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Steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus durch Bundesregierung – 
Referentenentwurf
Das BMF hat am 29.08.2018 einen Referentenentwurf veröffentlicht, mit dem die Bundesregierung 
durch Sonderabschreibungen steuerliche Anreize für den Mietwohnungsneubau schaffen will. Der 
Gesetzesentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus zielt vorwiegend auf 
private Investoren ab, die sich verstärkt im bezahlbaren Mietwohnungsneubau engagieren sollen.

Der neu einzuführende § 7b EStG-E ermöglicht privaten Investoren für die Anschaffung und Herstel-
lung neuer Wohnungen Sonderabschreibungen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in 
den folgenden drei Jahren von bis zu jährlich fünf Prozent vorzunehmen. Da diese Sonderabschrei-
bung neben der regulären Abschreibung gemäß § 7 Absatz 4 EStG in Anspruch genommen werden 
kann, können innerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28% der förderfähigen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuermindernd angesetzt werden. Die Bemessungsgrund-
lage für die Sonderabschreibungen wird jedoch auf maximal EUR 2.000 je Quadratmeter Wohnfläche 
begrenzt. Die Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn die Baumaßnahmen aufgrund 
eines nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellten Bauantrags oder einer Bauanzeige 
erfolgen. Für Fälle der Anschaffung eines neuen Gebäudes wird ebenfalls auf das Datum des Bau-
antrages bzw. der Bauanzeige abgestellt. Zudem beschränkt sich die Förderung nur auf Immobilen, 
deren Anschaffungs- und Herstellungskosten EUR 3.000 je Quadratmeter Wohnfläche nicht über-
steigen. Höhere Anschaffungs- oder Herstellungskosten führen ohne weiteren Ermessensspielraum 
zum vollständigen Ausschluss der Förderung. Schließlich müssen die förderfähigen Wohnungen min-
destens in den zehn Jahren nach Anschaffung oder Herstellung zu Wohnzwecken vermietet werden.

Die in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen sind rückgängig zu machen, wenn gegen die 
zehnjährige Nutzungsfrist verstoßen oder die Baukostenobergrenze von EUR 3.000 je Quadratmeter 
Wohnfläche innerhalb der ersten drei Jahre nach Anschaffung oder Herstellung durch nachträgli-
che Anschaffungs- oder Herstellungskosten überschritten wird. Ebenso führt die Veräußerung von 
begünstigten Wohnungen innerhalb der zehnjährigen Nutzungsfrist zu einer Versagung von Sonder-
abschreibungen, vorausgesetzt, der erzielte Veräußerungsgewinn unterliegt weder der Einkommen- 
noch der Körperschaftsteuer.

Die steuerliche Förderung soll zudem nur gewährt werden, wenn die EU-Vorschriften für sogenannte 
„De-minimis”-Beihilfen eingehalten werden. Insbesondere darf hierbei der Gesamtbetrag der einem 
einzigen Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei Veranlagungs-
zeiträumen EUR 200.000 nicht übersteigen.

Die Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen wird zeitlich begrenzt auf im Jahr 2026 endende 
Wirtschafts- oder Kalenderjahre. Ab dem Veranlagungszeitraum 2027 sind Sonderabschreibungen 
auch dann nicht mehr möglich, wenn der vorgesehene Abschreibungszeitraum noch nicht abgelau-
fen ist.

IDW S 14: Begutachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen
Heft 09/2018 IDW Life.
Der Investmentfachausschuss (IVFA) hat den „IDW Standard: Grundsätze ordnungsmäßiger Begut-
achtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen über öffentlich angebotene Vermögensanlagen nach 
dem Vermögensanlagengesetz (IDW S 14)“ verabschiedet. Der Standard regelt die Begutachtung der 
gesetzlichen Verkaufsunterlagen über öffentlich angebotene Vermögensanlagen durch Wirtschafts-
prüfer. Dazu zählen der Verkaufsprospekt und das Vermögensanlagen-Informationsblatt/VIB, sofern 
kein „Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanla-
geprodukte, die einem Anlagerisiko unterliegen“ (sog. PRIIPs-KID), veröffentlicht werden muss.
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Bei der Durchführung und Berichterstattung über diese Begutachtungen orientiert sich der IDW S 14 
an der bereits am Markt eingeführten Methodik des IDW S 4. Er berücksichtigt dabei die Besonder-
heiten des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG).

