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Anzeigepflicht von Steuergestaltungen auf europäischer und nationaler Ebene
Am 13.03.2018 ist im ECOFIN eine Einigung zum Entwurf einer Richtlinie zur Anzeigepflicht von Steu-
ergestaltungen erzielt worden. Die sog. DAC 6-Richtlinie ist eine Änderungsrichtlinie und ergänzt den 
bestehenden Rechtsrahmen für eine verbesserte Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden im 
Bereich (direkte) Steuern (Richtlinie 2011/16/EU). Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben 
danach bis zum 31.12.2019 Zeit, um die Richtlinie in nationale Rechtsvorschriften umzusetzen. Die 
Anzeigepflicht tritt dann zum 01.07.2020 in Kraft.

Die geplanten Regelungen sehen vor, dass die Mitgliedstaaten sog. „Intermediäre“ (z.B. Steuerbera-
ter, Rechtsanwälte oder Finanzberater) dazu verpflichten, bestimmte grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungsmodelle an die zuständigen Finanzbehörden der Mitgliedstaaten zu melden.

Die Mitgliedstaaten können Intermediäre von der Meldepflicht befreien, wenn diese nach nationa-
lem Recht die Privilegien der Angehörigen von Rechtsberufen halten. In diesem Fall geht die Anzeige-
pflicht auf den Steuerpflichtigen (oder einen anderen im Modell beteiligten Intermediär) über. Aller-
dings muss der Berater den Steuerpflichtigen ggf. über dessen Meldepflicht informieren.

Parallel dazu erarbeitet eine Arbeitsgruppe von Finanzstaatssekretären der Bundesländer eine 
Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen. Die Finanzministerkonferenz von Bund und Ländern 
(FMK) hat dazu am 08.03.2018 weitere konkrete Schritte beschlossen.

Regulierung
EU-Kommission: Konsultation zum erleichterten grenzüberschreitenden Fondsvertrieb
Die EU-Kommission hat am 12.03.2018 einen Vorschlag zur Änderung der OGAW-Richtlinie und 
der AIFM-Richtlinie im Hinblick auf die Harmonisierung des grenzüberschreitenden Vertriebs von 
Investmentfonds veröffentlicht. Mit gleichem Datum wurde ein Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von 
Investmentfonds veröffentlicht.

In die AIFMD soll ein neuer Art. 30a eingefügt werden, in dem das sog. Pre-Marketing geregelt wird. 
Darunter ist die Bereitstellung von Informationen über Anlagekonzepte an professionelle Anleger in 
der EU zu verstehen, die zum Ziel hat, festzustellen, ob diese Interesse an einem noch nicht regist-
rierten AIF haben. Den potenziellen professionellen Anlegern dürfen keine Informationen zur Ver-
fügung gestellt werden, die einen bereits bestehenden AIF betreffen. Außerdem dürfen möglichen 
Anlegern keine Prospekte, Dokumente usw. überreicht werden, die sie in die Lage versetzen, eine 
Anlageentscheidung zu treffen.

EU-Kommission: Verordnungsvorschlag zum Crowdfunding
Der Verordnungsentwurf legt auf europäischer Ebene einheitliche Regelungen für Crowdfunding 
fest. Die EU-Regelungen sollen bestehende nationale Vorschriften nicht ersetzen, sondern Crowd-
funding-Dienstleistern ermöglichen, ihre Dienstleistungen weiterhin auf der Grundlage nationalen 
Rechts zu erbringen oder für ihre Dienstleistungen eine, auch grenzübergreifend gültige, Zulassung 
(EU-Pass) nach den Vorschriften der vorliegenden Crowdfunding-Verordnung bei der ESMA zu bean-
tragen.

Das Ziel der Regelungen für Crowdfunding-Dienstleister besteht darin, mit der ESMA eine zentrale 
Aufsichtsstelle zu bestimmen sowie eine grenzüberschreitende Tätigkeit in der EU zu erleichtern 
und zu vereinheitlichen. Weiterhin dienen die Vorschriften der Verbesserung der Transparenz und 
der Stärkung des Investorenschutzes. Zur Stärkung des Vertrauens in die innovative Dienstleistung 
des Crowdfundings sind insbesondere Risikominimierungsmaßnahmen einzuführen und Informatio-
nen zu den mit Crowdfunding verbundenen Risiken bereitzustellen.

