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Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 2018
Das BMF hat am 01.08.2018 den Regierungsentwurf für das Jahressteuergesetz 2018 veröffentlicht. 
Mit diesem sollen insbesondere notwendige Anpassungen an EU-Recht und EuGH-Rechtsprechung 
sowie die Umsetzung von Rechtsprechung des BVerfG und BFH erfolgen.

U.a. beinhaltet der Entwurf eine Erweiterung der innerstaatlichen Besteuerungsgrundlage für 
Veräußerungsgewinne von Anteilen an ausländischen Immobiliengesellschaften. Nach § 49 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. e, Doppelbuchst. cc, Nr. 5 Buchst. e EStG-E sollen künftig auch Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Anteilen an ausländischen Kapitalgesellschaften (weder Sitz noch Geschäftsleitung im 
Inland) der beschränkten Steuerpflicht in Deutschland unterliegen, wenn deren Anteilswert unmittel-
bar oder mittelbar zu mehr als 50% auf inländischem unbeweglichem Vermögen beruht.

Deutschland orientiert sich bei der Verhandlung über DBA grundsätzlich an Artikel 13 Abs. 4 
OECD-MA. So enthalten einige von Deutschland abgeschlossene DBA eine Art. 13 Abs. 4 OECD-MA 
2014 entsprechende Regelung. Das Deutschland in den Fällen von im Inland belegenem Grundver-
mögen hiernach zustehende Besteuerungsrecht kann bis dato in Ermangelung eines umfassenden 
Besteuerungstatbestands in § 49 EStG jedoch nur dann ausgeübt werden, wenn die Voraussetzun-
gen des § 17 EStG erfüllt sind und die Kapitalgesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im 
Inland hat (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa EStG). Veräußerungen von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften ohne Sitz oder Geschäftsleitung im Inland wurden bislang trotz inländischem 
Grundvermögen nicht erfasst. Damit Deutschland sein Besteuerungsrecht weitergehender als 
bisher ausüben kann, wird § 49 Abs. 1 EStG um einen Besteuerungstatbestand für Beteiligungen von 
mindestens einem Prozent in Anlehnung an die Regelung in Art. 13 Abs. 4 OECD-MA 2017, welcher 
die Basis für die Verhandlung von neu abzuschließenden bzw. zu revidierenden DBA bildet, ergänzt. 
Beteiligungen von unter einem Prozent werden aus administrativen Gründen nicht erfasst.

Finanzministerkonferenz schlägt Maßnahmen zur Einschränkung von share deals bei der 
Grunderwerbsteuer vor
Die Finanzministerkonferenz hat am 21.06.2018 folgende gesetzgeberische Maßnahmen beschlos-
sen:

 • Die relevante Beteiligungsquote soll von 95% auf 90% gesenkt werden, und zwar für alle grund-
erwerbsteuerlichen Ersatztatbestände, von denen grundbesitzende Gesellschaften erfasst 
werden.

 • Die bisher für Personengesellschaften geltende Fünf-Jahresfrist soll auf zehn Jahre – die Fristen 
des § 6 GrEStG sogar auf bis zu 15 Jahre – verlängert werden.

 • Für Kapitalgesellschaften soll eine vergleichbare Regelung eingeführt werden, wobei jedoch die 
personenbezogenen Vergünstigungen für Kapitalgesellschaften nicht gelten sollen.

Regelungsdetails, insbesondere zur zeitlichen Anwendung, stehen derzeit noch nicht fest. Die 
Finanzministerkonferenz hat den Bund und die zuständigen Landesstellen um kurzfristige Erarbei-
tung von Gesetzestexten und den Bundesminister für Finanzen um deren anschließende Einbrin-
gung in ein Gesetzgebungsverfahren gebeten.