Regulierung
FinVermV: Finanzanlagenvermittler müssen keinen eigenen Zielmarkt bestimmen
Der Bundestag hat am 11.10. 2018 dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des 
Gesetzes über die Akkreditierungsstelle und der Gewerbeordnung zugestimmt. Dabei hat der 
Bundestag die Ermächtigungsgrundlage für die neue Finanzanlagenvermittlungsverordnung nachge-
bessert. Die angepasste Verordnung wird für Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f 
GewO zwar die Pflicht vorsehen, Informationen zum Zielmarkt eines Finanzproduktes einzuholen 
und diese bei ihrer Beratung zu berücksichtigen. Freie Vermittler werden aber nicht dazu verpflich-
tet, selbst einen Zielmarkt zu definieren. Darüber hinaus sind sie auch nicht zur sogenannten „Best 
Execution“ verpflichtet.

Ursprünglich hatte der Gesetzentwurf vorgesehen, dass 34f-Vermittler selbst einen Zielmarkt für 
Produkte bestimmen müssen, über die sie beraten (vgl. Strukturierte Finanzierungen 4/2018). Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat inzwischen einen ersten Entwurf zur Konsulta-
tion an die Verbände geleitet.

Viertes Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes – Referentenentwurf
Aufgrund des bevorstehenden Brexits werden die Vorschriften zur grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung von Kapitalgesellschaften in §§ 122a ff. UmwG um Regelungen über die Hineinver-
schmelzung von Kapitalgesellschaften auf Personenhandelsgesellschaften ergänzt.

Ziel des Gesetzentwurfes ist es, für Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft nach 
britischem Recht, z.B. einer „private company limited by shares, Ltd.“, die ihren Verwaltungssitz 
in Deutschland haben, eine Möglichkeit für einen geordneten Wechsel in eine inländische Gesell-
schaftsrechtsform mit beschränkter Haftung zu schaffen. Ergänzend zu bestehenden Auffangrechts-
formen ist betroffenen Unternehmen eine Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft, an der 
sich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine Unternehmergesellschaft als persönlich 
haftender Gesellschafter beteiligen, möglich.

http://bvai.de/fileadmin/PDFs/DE/Rundmails/1811101_FinVermV_Entwurf.final.docx
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Umwandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Strukturierte Finanzierungen | Ausgabe 5|2018

4

EU-Kommission: Nachhaltigkeit im Finanzsektor
Im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsvorschlag der EU-Kommission zur Finanzierung von 
nachhaltigem Wachstum (vgl. Strukturierte Finanzierungen 3/2018) hat die EU-Kommission die 
ESMA aufgefordert, die Level-2-Maßnahmen der Asset-Managementregulierung für die Integration 
von Nachhaltigkeitsrisiken und Faktoren in den Investmentprozess vorzubereiten. Dabei sollen u.a. 
die Durchführungsrechtsakte zur AIFM-Richtlinie und zur MiFID angepasst werden. Regelungsvor-
schläge sollen u.a. zu folgenden Punkten vorgelegt werden:

 • Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Risikomanagementprozess

 • Berücksichtigung von ESG-Risiken bei Anlageentscheidung und Anlagestrategie

 • Sicherstellung der Berücksichtigung von ESG-Risiken durch organisatorische Vorgaben

Im Hinblick auf Nachhaltigkeit wurde vom Berichterstatter im EU-Parlament ein Entwurf für einen 
Bericht über die sog. Transparenz-Verordnung zur Offenlegung von Informationen über nachhaltige 
Investitionen vorgelegt. Darin wird u.a. vorgeschlagen, dass Finanzmarktteilnehmer einen Due Dili-
gence Prozess etablieren müssen, der ESG-Risiken im Investment- und Risikomanagementprozess 
berücksichtigt. Außerdem soll die variable Vergütung von Geschäftsführern mindestens zur Hälfte 
auf nachhaltige Investments ausgerichtet sein.

ESAs: Q&As zum PRIIPs-KID
Die europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) haben weitere Hinweise zu den Anforderungen an das 
Key Information Document (KID) für packaged retail and insurance-based investment products 
(PRIIPs) veröffentlicht. Insbesondere wurden die Q&As zum PRIIPs KID ergänzt. Unter „General 
Topics“ wurde eine Frage im Hinblick auf die Veröffentlichung des KID ergänzt. Demnach besteht 
grundsätzlich eine Verpflichtung für den Ersteller des KID, dieses auf dem öffentlich zugänglichen 
Bereich seiner Website zu veröffentlichen. Neue Fragen/Antworten finden sich zu den Themen 
„PRIIPs mit empfohlenen Haltefristen von unter einem Jahr“ und „Berechnung der Kostenindikato-
ren“. Die ESAs haben darüber hinaus ein Dokument mit einer Vielzahl von Fluss-Diagrammen für die 
Berechnungen von Risk und Reward erstellt.

