 
des Gebäudeversicherungswerts. Für die 
Deutschschweiz ist in den nächsten  
zehn Jahren ein Investitionsvolumen 
von mindestens 20 Milliarden Franken 
zu erwarten. 

Konsolidierung
Die Zahl der Spitäler ist, bedingt auch 
durch den Zusammenschluss von  
Standorten, in den letzten zehn Jahren 
um knapp 20 Prozent gesunken.  
Auf grund einer kürzeren durch-
schnittlichen Verweildauer und der 
Tendenz hin zur ambulanten  
Behandlung sank die verfügbare Betten-

Wie die künftigen betrieblichen Bedürfnisse zum 
Massstab für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
und dem Erfolg einer Investition werden.
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Neue Finanzierungsquellen
Wo sich die Kantone aus der 
Investitions  finanzierung zurückziehen, 
kommen Fremdkapitallösungen über 
Banken, Versicherungen usw. zum Zug. 
Alternativ sind auch Eigenkapital- oder 
Mischlösungen denkbar. 

Christian Elsener 
Dipl. Ing. ETH
Director Real Estate Advisory 

Stefan Winkler, MRICS
Dipl. Arch. ETH, M.A. HSG
Senior Manager Real Estate Advisory 

Die Studie zum Thema kann als PDF-
Datei heruntergeladen werden (siehe 
unter Veröffentlichungen auf S. 23). 

kapazität um 16 Prozent. Fraglich ist 
jedoch, wie weit dieser Rückgang durch 
Ambulatorien, Ärztehäuser und 
Rettungs transporte ausgeglichen 
werden kann. 

Angebotsstrategie als Grundlage
Die Marktentwicklung und Angebots-
planung muss kritisch geprüft  
werden – mit dem Ziel, dass das Spital 
den Anforderungen auch in Zukunft 
noch genügen kann. 

Die Kapazitätsfrage
Die Verfügbarkeit von Know-how,  
Humankapital und Kapital ist begrenzt. 
Hinzu kommt die Diversifizierung 
aufseiten der Kapitalgeber, die  
keine überdurchschnittlich hohen  
Investitionen im Gesundheitswesen 
tätigen wollen oder dürfen. 

Effektivität und Effizienz
Entscheidend für die Effektivität einer 
Investition ist eine konsequente Ausrich-
tung auf die künftigen Bedürfnisse. 
Damit Investitionen für die Spitäler 
langfristig tragbar bleiben, ist eine 
EBITDA-Marge von mindestens zehn 
Prozent erforderlich. 

Eine effiziente Infrastruktur kommt mit 
einem Minimum an Sach- und Personal-
aufwand aus.

Die Effizienz der Beschaffung wird 
durch das Beschaffungsmodell  
beeinflusst. Die größten Vorteile liegen 
an den Schnittstellen von Planung, Bau 
und Betrieb. Daher sind Beschaf-
fungsmodelle, die den gesamten Lebens-
zyklus abdecken, effizienter als phasen-
weise organisierte Beschaffungen. In 
Kanada werden mit dem Design-Build-
Finance-Maintain-Modell Einsparungen 
von durchschnittlich zehn Prozent 
realisiert. Ein weiterer Maßstab ist auch 
der Umsatz bezogen auf die Investitions-
summe. 

Droht ein Flächenüberangebot?
Der große Nachholbedarf impliziert das 
Risiko, dass in gewissen Regionen ein 
stationäres Überangebot aufgebaut 
wird. Ein „Infrastruktur-Wettrüsten“ 
wird sich die Branche auf Dauer jedoch 
nicht leisten können, denn ein Flächen-
überhang würde die Produktionskosten 
erhöhen und damit das Betriebsergebnis 
belasten. 

mailto:christian.elsener@ch.pwc.com
mailto:stefan.w.winkler@ch.pwc.com
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Veröffentlichungen

Real Estate 2020 
Building the future 

As confidence returns to real estate, the industry faces a number of 
fundamental shifts that will shape its future.

We have looked into the likely changes in the real estate landscape over 
the coming years and identified the key trends which, we believe, will have 
profound implications for real estate investment and development.

www.pwc.com/realestate

Real Estate 2020 – Building the future
PwC, February 2014, 40 Seiten, Softcover
Die Studie Real Estate 2020 – Building the future setzt eine Reihe von PwC-Studien fort, die 
zukünftige Szenarien globaler Marktentwicklungen darstellen. Sie prognostiziert Trends der 
Immobilienbranche unter bestimmten Annahmen, mit denen sich Asset Manager nicht erst in 
einigen Jahren auseinander setzen sollten, um ihr operatives Geschäft auch weiterhin wett-
bewerbsfähig zu gestalten. Dafür wurden demographische und finanzwirtschaftliche Daten 
analysiert sowie  Immobilienexperten weltweit befragt.