Regulierung
Gesetz zur Änderung des Akkreditierungsstellengesetzes und der Gewerbeordnung
Das Gesetzgebungsverfahren bzgl. Änderungen des Akkreditierungsstellengesetzes wurde um 
Regelungen zur Änderung der Gewerbeordnung, die nicht Bestandteil des Referentenentwurfs 
waren, erweitert. Durch eine Änderung von § 34g GewO soll die Ermächtigungsgrundlage für die Ver-
ordnung für freie Vermittler anpasst werden. § 34g Abs. 1 Satz 2 GewO enthält die Vorschriften, zu 
denen in der Verordnung Regelungen getroffen werden können.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/JStG-2018/Regierungsentwurf-download.pdf;jsessionid=1EEEDA7F9B0DD076B40E0B8A810AAD36?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0201-0300/208-18.pdf;jsessionid=94FBED2E9687AAE4971E1D6CEBBCCDEF.2_cid374?__blob=publicationFile&v=1
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Der Entwurf der Bundesregierung sieht vor, im Rahmen des Abs. 1 Satz 2 von § 34g GewO die fol-
genden Nummern 6 und 7 hinzuzufügen:

 • Nr. 6: die Struktur der Vergütung der in dem Gewerbebetrieb beschäftigten Personen sowie die 
Verpflichtung, Interessenkonflikte zu vermeiden und bestehende offenzulegen,

 • Nr. 7: die Pflicht, einen Zielmarkt i.S.d. § 63 Abs. 4 in Verbindung mit § 80 Abs. 12 des WpHG für die 
Vermittlung von Finanzanlagen an Anleger zu bestimmen und diesen bei der Anlageberatung und 
Anlagevermittlung zu berücksichtigen

Freie Vermittler hätten demzufolge künftig nicht nur die Pflicht einen bestimmten Zielmarkt zu 
berücksichtigen (wie dies in der MiFID II-Richtlinie für von MiFID II ausgenommene freie Vermittler 
vorgesehen ist), sondern müssten diesen auch bestimmen.

Anpassung der FinVermV an MiFID II
Die nationalen aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Tätigkeit von freien Vermittlern sind in der 
FinVermV geregelt. Diese wurde bislang allerdings noch nicht an MiFID II angepasst. Berichten 
zufolge soll dies nun geschehen. Für die notwendigen Anpassungen der FinVermV soll von den 
Ministerien eine Änderung erarbeitet werden, damit die Regelungen zu den Wohlverhaltenspflichten 
an die Bestimmungen von MiFID II angeglichen werden. Ein Entwurf für die überarbeitete FinVermV 
soll in Kürze zur Anhörung an die Verbände gehen.

EU-Kommission: Verschärfung der Überwachungspflichten für Verwahrstellen
Die EU-Kommission hat den Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Delegierten Verordnung 
(EU) 2016/438 zu den Pflichten der Verwahrstellen für OGAWs und AIFs veröffentlicht. Vorgesehen 
ist u.a. eine Ausweitung der Überwachungspflichten der Verwahrstellen bis auf die Kontenebene von 
Unterverwahrern.

BaFin: Konsultation eines Auslegungsschreibens zum Zielmarkt (VermAnlG)
Die BaFin hat den Entwurf eines Auslegungsschreibens zur Bestimmung der Anlegergruppe (Ziel-
markt) in Verkaufsprospekten und in Vermögensanlagen-Informationsblättern (VIB) nach dem 
Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) zur Konsultation gestellt.

Verkaufsprospekte nach VermAnlG müssen neben der Bezeichnung der Kundenkategorie (Privat-
kunde, professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei) eine Beschreibung des Anlagehorizonts 
enthalten, in der dargestellt wird, wie viele Jahre die Vermögensanlage gehalten werden soll (kurz-
fristig/mittelfristig/langfristig). Wesentlich sind außerdem Angaben zur Verlusttragfähigkeit. D.h. 
es ist eine Prozentangabe aufzunehmen, die den Verlust beziffert, den der Anleger maximal tragen 
können muss und bereit sein muss zu tragen. Ferner sind Angaben zu Kenntnissen und/oder Erfah-
rungen der angesprochenen Anlegergruppe zu machen.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2778673_en
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2018/kon_1518_auslegungsschreiben_anlegergruppe.html
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Auch im VIB müssen die genannten Kriterien zur Bestimmung der Anlegergruppe enthalten sein. 
Aufgrund der Platzknappheit im VIB akzeptiert die BaFin allerdings zusammengefasste, knappere 
Angaben als im Verkaufsprospekt, solange diese alle Aspekte der Zielmarktbestimmung abdecken.