Deutsche Bundesbank: Statistik über Investmentvermögen/Erläuterungen zur Bericht-
erstattung
In ihrem Rundschreiben vom 12.09.2018 erläutert die Deutsche Bundesbank bestimmte Meldeposi-
tionen und Sachverhalte zur Statistik über Investmentvermögen, die von Kapitalverwaltungsgesell-
schaften und extern verwalteten Investmentgesellschaften einzureichen sind.

Hintergrund ist, dass in jüngster Zeit wiederholt Meldungen abgegeben wurden, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen. Daher erläutert die Deutsche Bundesbank u.a. die Meldepositionen 
„BaFin-ID“, „Legal Entity Identifier (LEI)“, „Art der Mittelanlage“, „Wertpapierleih- und -pensionsge-
schäfte“ sowie „Wertpapiere ohne ISIN“.

BaFin: Einreichungspflichten für Fondsberichte
Die BaFin hat im Rahmen eines Schreibens an die Verbände auf reduzierte Einreichungspflichten für 
Fondsberichte hingewiesen. Ab sofort verlangt die BaFin (in Abweichung von der aktuellen Fassung 
des § 4 Abs. 1 KARBV) für die Einreichung der Jahres-, Halbjahres- und Zwischenberichte zu Invest-
mentvermögen nur noch ein Exemplar in Papierform und die Übermittlung eines elektronischen 
Exemplars. § 4 Abs. 1 KARBV soll entsprechend geändert werden. Klarstellend wird in dem Schrei-
ben darauf hingewiesen, dass die elektronische Einreichung per CD oder USB-Stick möglich ist. Eine 
Zusendung per E-Mail ist nicht gestattet.

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical Standards/Questions and Answers on th PRIIPs KID.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical Standards/Flow diagrams for the risk and reward calculations.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/759368/4ff2f00087df952f4bed15a917bbce93/mL/2018-09-12-rs-72-data.pdf
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Abweichend von der aktuellen Fassung des § 3 Abs. 5 Satz 1 KAPrüfbV genügen bei Prüfberichten zu 
Investmentvermögen ab sofort zwei Exemplare, davon eines in Papierform und eines elektronisch. 
§ 3 Abs. 5 Satz 1 KAPrüfbV soll entsprechend geändert werden.

BaFin: Artikelserie zu wichtigen Neuregelungen durch MifID II
Nach dem Artikel in der Juliausgabe des BaFin-Journals zu Kosteninformationen beschäftigt sich 
die BaFin in der August-Ausgabe des BaFin-Journals mit Zuwendungen. Darin werden neben einer 
grundlegenden Erläuterung des Zuwendungsregimes u.a. die gängigsten Arten von Zuwendungen 
dargestellt. Im Hinblick auf die Ausführungen zur Qualitätsverbesserung bezieht sich die BaFin in 
erster Linie auf die auf in § 6 Abs. 2 WpDVeroV genannten Regelbeispiele zu Anlageberatung bzw. 
Finanzportfolioverwaltung. Zusätzliche Möglichkeiten einer Qualitätsverbesserung o.ä. werden nicht 
genannt.

In der September-Ausgabe beschäftig sich die BaFin mit der Geeignetheitserklärung und in der 
Oktober-Ausgabe mit den Regelungen zu Product Goverance, und hier insbesondere mit dem Ziel-
markt und dem Produktüberwachungsprozess.

BaFin: Auslegungsschreiben zur Bestimmung der Anlegergruppe („Zielmarkt“) in 
Verkaufsprospekten und Vermögensanlagen-Informationsblättern nach VermAnlG
Die BaFin hat das Anfang August konsultierte Auslegungsschreiben (vgl. Strukturierte Finanzierun-
gen 4/2018) am 26.09.2018 final veröffentlicht. Geändert wurde insbesondere der Satz, der sich auf 
Angaben zu Erfahrungen und Kenntnissen der Anleger bezieht. Entsprechend der Entwurfsfassung 
konnten fehlende oder nur geringe Erfahrungen mit Vermögensanlagen durch umfassende Kennt-
nisse von Vermögensanlagen ausgeglichen werden. Nunmehr wurden die Wörter „oder nur geringe“ 
und „umfassende“ gestrichen. D.h. es reichen bereits geringe Erfahrungen oder einfache Kenntnisse 
aus. Eine Abstufung der Kenntnisse und/oder Erfahrungen ist nicht notwendig. Diese müssen sich 
allerdings konkret auf Vermögensanlagen beziehen.

