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Länderinitiative für ein neues Jahressteuergesetz 
2013 und Vorschlag eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerli-
cher Vorschriften
Nachdem der Bundestag am 17.01.2013 in seiner 
217. Sitzung das Jahressteuergesetz 2013 (JStG 2013) 
abgelehnt hatte, verweigerte auch der Bundesrat am 
01.02.2013 dem zustimmungspflichtigen Gesetz seine 
Zustimmung. Daraufhin bereiteten einige Bundeslän-
der ein neues Jahressteuergesetz für ein vom Bundes-
rat initiiertes Gesetzgebungsverfahren vor, das auf der 
Grundlage der Ergebnisse des Vermittlungsausschus-
ses zum gescheiterten JStG 2013 basiert. Der unter BR-
Drs. 139/13 laufende Gesetzentwurf enthält wieder den 
neuen § 1 Abs. 3a GrEStG, durch den sog. RETT-Blocker-
Strukturen verhindert werden. Ebenso wurde der neue 
§ 13b Abs. 2 S. 2 Nr. 4a ErbStG-E in den Entwurf aufge-
nommen, mit dem die Umgehung der Erb- und Schen-
kungssteuerpflicht durch sog. „Cash-GmbHs“ begrenzt 
werden soll. Der Gesetzentwurf wurde am 01.03.2013 
mit der Mehrheit des Bundesrates dem Bundestag zuge-
leitet.

Somit kommt es zu zwei parallelen Verfahren, da die 
Bundesregierung bereits am 06.02.2013 einen Vor-
schlag eines Gesetzentwurfs unterbreitete, mit dem 

einzelne Teile des JStG 2013 umgesetzt werden sollen. 
Der Gesetzentwurf wurde am 28.02.2013 vom Bundes-
tag verabschiedet. Das Gesetz mit dem Namen Gesetz 
zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Ände-
rung steuerlicher Vorschriften (BT-Drs. 17/12375) betrifft 
überwiegend Angleichungen an das EU-Recht und die 
Rechtsprechung des EuGH (vgl. BMF, Pressemitteilung 
Nr. 14 v. 06.02.2013). Es enthält aber auch einige Rege-
lungen des gescheiterten JStG 2013. Der Bundesrat hat 
das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz mit Beschluss 
vom 22.03.2013 in den Vermittlungsausschuss verwie-
sen. Die Länder bemängeln, dass in dem Gesetz wich-
tige Regelungen zur Verhinderung von ungewollten 
Steuergestaltungen fehlen, zum Beispiel im Zusammen-
hang mit hybriden Finanzierungen und den sogenann-
ten Cash-GmbHs bei der Erbschaftsteuer.

Unterzeichnung des deutsch-amerikanischen FATCA-
Abkommens
Am 21.02.2013 wurde das bilaterale Abkommen zwi-
schen den USA und Deutschland zum Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) unterzeichnet (vgl. Struk-
turierte Finanzierungen 02/2012). Soweit bekannt, sol-
len unter bestimmten Voraussetzungen auch deutsche 
Fondsgesellschaften als Finanzinstitute dem Abkommen 
unterliegen. Verwaltungsintensive Maßnahmen wur-
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den jedoch abgeschwächt. So entfallen nach den neuen 
Regelungen für betroffene Finanzinstitute die in der 
FATCA vorgesehene Verpflichtung, mit den US-Steuer-
behörden Einzelvereinbarungen einzugehen und ihnen 
Daten US-amerikanischer Kunden zu melden, und die 
damit einhergehende Strafsteuer bei Missachtung.

Nach dem unterzeichneten Abkommen sollen die Daten 
mittelbar über eine deutsche Behörde weitergeleitet 
werden. Damit soll auch datenschutzrechtlichen Beden-
ken Rechnung getragen werden. Im Gegenzug erhalten 
die deutschen Finanzbehörden Informationen über Zins- 
und Dividendeneinkünfte von amerikanischen Instituten 
des Finanzsektors. Es bleibt abzuwarten, inwiefern der 
noch nicht veröffentlichte Vertragstext den Belangen der 
Fondsbranche weiter entspricht.