Stellungnahmen zu dem Entwurf nimmt die BaFin bis zum 17.08.2018 entgegen.

BaFin: Anforderungen an Kosteninformationen nach MiFID II
Die BaFin hat einen Artikel veröffentlicht (BaFin-Journal, Juli 2018), in dem sie über die aktuellen 
Standards für Kosteninformationen im Vorfeld einer Wertpapierdienstleistung informiert. Wesentlich 
ist für die BaFin v.a., dass die Informationen zwingend vor Erbringung der Dienstleistung auf einem 
dauerhaften Datenträger bereitgestellt werden müssen. Die Kosteninformationen müssen sich auf 
das konkrete Finanzinstrument beziehen und können entweder auf Grundlage des individuellen 
Anlagebetrags oder auf Grundlage eines standardmäßig festgesetzten Betrags erstellt werden.

Die Institute haben im Rahmen der Kosteninformation die Gesamtkosten in aggregierter Form als 
Geld- und Prozentbetrag auszuweisen (bezogen auf den Anlagebetrag). Diese Gesamtkosten sind 
sodann weiter aggregiert nach „Dienstleistungskosten“, „Produktkosten“ und ggf. „Fremdwährungs-
kosten“ aufzuschlüsseln. Zuwendungen seien als Teil der Dienstleistungskosten stets gesondert 
auszuweisen. Sofern bestimmte Kosten nicht anfallen, sei dies durch eine Null kenntlich zu machen.

BaFin: FAQ zu MiFID II-Wohlverhaltensregeln
Die BaFin hat am 25.06.2018 ihren FAQ-Katalog zu MiFID II-Wohlverhaltensregeln überarbeitet. Der 
Themenbereich zu Telefonaufzeichnungen wurde um zwei Fragen ergänzt. U.a. wurde die Frage 
aufgeworfen, ob für ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Investmentfonds zu deren 
Anlagemöglichkeiten berät, eine Verpflichtung zur Aufzeichnung telefonisch geführter Beratungs-
gespräche besteht, wenn die KVG nach der erfolgten Beratung die Kauf-/Verkaufs-Aufträge selbst 
ausführt. Die BaFin führt dazu aus, dass beispielsweise keine Aufzeichnungspflicht besteht, wenn 
ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ausschließlich die Anlageberatung gegenüber der KVG 
eines Investmentvermögens erbringt, im Übrigen jedoch keinerlei orderbezogene Dienstleistungen 
hierzu anbietet.

Ergänzt wurden Themenbereiche zu Aufzeichnungspflichten, zur Geeignetheitserklärung, zum 
Verlustschwellenreporting und zur Product Governance. Im Zusammenhang mit der Produkt Gover-
nance finden sich u.a. Ausführungen zum Inhalt des Product Governance Compliance Berichts und 
zum Berichtszeitraum.