Sie können die Publikation kostenlos herunterladen, indem Sie auf das Cover klicken. 

Emerging Trends in Real Estate® Europe 2014
Urban Land Institute und PwC, Januar 2014, 64 Seiten, Softcover
Die Marktstudie Emerging Trends in Real Estate® Europe 2014 basiert auf mehr als  
500 Befragungen und Interviews, die mit relevanten Marktteilnehmern aus verschiedensten 
europäischen Ländern geführt wurden. Die Studie gibt eine Einschätzung zur Entwicklung  
des europäischen Immobilienmarktes, inklusive einem Ranking der wesentlichen  
europäischen Städte.

Sie können die Publikation kostenlos herunterladen, indem Sie auf das Cover klicken. Emerging Trends  
in Real Estate®

Real estate returns
Europe 2014

Emerging Trends in Real Estate – The global outlook for 2014 
Urban Land Institute und PwC, March 2014, 36 Seiten, Softcover 
Die aktuell erschienene Publikation von PwC und dem Urban Land Institut aus der Reihe 
Emerging Trends in Real Estate® fasst die Ergebnisse und Trends der drei zuvor erschienenen 
regionalen Marktstudien aus Nordamerika, Asien und Europa für das Jahr 2014 zusammen 
und ergänzt diese durch aktuelle Interviews und Analysen von führenden Immobilien-
experten. 

Sie können die Publikation kostenlos herunterladen, indem Sie auf das Cover klicken.   Emerging Trends  
in Real Estate®

The global outlook for 2014

http://www.pwc.com/gx/en/asset-management/emerging-trends-in-real-estate-global-2014/index.jhtml
http://www.pwc.com/en_GX/gx/asset-management/publications/assets/pwc-real-estate-2020-building-the-future.pdf
http://www.pwc.de/de/finanzdienstleistungen/real-estate/europaeischer-immobilienmarkt-2014_wieder-mehr-mut-zum-risiko.jhtml
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Spitalimmobilien: neue Perspektiven, neue Chancen
PwC Schweiz, 2013, 52 Seiten, nur als PDF-Datei erhältlich 
Das Schweizer Gesundheitswesen hat mit der Einführung der Fallpauschalen seit 2012 einen 
Paradigmenwechsel vollzogen: Die Immobilienkosten sind nun im Sinne eines Vollkosten-
ansatzes Bestandteil der Behandlungspreise, die die Tarifpartner miteinander vereinbaren.  
In dieser Studie haben Experten für Infrastruktur und Finanzierung die Aspekte Anlagewert, 
Anlagenutzungskosten (ANK) und Investitionstätigkeit unter die Lupe genommen und anhand 
von vorliegenden Informationen die Entwicklungen im Jahr eins nach der revidierten Gesetz-
gebung skizziert.

Sie können die Publikation kostenlos herunterladen, indem Sie auf das Cover klicken.

www.pwc.ch/immobilien

Spitalimmobilien: 
neue Perspektiven, 
neue Chancen

Weitere Newsletter und Publikationen des internationalen Real-Estate-Netzwerks von PwC 
finden Sie auch unter „Publications“ auf www.pwc.com/realestate.

--

Инвестиции в недвижимость  
в Германии 
Информация для российских 
инвесторов

Immobilieninvestitionen  
in Deutschland
Leitfaden für russische Investoren

www.pwc.de/real-estate

Наше руководство 
предоставляет теку щий 
обзор перспективного 
рынка, его особенно
стей, а также право вых, 
налоговых, финан со
вых и реги страци онных 
условий.

Unser Leitfaden gibt 
Ihnen einen aktuellen 
Überblick über einen viel
versprechenden Markt, 
seine Besonderheiten 
sowie die rechtlichen, 
steuerlichen, finanziellen 
und regulatorischen 
Rahmen bedingungen.