Regulierung
Der Regierungsentwurf für ein Kapitalanlagegesetz-
buch
(Thomas Emde/Alexandra Dreibus, BKR 2013, 89)
Der Beitrag gibt einen Überblick über den Regierungs-
entwurf für das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB-E).

Die Autoren sind der Auffassung, dass nicht nur OGAWs 
sowie die sonstigen bislang schon im Investmentgesetz 
geregelten Fondstypen – wie bspw. offene Immobilien-, 
Hedge- und Spezialfonds –, sondern auch alle Erschei-
nungsformen geschlossener Fonds mithin die Tatbe-
standsvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 KAGB-E erfüllen. 
Die ihres Erachtens hieraus resultierende Überdehnung 
des Anwendungsbereichs auf Erscheinungsformen kol-
lektiver Vermögensanlagen, die weder nach den Vor-
stellungen des europäischen Richtliniengebers noch 
nach denen der Bundesregierung einer gesetzlichen 
Regulierung und einer intensivierten staatlichen Beauf-
sichtigung bedürfen, müsse daher mittels einer teleo-
logischen Reduktion des § 1 Abs. 1 KAGB-E erreicht 

werden, soweit nicht § 2 KAGB-E Einschränkungen 
des Anwendungsbereichs vorsehe. Anhaltspunkte hier-
für würden sich voraussichtlich aus Leitlinien der ESMA 
ergeben. Diese sollen ihrer Ansicht nach noch vor dem 
22.07.2013 veröffentlicht werden.

Ferner weise die Gesetzesbegründung darauf hin, dass 
nach den Erwägungsgründen der AIFM-Richtlinie Family-
Office-Vehikel, Versicherungsverträge und Joint Ventures 
nicht als AIF angesehen werden sollen. Eine ausdrückli-
che Herausnahme dieser Vehikel aus dem Anwendungs-
bereich des KAGB-E halte der Regierungsentwurf indes 
nicht für erforderlich.

Der Vertrieb alternativer Investmentfonds – Rege-
lungsrahmen für den Vertrieb an professionelle und 
semi-professionelle Anleger in Deutschland nach 
dem Regierungsentwurf zur Umsetzung der AIFM-RL 
(Patricia Volhard/Jin-Hyuk Jang, DB, 2013, 273)
Der Beitrag widmet sich speziell den im KAGB-E gere-
gelten Vertriebsvorschriften für geschlossene Fonds, 
wobei der Schwerpunkt der Darstellung auf den Vertrieb 
an professionelle und semi-professionelle Anleger in 
Deutschland gelegt wird.

Die Autoren befassen sich mit dem Vertriebsbegriff, den 
Anforderungen beim Vertrieb an semi-professionelle 
Anleger, der Abschaffung der Privatplatzierungsmög-
lichkeit und den Anforderungen an die Prospektierung. 
Anschließend gehen sie auf Einzelheiten bei den Ver-
triebsvorgaben ab dem 22.07.2013 ein.

Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
BGH entscheidet über Auskunftsansprüche von Treu-
gebern einer Publikums-KG
BGH-Urteile v. 05.02.2013 II ZR 134/11, II ZR 136/11
Der BGH hat entschieden, dass Anleger, die sich als 
Treugeber über einen Treuhandkommanditisten an 
einer Publikums-KG beteiligen, ein Auskunftsrecht 
bzgl. Namen und Anschriften der übrigen Treugeber 
und Gesellschafter haben, soweit sie im Innenverhält-
nis der Gesellschaft einem unmittelbaren Gesellschaf-
ter (Kommanditisten) weitgehend gleichgestellt sind. 
Das Auskunftsrecht, das sich gegen die Gesellschaft, die 
geschäftsführende Gesellschafterin und gegebenenfalls 
gegen andere Mitgesellschafter wie z.B. die registerfüh-
rende Treuhandkommanditistin richtet, umfasse dabei 
die Namen und Anschriften der unmittelbaren Gesell-
schafter und der (anderen) gleichgestellten Treugeber.
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Der BGH führt dazu aus, dass ein Kommanditist ebenso 
wie der Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts und einer offenen Handelsgesellschaft einen 
aus seinem Mitgliedschaftsrecht folgenden Anspruch 
auf Kenntnis der Identität seines gesellschaftsvertragli-
chen Vertragspartners habe. Wegen der in den Gesell-
schaftsverträgen erfolgten weitgehenden Gleichstellung 
der Treugeber mit den Kommanditisten stehe dieser 
Anspruch auch den nur über einen Treuhänder beigetre-
tenen Anlegern als „Quasi-Gesellschafter“ zu und könne 
in den Gesellschafts- und Treuhandverträgen nicht aus-
geschlossen werden. Mit gleicher Begründung wurde 
der entsprechende Auskunftsanspruch Direktkommandi-
tisten zugestanden.

