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Neuregelung der Grundsteuer
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat am 29.11.2018 seine Überlegungen für die Reform der Grund-
steuer vorgestellt. Damit kommt er dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nach, das mit 
seinem Urteil vom 10.04.2018 die Wertermittlung für die Grundsteuer als nicht mit dem Grundge-
setz vereinbar erklärt hat und eine Neuregelung fordert. Für die anstehenden Diskussionen mit den 
Ländern bringt das BMF zwei unterschiedliche Bewertungsansätze ein:

 • Ein wertunabhängiges Modell, das an der Fläche der Grundstücke und der vorhandenen Gebäude 
ansetzt. Die Gebäudefläche soll dabei in einem vereinfachten Verfahren bestimmt werden, das sich 
z.B. an den Geschossflächen orientiert. Auf die so ermittelten Flächen von Grund und Boden sowie 
Gebäuden werden anschließend besondere Faktoren angewendet, die nach der Art der Gebäude-
nutzung unterscheiden (und für Wohngebäude niedriger ausfallen als für Geschäftsgebäude). Die 
Werte der Grundstücke und der Gebäude bleiben bei diesem Modell unberücksichtigt.

 • Ein wertabhängiges Modell, das am tatsächlichen Wert einer Immobilie ansetzt. Dazu sind die 
Werte von Grund und Boden sowie von Gebäuden anhand bestimmter vereinfachter Verfahren zu 
ermitteln.

Die Vorschläge werden jetzt mit den Ländern diskutiert, um eine Neuregelung bis Ende 2019 gesetz-
lich umzusetzen.

Länderfinanzminister beschließen Gesetzesvorschläge gegen Share Deals bei der Grund
erwerbsteuer
Die Länderfinanzminister haben sich am 20.11.2018 auf folgende Gesetzesvorschläge verständigt:

Schaffung eines neuen Ergänzungstatbestands für Kapitalgesellschaften
Nach derzeitiger Rechtslage werden Gesellschafterwechsel an grundbesitzenden Personengesell-
schaften in Höhe von mindestens 95 Prozent der Anteile am Gesellschaftsvermögen innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren erfasst. Dabei muss kein Gesellschafter eine bestimmte Beteiligungs-
schwelle überschreiten. Diese Vorschrift soll auf Anteilseignerwechsel an grundbesitzenden Kapital-
gesellschaften ausgedehnt und die Quote auf 90 Prozent herabgesetzt werden. Die Maßnahme hat 
zum Ziel, Share Deals dadurch zu erschweren, dass ein Altgesellschafter in nennenswertem Umfang 
beteiligt bleiben muss. Ein kompletter Erwerb durch einen Investor und seinen „mitgebrachten“ 
Co-Investor ist dann nicht mehr möglich.

Verlängerung der Fristen von fünf auf zehn Jahre
Die derzeitigen Fünfjahresfristen in den Vorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes sollen auf 
zehn Jahre verlängert werden. Bislang wird bspw. Grunderwerbsteuer erhoben, wenn mindestens 
95 Prozent der Anteile am Vermögen einer grundbesitzenden Personengesellschaft innerhalb von 
fünf Jahren auf neue Gesellschafter übergehen. Bisher waren bestimmte Share Deals derart ausge-
staltet, dass in einem ersten Schritt 94,9 Prozent der Anteile am Vermögen der Personengesellschaft 
auf einen neuen Gesellschafter übergegangen sind und erst nach Ablauf von fünf Jahren die restli-
chen 5,1 Prozent auf diesen Gesellschafter übertragen wurden. Nach der Verlängerung sämtlicher 
Fünfjahresfristen auf zehn Jahre dürfen die restlichen 5,1 Prozent erst nach Ablauf von zehn Jahren 
auf diesen neuen Gesellschafter übertragen werden, sonst muss die Gesellschaft Grunderwerb-
steuer zahlen. Die Verlängerung der Frist auf zehn Jahre erschwert folglich unter anderem solche 
Gestaltungen, denn die Gesellschaften sind innerhalb der Frist an die getroffenen Dispositionen 
gebunden und damit in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt.

Das BMF soll nun die Gesetzestexte in das Gesetzgebungsverfahren des Bundes einbringen.
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Meldepflicht betreffend grenzüberschreitende Steuergestaltungen
Der Arbeitskreis „Außensteuerrecht“ des IDW hat einen Fragen-und-Antworten-Katalog zur Mel-
depflicht nach der EU-Amtshilferichtlinie entwickelt. IDW-Mitglieder können sich damit einen Über-
blick über die rückwirkend in Kraft tretenden Verpflichtungen aufgrund der EU-Amtshilferichtlinie 
verschaffen. Für den Fall, dass sich bei der Umsetzung in nationales Recht durch den deutschen 
Gesetzgeber neue Entwicklungen ergeben, plant der Arbeitskreis, den Katalog zu aktualisieren.

