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Strukturierte Finanzierungen
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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Vierte Verordnung zur Änderung der Makler- und Bauträgerverordnung
Die Änderungen in der Makler- und Bauträgerverordnung wurden am 15.05.2018 im Bundesgesetzblatt verkündet. Die Rechtsverordnung zur Änderung der Makler- und Bauträgerverordnung regelt
auf Grundlage von § 34c Abs. 3 GewO die Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung für
Wohnimmobilienverwalter sowie die Anzeigepflichten der Versicherungsunternehmen und konkretisiert die Verpflichtung zur Weiterbildung für Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter.
Anzeigepflicht von Steuergestaltungen – Änderung der Amtshilfe-Richtlinie im Amtsblatt
veröffentlicht
Am 05.06.2018 wurde die Änderung der Amtshilferichtlinie im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Nach
der geänderten Richtlinie sind bestimmte Steuergestaltungen von den Steuerpflichtigen bzw. von
den Beratern anzeigepflichtig (vgl. auch Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 2/2018). Zwar sind die
ersten Anzeigen erst im Jahr 2020 abzugeben, diese Anzeigen müssen aber auch für solche Gestaltungen abgegeben werden, deren erster Umsetzungsschritt ab Inkrafttreten der Richtlinie umgesetzt wurde. Da die Richtlinie 20 Tage nach Veröffentlichung in Kraft tritt, werden entsprechende
Anzeigen daher für solche meldepflichtigen Gestaltungen abzugeben sein, die ab dem 25.06.2018
umgesetzt wurden.
Eingabe zu einer geplanten Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen
IDW-Eingabe an das Bundesministerium der Finanzen vom 17.05.2018
Der IDW hat 17.05.2018 im Rahmen einer Eingabe an das Bundesfinanzministerium zur Anzeigepflicht für bestimmte grenzüberschreitende Steuergestaltungen Stellung genommen. Mit Inkrafttreten der diesbezüglichen Änderungsrichtlinie zur EU-Amtshilferichtlinie (sog. DAC 6) wird die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sein, bis zum 31.12.2019 eine solche Anzeigepflicht in nationales
Recht umzusetzen (s. dazu auch weiter oben: „Anzeigepflicht von Steuergestaltungen – Änderung
der Amtshilfe-Richtlinie im Amtsblatt veröffentlicht“).
U.a sollten die Kriterien der Kennzeichen für anzeigepflichtige Steuergestaltungsmodelle so präzise
wie möglich festgelegt werden, um anzeigepflichtige Steuergestaltungen so genau abzugrenzen,
dass der Aufwand insbesondere für die Meldepflichtigen überschaubar bleibt und unnötige Unsicherheiten vermieden werden.
Nach Ansicht des IDW ist es weiterhin ein Gebot der Fairness, dem Steuerpflichtigen eine Auskunft
über die Einschätzung des von ihm oder dem Intermediär gemeldeten grenzüberschreitenden
Modells zukommen zu lassen. Die Anzeigepflicht sollte als Kooperationsmodell ausgestaltet werden.
Er regt daher an, eine kurzfristige Reaktionspflicht der deutschen Finanzverwaltung auf eingegangene Anzeigen vorzusehen.
Bei der Umsetzung der europäischen Vorgaben sei außerdem der zeitliche Anwendungsbereich so
festzulegen, dass es nicht zu einer verfassungswidrigen Rückwirkung kommt. Hierfür liege eine Meldepflicht ausschließlich solcher Modelle nahe, für die eine Anzeigepflicht erst nach dem 01.07.2020
entsteht.
Schließlich regt der IDW an, von der parallel diskutierten Anzeigepflicht für reine Inlandssachverhalte
abzusehen. Sie wäre unverhältnismäßig und damit ohne Rechtfertigungsgrund.