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/184531/attachment/090166e5b927ec2a
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/184531/attachment/090166e5b927ec2a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2018:110:FIN&from=DE
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ESMA: Q&As zu Anlegerschutzthemen nach MiFID II
Im Rahmen der Aktualisierung der Q&As am 23.03.2018 wurden u.a. Fragen in den Abschnitten 
Zuwendungen/Research, Post-Sale-Berichtspflichten und Kostentransparenz eingefügt. Außerdem 
wurden Ausführungen zum Merkmal der „laufenden Geschäftsbeziehung“ („ongoing relationship“) 
ergänzt, welches v.a. im Rahmen der jährlichen Ex-post-Information über alle Kosten und Nebenkos-
ten eines Finanzinstruments von wesentlicher Bedeutung ist.

Die ESMA stellt klar, dass die Frage, ob eine „laufende Geschäftsbeziehung“ vorliege, nur anhand des 
Einzelfalls beurteilt werden könne. Sie stellt die Thematik anhand einiger Beispiele dar, wobei Voraus-
setzung jeweils der Abschluss eines Vertrags mit dem Kunden ist, der nicht nur die Erbringung einer 
einmaligen Leistung beinhaltet.

BaFin: Veröffentlichung der neuen MaComp – Rundschreiben 05/2018
Die BaFin hat am 19.04.2018 die Neufassung des Schreibens „Mindestanforderungen an die Com-
pliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten“ („MaComp“) 
veröffentlicht.

Die Änderungen waren insbesondere aufgrund der MiFID II notwendig geworden, die im neuen 
WpHG umgesetzt wurde. Darüber hinaus wurde im Rahmen der MiFID-II-Umsetzung auch die 
WpDVerOV neugefasst. Die zusätzlichen Module des Rundschreibens basieren auf Leitlinien der 
ESMA, insbesondere die Anforderungen an das Produktfreigabeverfahren und die Qualifikation von 
Mitarbeitern.

BaFin: Veröffentlichung zu § 11a VermAnlG
Die BaFin hat ein Muster bzw. erforderliche Angaben für Veröffentlichungen nach § 11a Abs. 1 
VermAnlG veröffentlicht. Gemäß der Vorschrift ist der Emittent einer Vermögensanlage nach Beendi-
gung des öffentlichen Angebots verpflichtet, jede Tatsache, die sich auf ihn oder die von ihm emit-
tierte Vermögensanlage unmittelbar bezieht, nicht öffentlich bekannt ist und sich erheblich auf die 
Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Anleger auswirken kann, unter bestimmten Bedin-
gungen unverzüglich zu veröffentlichen. Nähere Regelungen enthält die Vermögensanlagen-Veröf-
fentlichungs- und Mitteilungspflichtenverordnung – VermVerMiV.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
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BaFin: Häufige Fragen zum Vertrieb von Investmentvermögen nach KAGB
Die BaFin hat das Schreiben mit häufigen Fragen zum Vertrieb von Investmentvermögen nach KAGB 
angepasst. Es handelt sich dabei überwiegend um redaktionelle Änderungen.

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat einen Entwurf der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG veröffentlicht. Alle 
früheren Äußerungen zur Auslegung des GwG sollen damit für gegenstandslos erklärt werden. Die 
Auslegungshinweise richten sich an diejenigen Verpflichteten, für welche die BaFin die zuständige 
Aufsichtsbehörde ist, also insbesondere an Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungs-
institute, Versicherungsunternehmen und Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Stellungnahmen zu den Auslegungshinweisen der BaFin sind bis zum 11.05.2018 möglich.

Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Prospekthaftung – Ersatz des Vertrauensschadens eines Anlegers bei unrichtig erfolgten 
Prospektangaben
BGH, Urteil vom 06.02.2018, II ZR 17/17
Ein Anleger, der durch unrichtige Prospektangaben bewogen wurde, einer Anlagegesellschaft als 
Kommanditist beizutreten, kann im Rahmen des Vertrauensschadens entweder die Rückabwicklung 
seiner Beteiligung verlangen oder an seiner Anlageentscheidung festhalten und Ersatz des Betrages 
verlangen, um den er seine Beteiligung wegen der unrichtigen Prospektangaben zu teuer erworben 
hat (sog. „kleiner Schadensersatz“). Mit dieser Entscheidung führt der BGH seine bisherige Recht-
sprechung fort.

Die Kläger hatten die Gründungsgesellschafter einer Fondsgesellschaft auf Schadensersatz aus Pro-
spekthaftung im weiteren Sinne im Zusammenhang mit ihren Beteiligungen als Kommanditisten an 
der Fondsgesellschaft in Anspruch genommen. Dabei machten sie Ersatz eines von ihnen behaup-
teten Minderwerts ihres Kommanditanteils geltend, den sie mit der Hälfte ihres jeweiligen Anlagebe-
trages bezifferten und auf die unrichtige Darstellung der Windertragsprognosen im Anlageprospekt 
stützten. Sie behaupteten, bei Ansatz der richtigen Windertragsprognosen sei von einem dauerhaft 
um 10% niedrigeren Gesamtertrag als im Prospekt ausgewiesen auszugehen, weswegen der wahre 
Wert ihrer Beteiligung im Zeitpunkt der Zeichnung weniger als 50% des Anlagebetrages betragen 
habe. Von der Möglichkeit der Sonderkündigung ihrer Beteiligung zum Ende des Jahres 2015 gegen 
Erstattung von 192% des Nominalwerts der Einlagesumme hatten die Kläger keinen Gebrauch 
gemacht.

Der BGH stellte klar, dass die von den Klägern vorgenommene Berechnung auch keine – wie vom 
Berufungsgericht angenommen – verdeckte Geltendmachung ihres Erfüllungsinteresses darstelle. 
Maßgeblich für die Bemessung des zu erstattenden Vertrauensschadens beim „kleinen Schadens-
ersatz“ sei der Vergleich der Werte von Leistung und Gegenleistung im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses und nicht die Differenz zwischen (unzutreffend) prospektierten und tatsächlich erzielten 
Erträgen (sog. Erfüllungsinteresse).

Der BGH verneinte auch einen Verstoß gegen die Schadensminderungsobliegenheit des § 254 Abs. 2 
BGB im Hinblick auf die nicht wahrgenommene Möglichkeit der Sonderkündigung. Die Sache wurde 
an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/FAQ/faq_kagb_vertrieb_erwerb_130604.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2018/kon_0518_auas_gw.html;jsessionid=2FCF09F93DD169C251F3A1F779B8B6AA.1_cid381
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=71ba4d3e98c57eb2f690615c627416c7&nr=82367&pos=0&anz=1
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Kein Ausscheiden aus der Publikums-GbR bei Eintritt der Kündigungswirkungen nach 
Liquidationsbeschluss
BGH, Urteil vom 06.02.2018, II ZR 1/16
Die Klägerinnen machten Ansprüche auf Auszahlung einer Abfindung nach Kündigung ihrer Beteili-
gungen an einer Publikumsgesellschaft bürgerlichen Rechts geltend. Ihre Kündigung hatten sie mit 
Schreiben vom 19.02.2013 – wie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen – zum 31.12.2013 erklärt. In der 
Gesellschafterversammlung vom 06. September 2013 war sodann die Liquidation der Gesellschaft 
beschlossen worden.

