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Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften
Unter dem Titel „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften“ hat das BMF am 08.05.2019 einen Referentenentwurf für ein 
Gesetz mit einer umfangreichen Sammlung von verschiedensten Steuerrechtsänderungen an die 
Verbände zur Verbandsanhörung übermittelt. Nach dem Abschluss der Verbandsanhörung erfolgt 
die Zuleitung des Gesetzentwurfes zur Beschlussfassung an das Bundeskabinett. Mit Beschluss des 
Bundeskabinetts beginnt das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren.

Der Referentenentwurf enthält u.a. folgende wichtige Regelungen:

 • § 6e – neu – EStG-E: Fondsetablierungskosten, die vom Anleger im Rahmen des Erwerbs eines 
Fondsanteils zu zahlen sind, sollen rückwirkend zu den Anschaffungskosten der vom Fonds erwor-
benen Wirtschaftsgüter gehören und nicht sofort in voller Höhe als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abzugsfähig sein. Die Änderung ist eine Reaktion auf das BFH-Urteil vom 26.04.2018, 
IV R 33/15 (vgl. Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 4/2018).

 • Änderung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG-E: Der BFH hat entschieden (Urteil vom 12.04.2018, IV R 5/15), 
dass es nicht zu einer „Abfärbung“ kommt, wenn (isoliert betrachtet) die Einkünfte aus der gewerb-
lichen Tätigkeit negativ sind. Mit dieser Änderung soll eine rückwirkende Klarstellung vorgenom-
men werden, die sicherstellt, dass auch eine gewerbliche Abfärbung eintritt, wenn die gewerbliche 
Tätigkeit isoliert betrachtet zu einem Verlust führt.

 • § 1 Abs. 2a, 3 und 3a GrEStG-E: Die für die Ergänzungstatbestände (Anteilsvereinigung) relevante 
Beteiligungsquote soll von 95 auf 90% gesenkt werden, und zwar für alle grunderwerbsteuerlichen 
Ersatztatbestände, von denen grundbesitzende Gesellschaften erfasst werden. 
§ 1 Abs. 2a GrEStG-E: Die bisher für Personengesellschaften geltende Fünf-Jahresfrist soll auf zehn 
Jahre verlängert werden. 
§ 1 Abs. 2b – neu – GrEStG-E: Nach derzeitiger Rechtslage führt ein Gesellschafterwechsel von 
mindestens 95% (künftig 90%) der Anteile bei Personengesellschaften mit Grundbesitz innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren (künftig zehn Jahren) zur Steuerpflicht. Eingeführt werden soll eine 
vergleichbare Regelung für grundbesitzende Kapitalgesellschaften, wobei jedoch die personenbe-
zogenen Vergünstigungen für Kapitalgesellschaften nicht gelten sollen. Eine sogenannte Börsen-
klausel ist nicht vorgesehen. 
Auch wenn die Neuregelung erst Anfang 2020 in Kraft treten soll, sind umfangreiche Übergangs-
regelungen vorgesehen, die sich bei der Ermittlung der Betrachtungszeiträume auch in die Ver-
gangenheit auswirken. So soll u.a. auch sichergestellt werden, dass bei vorhandenen Strukturen, 
bei denen ein Investor mindestens 90, aber weniger als 95% hält, eine steuerneutrale Aufstockung 
nicht möglich ist.

Regulierung
EU-Parlament: Neues Aufsichtsregime für Wertpapierfirmen
Das EU-Parlament hat am 17.04.2019 die Verordnung und die Richtlinie zum EU-Aufsichtsrahmen für 
MiFID-Firmen formell angenommen. Es ist geplant, dass der Rat die Texte im zweiten Quartal 2019 
formell annimmt und diese anschließend im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden.