Referentenentwurf: Gesetz zur Ergänzung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei
Mietbeginn und zur Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache
(Mietrechtsanpassungsgesetz – MietAnpG)
Bundesjustizministerin Katarina Barley hat den Entwurf für ein neues Mietrechtsänderungsgesetz
vorgelegt, der einige Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag aufgreift. Der Entwurf sieht u.a.
folgende Änderungen vor:
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Mietpreisbremse
Vermieter sollen in bestimmten Fällen künftig verpflichtet sein, einem Mieter vor Abschluss des Mietvertrages unaufgefordert Auskunft über die zuvor für die Wohnung vereinbarte Miete zu erteilen.
Konkret soll dies Vermieter treffen, die eine Miete verlangen, die über der nach der Mietpreisbremse
an sich zulässigen Miete liegt, und sich hierbei auf eine der in § 556e und § 556f BGB geregelten
Ausnahmen (höhere Vormiete, vorangegangene Modernisierung, erstmalige Nutzung und Vermietung nach dem 1.10.2014) berufen wollen. Kommt ein Vermieter der Auskunftspflicht nicht nach, soll
er höchstens die nach der Mietpreisbremse zulässige Miete (maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete) verlangen können, auch wenn eine Ausnahme vorliegt, die eine höhere Miete
rechtfertigen würde.
Modernisierungsumlage
Modernisierungskosten sollen für eine Dauer von zunächst fünf Jahren nur noch in Höhe von
8 Prozent jährlich (aktuell: 11 Prozent) auf die Mieter umgelegt werden können. Zudem sieht der
Gesetzentwurf vor, die Umlage von Modernisierungskosten auf 3 Euro je Quadratmeter innerhalb
von 6 Jahren zu begrenzen (Kappungsgrenze für Modernisierungen).
Vereinbarungen zur Wohnfläche
Im Gesetz soll ferner klargestellt werden, dass die Vertragsparteien Vereinbarungen zur Berechnung der Wohnfläche treffen können. Fehlt eine Vereinbarung hierzu, sollen für Gebäude, die bis
2003 bezugsfertig waren, die §§ 42 bis 44 der Zweiten Berechnungsverordnung maßgeblich sein;
für neuere Gebäude soll sich die Berechnung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung
richten. Die Grundflächen von Balkonen, Loggien, Terrassen und Dachgärten sollen stets zu einem
Viertel anzurechnen sein.
Der Entwurf wird nun den anderen Ressorts zur Abstimmung zugeleitet. Es ist damit zu rechnen,
dass sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch Änderungen am Gesetzentwurf ergeben
werden.
Regulierung
EU-Kommission: Förderung eines nachhaltigen Finanzsystems
Die EU-Kommission hat am 24.05.2018 eine Reihe von Gesetzgebungsvorschlägen zur Förderung
eines nachhaltigen Finanzsystems veröffentlicht. Diese beinhalten u.a. eine Taxonomie-Verordnung
mit Regelungen für die Erstellung eines EU-Klassifizierungssystems zur Nachhaltigkeit von Investitionen. Darüber hinaus sind Transparenzpflichten im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit vorgesehen, die sich u.a. auch auf Verkaufsunterlagen von Finanzinstrumenten beziehen. Auch in den
Geeignetheitstest sollen Nachhaltigkeitspräferenzen aufgenommen werden.
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ESMA: Leitlinien zu bestimmen Aspekten der MiFID-II-Geeignetheitsanforderungen
Die ESMA hat am 28.05.2018 ihren finalen Bericht zu den Leitlinien für Geeignetheitsanforderungen
veröffentlicht (im Juli 2017 veröffentlichte die ESMA ein Konsultationspapier zur Geeignetheit). Dieser
enthält neben einem Überblickskapitel vier Anhänge mit einer Kosten-Nutzen-Analyse, Fragen/
Antworten zur konsultierten Fassung der Leitlinien und in Anhang IV die finalen Leitlinien, die in den
nächsten Monaten auch in die Sprachen der jeweiligen Mitgliedsstaaten übersetzt werden sollen.