Weiter führt der BGH aus, dass das Auskunftsbegehren 
einzig durch das Verbot der unzulässigen Rechtsausübung 
begrenzt sei. In den entschiedenen Fällen seien jedoch 
keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine konkrete 
Gefahr des Missbrauchs der Daten dargelegt worden.

Der BGH bestätigt damit die Entscheidungen der Vorins-
tanz (OLG München, Urteile v. 18.05.2011 7 U 4817/10, 
7 U 190/11, 7 U 237/11, vgl. Strukturierte Finanzierun-
gen 07/2011).

Fehlerhafter Prospekt bei fehlender Angabe über 
eine Auslegungsmöglichkeit einer Mietgarantieklau-
sel zu Lasten des Fonds
BGH-Urteil v. 23.10.2012 II ZR 294/11 (WM 2013, 258)
Wie der BGH in seinem Urteil ausführt, muss der Pro-
spekt den Anleger deutlich über dem wirtschaftlichen 
Erfolg entgegenstehende Umstände und sich daraus 
ergebende Risiken aufklären. Demzufolge müsse er die 
Anleger auch über eine denkbare Auslegung einer Ver-
tragsklausel informieren, die zu Lasten des Fonds geht. 
Im vorliegenden Fall trug der Prospekt dem nicht Rech-
nung und war deshalb fehlerhaft.

Der Prospekt verwendete die Begriffe Generalmietver-
trag und Mietgarantie unterschiedslos nebeneinander, 
sodass er den Eindruck erweckte, dass leerstandsbe-
dingte Nebenkosten nicht vom Fonds zu tragen sind, 
sondern wie bei den dem Generalmietvertrag unterfal-
lenden Flächen zu Lasten des Mieters bzw. der Miet-
garantin gehen. Tatsächlich hatte die Mietgarantin laut 
einem Rechtsgutachten die leerstandsbedingten Neben-
kosten nicht zu tragen.

Unklare Nebenkostenregelung für Laden in Ein-
kaufszentrum („Centermanager”)
BGH-Urteil v. 26.09.2012 XII ZR 112/10 (MDR 2012, 
1456; NJW 2013, 41)
Der Vermieter verlangte vom Mieter mehrere Nebenkos-
tenposten, die für ein Ladenlokal in einem Einkaufszent-
rum angefallen waren. Er berief sich auf die formularmä-
ßige Klausel in dem Mietvertrag über Geschäftsräume, 
die dem Mieter unter anderem die Kosten eines „Cen-
termanagers“ auferlegte.

Der BGH beurteilte diese Formulierung der Nebenkosten-
umlage als intransparent und daher gemäß § 307 Abs. 
1 BGB als unwirksam. Der Mieter habe grundsätzlich nur 
die Kostenarten zu tragen, die ausdrücklich in einer Auf-
zählung des Mietvertrages benannt sind oder die sich aus 
einer Umschreibung ergeben. Da die Kosten des „Cen-
termanagers“ weder vertraglich noch nach DIN-Normen 
oder anderen allgemein anerkannten Richtlinien einer 
Berufsorganisation näher aufgeschlüsselt seien, hat der 
Mieter die Kosten im Zweifel nicht zu tragen.

Keine Aufklärungspflicht der Bank über Rückvergü-
tungen bei Unbeachtlichkeit einer möglichen Inter-
essenkollision für die Anlageentscheidung
OLG Frankfurt/M., Urteil v. 29.11.2012 3 U 300/11 – 
nicht rechtskräftig (ZIP 2013, 209)
Soweit eine mögliche Interessenkollision der Bank 
wegen eines Rückvergütungsanspruchs für den Anle-
ger bei seiner Anlageentscheidung ausdrücklich keine 
Rolle spielt, besteht nach Ansicht des OLG Frankfurt für 
die anlageberatende Bank keine Aufklärungspflicht über 
sog. Kickback-Vergütungen.

