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Newsletter Sachwertinvestitionen
und Investmentvermögen
Der Newsletter aus dem Bereich Strukturierte Finanzierungen informiert in
regelmäßigen Abständen über ausgewählte praxisrelevante Aspekte rund um
Sachwertinvestitionen und Investmentvermögen. Er gibt einen Überblick über die

Regulierung betreffende Entwicklungen,
die jüngste Rechtsprechung und wichtige
Finanzverwaltungsanweisungen. Themenbezogene Aufsätze als Auszug aus
der veröffentlichten Literatur runden den
Überblick ab.
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Regulierung
Aktuelles zu PRIIPs-KIDs
Die EU-Kommission hat am 04.07.2017 Leitlinien (2017/C 218/02) zur Anwendung der PRIIPs-Verordnung veröffentlicht. Im Hinblick auf die Frage, inwieweit Altfonds zur Erstellung eines PRIIPs-KID
verpflichtet sind, ist v.a. die Auslegung der Ziffern 2. (12) und 2. (9) relevant. Wurde ein Angebot bis
zum 31.12.2017 geschlossen, wird das PRIIP Kleinanlegern ab dem 01.01.2018 nicht mehr angeboten
und beziehen sich die Änderungen der bestehenden Verpflichtungen lediglich auf die vor diesem
Datum vereinbarten Geschäftsbedingungen, sei kein Basisinformationsblatt erforderlich. Dies gelte
auch, wenn die Geschäftsbedingungen einen Ausstieg aus dem PRIIP gestatten. In Ziffer 2. (9) wird
ausgeführt, dass die Notierung eines bestehenden PRIIP an einem Sekundärmarkt nicht automatisch eine Änderung in Bezug auf sein Risiko- und Renditeprofil oder die Kosten im Zusammenhang
mit diesem PRIIP bedeute. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie diese Ausführungen in
den Leitlinien im Hinblick auf Altfonds zu interpretieren sind und wie diese letztlich von der BaFin
ausgelegt werden. In der aktuellen Ausgabe des BaFin-Journals ( Juli 2017) führt die BaFin hierzu auf
Seite 8 f. aus, „dass auch bei Bestandsprodukten ein Basisinformationsblatt Pflicht ist, sofern diese
am Markt zum Kauf angeboten werden“.
Die European Supervisory Authorities (ESAs) haben am 04.07.2017 eine erste Fassung von Fragen
und Antworten (Q&A) zum PRIIPs-KID veröffentlicht. Das Dokument umfasst insgesamt 72 Fragen
und Antworten, die sich im Wesentlichen auf die Ermittlung des Markt- und Kreditrisikoindikators
sowie auf die Methoden zur Kostenberechnung beziehen. Insbesondere die Ausführungen zur Kostenberechnung sind auch für die Kostenbestandteile und die Berechnungsmethoden unter MiFID II
relevant.
ESMA: Konkretisierung der Verbraucherschutzregeln unter MiFID II
Die ESMA hat am 06.06.2017 bzw. am 10.07.2017 die Q&As zu Verbraucherschutzfragen unter
MiFID II, insbesondere die Anforderungen an die Offenlegung von Kosten, konkretisiert.
Die ESMA führt zu den Fragen 6 und 7 im Abschnitt Kosten und Gebühren aus, dass der Kostenausweis im PRIIPs-KID im Hinblick auf die relevanten Kostenbestandteile und die Berechnungsmethoden den Vorgaben unter MiFID II entspreche. Die ESMA erwartet den Ausweis von Produktkosten
im Einklang mit PRIIPs für alle Fonds, d.h. auch für Finanzinstrumente, die nicht vom PRIIPs-Regime
erfasst sind (Frage 8).
ESMA: Leitlinien zur Produktüberwachung und zur Bestimmung des Zielmarkts unter
MiFID II
Am 02.06.2017 veröffentlichte die ESMA ihre finalen Leitlinien zu den neuen Anforderungen im
Rahmen der Product Governance, die für die Zielmarktbestimmung maßgeblich sind. Durch die
Bestimmung eines Zielmarktes soll sichergestellt werden, dass Finanzinstrumente bereits so gestaltet werden, dass sie den Bedürfnissen des Endkunden entsprechen.
Die Neufassung der Leitlinien enthält gegenüber dem ursprünglichen Entwurf eine Reihe von
Erleichterungen. U.a. wurden die beiden Kriterien Anlageziele und Bedürfnisse des Anlegers in einer
Kategorie zusammengefasst. Daneben bestehen die Kriterien Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Situation und Verlusttragfähigkeit sowie Risikotoleranz.