ESMA: Q&As zu Anlegerschutzthemen nach MiFID II
In die Q&As wurde v.a. eine Reihe von Fragen zur Kundenkategorisierung eingefügt, die Kunden
betreffen, die auf eigene Anforderung als professionelle Kunden behandelt werden können (Kapitel
„Client Categorisation“). Ergänzt wurden ferner Fragen im Rahmen eines neuen Kapitels, das sich mit
der Zurverfügungstellung von Dienstleistungen durch Firmen aus Drittstaaten beschäftigt (Reverse
Solicitation).
BaFin: Fragenkatalog zu Wohlverhaltensregeln, §§ 63 ff. WpHG
Die BaFin hat am 04.05.2018 die erste Auslegungsentscheidung zu den MiFID-II-Wohlverhaltensregeln nach §§ 63 ff. WpHG veröffentlicht. Der bislang drei Fragen umfassende Katalog (FAQs)
beschäftigt sich mit dem Thema „Telefonische Aufzeichnungspflichten“. Die Fragen wurden von
Marktteilnehmern an die BaFin herangetragen und können auch für andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen relevant sein. Weitere Ergänzungen der FAQs sollen folgen.
BaFin: Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement
Durch das Rundschreiben vom 04.05.2018 soll ein einheitlicher Umgang mit Kunden- und Anlegerbeschwerden sichergestellt werden. Im Hinblick auf Kapitalverwaltungsgesellschaften sollen
die Vorgaben des Rundschreibens hinsichtlich der kollektiven Vermögensverwaltung von OGAW
und Publikums-AIF gelten. Im Vergleich zu der im Juni 2017 konsultierten Fassung des Rundschreibens haben sich noch verschiedene Änderungen ergeben. Gestrichen wurde z.B. die Vorgabe des
Entwurfs, dass bei Konzernen/Unternehmensgruppen einheitliche Grundsätze und Verfahren zur
Beschwerdeabwicklung zu entwickeln sind.
BaFin: Alternative Investmentfonds – Erwerbbarkeit von Vermögensgegenständen nach
dem KAGB
In der Auslegungsentscheidung vom 09.04.2018 hat die BaFin geregelt, unter welchen Voraussetzungen ein AIF als Immobilien-Gesellschaft für Immobilien-Sondervermögen nach den §§ 231 ff. KAGB
und offene Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen nach § 284 KAGB erworben werden darf. Die
Auslegungsentscheidung basiert auf der konsultierten Fassung v. 16.10.2017 und enthält im Vergleich zu dieser nur geringfügige Änderungen.
Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Die Konditionenanpassung bei einem bestehenden Darlehensvertrag führt grundsätzlich
nicht zu einer Ausdehnung des Widerrufsrechts des Darlehensnehmers
BGH, Urteil vom 23.01.2018 XI ZR 359/16
Die Parteien streiten vorliegend darüber, ob der Widerruf eines zur Umschuldung aufgenommenen
Verbraucherdarlehens dazu führt, dass nicht nur der im Zusammenhang mit der Umschuldung aufgenommene Aufstockungsbetrag, sondern das gesamte Darlehen rückabzuwickeln ist.
Passen die Parteien im Rahmen einer unechten Abschnittsfinanzierung die Konditionen eines bestehenden Darlehensvertrags an und gewährt der Darlehensgeber zugleich für einen Aufstockungsbetrag ein neues Kapitalnutzungsrecht, biete er nach der gebotenen objektiven Auslegung dem Darlehensnehmer für die Konditionenanpassung die Vereinbarung eines vertraglichen Widerrufsrechts
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auch dann nicht an, wenn er eine einheitliche Widerrufsbelehrung erteilt (Fortführung von Senats
urteil vom 28. Mai 2013 XI ZR 6/12).
Der Widerruf der die Vereinbarung über das neue Kapitalnutzungsrecht betreffenden Willenserklärung führe in solchen Fällen regelmäßig nicht dazu, dass auch die Konditionenanpassung rückabzuwickeln ist.
Prospekthaftung bei einem Flottenfonds
OLG Oldenburg, Urteil vom 26.04.2018 8 U 148/17
Bei der Beklagten handelt es sich um einen geschlossenen Fonds in der Form eines Dachfonds, der
in mehrere Einzelschiffgesellschaften investiert hat.