Der Anleger hatte sich in der mündlichen Anhörung in 
der Vorinstanz dahingehend geäußert, dass alleine die 
Werthaltigkeit der Anlage für seine Entscheidung aus-
schlaggebend gewesen sei und ein etwaiger Interessen-
konflikt der Bank keine Rolle spiele. Das Berufungsge-
richt teilte die erstinstanzliche Beurteilung und verwies 
auf die ständige Rechtsprechung, wonach eine Offen-



legung in derartig gestalteten Fällen nur in Betracht 
komme, wenn die Innenprovisionshöhe bei 15% liegt 
oder der Prospekt Falschangaben darüber enthält.

Steuerrecht
Verfassungsrechtliche Bedenken bei der Reichen-
steuer
FG Düsseldorf, Beschluss v. 14.12.2012 1 K 2309/09 E
Das FG Düsseldorf äußerte in seinem Beschluss erhebli-
che Bedenken bezüglich der Verfassungsmäßigkeit der 
sog. Reichensteuer und legte die Frage dem BVerfG vor.

In der Vorlage folgte das FG Düsseldorf den Beden-
ken des Steuerpflichtigen, der eine verfassungswidrige 
Ungleichbehandlung in dem 2007 eingeführten Spitzen-
steuersatz i.H.v. 45% für Einkommen über EUR 250.000 
(bei Verheirateten über EUR 500.000) sieht. Dieser gelte 
nur für Löhne und Gehälter sowie für Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung, dagegen würden andere 
Einkünfte mit maximal 42% besteuert. Ein rein fiskali-
scher Zweck staatlicher Einnahmeerhöhung wie die im 
Gesetzgebungsverfahren vorgetragene Haushaltskon-
solidierung sei dafür nicht ausreichend. Im Übrigen sei 
auch nicht dem Beklagtenvortrag zu folgen, wonach die 
Ungleichbehandlung wegen des „spezifischen unterneh-
merischen Risikos“ gerechtfertigt sei.

Das BVerfG hat nun die Vereinbarkeit der Reichensteuer 
mit dem Gleichheitsgebot aus Art. 3 GG abschließend 
zu prüfen.

Das FG Düsseldorf betonte ausdrücklich, dass sich seine 
Bedenken nicht gegen die Höhe des Steuersatzes rich-
ten. Hier habe der Gesetzgeber einen weiten Gestal-
tungsspielraum. Die Entscheidung betrifft nur das 
Veranlagungsjahr 2007, da mit Einführung der Unter-
nehmenssteuerreform im Jahr 2008 alle Einkünfte dem 
Steuersatz von 45% unterliegen.

Aufsätze
Prospekthaftung bei geschlossenen Fonds – Ein 
Überblick über die Rechtsprechung insbesondere 
des Bundesgerichtshofs
(Gerd Nobbe, WM 2013, 193)
Der Verfasser gibt einen Überblick über die spezialge-
setzliche sowie bürgerlich-rechtliche Prospekthaftung, 
die in die weitere und engere Prospekthaftung unterteilt 
wird. Er erläutert dabei ausführlich die Haftungsvoraus-
setzungen und nimmt Bezug auf die Rechtsprechung. 
Der Beitrag gewährt einen umfassenden Überblick über 
die Thematik.

Aktuelle Fragen und Probleme bei Publikumsperso-
nengesellschaften
(Klaus-R. Wagner, NJW 2013, 198)
Der Autor geht auf aktuelle Fragen und Probleme von 
Beteiligungen von Kapitalanlegern an Publikumsgesell-
schaften ein, die vor allem bei notleidenden geschlosse-
nen Fonds aufgetreten seien.

Insbesondere werden Themen behandelt, die nach 
Ansicht des Autors in der Rechtsprechung nicht abschlie-
ßend oder nur unzureichend behandelt worden sind. Er 
geht dabei auf rechtliche Probleme ein, die mit der mit-
telbaren Beteiligung von Anlegern über eine Treuhand-
gesellschaft an einer Fondsgesellschaft entstehen. Des 
Weiteren zeigt er die Komplexität einer schadensrechtli-
chen Rückabwicklung Zug um Zug auf und erörtert die 
Prospektprüfungspflicht des Vertriebs und das damit ver-
bundene Haftungsrisiko.