European cities hotel forecast for 2014 and 2015.
18 gateway cities, Amsterdam to Zurich

March 2014 

Room to 
grow

www.pwc.com/hospitality

Immobilieninvestitionen in Deutschland
Leitfaden für russische Investoren 
PwC, September 2013, 56 Seiten, deutsch/russisch
Der PwC-Leitfaden Immobilieninvestitionen in Deutschland gibt Investoren aus Russland einen 
Überblick über den deutschen Immobilienmarkt und seine Besonderheiten. Die zweisprachig 
russisch-deutsche Publikation beschreibt die rechtlichen, steuerlichen, finanziellen und  
regulatorischen Rahmenbedingungen im deutschen Immobilienmarkt und gibt praktische 
Empfehlungen für Investitionen.

Sie können die Publikation kostenlos herunterladen, indem Sie auf das Cover klicken.

Room to Grow: European Cities Hotel Forecast 2014 and 2015 
PwC, March 2014,  56 Seiten, nur als PDF-Datei erhältlich 
In dieser aktuellen Studie haben PwC-Experten die Marktsituation und die Perspektiven  
von 18 wichtigen Hotelstandorten in Europa – von Amsterdam bis Zürich - untersucht. Alle 
betrachteten Städte vereinen insgesamt 680.000 Hotelzimmer auf sich, die jährlich von  
ca. 80 Millionen Touristen aus aller Welt besucht werden. Für die Jahre 2014 und 2015 sieht  
die Studie in 17 von 18 Städten eine weitere Steigerung des Erlöses je verfügbarem Zimmer, 
wobei auch Megatrends und ihre möglichen Auswirkungen auf die Hotelindustrie näher 
beleuchtet werden. 

Sie können die Publikation kostenlos herunterladen, indem Sie auf das Cover klicken. 

https://www.pwc.ch/user_content/editor/files/publ_health/pwc_spitalimmobilien_perspektiven_chancen_d.pdf
http://www.pwc.de/de/standorte/german-business-groups/in-deutsche-immobilien-investieren-pwc-leitfaden-fuer-russische-investoren.jhtml?linktransform=no
http://www.pwc.com/hotelsforecasteurope
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Informieren Sie sich hier über Messen und Veranstaltungen, 
auf denen Sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen erhalten 
und direkt mit unseren Experten ins Gespräch kommen  
können.

Veranstaltung „Neuerungen in der Grunderwerb-
steuer für Investoren und Unternehmen mit  
Immobilienbestand“
24. März 2014, Frankfurt am Main,  
Abendveranstaltung Talk & Drinks
26. März 2014, Hamburg, Talk & Drinks
1. April 2014, Berlin, Talk & Drinks
2. April 2014, Düsseldorf, Talk & Drinks
9. April 2014, München, Business Breakfast

Die Veranstaltungen finden in den PwC-Niederlassungen vor 
Ort statt.

Bei Transaktionen und Reorganisationen im Konzern ist die 
Grunderwerbsteuer ein erheblicher Kostenfaktor. Im Rahmen 
von Kurzvorträgen beleuchten PwC-Experten für Immobilien-
transaktionen und Grunderwerbsteuer die Heraus-
forderungen, die sich aus der unterschiedlichen Auslegung 
des Grunderwerbsteuergesetzes durch die Finanzverwaltung 
und die Rechtsprechung insbesondere für Investoren und 
Unternehmen mit Immobilienbestand ergeben. 

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie  
sich bitte mit Ihren Kontaktdaten unter dem Stichwort „Fach-
veranstaltung Grunderwerbsteuer“ und der Angabe der  
PwC-Niederlassung per E-Mail an: events.de@de.pwc.com

Veranstaltung „ HGB war gestern – Rechnungs-
legungsvorschriften für geschlossene Investment-
vermögen nach KAGB“
25. März 2014, Frankfurt am Main 
3. April 2014, München
9. Oktober 2014, Frankfurt am Main
15. Oktober 2014, Hamburg

Die ganztägigen Veranstaltungen finden in den PwC-Nieder-
lassungen vor Ort statt und werden vom Fachverlag Moderne 
Wirtschaft GmbH kostenpflichtig angeboten.

Die Referenten aus dem Hause PwC sind Spezialisten aus dem 
Servicebereich Accounting & Reporting mit umfassender 
Expertise im Asset Management sowie Wirtschaftsprüfer mit 
langjähriger Prüfungserfahrung im Bereich offener und 
geschlossener Investmentvermögen. Sie geben Ihnen im 
Rahmen der Veranstaltung einen Überblick über die neuen 
Bilanzierungs-und Bewertungsregelungen für geschlossene 
Investmentvermögen.