BaFin: Musterbausteine für Kostenklauseln bei offenen Fonds
Die BaFin hat die im Februar 2018 konsultierten und anschließend in einigen Punkten geänderten 
Musterbausteine für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen (ohne Immobilien- 
Sondervermögen) und für Kostenklauseln von Immobilien-Sondervermögen final veröffentlicht. 
Diese enthalten die Verwaltungspraxis der BaFin bei der Genehmigung von Kostenregelungen in den 
Anlagebedingungen offener Immobilien-Publikums-Sondervermögen bzw. von Immobilien-Sonder-
vermögen. Entsprechend den Angaben der BaFin handelt es sich um Muster, welche den aufsichts-
rechtlichen Mindestanforderungen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch genügen.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2018/bj_1807.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_040518_faq_mifid2_wohlverhaltenregeln.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/WA/dl_180620_musterbaustein_kosten_off_pub_wa4.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/WA/dl_180620_musterbaustein_kosten_off_imm_wa4.html
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Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Haftung eines mit einer eigenen Kapitalanlage beteiligten Treuhandkommanditisten 
gegenüber den neu eintretenden Direktkommanditisten
BGH, Urteil vom 17.04.2018 II ZR 265/16
Der Kläger hatte sich im Dezember 2003 als Direktkommanditist mit einer Einlage in Höhe von 
EUR 60.000 an einer Publikumsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG beteiligt. Die 
Zeichnung erfolgte nach einem Beratungsgespräch mit einem von der Komplementärin der Fonds-
gesellschaft beauftragten Vermittler. Mit seiner Klage nahm der Kläger die Treuhandkommanditistin 
auf Schadensersatz wegen Verletzung vorvertraglicher Aufklärungspflichten in Anspruch. Diese soll 
zum Zeitpunkt seines Beitritts mit einer Kapitaleinlage von EUR 100 als Gründungsgesellschafterin 
am Fonds beteiligt gewesen sein und war jedenfalls im April 2004 mit einer (weiteren) Einlage in 
Höhe von EUR 35.600 in das Handelsregister eingetragen worden. Neben ihrer Tätigkeit für die Treu-
geber nahm sie auch Verwaltungsaufgaben für die Direktkommanditisten wahr.

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist bei einer Publikumsgesellschaft die Haftung wegen Ver-
schuldens bei Vertragsschluss insoweit ausgeschlossen, als sie sich gegen Altgesellschafter richten 
würde, die nach der Gründung der Gesellschaft rein kapitalistisch als Anleger beigetreten sind. Nach 
Ansicht des BGH fällt die Beklagte vorliegend jedoch nicht unter diese Ausnahme, weil sie – anders 
als rein kapitalistische Anleger – nicht ausschließlich Anlageinteressen verfolgte, sondern als Treu-
händerin in das Organisationsgefüge der Fondsgesellschaft eingebunden war und für ihre Dienste 
eine Vergütung erhielt. Die Haftung sei auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Beklagte im 
Verhältnis zu anderen Gesellschaftern mit einer verhältnismäßig kleinen Kapitaleinlage beteiligt war.

Dass der Kläger den Verkaufsprospekt erst nach der Zeichnung erhalten hat, stehe einer Inan-
spruchnahme der Beklagten nicht entgegen. Ein Prospekt könne nämlich auch dann Verwendung 
finden, wenn er den Anlagevermittlern oder -beratern als Arbeitsgrundlage für ihre Beratungsge-
spräche gedient hat.

Die Treuhänderin müsse sich außerdem das Fehlverhalten von Personen, die sie mit den Verhand-
lungen zum Abschluss des Beitrittsvertrages ermächtigt hat, zurechnen lassen. Insoweit hafte der 
aufklärungspflichtige Altgesellschafter, der sich zu den vertraglichen Verhandlungen über einen 
Beitritt eines eingeschalteten Vertriebs bedient, über § 278 BGB für deren unrichtige oder unzurei-
chende Angaben.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II%20ZR%20265/16&nr=84067


Strukturierte Finanzierungen | Ausgabe 4|2018

6

Der BGH hat die Sache an das zuständige Berufungsgericht zurückverwiesen, das insbesondere 
Feststellungen zu den vom Kläger behaupteten Aufklärungsmängeln treffen muss.

Irreführung durch Werbeaussagen zu einem Kapital lebensversicherungsprodukt
LG München I, Urteil vom 23.03.2018 37 O 12326/17
Das LG München I hat über die Klage eines rechtsfähigen Verbandes auf Unterlassung bestimmter 
Werbeaussagen durch die Beklagte zu einem Kapitallebensversicherungsprodukt entschieden und 
die streitgegenständlichen Angaben „Beteiligung an der Wertentwicklung des EURO STOXX 50“ und 
„Indexpartizipation“ im Internetauftritt der Beklagten zu dem Produkt „IndexSelect“ der A.Lebens-
versicherungs AG für irreführend i.S.v. § 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG befunden.