BaFin: Merkblatt zum Anzeigeverfahren gemäß § 331 KAGB 
Die BaFin hat am 25.07.2017 das Merkblatt zum Anzeigeverfahren nach § 331 KAGB aktualisiert. 
Betroffen ist v.a. die Anzeigepflicht bei Vertrieb von Anteilen oder Aktien an EU-AIF oder inländischen 
AIF, die durch eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden, an professionelle Anleger 
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das Anzeigeschreiben und die Angaben und 
Unterlagen für die Notifizierung des beabsichtigten Vertriebs werden von der inländischen KVG bei 
der BaFin über deren Meldeplattform (MVP) eingereicht. Die Änderungen des Merkblatts betreffen 
den Umfang der Anzeigen im Notifizierungsverfahren gemäß § 331 Abs. 1 KAGB, eine Anpassung der 
durch die BaFin erhobenen Bearbeitungsgebühr sowie technische Restriktionen im E-Mailversand.

https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/BaFinJournal/AlleAusgaben/bafinjournal_alle_node.html
https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/BaFinJournal/AlleAusgaben/bafinjournal_alle_node.html
https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/BaFinJournal/AlleAusgaben/bafinjournal_alle_node.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_wa_Auslegungsschreiben_zur_bestimmung_der_Anlegergruppe.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/WA/dl_130722_merkbl_331KAGB_wa.html
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Ergänzend hierzu wurde von der BaFin eine Checkliste zum Vertrieb nach § 331 KAGB veröffentlicht, 
die der Anzeige beizulegen ist. Im Rahmen der Anzeige ist das aktuell von der BaFin veröffentlichte 
Musteranzeigeschreiben zu verwenden.

Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Keine Haftung des Fondsinitiators wegen Prospektfehlern bei fehlendem Anlegerkontakt
BGH, Urteil v. 17.07.2018, II ZR 13/17
Der BGH hat entschieden, dass der Initiator eines geschlossenen Fonds nicht aus der sog. Pros-
pekthaftung im weiteren Sinne als Anwendungsfall der Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss 
haftet, wenn dieser keinen unmittelbaren Kontakt zum Anleger hatte.

Die Klägerin hatte sich im Januar 2009 in Höhe von € 30.000 an einem geschlossenen Immobilien-
fonds beteiligt. Die Beklagte fungierte sowohl als Initiatorin, Anbieterin, Eigen- und Fremdkapital-
vermittlerin des Fonds, sie hatte die Konzeption entwickelt. Zwischen Klägerin und Initiatorin gab 
es keinen unmittelbaren Kontakt im Rahmen der Zeichnung der Beteiligung. Die Klägerin nahm die 
Initiatorin wegen Prospektfehlern hinsichtlich des Vorliegens von behördlicher Genehmigungen auf 
Rückabwicklung in Anspruch und hatte hiermit sowohl vor dem LG als auch vor dem OLG Erfolg. 
Hiergegen richtete sich die Revision der Beklagten.

Der BGH führt aus, dass aus Prospekthaftung im weiteren Sinne nur derjenige hafte, der Vertrags-
partner des Anlegers geworden sei oder hätte werden sollen. Ausnahmsweise können daneben der 
für den Vertragspartner auftretende Vertreter, Vermittler oder Sachwalter in Anspruch genommen 
werden, wenn er im besonderen Maße Vertrauen für sich in Anspruch genommen habe. Die 
Beklagte war vorliegend allerdings nicht als Vertreterin aufgetreten und hatte keinen unmittelbaren 
Kontakt zur Klägerin gehabt. Tritt die Initiatorin nicht unmittelbar in Kontakt mit der Anlegerin, liegt 
nach den Ausführungen des BGH kein besonderes persönliches Vertrauensverhältnis vor. In dieser 
Konstellation fehle es im Wesentlichen an einer Beeinflussung der Vertragsverhandlungen durch das 
erforderliche Vertrauensverhältnis.

Der BGH hob das Berufungsurteil auf und wies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entschei-
dung an das OLG zurück.