(Rück-)Abwicklung von Finanzanlagen
(Nikolaus Stackmann, NJW 2013, 341)
Der Autor gibt einen Überblick über die seit Ende 2011 
veröffentlichte Rechtsprechung zu Ansprüchen wegen 
und im Zusammenhang mit Kapitalanlagen.

In Teil I befasst er sich mit dem materiellen Recht. Hierin 
behandelt er Probleme bei der Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen die Publikumsgesellschaft, aber 
auch bei Ansprüchen gegen den Anleger. Er geht auf 
die Pflichten der allgemeinen Anlageberatung ein und 
behandelt einzelne Prospekthaftungstatbestände inklu-
sive deren Schadensberechnung und Rückabwicklungs-
ansprüche.

Teil II des Aufsatzes handelt von der Antragsformulie-
rung über die Streitwertberechnung bis hin zur Darle-
gungs- und Beweislast.
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Neuordnung der Investmentbesteuerung bei der 
Umsetzung der AIFM-Richtlinie durch das AIFM-
Steueranpassungsgesetz
(Andreas Patzner/Frank Wiese, IStR 2013, 73)
Am 21.01.2013 hat das BMF den Vorschlag eines 
Kabinettsentwurfs für ein Gesetz zur Anpassung des 
Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das 
AIFM-Umsetzungsgesetz („AIFM-StAnpG”) versandt. 
Der Entwurf dient der Anpassung diverser steuerrecht-
licher Regelungen – insbesondere des Investmentsteu-
errechts – und außersteuerlicher Normen an das im 
Rahmen des AIFM-Umsetzungsgesetzes einzuführende 
Kapitalanlagegesetzbuch. Wie die Autoren ausführen, 
sollen zugleich im Rahmen dieser Reform verschie-
dene, aus dem Blickwinkel des Gesetzgebers unge-
wollte Gestaltungsmöglichkeiten im Investmentsteuer-
recht beseitigt werden.

Wie die Autoren erläutern, wird das Investmentvermö-
gen im Investmentsteuergesetz i.d.F. des AIFM-StAnpG 
zukünftig eigenständig definiert. Als Investmentfonds 
sollen nach § 1 Abs. 1b Satz 2 AIFM-StAnpG die OGAW 
sowie AIF gelten, wenn Letztere die im Investmentsteu-
ergesetz neu gefassten Voraussetzungen des § 1 Abs. 1b 
AIFM-StAnpG erfüllen. AIF, die diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen, sollen als Investitionsgesellschaften gelten 
und demnach nicht mehr als Investmentfonds zu quali-
fizieren sein.

Die Neuregelungen seien gemäß § 22 Abs. 1 InvStG-E 
für Investmentfonds anwendbar, die ab dem Inkrafttre-
ten des KAGB am 22.07.2013 aufgelegt werden. Für 
bisher bestehende Investmentvermögen werde in vol-
lem Umfang Bestandschutz gewährleistet (§ 22 Abs. 2 
InvStG-E). Anlagevehikel, die bisher nicht als Investment-
fonds gelten, würden keinen Bestandsschutz genießen.

(Keine) Nutzung gewerbesteuerlicher Anlaufverluste 
von Personengesellschaften
(Lars Behrendt/Stefan Scheewe/Sebastian Lache, 
DB 2013, 249)
Die sachliche Gewerbesteuerpflicht einer Personenge-
sellschaft beginnt erst, wenn sämtliche Tatbestandsvor-
aussetzungen eines stehenden Gewerbebetriebs erfüllt 
sind. Mit Urteil v. 30.08.2012 IV R 54/10 (vgl. auch 
Strukturierte Finanzierungen 11/2012) bestätigt der BFH, 
dass dies auch dann gilt, wenn an der betreffenden Per-
sonengesellschaft ausschließlich Kapitalgesellschaften 
beteiligt sind.

Der Beitrag setzt sich kritisch mit dem BFH-Urteil ausein-
ander und zeigt Konstellationen auf, in denen Anlaufver-
luste von Personengesellschaften dennoch gewerbesteu-
erlich berücksichtigt werden können.
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