Der BGH hat – anders als das Berufungsgericht – entschieden, dass die Klägerinnen keine Abfindung 
beanspruchen können, da der Liquidationsbeschluss ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft entge-
genstehe. Der Liquidationszweck einerseits und die in § 738 Abs. 1 Satz 2 BGB geregelte Anbindung 
des Abfindungsanspruchs an ein fiktives Liquidationsergebnis andererseits schließen jedenfalls bei 
einer Publikumsgesellschaft das Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters und seine geson-
derte Abfindung grundsätzlich aus, sofern dem Gesellschaftsvertrag nichts anderes entnommen 
werden kann. Aus den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen zu Kündigung und Abfindungsgut-
haben ließe sich vorliegend jedenfalls keine vom Regelfall abweichende Kündigungswirkung herlei-
ten. Infolgedessen bleibe es auch unter Berücksichtigung des vorliegenden Gesellschaftsvertrags 
bei der jedenfalls für Publikumsgesellschaften anzunehmenden allgemeinen Regel, dass die Kündi-
genden, deren Kündigung vor einem Auflösungsbeschluss noch keine Wirksamkeit erlangt hat, nicht 
gesondert abzufinden, sondern am Liquidationsverfahren zu beteiligen sind.

Schadensersatzpflicht eines Mittelverwendungskontrolleurs einer Fondsgesellschaft
BGH, Urteil vom 16.11.2017, III ZR 407/16
Der Kläger zeichnete 2005 zwei Beteiligungen an einem Filmfonds. Der Beklagte nahm in dieser 
Fondsgesellschaft die Aufgaben des Treuhänders, Anteilsverwalters und Mittelverwendungskon-
trolleurs wahr. Nach dem im Prospekt beschriebenen Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle 
war der Beklagte verpflichtet, ein Treuhandkonto einzurichten, über das nur er unwiderruflich Ver-
fügungsbefugnis haben durfte, wobei die Treuhandfunktion der Bank offenzulegen war. Nach den 
Kontoeröffnungsunterlagen war jedoch die Fondsgesellschaft als Kontoinhaberin angegeben und 
der Beklagte lediglich als zeichnungsberechtigt eingetragen. Der Kläger machte geltend, dass das 
vertraglich vorgesehene Sicherungskonzept nicht installiert worden sei, und nahm den Beklagten 
auf Ersatz des Zeichnungsschadens in Anspruch.

Der BGH entschied, dass ein Anspruch des Klägers auf Ersatz des Zeichnungsschadens gegen den 
Beklagten gemäß § 280 Abs. 1 BGB wegen Verletzung von dessen Pflichten als Mittelverwendungs-
kontrolleur nicht ausgeschlossen sei. Der Mittelverwendungskontrollvertrag stelle einen Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten der Anleger dar. Der Beklagte habe sowohl die Pflicht verletzt, ein dem 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=82469&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=80567&pos=0&anz=1
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Vertrag entsprechendes Konto einzurichten, als auch seine Pflicht, den Kläger rechtzeitig über das 
von ihm vertragswidrig eingerichtete Konto aufzuklären.

Der BGH stellt klar, dass ein Anspruch des Klägers auf Ersatz des Zeichnungsschadens entgegen 
der Auffassung des Berufungsgerichts nicht unter Schutzzweckgesichtspunkten ausscheide. Dass 
redliche Fondsverantwortliche nicht vertragswidrig auf das Konto zugegriffen hätten, selbst, wenn 
ihnen dies möglich gewesen wäre, ändere nichts am Schutzzweck der verletzten Pflichten. Denn 
das durch den Mittelverwendungskontrollvertrag vorgesehene Sicherungssystem solle gerade 
dazu dienen, den Anleger vor vertragswidrigen Zugriffen zu schützen, und rechtfertige es nicht, die 
Haftung für die für die Anlageentscheidung kausale Aufklärungspflichtverletzung auf den Schaden 
zu begrenzen, der bei vertragsgemäßer Errichtung des Kontos vermieden worden wäre. Der Anleger 
könne daher verlangen, so gestellt zu werden, als ob er der Fondsgesellschaft nicht beigetreten 
wäre. Der BGH verwies die Sache wegen der Notwendigkeit weiterer tatrichterlicher Feststellungen 
zur Kausalität an das Berufungsgericht zurück.