Nach dem Konzept der als Vorsorgeprodukt angebotenen Kapitallebensversicherung „IndexSelect“ 
kann der Versicherungsnehmer jährlich eine Auswahlentscheidung dazu treffen, nach welchen 
Grundsätzen sich der Policenwert verzinst. Zum einen kann er die jährlich festgesetzte Garantiever-
zinsung wählen, zum anderen eine Verzinsung nach dem Modell „IndexSelect“ oder eine Kombina-
tion aus beidem. Wählt der Versicherungsnehmer das Modell „IndexSelect“, wird der Policenwert am 
Jahresende um den Wert erhöht, der sich aus der monatlichen Wertentwicklung des EURO STOXX 50 
als Bezugsgröße, gedeckelt um den nach einem festgelegten Verfahren berechneten Cap ergibt.

Nach Feststellung des Gerichts ist die Bezugnahme auf die Entwicklung des Aktienindexes lediglich 
ein Parameter der Berechnung für die dem Policenwert am Ende des Geschäftsjahres zuzuschrei-
bende Rendite. Die Rendite werde über den Cap maßgeblich von einer Reihe anderer Faktoren 
bestimmt. Die Irreführung liege in dem Umstand, dass durch die beanstandeten Begriffe „Beteili-
gung an der Wertenwicklung des EURO STOXX 50“ sowie „Indexpartizipation“ bei einem Großteil der 
angesprochenen Verbraucher die Fehlvorstellung geweckt werde, die Renditeerwartung orientiere 
sich maßgeblich an der Wertenwicklung des EURO STOXX 50 und bei dem Cap handele es sich 
lediglich um den „Preis“ für die Sicherheiten, die das Konzept bietet, während tatsächlich der Cap 
die maßgebliche Schlüsselzahl für die Renditeerwartung sei. Eine Korrelation des Renditeverspre-
chens im Produkt „IndexSelect“ mit der Wertentwicklung des Aktienindexes bestehe nur sehr einge-
schränkt.

Einkommensteuer
Kein Wechsel von der degressiven AfA zur AfA nach tatsächlicher Nutzungsdauer
BFH, Urteil vom 29.05.2018 IX R 33/16
Der BFH hat mit diesem Urteil entschieden, dass ein Wechsel von der in Anspruch genommenen 
degressiven AfA gemäß § 7 Abs. 5 EStG zur AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer gemäß § 7 
Abs. 4 Satz 2 EStG nicht möglich ist. Wer die degressive Gebäude-AfA in Anspruch genommen hat, 
kann nicht nachträglich zur AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer übergehen.

Ein solcher Wechsel würde die mit der Vorschrift bezweckte Rechtsvereinfachung konterkarieren. 
§ 7 Abs. 5 EStG typisiere die Nutzungsdauer eines Gebäudes und diene damit der Rechtsverein-
fachung. Bei Wahl der degressiven AfA nach § 7 Abs. 5 EStG erübrige sich die Feststellung der tat-
sächlichen Nutzungsdauer des Gebäudes. Der Steuerpflichtige entscheide sich bei Wahl der degres-
siven AfA bewusst dafür, die Herstellungskosten des Gebäudes in 50 der Höhe nach festgelegten 
Jahresbeträgen geltend zu machen. Die Vereinfachung trete nur ein, wenn die Wahl über die gesamte 
Dauer der Abschreibung bindend ist. Die Wahl der degressiven AfA sei deshalb unabänderlich.

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=pm&Datum=2018&nr=37075&linked=urt
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Fondsetablierungskosten bei modellhafter Gestaltung abziehbar
BFH, Urteil vom 26.04.2018 IV R 33/15
Der BFH hat mit diesem Urteil entschieden, dass Kosten bei der Auflegung eines geschlossenen 
Fonds mit gewerblichen Einkünften grundsätzlich sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden 
können. Die bisherige Rechtsprechung des BFH, die insoweit von Anschaffungskosten ausging, ist 
durch die Einführung des § 15b EStG überholt.