Geplant ist, nach einer fünfjährigen Übergangsfrist, bei den Kapitalanforderungen und den Berichts-
pflichten nach Größe, Art und Komplexität der Wertpapierfirmen zu differenzieren, wobei ein neues 
Kriteriensystem zur Eigenmittelberechnung eingeführt wird. Für alle kleinen Wertpapierfirmen mit 
Vermögenswerten unter EUR 5 Mio. sollen die zuständigen Behörden auf Einzelfallbasis die Erfüllung 
der CRR/CRD-IV-Vorschriften verlangen können. Die neuen Vorschriften enthalten umfangreiche 
Anforderungen an künftige Vergütungssysteme.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/SF_Ausgabe_4_2018_safe.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0378_DE.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0377_DE.pdf?redirect
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EU-Parlament: Grenzüberschreitender Vertrieb von Investmentvermögen
Das EU-Parlament hat die Verordnung und die Richtlinie zum grenzüberschreitenden Fondsver-
trieb am 16.04.2019 formell angenommen. Es ist geplant, dass der Rat die Texte im zweiten Quartal 
2019 formell annimmt und diese anschließend im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Wesent-
licher Bestandteil der Maßnahmen ist die Einführung einer Gesetzesdefinition für das sogenannte 
Pre-Marketing, durch die ein EU-weit harmonisiertes Verständnis für jene Vertriebsaktivitäten der 
Kapitalverwaltungsgesellschaften geschaffen wird, die ohne das Erfordernis einer Vertriebszulas-
sung möglich sind. Nach der geplanten Neufassung des Art. 30a Abs. 1 AIFMD-E dürfen im Pre- 
Marketing bereitgestellte Informationen keinen bereits bestehenden AIF betreffen, keine Verweise 
auf einen bereits bestehenden AIF enthalten und Anleger nicht in die Lage versetzen, sich zum 
Erwerb von Anteilen an einem bestimmten AIF zu verpflichten. Der Beginn von Pre-Marketing- 
Aktivitäten soll formlos gegenüber der Aufsicht anzuzeigen sein. Darüber hinaus soll eine Dokumen-
tationspflicht bzgl. Pre-Marketing-Aktivitäten bestehen.

ESMA: Leitlinien für die Durchführung von Liquiditätsstresstests von OGAW und AIF
Das Konsultationspapier der ESMA vom 05.02.2019 beinhaltet einen Entwurf von Leitlinien für die 
Durchführung von Liquiditätsstresstests für Investmentfonds, die von AIF und OGAW gemäß den 
Vorschriften der AIFMD bzw. der OGAW-IV-Richtlinie durchgeführt werden. Für geschlossene AIFs 
sollen die Leitlinien dann gelten, wenn diese Hebelstrategien einsetzen. Die in dem Entwurf ent-
haltenen vierzehn prinzipienorientiert formulierten Leitlinien sollen Fondsgesellschaften bei der 
Durchführung geeigneter Liquiditätsstresstests im Rahmen ihres Risikomanagements unterstützen 
und der Stärkung der aufsichtlichen Konvergenz dienen. Die Leitlinien beziehen sich sowohl auf die 
interne Organisation im Rahmen der Durchführung der Stresstests als auch auf die Erwartungen 
der Aufsicht an spezifische Stresstests auf Fondsebene, auf Anlegerebene und auf eine Kombination 
beider Ebenen.

ESAs: Update: PRIIPs
Die ESAs haben sich im Rahmen ihrer Trilogverhandlungen am 08.02.2019 auf die Verlängerung der 
Fondsausnahme nach der PRIIPs-Verordnung bis Ende 2021 geeinigt. Die Frist für die Überprüfung 
der PRIIPs-Vorgaben wurde bis Ende 2019 verlängert. Zu der geplanten Vorgehensweise haben die 
ESAs Empfehlungen (Final Report following joint consultation paper concerning amendments to the 
PRIIPs KID) veröffentlicht. Geprüft werden sollen demzufolge auch der Kostenausweis, die Berech-
nung der Transaktionskosten, die Performance-Szenarien und die Konsistenz der Kosteninformation 
mit MiFID II.