Einkommensteuer
Beteiligung einer gemeinnützigen Stiftung an einem geschlossenen gewerblichen Publi-
kumsfonds führt zur Steuerpflicht
FG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2017, 6 K 1598/16 K
Das FG Düsseldorf beschäftigte sich in seinem Urteil mit der steuerlichen Behandlung der Beteili-
gung einer gemeinnützigen Stiftung an einem gewerblich tätigen geschlossenen Publikumsfonds in 
der Rechtsform einer GmbH & Co. KG (Klägerin). Dabei ging es auch um die Frage, ob die Beteiligung 
eine (steuerbegünstigte) Vermögensverwaltung darstellt oder einen steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb i.S.d. § 14 AO begründet.

Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen und urteilt dazu, dass ein wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb einer steuerbefreiten Körperschaft dann vorliege, wenn diese Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
i.S.d. § 15 EStG erzielt. Dazu gehöre auch die Beteiligung an einer gewerblich tätigen Personengesell-
schaft i.S.d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, wenn die steuerbefreite Körperschaft als Mitunternehmer 
anzusehen sei, wovon das Gericht vorliegend ausging. An der Beurteilung würde sich auch nichts 
ändern, weil es sich vorliegend nicht um eine klassische unternehmerische Beteiligung, sondern um 
ein Finanzanlageprodukt in Form einer Publikums-GmbH & Co. KG handelt.

Gewerbesteuer
Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus Anteilsveräußerung an Mitunternehmerschaft 
verfassungskonform
BVerfG, Urteil vom 10.04.2018, 1 BvR 1236/11
Beschwerdeführerinnen sind Kommanditistinnen einer Kommanditgesellschaft, die in den Jahren 
2001 und 2002 ihre Anteile an der KG veräußerten. Die Beschwerdeführerinnen sahen eine Verlet-
zung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 Grundgesetz), da ihre Gewinne gemäß dem 2002 neu einge-
führten § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG als Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen von Gesellschaftern, 
die als Unternehmer (Mitunternehmer) eines Betriebs anzusehen sind (und nicht auf eine natürliche 
Person entfallen), der Gewerbesteuer unterliegen.

Das BVerfG urteilte hierzu, dass die Einführung der Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft durch § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG im Juli 2002 
verfassungsgemäß sei. Es führt dazu aus, dass das Leistungsfähigkeitsprinzip nicht dadurch verletzt 
würde, dass die Personengesellschaft als Mitunternehmerschaft die Gewerbesteuer schulde, obwohl 
der Gewinn beim veräußernden Gesellschafter verbleibe. Grund dafür sei, dass beim Erwerber der 
Anteile der ggf. um aufgedeckte stille Reserven erhöhten Bilanzwert in einer Ergänzungsbilanz der 
Mitunternehmerschaft übernommen werde. Würde dieser wiederum seine Anteile verkaufen, würde 
eine Doppelbesteuerung der stillen Reserven durch Auflösung der Ergänzungsbilanz vermieden.

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2017/6_K_1598_16_K_Urteil_20171218.html
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fdstr%2F2018%2Fcont%2Fdstr.2018.731.1.htm&pos=0&hlwords=on
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Die Regelung wurde eingeführt, um die Missbrauchsgefahr zu beseitigen, die nach damaliger Rechts-
lage durch Gestaltungsmöglichkeiten aufgetreten war. Der Gesetzgeber habe sich dabei mit der 
Regelung im Rahmen seiner Gestaltungsbefugnis bewegt.

Auch verstoße das rückwirkende Inkraftsetzen der Vorschrift für den Erhebungszeitraum 2002 nicht 
gegen das Rückwirkungsverbot. Es handle sich vorliegend um eine unechte Rückwirkung, da die am 
27.07.2002 eingeführte Norm erstmals für den Erhebungszeitraum 2002 anzuwenden war. Die Norm 
wirke auf den 01.01.2002 zurück, weil die Gewerbesteuer erst mit Ablauf des Erhebungszeitraums 
entsteht.