Für Kapitalverwaltungsgesellschaften sind die Vorgaben insofern relevant, als sie voraussichtlich den
Vertriebspartnern die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen müssen, um diesen die
Zielmarktbestimmung zu ermöglichen. Auch die ESMA hält grundsätzlich ein Zusammenwirken von
Produkthersteller und Vertrieb bei der Zielmarktbestimmung für möglich.
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ESMA: Q&A-Katalog zur AIFM-Richtlinie
Die ESMA hat am 24.05.2017 bzw. am 11.07.2017 ihren Fragen- und Antwortenkatalog zur
AIFM-Richtlinie aktualisiert. Die neuen Ausführungen beziehen sich u.a. auf das Reporting gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden, insbesondere auf die Meldung des Verhältnisses
zwischen privaten und professionellen Anlegern eines AIF. Sind dazu keine Informationen verfügbar,
sollen die Gesellschaften „0“ melden und angeben, dass die Information nicht verfügbar ist. Ferner
wird im Zusammenhang mit Meldepflichten ausgeführt, dass – sofern die Verwaltung von AIFs beabsichtigt ist, die in einem anderen Mitgliedsstaat ansässig sind, und zum Zeitpunkt der Anzeige noch
nicht spezifiziert werden können – eine Identifikation anhand der Anlagestrategie ausreichend sein
kann.
Ferner wurden u.a. Fragen im Hinblick auf die Umrechnung des Werts der verwalteten Vermögenswerte in Euro sowie bzgl. der Währung, in welcher der NAV eines AIF anzugeben ist, eingefügt.
Konsultation der überarbeiteten WpHGMaAnzV und der überarbeiteten WpDPV
Die BaFin hat am 29.05.2017 bzw. am 24.07.2017 den Entwurf einer überarbeiteten Verordnung über
den Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebs- oder als Compliance-Beauftragte
und über die Anzeigepflichten nach § 34d WpHG (WPHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung, WpHGMaAnzV) sowie den Entwurf der überarbeiteten Prüfung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen
nach § 36 WpHG (Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung, WpDPV) konsultiert.
Die WpHGMaAnzV unterscheidet bei den Anforderungen an die Sachkunde zwischen Mitarbeitern in
der Anlageberatung und Vertriebsmitarbeitern sowie Mitarbeitern in der Finanzportfolioverwaltung.
Im Hinblick auf Erstere wurden die Anforderungen an die Sachkunde neu gefasst und präzisiert.
Eingefügt wurden die Anforderungen an die Sachkunde von Vertriebsmitarbeitern und Mitarbeitern
in der Finanzportfolioverwaltung, d.h., es werden erstmals die Anforderungen an die Sachkunde
konkretisiert. Demzufolge muss ein Vertriebsmitarbeiter die für seine Tätigkeit erforderliche Sachkunde haben, diese wahren und regelmäßig auf den neuesten Stand bringen.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss die Sachkunde seiner Mitarbeiter in der Anlageberatung, dem Vertrieb und der Finanzportfolioverwaltung mindestens einmal jährlich überprüfen.
Die Sachkunde umfasst sowohl Kenntnisse der rechtlichen als auch der fachlichen Grundlagen,
wobei im Hinblick auf die fachlichen Grundlagen von Mitarbeitern in der Anlageberatung und im
Vertrieb insbesondere Kenntnisse über die Summe der Kosten und Gebühren, die für Kunden im
Zusammenhang mit den Geschäften anfallen, erforderlich sind.
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Die Anpassung der WpDPV ist aufgrund der neuen Verordnungsermächtigung in § 89 Abs. 6
WpHG-neu notwendig. Die Verordnung konkretisiert wie bisher das Prüfungsprogramm und die
Anforderungen an den Prüfer und enthält Vorgaben für die Erstellung des Prüfungsberichts.
Konsultation 06/2017 – Rundschreiben zur Umsetzung der ESMA/EBA-Leitlinien zur
Beschwerdeabwicklung
Die BaFin hat am 23.06.2017 den Entwurf eines Rundschreibens zur Beschwerdebearbeitung in
Wertpapierhandel und Kreditwesen veröffentlicht, in dem die Verwaltungspraxis zum Umgang mit
Kundenbeschwerden festgelegt werden soll. Von dem Schreiben sind auch Kapitalverwaltungsgesellschaften betroffen, die OGAW oder Publikums-AIF verwalten (vgl. § 28 Abs. 1 und 2 KAGB i.V.m.
