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Bundesrat stimmt Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau zu
In einem neuen § 7b EStG wird eine Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau verankert. 
Nachdem der Bundestag dafür bereits Ende November 2018 grünes Licht gegeben hatte, ist die 
Zustimmung des Bundesrats erst am 28.06.2019 erfolgt (Gesetz zur Förderung des Mietwohnungs-
neubaus).

Die neue Sonderabschreibung kann ausschließlich für neue Wohnungen in Anspruch genommen 
werden. Sie ist neben der regulären linearen AfA nach § 7 Abs. 4 EStG vorzunehmen und soll im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei Jahren bis zu jährlich 5 Prozent 
betragen. Im Gesetz wurde klargestellt, dass Wohnungen nicht Wohnzwecken dienen, soweit sie zur 
vorübergehenden Beherbergung von Personen genutzt werden, wie z.B. Ferienwohnungen. Zu den 
Einzelheiten des Gesetzes vgl. Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 5/2018.

Gesetze zur Grundsteuerreform
Am 21.06.2019 hat das Bundeskabinett drei Gesetzentwürfe beschlossen, die der Umsetzung einer 
Grundsteuerreform dienen sollen:

 • Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes BT-Drs 19/11084

 • Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer- 
Reformgesetz) BT-Drs. 19/11085

 • Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen 
Grundstücken für die Bebauung BT-Drs. 19/11086

Den Bundesländern soll es zukünftig möglich sein, ein eigenes Grundsteuermodell (sog. Öffnungs-
klausel) einzuführen. Hierfür muss das Grundgesetz geändert werden, wozu im Bundestag eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit nötig ist, welche nur mit Unterstützung aus der Opposition erreicht wird.

Der Bundestag hat am 27.06.2019 in 1. Lesung das Gesetzespaket der Grundsteuerreform beraten. 
Zur weiteren Beratung wurde das Gesetzespaket in die relevanten Ausschüsse überwiesen. Die 
Reform muss von Bundestag und Bundesrat abgesegnet und bis zum 31.12.2019 im Bundesgesetz-
blatt verkündet werden.

Regulierung
FinVermV: Verabschiedung im September oder Oktober
Mit der Zustimmung des Bundesrats zur Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) wird im 
September oder Oktober 2019 gerechnet. Ursprünglich sollte die Novelle der FinVermV schon im 
März den Bundesrat passieren.

Die geplante Neufassung enthält unter anderem die Pflicht, telefonische Beratungsgespräche mit 
Kunden zur Beweissicherung aufzuzeichnen und auch die elektronische Kommunikation dauerhaft 
zu speichern.

ESMA: Neue Q&As zur AIFMD
Der Fragen- und Antwortenkatalog der ESMA zur AIFMD wurde mit Datum 04.06.2019 ergänzt. Die 
neuen Fragen betreffen die Verwahrstelle, insbesondere die Auslagerung von bestimmten Aufgaben 
und Funktionen (vgl. Section VI, Depositaries, Fragen/Antworten 10 bis 14). Die neuen Fragen/Ant-
worten beziehen sich auf folgende Themen:

 • Unterscheidung zwischen Depotfunktionen und reinen Unterstützungsaufgaben, die nicht den 
Delegationspflichten der AIFMD- und OGAW-Richtlinie unterliegen

 • Delegation von Aufbewahrungsfunktionen

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0601-0700/607-18.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0601-0700/607-18.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1515833.pdf?sc_src=email_3324931&sc_lid=131016361&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=95
https://mydeloittenet.de.deloitte.com/sites/TaxandLegal/Documents/Gesetzgebung/BT_Drs_19_11084.pdf
https://mydeloittenet.de.deloitte.com/sites/TaxandLegal/Documents/Gesetzgebung/BT_Drs_19_11085.pdf
https://mydeloittenet.de.deloitte.com/sites/TaxandLegal/Documents/Gesetzgebung/BT_Drs_19_11086.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf
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 • Ausübung von Depotfunktionen, wenn es Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten gibt

 • Überwachung der Verwahrtätigkeit bei Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten

 • Delegation von Depotfunktionen an eine andere juristische Person innerhalb derselben Gruppe

ESMA: Neue Q&As zu Anlegerschutzthemen nach MiFID II
Die ESMA hat in ihren Fragen- und Antwortenkatalog zu Anlegerschutzthemen nach MiFID II mit 
Datum 29.05.2019 u.a. vier neue Fragen/Antworten in Kapitel 9 „Informationen zu Kosten und 
Gebühren“ aufgenommen. Die Fragen beschäftigen sich mit der Zurverfügungstellung von Ex-ante- 
Kosteninformationen bei Verkaufsorders und telefonisch aufgegebenen Orders des Kunden.