Grundsteuer
Einheitsbewertung zur Bemessung der Grundsteuer verfassungswidrig
BVerfG, Urteil vom 10.04.2018, 1 BvL 11/14
Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ 
Bundesländern sind jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheits-
satz unvereinbar. Dies hat das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10.04.2018 entschieden. 
Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führe zu gravieren-
den und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es 
keine ausreichende Rechtfertigung gebe.

Mit dieser Begründung hat das BVerfG die Vorschriften für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, 
dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem 
Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer 
Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31.12.2024 
angewandt werden.

Aufsätze
Wesentliche Änderungen im Kapitalmarktrecht durch MiFID II und MiFIR
Markus Lange, Benjamin Baumann, Andres Prescher, Alexander Rüter (DB 2018, 556)
Der Aufsatz analysiert die durch MiFID II und MiFIR für Wertpapierdienstleistungsunternehmen neu 
geschaffenen bzw. verschärften Verhaltens-, Organisations-, Melde- und Veröffentlichungspflichten 
und gibt einen Überblick über ausgewählte Themenbereiche.

Die MiFID II wurde in Deutschland durch das sog. 2. FiMaNoG umgesetzt, das zahlreiche Änderungen 
im KWG, im KAGB und vor allem im WpHG mit sich gebracht hat. Die MiFIR ist als EU-Verordnung 
unmittelbar anwendbar und bedarf keines nationalen Umsetzungsrechtsaktes. Die Autoren stellen 
fest, dass Wertpapierdienstleistungsunternehmen vor der immensen Aufgabe stehen, den Umfang 

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Freddok%2Fbecklink%2F2009558.htm&pos=0&hlwords=on
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von mehr als 20.000 Seiten Regulierung zu sichten, zu verstehen und im Rahmen ihres jeweiligen 
Geschäftsmodells entsprechend umzusetzen.

Verklammerung als neues Rechtsinstitut im Grenzbereich zwischen Gewerblichkeit und 
privater Vermögensverwaltung bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern – zugleich Bespre-
chung des BFH-Urteils vom 28.09.2017 – IV R 50/15
Patrick Spohn, Marc Thorsten Lipps (DStR 2018, 605)
Die Autoren erörtern die Entscheidung des BFH, wonach der Ankauf, die Vermietung und der 
Verkauf von Wirtschaftsgütern zu einer einheitlichen, die private Vermögensverwaltung überschrei-
tenden Tätigkeit verklammert sein sollte, auf unbewegliche Wirtschaftsgüter ausgedehnt wurde. 
Bislang galt die Verklammerungsrechtsprechung nur für bewegliche Wirtschaftsgüter.

Die Autoren werfen die Frage auf, ob das Verklammerungsgeschäft als neue Gewerblichkeitsfiktion 
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern bzw. als neues Rechtsinstitut neben dem gewerblichen Grund-
stückshandel gelte.

Immobilieninvestments über Spezial-Investmentfonds nach dem InvStG 2018
Elmar Bindl, Sebastian Leidel (DB 2018, 722)
Seit dem 01.01.2018 ist das neue InvStG in Kraft. Dadurch ist die Besteuerung von Immobilieninvest-
ments über Spezial-Investmentfonds erheblich komplexer geworden. Der Aufsatz stellt die Besteu-
erungsfolgen solcher Immobilienfonds auf Fonds- und Anlegerebene einschließlich Belastungsrech-
nungen dar und leitet hieraus Handlungsempfehlungen ab.

Zwar werde bei Spezialfonds das semi-transparente Besteuerungssystem grundsätzlich fortgeführt, 
allerdings mit erheblichen Modifikationen im Vergleich zum alten Recht. Insbesondere für Immobili-
enfonds sehe das InvStG 2018 zahlreiche Sonderregelungen und Wahlrechte vor, die im Rahmen der 
Fondsstrukturierung bzw. bei Fondsinvestments bedacht werden müssen. Das neue Recht eröffne 
aber auch vielfältige Möglichkeiten, die Gesamtsteuerbelastung individuell je nach Anlegerkreis und 
Downstream-Struktur des Fonds zu optimieren.
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