Die ESAs haben mit Datum 04.04.2019 die Q&As zum PRIIPs KID ergänzt. Neu eingefügt wurde u.a. 
unter „General Topics“ eine Frage dazu, welche Aspekte zu berücksichtigen sind, wenn der Hersteller 
eines Produkts die empfohlene Haltedauer bestimmt.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0368+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0367+0+DOC+PDF+V0//DE
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-784_esma_guidelines_on_liquidity_stress_testing_in_ucits_and_aifs.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2019-02-08 Final_Report_PRIIPs_KID_targeted_amendments %28JC 2019 6.2%29.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2019-02-08 Final_Report_PRIIPs_KID_targeted_amendments %28JC 2019 6.2%29.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/JC 2017 49 %28JC_PRIIPs_QA_update_April_2019%29.pdf
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ESMA: Q&As zur AIFMD
Die ESMA hat am 29.03.2019 ihren Fragen- und Antwortenkatalog zur AIFMD aktualisiert. Die ESMA 
hat zwei neue Q&As zur Berechnung des Leverage unter der AIFMD hinzugefügt. Eine der Fragen 
betrifft die erforderliche Häufigkeit der Berechnung des Leverage durch einen AIFM, der einen AIF 
verwaltet, der Leverage einsetzt. Die ESMA äußert sich dahingehend, dass eine Leverage-Berech-
nung für einen AIF so regelmäßig durchgeführt werden müsse, dass der AIF jederzeit alle Lever age-
Vorgaben einhalten könne. Der Leverage sollte mindestens so oft wie der NAV kalkuliert werden, ggf. 
auch öfter, z.B. bei Änderungen der Portfoliozusammensetzungen oder wesentlichen Veränderun-
gen der Märkte.

ESMA: Q&As zu Anlegerschutzthemen nach MiFID II
Dies ESMA hat am 28.03.2019 ihren Fragen- und Antwortenkatalog zu Anlegerschutzthemen nach 
MiFID II überarbeitet. Schwerpunkt der Änderungen sind neue Fragen und Antworten zur Kosten-
transparenz. In den Themenbereich „Information on costs and charges“ wurden insgesamt fünf neue 
Fragen/Antworten eingefügt. Eine Antwort im Hinblick auf die Verwendung der Zahlen zu Kosten und 
Gebühren aus dem PRIIPs-KID im Rahmen der MiFID-II-Kostentransparenz wurde modifiziert und 
hinsichtlich der Verwendung individueller Anlagebeträge ergänzt.

BaFin: Kapitalverwaltungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (KAIT)
Die BaFin hat am 08.04.2019 ein Rundschreiben zu kapitalverwaltungsaufsichtlichen Anforderungen 
an die IT (KAIT) zur Konsultation gestellt. Die Konsultationsfrist endete am 15.05.2019.

Das Schreiben enthält Hinweise zur Auslegung von nationalen und europäischen Rechtsvorschriften 
zur Geschäftsorganisation, sofern diese die technisch-organisatorische Ausstattung von Kapitalver-
waltungsgesellschaften regeln. Die KAIT sollen einen Rahmen für die Ausgestaltung der IT, für das 
Management von IT-Ressourcen sowie von IT-Risiken bilden und haben das Ziel, Kapitalverwaltungs-
gesellschaften für IT-Risiken zu sensibilisieren und die IT-Sicherheit im Markt zu erhöhen.

Die Anforderungen der KAIT sind prinzipienorientiert formuliert und tragen dem Grundsatz der 
Proportionalität Rechnung. Die in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Kapital-
verwaltungsgesellschaften (KAMaRisk) formulierten Anforderungen an die IT bleiben unberührt und 
werden durch die KAIT lediglich konkretisiert. Die modular aufgebauten Anforderungen der KAIT 
untergliedern sich in folgende acht Themenbereiche:

 • IT-Strategie 

 • IT-Governance

 • Informationsrisikomanagement

 • Informationssicherheitsmanagement

 • Benutzerberechtigungsmanagement

 • IT-Projekte und Anwendungsentwicklung

 • IT-Betrieb (inkl. Datensicherung)

 • Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen

Vorgesehen ist außerdem die Einrichtung der organisatorisch und prozessual unabhängigen 
Funktion eines Informationssicherheitsbeauftragten. Sie umfasst die Verantwortung für die Wahr-
nehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft und 
gegenüber Dritten.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-and-intermediaries
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-and-intermediaries
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2019/dl_kon_07_19_WA4_KAIT.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Zur Aufklärungspflicht gegenüber einem Anleger vor der Zeichnung einer Fondsbeteili-
gung als Private Placement für qualifizierte Investoren
BGH, Urteil vom 19.02.2019, II ZR 275/17
Der Kläger beteiligte sich am letzten Tag der Zeichnungsfrist mit einer Beteiligungssumme von 
USD 350.000 an einer Fondsgesellschaft, die als Private Placement für qualifizierte Investoren vor-
gesehen war. Dabei war er nicht darüber aufgeklärt worden, dass der Platzierungsverlauf hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben war und die in den Informationsunterlagen genannte angestrebte 
Zeichnungssumme nicht erreicht wurde. Mit seiner Klage verlangt er die Rückabwicklung seiner 
Beteiligung.

Der BGH stellt im Rahmen der Revision klar, dass eine verminderte Aufklärungspflicht nicht bereits 
deshalb angenommen werden könne, weil die Anlage nicht gesetzlich prospektpflichtig gewesen 
sei. Ein Verfehlen der angestrebten eingeworbenen Zeichnungssumme um ca. 10% sei jedoch 
nach seiner Ansicht jedenfalls ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht gesondert aufklä-
rungsbedürftig. Vielmehr hätte der Kläger den schriftlichen Unterlagen entnehmen können, dass 
die dort genannten Zahlen lediglich Prognosen waren und nicht als Mindestsumme angesehen 
werden konnten. Auf das Risiko des Verfehlens der angestrebten Summe wurde in den Unterlagen 
außerdem hingewiesen. Der Umstand sei hingegen aufklärungspflichtig, wenn er auf die Chancen 
oder Risiken des Projekts relevante Auswirkungen habe. Ist dies jedoch wie vorliegend nicht der Fall, 
weil das Fondsprojekt mit weniger Anlegern bei geringerem Kapitaleinsatz mit gleichwohl gleicher 
Rendite und ohne Erhöhung der Risiken durchgeführt werden könne, sei dieser Umstand für den 
Anleger regelmäßig nicht für die Anlageentscheidung von Bedeutung.

Abgelehnte Prospektlektüre
BGH, Urteil vom 07.02.2019, III ZR 498/16
Nach Ansicht des BGH wird ein Anlageberater nicht dadurch von seinen Aufklärungspflichten ent-
lastet, dass ein Anleger die Entgegennahme eines Emissionsprospekts mit der Begründung ablehnt, 
dieser sei „zu dick und zu schwer“ und nur „Papierkram“.

Der Pflichtenumfang des Anlageberaters werde allein durch ein solches Verhalten nicht reduziert. 
Insbesondere werde er nicht davon entbunden, den Anleger persönlich über die wesentlichen 
Risiken des Geschäfts zu informieren oder zumindest darauf aufmerksam zu machen, dass der 
Prospekt weitere wichtige, über das Gespräch hinausgehende Hinweise enthalten kann.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II ZR 275/17&nr=94110
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=III ZR 498/16&nr=92871


Strukturierte Finanzierungen | Ausgabe 1|2019

6

Allein die bloße Weigerung des Anlegers, das ihm überreichte schriftliche Informationsmaterial 
entgegenzunehmen, könne nicht von vornherein als fehlendes Interesse an einer Aufklärung oder 
als Verzicht darauf beziehungsweise als Gleichgültigkeit gegenüber den der Anlage innewohnenden 
Risiken verstanden werden. Es sei ebenso denkbar, dass der Anleger zwar auf die möglicherweise 
zeitraubende Lektüre eines unter Umständen als schwer verständlich empfundenen Prospekts und 
damit auf eine schriftliche Aufklärung, nicht aber auf eine zusammenfassende und gegebenenfalls 
eingängigere mündliche Erläuterung der wesentlichen Eigenschaften und Risiken der Kapitalanlage 
durch den Anlageberater, bei der unmittelbar Gelegenheit zur Nachfrage besteht, verzichten will.