§ 4 Abs. 3 KAVerOV). Grundlage für das Rundschreiben sind die sog. „Beschwerde-Richtlinien“ des
Gemeinsamen Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden.
Die beaufsichtigten Unternehmen haben eine geeignete Stelle für die Beschwerdebearbeitung
einzurichten, die unter Vermeidung von Interessenkonflikten dafür sorgt, dass alle Beschwerden
objektiv und angemessen untersucht sowie mögliche Interessenkonflikte identifiziert werden.
Alle Beschwerden, ihre Bearbeitung und die getroffenen Maßnahmen sowie die abschließenden
Entscheidungen sind unverzüglich und systematisch in einem internen Beschwerderegister zu
dokumentieren. Die Unternehmen sind ferner verpflichtet, auf leicht zugängliche Weise über ihre
Verfahren zur Beschwerdebearbeitung zu informieren. Die Einhaltung der Anforderungen an
das Beschwerdemanagement ist im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung bzw. der
WpHG-Prüfung vom zuständigen Prüfer zu prüfen, wobei im Rahmen der Prüfung von Kapitalverwaltungsgesellschaften über den Gegenstand aller im Berichtszeitraum eingegangenen Beschwerden
und deren Bearbeitung zu berichten ist.
Die Konsultationsfrist endet am 04.08.2017.
Darstellung der früheren Wertentwicklung in den wAI geschlossener Fonds
In einem Gespräch zwischen BaFin, bsi und BVI am 12.05.2017 hat die BaFin zu erkennen gegeben,
an der modifizierten internen Zinsfußmethode („mIRR“) bei einer Umstellung von Performance-Szenarien auf die frühere Wertentwicklung innerhalb der wesentlichen Anlegerinformationen im Sinne
des § 270 Abs. 2 Nr. 4 KAGB festhalten zu wollen.
Außerdem äußerte sich die BaFin dahingehend, dass sie dem von den Verbänden eingereichten
Vorschlag einer TVPI-Methode (Total Value to Paid-in) nicht folgen werde. Die BaFin begründete dies
damit, dass die TVPI-Methode keine jährliche Betrachtung der Wertentwicklung zulasse, sondern
einen momentanen Ist-Zustand darstelle. Die BaFin signalisierte allerdings ihre Bereitschaft zu
Änderungen bei der Darstellung der mIRR-Methode.
BaFin: Einheitliche Meldung von Leveragekennzahlen
Die BaFin äußerte sich in einer Verlautbarung zum AIFMD-Berichtswesen dazu, dass die von der
ESMA gemachten Spezifikationen zum Kennzahlenformat in einer Vielzahl von Fällen nicht eingehalten würden. Insbesondere im Hinblick auf die Kennzahlen zum Leverage der Fonds, berechnet nach
der Brutto- oder Commitment-Methode, bestünden erhebliche Probleme, da die Zahlenwerte zum
Teil als Prozent, zum Teil als Faktor und zum Teil als absolute Werte ausgewiesen würden. Eine vernünftige Analyse der Daten setze jedoch eine europaweit einheitliche Anwendung der Datenformate
voraus. Die BaFin weist daher ausdrücklich darauf hin, nur die von der ESMA vorgegebenen Formate
zu nutzen.
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Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Zur Prospekthaftung eines Treuhandkommanditisten im weiteren Sinne
BGH, Urteil vom 09.05.2017 II ZR 344/15, nicht rechtskräftig
Die Klage des 2004 einem Filmfonds beigetretenen Anlegers auf Schadensersatz wegen vorvertraglicher Aufklärungspflichten richtete sich gegen die mit einer eigenen Einlage beteiligten Treuhandkommanditistin, die auch zugleich Mittelverwendungskontrolleurin des Fonds war und für ihre Tätigkeit
eine jährliche Vergütung erhielt. Der Schaden des Klägers bestand in einer Steuernachforderung,
weil das Finanzamt die Verluste in Höhe des von der Gesellschaft aufgenommenen Fremdkapitals
aberkannt hatte.
Nach Ansicht des BGH ist bei einer Publikumspersonengesellschaft eine Haftung wegen Prospekthaftung im weiteren Sinne insoweit ausgeschlossen, als sie sich gegen Altgesellschafter richten
würde, die nach der Gründung der Gesellschaft rein kapitalistisch als Anleger beigetreten sind.
Vorliegend fällt die Treuhandkommanditistin jedoch nicht unter diese Ausnahme, wenn sie schon
Gesellschafterin war, als sich der Anleger an der Fondsgesellschaft beteiligt hat. Diese Gesellschafterstellung erschöpfte sich nicht in dem treuhänderischen Halten von Beteiligungen der Treugeber.