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie sich 
bitte auf der nachfolgenden Webseite unter der Stichwort-
suche „HGB war gestern“ bis spätestens 10 Tage vor der  
Veranstaltung an: www.pwc.de/the_academy 

EXPO REAL 2014 
17. Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien und 
Investitionen, 6.–8. Oktober 2014, München 

European Real Estate Conference 2014
25. November 2014, Paris, Frankreich
Die eintägige Veranstaltung (individuelle Einladung  
erforderlich) informiert über neueste Entwicklungen und 
Trends im Bereich Real Estate mit Fokus auf Europa.

Veranstaltungen
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Ihre Ansprechpartner

Im Bereich Real Estate von PwC arbeiten Immobilien-
ökonomen (ebs) und Immobilienbewerter, (MRICS, HypZert), 
Bankfachleute, Steuerberater, Juristen, Volks- und Betriebs-
wirte, Finanzanalysten, Wirtschaftsprüfer, Wirtschafts-  
und Bauingenieure, Architekten und Projektentwickler,  
Ingenieure für Maschinenbau und Umwelttechnik, Branchen-
spezialisten (Hotel, Logistik und Flughafen) und IT-Experten 
interdisziplinär eng zusammen.

Wenn Sie Anmerkungen und Fragen zu einzelnen Beiträgen 
oder zu unserem Newsletter im Allgemeinen haben, können 
Sie sich gern an uns wenden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

PwC Deutschland 
Jochen Brücken 
Country Leader Real Estate Germany 
Tel.: +49 30 2636-1149 
E-Mail: jochen.bruecken@de.pwc.com 

Uwe Stoschek 
Global Real Estate Tax Leader, 
Real Estate Industry Leader EMEA 
Tel.: +49 30 2636-5286 
E-Mail: uwe.stoschek@de.pwc.com 

PwC Deutschland ist mit 9.300 Mitarbeitern und einer 
Gesamt leistung von rund 1,55 Milliarden Euro eine der 
führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaften. An 28 Stand orten arbeiten Experten für 
 nationale und internationale Mandanten jeder Größe. PwC 
bietet Dienst  leistungen an in den Bereichen Wirtschafts-
prüfung und prüfungs  nahe Dienstleistungen (Assurance), 
Steuer beratung (Tax) sowie Beratung in den Bereichen Deals 
und Consulting (Advisory).

PwC Österreich 
Wolfgang Vejdovsky 
Country Leader Real Estate Austria
Tel.: +43 1 50188-1150
E-Mail: wolfgang.vejdovsky@at.pwc.com 

PwC Österreich beschäftigt rund 730 Mitarbeiter an 
 Standorten in Wien, Dornbirn, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, 
Klagenfurt, Linz und Salzburg, die es uns ermöglichen, nahe 
beim Kunden zu sein. Die Kundenstruktur reicht dabei von 
kleinen und mittleren Unter nehmen bis hin zu inter nationalen 
Großkonzernen und umfasst alle Branchen. PwC legt  
besonderen Wert auf modernste Prüfungs- und Beratungs-
ansätze und die optimale Nutzung des Know-hows im  
nationalen und internationalen Netzwerk.

PwC Schweiz 
Kurt Ritz
Country Leader Real Estate Switzerland
Tel.: +41 58 792-1449 
E-Mail: kurt.ritz@ch.pwc.com

PwC Schweiz mit Standorten in Aarau, Basel, Bern, Chur, 
Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, Neuenburg, Sitten,  
St. Gallen, Thun, Winterthur, Zug und Zürich bietet 
Wirtschafts prüfung, Steuer-, Rechts- und Wirtschafts-
beratung an. PwC Schweiz ist Mitglied eines globalen 
 Netzwerks von rechtlich selbstständigen und voneinander 
 unabhängigen Gesellschaften, das in rund 150 Ländern  
weltweit vertreten ist.



Fotos: Titelseite, Seite 9, 13, 15, 17, 20, Masterfile; Seite 4, shutterstock/bikeriderlondon; Seite 7, iStockphoto/Justin Horrocks; Seite 11, iStockphoto/Squaredpixels

Die	Beiträge	sind	als	Hinweise	für	unsere	Mandanten	bestimmt.	Für	die	Lösung	einschlägiger	Probleme	greifen	Sie	bitte	auf	die	angegebenen	Quellen	oder	die	Unterstützung	unserer	Büros	zurück.	
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