Außerdem äußert sich die ESMA zu der Frage, ob für Ex-ante-Kosten und Gebührenangaben in 
Bezug auf Wertpapierdienstleistungen und/oder Produkte mit nicht linearen Gebührenstruktu-
ren (d.h., der Prozentsatz der für die Dienstleistungs- und/oder Produktkosten zu entrichtenden 
Gebühren variiert abhängig vom investierten Betrag) ein angenommener Investitionsbetrag ver-
wendet werden darf. Die ESMA bejaht die Frage grundsätzlich, weist aber darauf hin, dass jeder von 
der Firma gewählte angenommene Investitionsbetrag den Stand der spezifischen Transaktion in 
der Gebührenstruktur widerspiegeln sollte. Dies bedeutet, dass das Unternehmen eine Annahme 
hinsichtlich des Umfangs des Betrags treffen sollte, den der Kunde investieren möchte.

Eine weitere Frage betrifft die Ex-ante-Angaben zu Kosten und Gebühren in einer Spanne bzw. die 
Zulässigkeit einer/s Maximalangabe/Prozentsatzes. Beides wird von der ESMA abgelehnt. Angaben 
in Form einer Bandbreite oder eines Höchstbetrags von Gebühren, die dem Kunden möglicherweise 
entstehen, würden dem Kunden keine hinreichende Vorstellung von den ggf. tatsächlich entstehen-
den Gebühren geben.

Sustainable Finance – Veröffentlichung von Berichten der Technischen Expertengruppe
Die von der EU-Kommission eingesetzte Technische Expertengruppe (TEG) für nachhaltige Finanzen 
hat drei Berichte über Standards für grüne Anleihen, Klimaindikatoren und Klassifizierungen (die 
sogenannte „Taxonomie“) veröffentlicht. Das Klassifizierungssystem des Taxonomie-Berichts soll 
die Basis für weitere Gesetzesinitiativen sein. Dazu gehört u.a. die Einführung verbindlicher 
Nachhaltigkeitskriterien z.B. für Anbieter von Investmentfonds oder auch Anlageberater.

Der Konsultations-Bericht zur Taxonomie für umweltverträgliche wirtschaftliche Aktivitäten enthält 
u.a. Empfehlungen für technische Prüfungskriterien für die ersten beiden Nachhaltigkeitsziele der 
Taxonomie: Verringerung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel. Für den Immobi-
liensektor hat die TEG vier Wirtschaftstätigkeiten definiert, für die Prüfkriterien entwickelt wurden 
(S. 363 Technical Report). Dabei handelt es sich um Neubau, Renovierung von Bestandsimmobilien, 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-climate-benchmarks-and-disclosures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf
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individuelle Renovierungsmaßnahmen und Ankauf von Immobilien. Die TEG hat außerdem eine 
Zusammenfassung des Berichts sowie ein Benutzerhandbuch (Supplementary TEG report on using 
the taxonomy) veröffentlicht.

BaFin: Überarbeitung des Rundschreibens 07/2015 (WA) – Anforderungen bei der Bestel-
lung externer Bewerter für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften
Die BaFin hat am 01.07.2019 eine überarbeitete Fassung des Rundschreibens zu den Anforderungen 
bei der Bestellung externer Bewerter für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften veröffentlicht.

Das Schreiben ersetzt das bisherige Rundschreiben (Stand: 01.09.2015). Die BaFin hatte den Entwurf 
bereits im November 2018 konsultiert (vgl. Strukturierte Finanzierungen 6/2018).

Im Vergleich zu der Entwurfsfassung wird klargestellt, dass neben natürlichen oder juristischen 
Personen oder Personenhandelsgesellschaften auch Personengesellschaften als externe Bewerter 
bestellt werden können. Außerdem weist die BaFin nunmehr darauf hin, dass die für die Bewertung 
in einem Unternehmen verantwortliche Person, die mit ihrer Unterschrift die Verantwortung für die 
Erstellung des Gutachtens übernimmt, alle wesentlichen Bestandteile der Bewertung einschließlich 
einer Ortsbesichtigung selbst erbringen muss.

Das Rundschreiben enthält als Anlage auch ein Anzeigeschreiben zur effektiveren Durchführung der 
Bestellung von externen Bewertern.

Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Fristlose Kündigung der Gesellschaftsbeteiligung wegen Aufklärungspflichtverletzung
BGH, Urteil vom 06.11.2018, II ZR 57/16
Der BGH hat entschieden, dass das Recht zur fristlosen Kündigung einer Gesellschaftsbeteiligung 
wegen fehlerhaften Beitritts infolge einer Aufklärungspflichtverletzung unabhängig von der Verjäh-
rung des durch dieselbe Verletzungshandlung begründeten Schadensersatzanspruchs besteht.