Anderes komme erst in Betracht, wenn der Anlageberater ausdrücklich darauf hinweist, dass in dem 
Prospekt wichtige Informationen enthalten sind, die er nicht oder nicht vollumfänglich persönlich 
darstellen kann oder will, und der Kunde gleichwohl auf eine Lektüre verzichtet und die empfohlene 
Anlage vornimmt.

Vorformulierte Bestätigung über Risikohinweise und Prospektübergabe
BGH, Urteil vom 10.01.2019, III ZR 109/17
Der BGH hat entschieden, dass eine in der Beitrittserklärung vorformulierte Bestätigung, wonach 
der Anleger Risikohinweise im Prospekt zur Kenntnis genommen hat, aus AGB-rechtlichen Gründen 
unwirksam ist und daher bei der Beweiswürdigung nicht zulasten des Anlegers herangezogen 
werden darf. Darüber hinaus hat er neue Voraussetzungen für eine wirksame Empfangsbestätigung 
bezüglich des Verkaufsprospekts formuliert.

Nach Ansicht des BGH liegt in der Bestätigung der Kenntnisnahme der Risiken eine unwirksame Tat-
sachenbestätigung nach § 309 Nr. 12 HS. 1 Buchst. b) BGB, weil die obige Bestimmung die Beweislast 
zum Nachteil des Anlegers ändere. Dabei genüge es, wenn die Beweisposition des Anlegers ver-
schlechtert werde. Eine Umkehr der Beweislast sei nicht erforderlich. In Bezug auf die in der Formu-
lierung enthaltene Empfangsbestätigung hat der BGH ebenfalls einen Verstoß gegen § 309 Nr. 12 
BGB festgestellt. Die Ausnahme des HS. 2 für (reine) Empfangsbekenntnisse greife nicht ein. Insofern 
fordert der BGH nunmehr, dass ein Empfangsbekenntnis getrennt vom sonstigen Vertragstext erteilt 
werden müsse und keine weiteren Erklärungen umfassen dürfe.

Aufgrund der Unwirksamkeit der Klausel habe sich das Berufungsgericht erneut mit der Frage zu 
beschäftigen, ob der Anleger den Prospekt rechtzeitig erhalten hat, und dies anhand des sonstigen 
Parteivortrags zu klären, um sich dann mit dessen Inhalt auseinandersetzen zu können. Dabei sei 
nicht auf die Einhaltung bestimmter Fristen, sondern auf die Würdigung der konkreten Einzelfallum-
stände abzustellen.

Prospektverantwortlichkeit aufgrund besonderer beruflicher, wirtschaftlicher oder fach-
kundiger Garantenstellung
BGH, Beschluss vom 22.01.2019, II ZB 18/17
Im Rahmen eines Musterfeststellungsverfahrens hat der BGH zur Prospektverantwortlichkeit aufgrund 
besonderer beruflicher, wirtschaftlicher oder fachkundiger Garantenstellung Stellung genommen.