Einforderung rückständiger Einlagen bei einer Publikums-Kommanditgesellschaft in der 
Abwicklung
BGH, Urteil v. 30.01.2018, II ZR 95, 16
Der BGH hat entschieden, dass der Widerruf des Beitritts zu einer Publikums-Personengesellschaft 
in einer sog. „Haustürsituation“ die Verpflichtung des Widerrufenden zur Leistung seiner bis dahin 
noch nicht vollständig erbrachten, rückständigen Einlage nach den Grundsätzen der fehlerhaften 
Gesellschaft weder rückwirkend noch ex nunc entfallen lässt.

Die Klägerin ist eine in Liquidation befindliche Publikumsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH 
& Co. KG. Der Beklagte trat der Klägerin 2009 als Treugeberkommanditist mit einem Zeichnungs-
betrag von 120.000 € bei. Der Gesamtbetrag war gemäß einer Zusatzvereinbarung in Form einer 
Kontoeröffnungszahlung und monatlichen Raten zu leisten. Nachdem die BaFin die Abwicklung der 
Klägerin angeordnet hatte, stellte der Beklagte die Ratenzahlungen ein. Im Rechtsstreit hat er seine 
Beitritts- und Treuhandvertragserklärung widerrufen und die Kündigung der Beteiligung aus wichti-
gem Grund erklärt.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/WA/fo_kagb_331_checkliste_wa.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/WA/fo_kagb_331_anzeigeschreiben__wa.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=86754&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=82237&pos=0&anz=1
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Das Berufungsgericht habe zutreffend angenommen, dass die Klägerin den Beklagten grundsätzlich 
unmittelbar aus eigenem Recht auf Leistung der Einlage in Anspruch nehmen könne. Der gegen 
einen Treugeber gerichtete Anspruch auf Leistung der Einlage stehe unmittelbar der Gesellschaft zu, 
wenn der Treugeber im Innenverhältnis die Stellung eines unmittelbaren Gesellschafters (Quasi- 
Gesellschafter) hat bzw. haben soll, was vorliegend der Fall war.

Ebenso zutreffend sei das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass der Anspruch der Klägerin 
auf Leistung der noch offenen Einlageforderung nicht mit der Abwicklungsanordnung der BaFin 
gem. § 38 KWG entfallen ist. Die Abwicklungsanordnung wirke gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 KWG wie ein 
gesellschafts- bzw. handelsrechtlicher Auflösungsbeschluss und führt zur Liquidation des Unterneh-
mens. Dabei habe der nach § 38 Abs. 2 KWG bestellte Abwickler grundsätzlich die gleiche Stellung 
wie ein von den Gesellschaftsorganen oder Gesellschaftern bestellter Liquidator. Nach § 161 Abs. 2, 
§ 149 Abs. 1 Satz 1 HGB obliegt es dem Liquidator u.a., die Forderungen der Gesellschaft einzuzie-
hen. Hiervon sind auch die noch offenen Einlageforderungen erfasst, unabhängig davon, ob sie im 
Zeitpunkt der Abwicklung bereits fällig waren oder nicht.

Anders als das Berufungsgericht geht der zweite Senat allerdings davon aus, dass der Anspruch der 
Klägerin nicht mit dem Widerruf des Beklagten ex nunc erloschen sei. Selbst ein wirksamer Widerruf 
wirke lediglich ex nunc und führe nach ständiger Rechtsprechung zur Anwendung der Grundsätze 
der fehlerhaften Gesellschaft. Danach kann der widerrufende Gesellschafter keine Rückabwicklung 
seines Beitritts verlangen, sondern scheidet mit Zugang des Widerrufs ex nunc aus der Gesellschaft 
aus und hat einen Anspruch auf sein Auseinandersetzungsguthaben zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens seines Widerrufs. Daraus folgt aber nicht auch der Wegfall seiner Einlageverpflichtung ex 
nunc. Vielmehr bleibt der Gesellschafter - ebenso wie bei einer Kündigung - weiterhin zur Zahlung 
rückständiger, noch nicht erbrachter Einlageleistungen an die Gesellschaft verpflichtet.

Der Senat hat die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen, das insbesondere eigene Feststellungen dazu zu treffen hat, ob der Einzug der 
rückständigen Einlage zu Abwicklungszwecken erforderlich war.
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Zur Reichweite einer Mehrheitsklausel im Gesellschaftsvertrag einer Publikumspersonen-
gesellschaft
BGH, Urteil v. 11.09.2018, II ZR 307/16
Der zweite Senat des BGH hat in seinem Urteil klargestellt, dass eine im Gesellschaftsvertrag einer 
Publikumspersonengesellschaft vereinbarte Mehrheitsklausel, die unter dem Vorbehalt abweichen-
der gesetzlicher Bestimmungen steht, typischerweise dahingehend auszulegen sei, dass die Mehr-
heitsklausel dispositiven gesetzlichen Regelungen vorgeht.