Das OLG prüft in seinem Urteil das Vorliegen von Prospektfehlern. Es vertritt dabei die Ansicht, dass
die Beklagte vorliegend die prospektierte „Investitions- und Finanzierungsrechnung der Zielfonds“
nicht durch sorgfältig ermittelte Tatsachen gestützt habe, welche aus Ex-ante-Sicht vertretbar wären.
Dabei sei für eine Prognose, die mit erheblichen Risiken verbunden ist, von einem Prospektherausgeber grundsätzlich zu erwarten, dass er aus den Erfahrungen in der Vergangenheit vorsichtig
kalkulierend auf die Zukunft schließt.
Dies habe die Beklagte nicht getan, indem sie über zehn Jahre ein konstantes Reedereiergebnis (Charterraten abzüglich Betriebskosten) ausgewiesen habe. Sie habe es dabei versäumt anzugeben, dass es
für diese Annahme keine gesicherte Grundlage gäbe. Es sei nämlich unstreitig, dass Einnahmen aus
Charterraten über einen Zeitraum von zehn Jahren nicht verlässlich prognostiziert werden können.
Nach Ansicht des Gerichts hätte sie dies zumindest in den Sensitivitätsanalysen oder in den Hinweisen zu den Risiken der Beteiligung ausführen müssen. Dagegen hatte die Beklagte vorliegend die
Prognosen mit den Erfahrungswerten des Vertragsreeders mit vergleichbaren Schiffstypen begründet, was nach Ansicht des OLG nicht zu einem sachlich richtigen und vollständigen Gesamtbild führe.
Das OLG folgert daraus einen Prospektfehler, da konkrete Prospektangaben, die für die Anlageentscheidung erheblich sind, in unvertretbarer Weise dargestellt worden seien.
Einkommensteuer
Gewinnvorab für am Vermögen nicht beteiligte Komplementär-GmbH zulässig
FG Münster, Urteil vom 23.02.2018 1 K 2201/17
Die Klägerin ist eine Personengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Sie streitet sich
mit dem Finanzamt über die Angemessenheit der Gewinnverteilung. Dabei ging es um die Frage,
ob der kapitalmäßig nicht beteiligten Komplementär-GmbH ein Vorabgewinn als Vergütung für die
Übernahme des Haftungsrisikos und die Ausübung der Geschäftsführung innerhalb der KG gewährt
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werden kann, wenn die Gesellschafter-Geschäftsführer der Komplementär-GmbH, die zugleich auch
Kommanditisten der KG sind, für ihre Geschäftsführungsleistungen keine gesonderte Vergütung der
Komplementär-GmbH beziehen.
Im Gesellschaftsvertag der Klägerin ist geregelt, dass die Komplementär-GmbH einen monatlichen
Betrag als Gewinnvorab für die Geschäftsführung und die Übernahme der persönlichen Haftung
erhält. Dieser wird vom Finanzamt nicht anerkannt mit der Begründung, dass die tatsächliche
Geschäftsführerleistung nicht durch die Komplementär-GmbH, sondern durch die Kommanditisten,
die gleichzeitig Gesellschafter-Geschäftsführer der Komplementär-GmbH sind, erbracht werden.
Daraus folge, dass die Komplementär-GmbH keine Aufwendungen für die Geschäftsführung habe.
Durch den Gewinnvorab sei der Grundsatz der Maßgeblichkeit des handelsrechtlichen Gewinnverteilungsschlüssels eingeschränkt, da dieser von anderen Beziehungen beeinflusst wäre und nicht
von den Beiträgen zum Gesellschaftszweck. So sieht die Beklagte hier das Motiv der Steuerersparnis
im Vordergrund.