Die Rechtsvorgängerin der Musterbeklagten hatte im zugrunde liegenden Fall mit schuldbefrei-
ender Wirkung die Schlusszahlungsverpflichtung des Lizenznehmers gegenüber einem Filmfonds 
übernommen. Die Vorinstanz hatte festgestellt, die Musterbeklagte als Rechtsnachfolgerin der 
schuldübernehmenden Bank sei für den Prospekt als Garantin nach den Grundsätzen der Pro-
spekthaftung im engeren Sinne verantwortlich, da sie eine Schlüsselfunktion bei der Gestaltung 
des Gesamtprospekts innegehabt habe. Die mehrfache Erwähnung ihrer Beratertätigkeit im Kapi-
talmarkt- und Wertpapiergeschäft sowohl aufseiten der Emittenten als auch der Anleger und im 
Anlage- und Vorsorgegeschäft habe dem Anleger den Eindruck vermittelt, der Prospekt sei von ihr 
als besonders fachkompetenter Bank geprüft worden.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=III ZR 109/17&nr=92256
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II ZB 18/17&nr=93798
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Diese Beurteilung halte nach Ansicht des BGH jedoch einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Der 
Senat kommt vielmehr zu dem Ergebnis, dass sich aus der Auslegung des Fondsprospekts eine 
Garantenstellung der Bank nicht ableiten lasse. Hierfür hätte der Prospekt neben der Hervorhebung 
der Fachkompetenz der Bank zusätzlich mitteilen müssen, ob und gegebenenfalls welche Leistun-
gen im Zusammenhang mit der Erstellung des Prospekts erbracht wurden. Dass die Darstellung 
im Prospekt für die Initiatoren des Fonds den Zweck gehabt haben mag, den „guten Namen“ eines 
Projektpartners als Mittel der Werbung zu verwenden, und die Darstellung gegebenenfalls auch der 
Bank zur eigenen Präsentation gedient haben mag, begründe für sich genommen noch keine Ver-
trauenshaftung, weil sich hieraus ohne das Hinzutreten weiterer Umstände keine Sachaussage zum 
Fondsprojekt als solchen ergebe. Aus den pauschalen Hinweisen auf die Beratungskompetenz der 
Bank lasse sich daher keine Erklärung mit dem Inhalt herleiten, dass die Bank zugunsten der Anleger 
die Gewähr für die Richtigkeit der Prospektangaben hat übernehmen wollen. Das Verfahren wurde 
zur erneuten Entscheidung an das OLG zurückverwiesen.

Haftung der Altgesellschafter einer Fondsgesellschaft wegen unterlassener Aufklärung 
beim Beitritt eines Anlegers
BGH, Teilversäumnis- und Schlussurteil vom 08.01.2019, II ZR 139/17
Der BGH hat sich vorliegend mit den Anforderungen an die Darlegung und Feststellung eines Aufklä-
rungsmangels im Falle unterbliebener Prospektübergabe befasst.

Nach dem Vorbringen des Klägers waren der Zeichnung der Fondsbeteiligung Telefongespräche mit 
den anhand des Prospekts geschulten Vermittlern vorausgegangen. Auf die Risiken der Anlage sei 
er allerdings nicht hingewiesen worden. Die Beklagten haben dies mit Nichtwissen bestritten. Das 
Landgericht hat die Klage auf Schadenersatz abgewiesen. Auch die Berufung blieb erfolglos, weil das 
Berufungsgericht den Kläger vorliegend als beweisfällig für die Behauptung, dass ihm keine Risiko-
aufklärung zuteilgeworden sei, ansah.

Nach der Rechtsprechung des BGH entspreche es zwar der Lebenserfahrung, dass etwaige Prospekt-
fehler auch dann für die Anlageentscheidung ursächlich werden, wenn der Anlageinteressent den 
Prospekt selbst zwar nicht erhalten hat, der Prospekt aber dem Anlagevermittler als Arbeitsgrundlage 
für das mit dem Anlageinteressenten geführten Beratungsgespräch diente. Hieraus könne jedoch 
nicht der weitergehende Erfahrungssatz abgeleitet werden, dass ein anhand des Prospekts geschul-
ter Vermittler den für eine Aufklärung wesentlichen Prospektinhalt in den von ihm geführten Bera-
tungsgesprächen stets vollständig und zutreffend wiedergebe. Fehlt es an der rechtzeitigen Übergabe 
eines zur Aufklärung geeigneten Prospekts, bleibe allein die mündliche Aufklärung maßgeblich.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II ZR 139/17&nr=93222
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Zwar müsse der Kläger als Anspruchsteller die Aufklärungs- oder Beratungspflichtverletzung 
darlegen und beweisen. Die mit dem Nachweis einer negativen Tatsache wie etwa dem Bestreiten 
einer Risikoaufklärung verbundenen Schwierigkeiten werden aber dadurch ausgeglichen, dass die 
andere Partei im Rahmen ihrer sekundären Beweislast die behauptete Fehlberatung substantiiert 
bestreiten und darlegen muss, wie im Einzelnen beraten bzw. aufgeklärt worden sein soll. Dem 
Anspruchsteller obliegt sodann der Nachweis, dass die Darstellung nicht zutrifft.