Die Klägerin ist Kommanditistin der beklagten Publikumskommanditgesellschaft. In deren Satzung 
heißt es u.a.: „Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, sofern nicht gesetzliche Regelungen oder dieser Gesellschaftsvertrag 
andere Mehrheitserfordernisse vorsehen.“ Die Parteien stritten über das Zustandekommen eines 
zustimmenden Beschlusses hinsichtlich der Übernahme von Kosten.

Der BGH teilt die Ansicht des Berufungsgerichts, wonach eine positive Beschlussfassung der Zustim-
mung aller Gesellschafter bedurft hätte, nicht. Vielmehr habe das Berufungsgericht die Reichweite 
einer im Gesellschaftsvertrag einer Publikumspersonengesellschaft vereinbarten Mehrheitsklau-
sel verkannt. Dessen Auslegung hafte zu eng am Wortlaut der Vertragsbestimmung, ohne ihren 
gesamten Regelungsgehalt, Kontext sowie ihren Sinn und Zweck in den Blick zu nehmen. Die Klausel 
habe bei einer wörtlichen Auslegung, die auch dispositive gesetzliche Regelungen als der gesell-
schaftsvertraglichen Mehrheitsklausel vorrangig behandelt, keinen sinnvollen Anwendungsbereich 
mehr, weil § 119 Abs. 1, § 161 Abs. 2 HGB als dispositive Regelung allgemein ein Einstimmigkeitser-
fordernis für Gesellschafterbeschlüsse vorsieht. Nach allgemeiner Lebenserfahrung sei aber davon 
auszugehen, dass eine vertragliche Bestimmung nach dem Willen der Parteien einen bestimmten, 
rechtserheblichen Inhalt haben soll. Deshalb sei einer Auslegung der Vorzug zu geben, bei welcher 
der Vertragsbestimmung eine tatsächliche Bedeutung zukomme, wenn sich diese Regelung ansons-
ten als ganz oder teilweise sinnlos erweisen würde. Das Mehrheitsprinzip sei bei der Publikums-
gesellschaft im Übrigen auch interessengerecht, weil bei ihr eine geschlossene Beteiligung an der 
Gesellschafterversammlung praktisch nicht erreicht werden könne.

Der BGH verwies die Sache an das Berufungsgericht zurück, das insbesondere Feststellungen zur 
Frage der Treuepflichtwidrigkeit der Stimmrechtsausübung durch Beiratsmitglieder zu treffen habe.

Gewerbesteuer
Gewerbesteuerpflicht von Drittstaatendividenden verstößt gegen Europarecht
EuGH, Urteil vom 20.09.2018, C 685/16
Die Gewerbesteuerpflicht von Drittstaatendividenden verstößt nach Auffassung des EuGH aufgrund 
strengerer Voraussetzungen des § 9 Nr. 7 GewStG im Vergleich zu den Voraussetzungen für inländi-
sche Dividenden (§ 9 Nr. 2a GewStG) gegen die Kapitalverkehrsfreiheit.

§ 9 Nr. 7 GewStG könne auch nicht durch das Ziel einer wirksamen Missbrauchsbekämpfung 
gerechtfertigt werden, da der bloße Umstand, dass die die Dividenden ausschüttende Gesellschaft 
ihren Sitz in einem Drittstaat hat, keine allgemeine Vermutung der Steuerhinterziehung begründen 
kann.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II ZR 307/16&nr=88297
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Gewerbesteuer bei Veräußerung eines Mitunternehmeranteils bei doppelstöckiger 
Personengesellschaft
BFH, Urteil vom 19.07.2018, IV R 39/10
Bei einer doppelstöckigen Personengesellschaft ist der Gewinn einer als Mitunternehmer beteiligten 
Personengesellschaft (Obergesellschaft) aus der Veräußerung ihres Mitunternehmeranteils Teil des 
Gewerbeertrags der Untergesellschaft. Dies gelte selbst dann, wenn die veräußernde Obergesell-
schaft nur in Folge ihrer gewerblichen Beteiligungseinkünfte insgesamt gewerbliche Einkünfte erzielt 
und an ihr zum Zeitpunkt der Veräußerung des Mitunternehmeranteils ausschließlich natürliche 
Personen beteiligt sind.