Das FG Münster entschied, dass ein jährlicher Gewinnvorab für eine am Vermögen einer Kommanditgesellschaft nicht beteiligte Komplementär-GmbH bei gleichzeitigem Verzicht der Gesellschafter
der Komplementärin auf eine Vergütung für ihre Geschäftsführertätigkeit keine unangemessene
Gewinnverteilung darstelle. Grund dafür sei, dass es Gesellschaftern von Personengesellschaften
grundsätzlich freistünde, die Verteilung des Gewinns so zu regeln, wie es für sie richtig scheint.
Werden die Verhältnisse in der Gesellschaft jedoch durch andere Beziehungen der Gesellschafter
beeinflusst, d.h. findet kein natürlicher Interessengegensatz statt, ist die Gewinnverteilung grundsätzlich auf ihre Angemessenheit zu überprüfen.
Das FG Münster hielt die Gewinnverteilung vorliegend für angemessen, weil diese aus ihrer Sicht
einem Fremdvergleich standhalte. Der Ansicht des Finanzamtes, die Geschäftsführer sollen nur bei
entsprechenden Aufwendungen einen Auslagenersatz erhalten, lehnt das Gericht ab. So können
gegenüber der Komplementär-GmbH frei wählbare und somit auch atypische Gewinnverteilungsabreden zulässig sein, solange sie einem Fremdvergleich standhalten.
Finanzverwaltungsanweisungen
Erbschaftsteuerlich begünstigtes Vermögen bei einer Wohnungsvermietungsgesellschaft
(§ 13b ErbStG a.F.) – Konsequenzen aus dem BFH-Urteil v. 24.10.2017 – II R 44/15
Oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende Erlasse v. 23.04.2018
Die obersten Finanzbehörden der Länder reagieren auf das BFH-Urteil vom 24.10.2017 – II R 44/15
mit einem Nichtanwendungserlass. Das Urteil sei über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht
anzuwenden und an der typisierenden Betrachtungsweise gem. R E 13b.13 Abs. 3 ErbStR 2011 weiterhin festzuhalten.
Der BFH hatte mit o.g. Urteil die typisierende Betrachtungsweise in R E 13b.13 Abs. 3 ErbStR 2011,
wonach (typisierend) davon ausgegangen wird, dass bei einer Größe des Wohnungsunternehmens
von mehr als 300 Wohnungen ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb anzunehmen sei, gekippt. Der
BFH hatte ausgeführt, dass zum einen die Anzahl der vermieteten Wohnungen für das Vorhandensein eines Wohnungsunternehmens unerheblich ist. Zum anderen vertrat der BFH die Ansicht, dass
ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und damit begünstigtes Vermögen i.S.d. § 13b Abs. 2 Satz 2
Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG a. F. nur vorliege, wenn das vermietende Unternehmen neben der
Überlassung von Wohnungen Zusatzleistungen erbringt, die der Vermietungstätigkeit einen originär
gewerblichen Charakter verleihen.
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Aufsätze
Schenkung ohne Zuwendung: Der BFH im Abseits des Zivil- und Gesellschaftsrechts
Joachim H. Borggräfe, Mona-Larissa Staud (DStR 2018, 833)
Die Autoren nehmen zum Urteil des BFH vom 30.08.2017 (II R 46/15) Stellung. Der BFH hat sich darin
mit der Schenkung unter Beteiligung einer Personengesellschaft (KG) beschäftigt. Die Personengesellschaft ist zivilrechtlich Trägerin ihres Vermögens. Sie ist im Fall einer Schenkung sowohl Zuwendende (oder Zuwendungsempfängerin) als auch Schenkende (oder Beschenkte).
Erbschaft- und schenkungsteuerlich behandeln Finanzgerichte und Finanzverwaltung die Personengesellschaft dagegen als transparent. Behauptet wird eine Trennung von zivilrechtlichem Eigentum
und wirtschaftlicher Vermögensinhaberschaft. Der BFH hat in seinem Urteil die Transparenz der
Personengesellschaft bestätigt. Im Fall einer Schenkung sei nicht die Personengesellschaft Zuwendende, sondern deren Gesellschafter. Die Autoren legen in ihrem Beitrag dar, dass es für diese
Auffassung keine gesetzliche Grundlage gebe.
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