Der BGH verwies die Sache daher zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsge-
richt zurück, das sich insbesondere damit zu befassen habe, ob die Beklagten den behaupteten Auf-
klärungsmangel – ggfs. nach ergänzendem Vortrag der Beklagten – hinreichend bestritten haben.

Schadenersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung: Anrechnung von Vorteilen aus einem 
zweiten Geschäft
BGH, Urteil vom 18.10.2018, III ZR 497/16
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte sich der Kläger an einem niederländischen 
geschlossenen Immobilienfonds beteiligt und am selben Tag auch Anteile an einem kanadischen 
Immobilienfonds gezeichnet. Hierbei wurde er von dem für die Beklagte tätigen Anlagevermittler 
beraten. Während sich der niederländische Fonds in der Folgezeit negativ entwickelte, erwirtschaf-
tete der kanadische Fonds erhebliche Gewinne. Mit seiner Klage begehrte der Kläger Schadenersatz 
wegen fehlerhafter Anlageberatung im Zusammenhang mit der Beteiligung an dem niederländischen 
Fonds, da ihm die Anlage im Beratungsgespräch als „absolut sicher“ dargestellt worden sei und er 
somit nicht ausreichend über die mit der Anlage verbundenen Risiken aufgeklärt worden sei.

Der BGH hatte die Frage zu entscheiden, ob eine Anrechnung von Vorteilen, die aus der gleichzeitig 
mit der im Wege des Schadenersatzes rückabzuwickelnden Beteiligung abgeschlossenen vergleich-
baren Kapitalanlage erzielt wurden, auf die geltend gemachten Verluste vorzunehmen ist. Er vertritt 
die Auffassung, dass der Anleger sich jedenfalls dann, wenn er auf der Grundlage eines einheitli-
chen Beratungsgesprächs zwei verschiedene, ihrer Struktur nach aber gleichartige Anlagemodelle 
gezeichnet und dabei eine auf demselben Beratungsfehler beruhende einheitliche Anlageentschei-
dung getroffen hat, die Gewinne aus dem positiv verlaufenden Geschäft auf den Zeichnungsschaden 
aus dem verlustbringenden Geschäft anrechnen lassen müsse. Ausschlaggebend war für den erken-
nenden Senat im vorliegenden Fall die Kumulation der im Einzelfall maßgeblichen Umstände. Die 
Gleichförmigkeit der Pflichtverletzung allein, wie bereits im Zusammenhang mit Swap-Geschäften 
entschieden, reiche dagegen nicht aus.

Einkommensteuer
Teilwertabschreibung auf zum Umlaufvermögen gehörende Anteile an offenen Immo-
bilienfonds
BFH, Urteil vom 13.02.2019, XI R 41/17
Zu entscheiden war, ob die Voraussetzungen für eine Teilwertabschreibung auf zum Umlaufvermö-
gen gehörende Anteile an in Liquidation befindlichen offenen Immobilienfonds vorliegen, bei denen 
am Bilanzstichtag die Anteilsrücknahme endgültig ausgesetzt war.