Die Treuhandkommanditistin hielt vielmehr einen eigenen Anteil. Damit war sie nicht nur Treuhandgesellschafterin, sodass offen bleiben kann, ob ein Treuhandgesellschafter, der ausschließlich als
solcher beteiligt ist, einem geringeren Pflichtenkatalog unterliegt. Anders als rein kapitalistische
Anleger verfolgte die Treuhandkommanditistin nicht ausschließlich Anlageinteressen. Vielmehr war
sie als Treuhänderin in das Organisationsgefüge der Fondsgesellschaft eingebunden und erhielt für
ihre Dienste eine jährliche Vergütung.
Der BGH hat sich darüber hinaus mit den Anforderungen an die Aufklärungspflicht, insbesondere an
einen richtigen und vollständigen Verkaufsprospekt befasst. Einen Hinweis auf den teilweisen Ausfall
der Mittelverwendungskontrolle in einem Vorgängerfonds der Serie lehnte das Gericht – anders als
das Berufungsgericht – im konkreten Fall ab. Pflichtverletzungen seien regelmäßig kein spezifisches
Risiko der Kapitalanlage, es sei denn, dass bestimmte Pflichtverletzungen aus strukturellen Gründen
sehr naheliegend seien oder diesen eine besondere vertrauenserschütternde Eignung zukomme.
Hinsichtlich des Risikos der steuerlichen Anerkennung des konkreten Anlagemodells hielt der BGH
den allgemeinen Hinweis auf das Risiko, dass die Beurteilung durch die Finanzverwaltung von der
steuerrechtlichen Beurteilung im Prospekt abweichen kann und dass die prospektierten steuerlichen Folgen nicht eintreten, für ausreichend. Die Sache wurde an das Berufungsgericht zur Entscheidung zurückverwiesen.
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Untersagung von irreführender Werbung/Aussagen zu Kosten auf einer Werbeunterlage
OLG Hamburg, Urteil vom 12.04.2017 5 U 38/14, nicht rechtskräftig
Der Kläger klagt gegen die beklagte Bank auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage auf Unterlassung
(§ 2 Abs. 1 UKlaG i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1 UWG). Unter anderem wirbt die Beklagte
auf der Vorderseite eines Anschreibens an hervorgehobener Stelle mit der Angabe „0 Euro Bargeldabhebungsgebühr mit der Kreditkarte – Bargeld an jedem Automaten im Inland und Ausland“.
Auf der Rückseite des Anschreibens führt sie aus, dass außerhalb der Euro-Zone mit Gebühren zu
rechnen sei. Die Beklagte hält die Klarstellung auf der Rückseite für ausreichend. Maßstab sei nicht
ein flüchtiger Leser, sondern ein informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher.
Das OLG stuft die Werbung jedoch als irreführend ein, da sie zur Täuschung geeignete Angaben
über ein wesentliches Merkmal der Dienstleistung enthalte. Die Erläuterungen auf der Rückseite des
Anschreibens seien nicht geeignet, die Irreführung auf der Vorderseite zu beseitigen. Verbraucher
müssten sich darauf verlassen können, dass Werbeaussagen zu Kosten auch Bestand haben und
nicht an anderer Stelle wieder eingeschränkt würden. Vorliegend hätten die Verbraucher davon
ausgehen können, dass alle relevanten Informationen auf der Vorderseite des Anschreibens enthalten waren.
Schiffsbeteiligungen – Pflichten des Anlagevermittlers und Prospektangaben
LG Düsseldorf, Urteil vom 03.02.2017 10 O 239/15
Der Kläger verlangt von den Beklagten, einer freien Anlageberaterin (Beklagte zu 1) sowie der Gründungskommanditistin der Fondsgesellschaft (Beklagte zu 2), Schadensersatz im Zusammenhang mit
seiner Beteiligung an einem geschlossenen Schiffsfonds. Er hatte bereits zuvor zahlreiche Schiffsfonds gezeichnet. Das Gericht beschäftigt sich in dem Urteil insbesondere mit der Abgrenzung
des Anlageberaters vom Anlagevermittler. Obwohl es zu dem Ergebnis gelangt, dass die Beklagte
zu 1 lediglich als Anlagevermittlerin tätig gewesen sei, konnte es auch nach dem weitergehenden
Pflichtenkreis eines Anlageberaters keinen Beratungsfehler feststellen. Insbesondere sei die Aushändigung eines Verkaufsprospekts eines von mehreren Mitteln für den Berater, die ihm obliegende
Informationspflicht zu erfüllen. Hierbei genüge es, wenn aufseiten des Zeichners die Möglichkeit
bestand, den ihm überlassenen Fondsprospekt durchzuarbeiten. Vorliegend hatte der Kläger den
Prospekt unstreitig zur Einsicht erhalten und dann selbst über den späteren Zeitpunkt der Zeichnung entschieden.