In dem entschiedenen Fall machte ein stiller Gesellschafter geltend, er sei vor Abgabe der Beitritts-
erklärung von dem Anlageberater, der die Unternehmensbeteiligung vermittelt hatte, unzureichend 
über die Risiken unterrichtet worden. Mit seiner Klage begehrte er die Rückzahlung des Beteiligungs-
betrags, hilfsweise die Auszahlung eines auf den 31.12.2012 zu berechnenden Abfindungsguthabens, 
nachdem er mit Schreiben vom 10.09.2012 die fristlose Kündigung erklärt hatte.

Nach Ansicht des BGH habe das Berufungsgericht zu Unrecht einen zurechenbaren Aufklärungs-
mangel ausgeschlossen. Er stellte klar, dass bei einem Beitritt zu einer stillen Gesellschaft die Aufklä-
rungspflicht den Geschäftsinhaber treffe, welcher über § 278 BGB für unrichtige oder unzureichende 
Angaben seiner eingeschalteten Vermittler hafte. Die Verwendung eines (fehlerfreien) Prospekts 
schließe es nicht aus, unzutreffende Angaben des Vermittlers dem aufklärungspflichtigen Gesell-
schafter zuzurechnen. Ferner genügten die bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen 
nicht für die Annahme, dass etwaige Schadensersatzansprüche verjährt seien. Auf die vorliegende 
Konstellation finden darüber hinaus die Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft Anwendung mit 
der Folge, dass ein fehlerhaft beigetretener Anleger seine Beteiligung aus wichtigem Grund mit 
Wirkung ex nunc kündigen könne. Schadensersatz könne er insoweit nur neben einem etwaigen 
Abfindungsguthaben geltend machen. Dieser Anspruch beschränke sich auf Ersatz eines den Abfin-
dungsanspruch übersteigenden Schadens. Auf eine sachdienliche Antragsstellung habe das Beru-
fungsgericht hinzuwirken.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-overview-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-using-the-taxonomy_en.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2015/rs_1507_wa_bewerter.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2015/rs_1507_wa_bewerter.html
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1533647.pdf?sc_src=email_3389354&sc_lid=134186187&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=84
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_anzeigeschreiben_bewerter_rs_0715.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II ZR 57/16&nr=90593
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Im Hinblick auf den Hilfsantrag führt der BGH aus, dass der Kläger – soweit ein zurechenbarer Auf-
klärungsmangel bestehe – berechtigt gewesen sei, seine Beteiligung fristlos zu kündigen. Die von der 
Beklagten erhobene Verjährungseinrede stehe dem nicht entgegen, weil die Kündigung als Gestal-
tungsrecht nicht der Verjährung unterliege. Sie müsse allerdings in Anlehnung an § 314 Abs. 3 BGB in 
einer angemessenen Frist nach Erlangung der Kenntnis über den Kündigungsgrund erklärt werden. 
Anders als beim Schadensersatzanspruch sei der kündigende Gesellschafter nach den Grundsätzen 
der fehlerhaften Gesellschaft auf das zum Wirksamkeitszeitpunkt der Kündigung zu berechnende 
Abfindungsguthaben beschränkt.

Die Sache wurde zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen.

Einkommensteuer
Ausgleichszahlungen für die vorzeitige Beendigung eines Zinsswap-Vertrages können Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sein
FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 09.04.2019, 4 K 1734/17
Mit diesem Urteil hat das FG Rheinland-Pfalz entschieden, dass Ausgleichzahlungen für die vorzei-
tige Beendigung eines Zinsswap-Vertrages als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung abzugsfähig sind, wenn der Vertrag zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken 
in Bezug auf ein für die vermietete Immobilie aufgenommenes (variabel verzinsliches) Darlehen 
abgeschlossen wurde und die Immobilie nach Beendigung des Vertrages weiterhin vermietet wird.

Die Klägerin hatte zur Finanzierung eines Mietobjekts ein Bankdarlehen über seinerzeit rund 
DM 4 Mio. aufgenommen, wobei ein für zehn Jahre fester und sodann variabler Zinssatz vereinbart 
worden war. Zur Absicherung der nach Ablauf des Zinsbindungszeitraums erwarteten Zinsände-
rungsrisiken schlossen die Klägerin und die Bank über die dann noch offene Restschuld einen sog. 
(Forward-)Zinsswap ab. Darin verpflichtete sich die Klägerin zur Zahlung eines vereinbarten Festzin-
ses an die Bank, die sich im Gegenzug zur Zahlung von – an einen börsenabhängigen Referenzzins-
satz gekoppelten – variablen Zinsen an die Klägerin verpflichtete. Damit hatte sich die Klägerin gegen 
steigende Zinsen abgesichert, allerdings die Möglichkeit verloren, von fallenden Zinsen zu profitie-
ren.