Nach Auffassung des BFH ist der Teilwert von Anteilen an offenen Immobilienfonds, deren Ausgabe 
und Rücknahme endgültig eingestellt ist, der Börsenkurs der Anteile im Handel im Freiverkehr. Eine 
voraussichtlich dauernde Wertminderung von derartigen Anteilen liege vor, wenn der Börsenwert 
zum Bilanzstichtag unter denjenigen im Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile gesunken ist und der 
Kursverlust die Bagatellgrenze von 5% der Anschaffungskosten bei Erwerb überschreitet.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=61236cdb865631ba6d2fa87006dd3d12&nr=90254&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=40161
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Übertragung einer § 6b-Rücklage auf einen anderen Betrieb 
BFH, Urteil vom 22.11.2018, VI R 50/16
Der BFH hat mit diesem Urteil entschieden, dass eine Rücklage nach § 6b EStG vor der Anschaffung 
oder Herstellung eines Reinvestitionswirtschaftsguts nicht auf einen anderen Betrieb des Steuer-
pflichtigen übertragen werden darf.

Ein Veräußerungsgewinn, der in eine Rücklage nach § 6b EStG eingestellt worden ist, könne in einen 
anderen Betrieb des Steuerpflichtigen erst in dem Zeitpunkt überführt werden, in dem der Abzug 
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Reinvestitionswirtschaftsguts des anderen 
Betriebs vorgenommen wird (Bestätigung von R 6b.2 Abs. 8 Satz 3 EStR).

Ergebnisverteilung bei unterjährigem Eintritt in eine vermögensverwaltende Personen-
gesellschaft 
BFH, Urteil vom 25.09.2018, IX R 35/17
Der BFH hat mit diesem Urteil entschieden, dass der Ergebnisverteilungsschlüssel bei unterjähri-
gem Eintritt in eine vermögensverwaltende Personengesellschaft dahingehend geändert werden 
kann, dass dem neuen Gesellschafter der auf seinen Geschäftsanteil entfallende Einnahmen- oder 
Werbungskostenüberschuss für das gesamte Geschäftsjahr zugerechnet wird. Dies setze eine für 
die Zukunft vereinbarte abweichende Ergebnisverteilung sowie die Zustimmung aller Gesellschafter 
voraus.

Grundsätzlich richte sich die Verteilung des Ergebnisses bei einer vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaft nach den Beteiligungsverhältnissen. Von dieser gesetzlichen Regelung könnten die 
Gesellschafter jedoch in engen Grenzen auf vertraglicher Grundlage abweichen. Voraussetzung sei, 
dass die von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Verteilung für zukünftige Geschäftsjahre 
getroffen wird und dass ihr alle Gesellschafter zustimmen. Sie müsse zudem ihren Grund im Gesell-
schaftsverhältnis haben und dürfe nicht rechtsmissbräuchlich sein. Werden diese Voraussetzungen 
eingehalten, könnten auch während des Geschäftsjahres eintretende Gesellschafter an dem vor 
ihrem Eintritt erwirtschafteten Ergebnis beteiligt werden.

Der BFH hat seine bisherige Rechtsauffassung insoweit gelockert. Nicht entschieden hat der BFH, ob 
bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft eine Änderung der Ergebnisverteilung auch 
während des laufenden Geschäftsjahres mit schuldrechtlicher Rückbeziehung auf dessen Beginn 
steuerrechtlich anzuerkennen ist.

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=39371
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=pm&nr=38913
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Gewerbesteuer
Erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung bei der Beteiligung an einer Grundstücksgesell-
schaft
Großer Senat des BFH, Beschluss vom 25.09.2018 (GrS 2/16)
Der Große Senat des BFH hat sich mit seinem Beschluss der Ansicht des IV. Senats angeschlossen. 
Die erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer sei nicht allein deshalb zu verwehren, weil eine Betei-
ligung an einer vermögensverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft besteht.  

Finanzverwaltungsanweisungen
Einkommensteuer
Bayerisches LfSt: Gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte aus ausländi-
schen Personengesellschaften 
Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung vom 15.01.2019, S 0361.2.1-3/16 St43
Das Bayerische Landesamt für Steuern nimmt in seiner Verfügung zu den Voraussetzungen für die 
gesonderte und einheitliche Feststellung von Einkünften aus ausländischen Personengesellschaften, 
an denen mehrere Inländer beteiligt sind, Stellung.

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=39939
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