Der BFH sieht in der Vorschrift des § 7 S. 2 Nr. 2 GewStG keine Regelungslücke. Die Beteiligung 
einer – abgesehen von der mitunternehmerischen Beteiligung an der Untergesellschaft – vermö-
gensverwaltenden Obergesellschaft sei nicht der unmittelbaren Beteiligung einer natürlichen Person 
gleichzustellen.

Grunderwerbsteuer
Kein Nachweis eines niedrigeren Grundstückswertes durch den Bilanzansatz oder durch 
Ableitung aus dem Kaufpreis für einen Gesellschaftsanteil
BFH, Urteil v. 25.04.2018, II R 47/15
Der Kläger war zusammen mit einer weiteren Person zu je 50% an einer GbR beteiligt, in deren 
Gesamthandsvermögen sich auch ein Grundstück befand. Beide waren auch zu 50% am Stamm-
kapital einer GmbH beteiligt. Die weitere Person übertrug ihre Anteile i.H.v. 44% an den Kläger und 
i.H.v. 6 % an die GmbH. Als Kaufpreis war der Stand des Kapitalkontos – mithin EUR 100,- vereinbart. 
Gleichzeitig verpflichtete sich die Person, ihren Anteil an der GmbH für EUR 78.000,- an den Kläger 
zu verkaufen.

Für den grunderwerbsteuerlichen Vorgang ermittelte das Finanzamt (der Beklagte) den Grundbe-
sitzwert nach dem Ertragswertverfahren. Gegen diesen Wert richtet sich der Kläger, indem er den 
bilanziellen Buchwert als nachgewiesenen niedrigeren Wert des Grundstücks geltend macht.

Der BFH hat die Klage abgewiesen und entschieden, dass für den Nachweis eines niedrigeren 
gemeinen Werts eines zum Vermögen einer Gesellschaft gehörenden Grundstücks der Wertansatz 
des Grundstücks in der Bilanz der Gesellschaft nicht ausreiche. Ferner könne der Nachweis eines 
niedrigeren Grundstückswertes regelmäßig auch nicht durch Ableitung aus dem Kaufpreis für einen 
Gesellschaftsanteil geführt werden. Zwar regele § 198 BewG nicht ausdrücklich, wie der Nachweis 
eines niedrigeren gemeinen Werts zum maßgeblichen Bewertungsstichtag zu führen ist. Nach der 
Begründung zur Einführung der Bedarfsbewertung sollte der Nachweis eines niedrigeren tatsäch-
lichen Grundstückswerts regelmäßig durch ein Gutachten eines vereidigten Bausachverständigen 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=37963
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=37918


Strukturierte Finanzierungen | Ausgabe 5|2018

10

oder eines Gutachterausschusses erbracht werden können. Auch ein im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr kurz vor dem Besteuerungszeitpunkt zustande gekommener Kaufvertrag sollte als Nachweis 
dienen können. Diesen anerkannten Mitteln zum Nachweis eines niedrigeren gemeinen Grund-
stückswerts stehe aber weder der Rückgriff auf Bilanzansätze noch eine Ableitung aus dem Kauf-
preis für den Anteil an einer Gesellschaft gleich, zu deren Vermögen das Grundstück gehört.

Finanzverwaltungsanweisungen
Einkommensteuer
Zuordnung Sonderbetriebsvermögen II bei doppelstöckiger Personengesellschaft
Finanzministerium Schleswig-Holstein, Verfügung vom 20.08.2018
Mit Urteil vom 12.10.2016, I R 92/12 hat der BFH entschieden, dass im Falle von doppel- bzw. mehr-
stöckigen Personengesellschaften für den Mitunternehmer der Obergesellschaft Sonderbetriebsver-
mögen II bei der Untergesellschaft gebildet werden könne.

Das Finanzministerium Schleswig-Holstein schließt sich dieser Auffassung, wonach der Anwen-
dungsbereich des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 2 EStG nicht auf Sonderbetriebsvermögen I begrenzt ist, 
an. Daher sei bei Aufwendungen für die Finanzierung des Erwerbs von Anteilen an einer Oberge-
sellschaft, die zum Teil auch auf die mittelbar gehaltenen Beteiligungen an den Untergesellschaften 
entfallen, jeweils eine Aufteilung der geleisteten Refinanzierungsdarlehen im Verhältnis der Anschaf-
fungskosten für die anteiligen Wirtschaftsgüter in der Obergesellschaft und in den Untergesellschaf-
ten vorzunehmen.