Im Streitjahr 2014 löste die Klägerin das seinerzeit noch über rund EUR 1,8 Mio. valutierende 
Darlehen durch ein anderes Darlehen (mit einem deutlich niedrigeren Festzins) ab. Außerdem 
kündigte sie den noch bis Juni 2017 laufenden Zinsswap-Vertrag, wofür sie einen „Auflösungsbetrag“ 
in Höhe von EUR 171.750 an die Bank zahlen musste. Da es das beklagte Finanzamt ablehnte, diese 
Zahlung im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2014 als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten der Klägerin aus Vermietung und Verpachtung anzuerkennen, erhob die Klägerin Klage beim FG.

http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=STRE201970329&doc.part=L
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Das FG gab der Klägerin Recht und ließ den Werbungskostenabzug zu. Der BFH – so das FG – habe 
in seinem Urteil vom 13.01.2015 (IX R 13/14) zwar eine durch vorzeitige Beendigung eines Swap-Ver-
trages ausgelöste Ausgleichszahlung nicht den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zuge-
rechnet. In dem dort entschiedenen Fall sei allerdings nur die Swap-Vereinbarung und nicht das 
zugrunde liegende Darlehen vorzeitig gekündigt worden. Dieser „isolierte Close-out“ löse die inhalt-
liche Verknüpfung von Grund- und Sicherungsgeschäft mit der Folge, dass eine Zurechnung zu den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ausscheide. Im Streitfall sei die Sachlage allerdings eine 
andere und vergleichbar mit Situationen, in denen Vorfälligkeitsentschädigungen als Werbungskos-
ten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zum Abzug zugelassen würden, weil das 
Objekt nach wie vor vermietet werde.

Die Revision zum BFH wurde zugelassen.

Finanzverwaltungsanweisungen
Umsatzsteuer
BMF: Veräußerung von Miteigentumsanteilen als Lieferung
BMF-Schreiben vom 23.05.2019
Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung geht der BFH mit Urteil vom 18.02.2016, V R 53/14, 
davon aus, dass der Miteigentumsanteil an einer Sache Gegenstand einer Lieferung sein kann. Die 
Finanzverwaltung wendet die geänderten Grundsätze in allen offenen Fällen an. Bei vor dem Tag 
der Veröffentlichung des Urteils im BStBl ausgeführten Leistungen soll es jedoch nicht beanstandet 
werden, wenn – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs – zwischen den Beteiligten entsprechend der 
bisherigen Verwaltungsauffassung übereinstimmend von sonstigen Leistungen ausgegangen wird.

Aufsätze
Rechtliche Risiken bei Private Equity und Venture Capital Fundraisings
Joel El-Qalqili/Niclas Winands (BKR 2019, 231)
Angesichts der regulatorischen Vorgaben zum Vertrieb von Investmentvermögen und der damit 
einhergehenden rechtlichen Risiken einer Nichtbefolgung  ist die Einhaltung der Vertriebsvor-
schriften von beträchtlicher Relevanz für die Handelnden. Bevor der jeweilige Initiator eines Fonds 
den Aufwand und die Kosten des Registrierungs- oder Erlaubnisverfahrens auf sich nimmt, wird er 
daher regelmäßig daran interessiert sein, zunächst den Spielraum im Vorfeld des Vertriebs (sog. 
Pre-Marketing) oder jenseits des Vertriebs (sog. Reverse Solicitation) auszunutzen, um die Chancen 
zur Einwerbung von Kapital am Markt auszuloten. Den Überlegungen der Autoren liegen hierbei 
insbesondere Private Equity und Venture Capitals Fonds in Gestalt von geschlossenen Spezial-AIFs 
zugrunde. 

Der Aufsatz beschäftigt sich mit den Abgrenzungsschwierigkeiten, die sich zwischen Vertrieb, 
Pre-Marketing und Reverse Solicitation auf Grundlage der Vorgaben des Gesetzes sowie der 
Aussagen der BaFin ergeben, unterbreitet Lösungsvorschläge und nimmt die verbleibenden rechtli-
chen Risiken in den Blick (aufsichts-, straf- und zivilrechtliche Sanktionen). Ferner werden die aktuel-
len Reformen der AIFM-Richtlinie und der EuVECA-Verordnung in diesen Kontext eingeordnet.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-05-23-veraeusserung-von-miteigentumsanteilen-als-lieferung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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