Habe der Gesetzgeber ein missbrauchsverdächtiges Feld gesichtet und durch eine Spezialvorschrift 
abgesteckt, lege er für diesen Bereich die Maßstäbe fest (BFH-Urteil vom 18.12.2013 I R 25/12 und 
BFH-Urteil vom 17.01.2017 VIII R 7/13). Für Jahre seit Inkrafttreten des § 15b EStG könne daher die 
auf § 42 AO gestützte Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Fondsetablierungskosten bei 
modellhafter Gestaltung unabhängig davon nicht mehr angewendet werden, ob im Einzelfall die 
Voraussetzungen des § 15b EStG tatsächlich vorliegen (aus dem BFH-Urteil vom 12.05.2016 IV R 1/13 
könnte ggf. Gegenteiliges zu entnehmen sein, woran der BFH aber nicht mehr festhält).

Finanzverwaltungsanweisungen
Abgabenordnung
Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Höhe der Verzinsung nach § 233a AO in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für 
Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015
BMF-Schreiben vom 14.06.2018 IV A 3 - S 0465/18/10005-01
Der BFH hat am 25.04.2018 IX B 21/18 in einem Verfahren zum vorläufigen Rechtsschutz Zweifel an 
der Verfassungskonformität des Zinssatzes nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume 
ab dem 01.04.2015 geäußert und deshalb die Vollziehung eines Bescheides über Nachforderungs-
zinsen nach § 233a AO ausgesetzt.

Das BMF will den BFH-Beschluss für Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015 (nur) auf Antrag des 
Zinsschuldners in allen Fällen anzuwenden, in denen gegen eine vollziehbare Zinsfestsetzung, in der 
der Zinssatz nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO zugrunde gelegt wird, Einspruch eingelegt wurde. Unerheb-
lich sei dabei, zu welcher Steuerart und für welchen Besteuerungszeitraum die Zinsen festgesetzt 
wurden.

Für Verzinsungszeiträume vor dem 01.04.2015 sei Aussetzung der Vollziehung nach § 361 Abs. 2 
Satz 2 AO nur zu gewähren, wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch 
überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte und im Einzelfall ein besonde-
res berechtigtes Interesse des Antragstellers zu bejahen sei.

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=37072
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-14-Aussetzung-der-Vollziehung-Par-233a-AO-238-Abs-1-Satz-1-AO.pdf;jsessionid=ECFA0374A62EE8404B024C2F34804895?__blob=publicationFile&v=3
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Aufsätze
Die Haftung für ein fehlerhaftes Basisinformationsblatt
Petra Buck-Heeb, WM 2018, 1197
Mit dem seit 01.01.2018 geltenden Art. 11 Abs. 2 PRIIP-VO existiert eine neue Haftungsregelung für 
fehlerhafte Informationsblätter. Der Aufsatz analysiert Art. 11 PRIIP-VO und beschäftigt sich mit 
den in diesem Zusammenhang aufgetretenen Fragen. Bislang sei es – soweit ersichtlich – noch zu 
keiner Anbieterhaftung für ein fehlerhaftes Kurzinformationsblatt i.S.d. VermAnlG, des KAGB oder 
der PRIP-VO gekommen. Die Autorin führt jedoch aus, dass sich vor allem die Geltendmachung eines 
Haftungsanspruches aus Art. 11 Abs. 2 PRIIP-VO für alle Beteiligten aufgrund von Unklarheiten im 
Tatbestand und in der Rechtsfolge als besonders problematisch darstellt und sieht für die Vorschrift 
entsprechenden Nachbesserungsbedarf. Eine Überprüfung der Verordnung durch die EU-Kommis-
sion ist bis zum 31.12.2018 vorgesehen.
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