Das Urteil enthält darüber hinaus Feststellungen zu den hinreichenden Darstellungen der Fondsrisiken. Das Vorliegen eines Prospektfehlers wurde insofern verneint. Vielmehr informiere der
Verkaufsprospekt erschöpfend über die Funktionsweise und die Risiken der Beteiligung, sodass
dahinstehen konnte, ob der Kläger im Hinblick auf die hohe Anzahl der zuvor gezeichneten geschlossenen Schiffsfonds überhaupt noch aufklärungsbedürftig gewesen sei. Auch gegen die Beklagte zu 2
bestünden keine Prospekthaftungsansprüche.
Einkommensteuer
Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb bei der Gründung und
Veräußerung von Vorratsgesellschaften
FG Niedersachsen, Urteil vom 06.12.2016 8 K 123/16
Die Beteiligten streiten darüber, ob Gewinne aus der Gründung und Veräußerung von Vorratsgesellschaften in der Rechtsform von GmbHs gewerblichen Einkünften nach § 15 EStG oder der privaten
Vermögensverwaltung zuzuordnen sind.
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Die Klägerin gründete und veräußerte innerhalb von zehn Jahren 40 Vorratsgesellschaften in der
Rechtsform von GmbHs. Alleingesellschafterin der GmbHs war die Klägerin. Die Klägerin erklärte die
Besteuerung der Gewinne aus der Veräußerung von Vorratsgesellschaften im Rahmen der privaten
Vermögensverwaltung und die Inanspruchnahme des Freibetrags gemäß § 17 Abs. 3 EStG.
Zur Begründung trägt sie vor, dass die Fruchtziehung bei der Gründung und Veräußerung von Vorratsgesellschaften im Vordergrund stehe, da die Tätigkeit mit der als vermögensverwaltend geltenden Tätigkeit des Handels mit Wertpapieren und Gold vergleichbar sei. Das Finanzamt widersprach
mit der Begründung, dass die Gründung und Veräußerung von Vorratsgesellschaften eine typische
Händlertätigkeit darstelle. Vom Handel mit Wertpapieren und Gold unterscheide sich diese Tätigkeit
insbesondere dadurch, dass der Erwerb und die Veräußerung von Vorratsgesellschaften keinen
Kursschwankungen unterliege.
Das FG hat die Klage abgewiesen. In seiner Begründung geht es ausführlich auf die Abgrenzung der
Einkünfte aus privater Vermögensverwaltung zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ein. Gegen das
Urteil hat die Klägerin Revision eingelegt. Das Verfahren ist bei BFH anhängig (IX R 3/17).
Finanzverwaltungsanweisungen
Internationales Steuerrecht
Automatischer Informationsaustausch mit den Vereinigten Staaten von Amerika nach
dem FATCA-Abkommen vom 31. Mai 2013; Veröffentlichung des amtlich vorgeschriebenen
Datensatzes und Nichtbeanstandungsregelung bei Meldungen der Finanzinstitute für das
Kalenderjahr 2016
BMF-Schreiben IV B 6 – S 1316/11/20052:124 v. 02.06.2017
Durch das FATCA-Abkommen haben sich Deutschland und die USA verpflichtet, vereinbarte Daten
von Finanzinstituten zu erheben und regelmäßig automatisch auszutauschen. Der aktuell vorgeschriebene Datensatz steht auf der Internetseite des BZSt zur Ansicht und zum Abruf bereit. Die Veröffentlichung von Änderungen am amtlich vorgeschriebenen Datensatz erfolgt künftig auf der Internetseite des BZSt. Im auf der Internetseite abgelegten Kommunikationshandbuch FATCA können
nähere Informationen hierzu und der erstmalige Anwendungszeitpunkt der aktuellen Version des
amtlichen Datensatzes abgerufen werden. Meldende deutsche Finanzinstitute haben für das Kalenderjahr 2016 erhobene Daten bis zum 31.07.2017 zu melden. Es wird nicht beanstandet, wenn die
Meldung bis 31.08.2017 erfolgt.
Das BMF-Schreiben vom 17.07.2015 (BStBl. I 2015, 637) wird aufgehoben.
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