Grunderwerbsteuer
Anwendung des § 1 Abs. 3a GrEStG
oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende Erlasse vom 19.09.2018
Der vorliegende Erlass nimmt zum Besteuerungstatbestand des § 1 Abs. 3a GrEStG Stellung. Durch 
diesen Tatbestand werden insbesondere sog. Real Estate Transfer Tax Blocker-Strukturen (RETT- 
Blocker Strukturen) der Besteuerung unterworfen.

Der Erlass konkretisiert den Anwendungsbereich der Vorschrift und u.a. Beispiele zur Auslegung des 
Tatbestandsmerkmals „wirtschaftliche Beteiligung“. Er tritt an die Stelle der gleichlautenden Erlasse 
der obersten Finanzbehörden zur Anwendung des § 1 Abs. 3a GrEStG vom 09.10.2013 (BStBl. I 2013, 
662) und ist auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden (Personen-) 
Gesellschaft i.S.d. § 1 Abs. 3 GrEStG
oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende Erlasse vom 19.09.2018 
In einem weiteren koordinierten Ländererlass vom 19.09.2018 hat sich die Finanzverwaltung – 
abweichend von der bisherigen Verwaltungsauffassung – der Auffassung des BFH in seinem Urteil 
des BFH vom 27.09.2017 (II R 41/15) angeschlossen. Danach ist beim mittelbaren Anteilserwerb die 
zwischengeschaltete Personengesellschaft der Kapitalgesellschaft gleichzustellen. In dem Schrei-
ben wird klargestellt, dass bei zwischengeschalteten Personengesellschaften, die unmittelbar oder 
mittelbar an einer grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt sind, als Anteil i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 
Nr. 2 GrEStG die Beteiligung am Gesellschaftskapital und nicht die sachenrechtliche Beteiligung am 
Gesamthandsvermögen maßgeblich ist. Insoweit werden mittelbare Beteiligungen an grundbesitzen-
den Gesellschaften im Rahmen des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG rechtsformneutral behandelt. 
Unmittelbare Beteiligungen an grundbesitzenden Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften 
werden weiterhin unterschiedlich behandelt.

Der Erlass ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. Die gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbe-
hörden zur Anwendung des § 1 Abs. 3 GrEStG vom 09.12.2015 (BStBl. I 2016, 477) werden aufgeho-
ben.
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Erwerbsvorgänge i.S.d. § 1 Abs. 3 GrEStG im Zusammenhang mit Treuhandgeschäften und 
Auftragserwerben bzw. Geschäftsbesorgungen
oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende Erlasse vom 19.09.2018
Die obersten Finanzbehörden der Länder ersetzen mit diesen Schreiben die gleichlautenden 
Erlasse zu den Erwerbsvorgängen i.S.d. § 1 Abs. 3 GrEStG im Zusammenhang mit Treuhandgesell-
schaften und Auftragserwerbern bzw. Geschäftsbesorgern vom 12.10.2007 (BStBl. I 2007, 761). Die 
Schreiben nehmen zur grunderwerbsteuerlichen Beurteilung von Grundfällen im Zusammenhang 
mit der Begründung, Übertragung oder Rückgängigmachung von Treuhand- und Auftrags- bzw. 
Geschäftsbesorgungsverhältnissen Stellung. Sie geben ergänzende Hinweise, wie diese Verhältnisse 
bei Beteiligungen von grundbesitzhaltenden Personengesellschaften zu beurteilen sind. Die Finanz-
verwaltung berücksichtigt nun auch die Auffassung der Rechtsprechung aus dem BFH Urteil vom 
27.09.2017 (II R 41/15)).

Der Erlass tritt an die Stelle der gleichlautenden Erlasse zu den Erwerbsvorgängen i.S.d. § 1 Abs. 3 
GrEStG im Zusammenhang mit Treuhandgesellschaften und Auftragserwerbern bzw. Geschäftsbe-
sorgern vom 12.10.2007 (BStBl. I 2007, 761) und ist auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Aufsätze
Aktuelle Entwicklungen im Grunderwerbsteuerrecht
Manfred Schmid, DStR 2018, 2058
Der Autor erörtert die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein beim Abschluss eines Grund-
stückskaufvertrags tatsächlich unbebautes Grundstück in bebautem Zustand Gegenstand eines 
Erwerbsvorgangs ist. Er geht in seinen Erörterungen des Tatbestands, der im Einzelfall Probleme 
bereiten könne, auf den gleichlautenden Ländererlass der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 14.03.2017 (BStBl. I. 2017, 436) und auf die aktuelle Rechtsprechung hierzu ein und stellt die 
kritischen Punkte dabei ausführlich dar.
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