Regulierung
Aktuelle Entwicklungen: PRIIPs
Am 08.11.2018 hat der gemeinsame Ausschuss der drei Europäischen Aufsichtsbehörden eine Kon-
sultation zur Überarbeitung der geltenden Technischen Regulierungsstandards zum Basisinformati-
onsblatt für PRIIPs gestartet. Die EU-Kommission hatte um einen diesbezüglichen Entwurf gebeten.

Das Joint Committee empfiehlt, Performance-Szenarien mit Vergangenheitsrenditen („past perfor-
mance“) in das Basisinformationsblatt aufzunehmen, sofern entsprechende Vergangenheitsrenditen 
verfügbar sind.

Von mehreren EU-Abgeordneten wurden Ende Oktober Änderungsanträge eingereicht, die eine 
Verlängerung der Fondsausnahme im Rahmen der PRIIPs-Verordnung zum Ziel haben. Vorgeschla-
gen wurde, die Frist für die Überprüfung des PRIIP-Regimes durch die Kommission um ein Jahr bis 
31.12.2019 zu verlängern. Die Ausnahmeregelung des Art. 32 PRIIPs-VO für Fonds soll für mindestens 
zwei weitere Jahre, d.h. bis Ende 2021 gelten. Der ECON-Ausschuss im Europäischen Parlament hat 
am 03.12.2018 die entsprechenden Beschlüsse hierzu gefasst.

Zweite Verordnung zur Änderung der FinVermV
Der Verordnungsentwurf zur Änderung der im Jahr 2012 eingeführten Finanzanlagenvermittlungs-
verordnung (FinVermV) dient der Umsetzung der MiFID-II-Richtlinie in nationales Recht (vgl. Struktu-
rierte Finanzierungen, Ausgabe 5/2018).

In die FinVermV werden zusätzliche Wohlverhaltensregeln aufgenommen. Diese betreffen u.a. 
die Vermeidung, Regelung und Offenlegung von Interessenkonflikten, die Ausgestaltung von Vergü-
tungsmodellen und die Pflicht zur Aufzeichnung von telefonischen Beratungsgesprächen sowie von 
elektronischer Kommunikation für gewerbliche Finanzanlagenvermittler. Weiterhin werden beste-
hende Regelungen u.a. zu Informationspflichten und zur Geeignetheitsprüfung, die das Beratungs-
protokoll ersetzen wird, an die Vorgaben der MiFID II angepasst.

https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/Joint Consultation Paper on targeted amendments.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/Joint Consultation Paper on targeted amendments.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/XYZ/zweite-verordnung-zur-aenderung-der-finanzanlagenvermittlungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1515833.pdf?sc_src=email_3324931&sc_lid=131016361&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=95
https://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1515833.pdf?sc_src=email_3324931&sc_lid=131016361&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=95
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Ein mit § 70 WpHG vergleichbares Zuwendungsverbot wurde nicht aufgenommen. D.h., §-34f-Ver-
mittler können auch künftig frei über die Verwendung ihrer Provisionseinnahmen entscheiden. Sie 
müssen lediglich sicherstellen, dass sich die Vergütungen nicht negativ auf die Beratungsqualität 
auswirken. Im Hinblick auf die allgemeine Ex-ante-/Ex-post-Kostentransparenz ist allerdings nicht 
von wesentlichen Erleichterungen im Vergleich zu den für Institute/Wertpapierdienstleister gelten-
den Regelungen auszugehen.

Freie Vermittler haben keine Pflicht zur Zielmarktbestimmung. Sie dürfen allerdings nicht außerhalb 
des vorgegebenen Zielmarkts vertreiben.

Es sind keine Übergangsvorschriften vorgesehen, d.h., die neuen Regelungen würden grds. ab dem 
Tag der Verkündung gelten.

ESMA: neue Q&As der ESMA zur AIFMD
Die ESMA hat ihren Fragenkatalog aktualisiert und eine neue Frage 5 in Abschnitt IV (Notification of 
AIFMs) aufgenommen. Fraglich war, welche Informationen ein EU-AIFM, der beabsichtigt, den Verwal-
tungspass gemäß Artikel 33 AIFMD zu nutzen, in seine Meldung über die Abteilungen/Kompartments 
eines EU-Dach-AIF aufnehmen muss. Die neue Antwort bestätigt, dass der AIFM, wenn eine solche 
Meldung in Bezug auf einen EU-Dach-AIF erfolgt, alle Abteilungen des Dach-AIF sowie den Namen 
und die Anlagestrategie jedes Bereichs identifizieren muss.

BaFin: Konsultation: Überarbeitung des Rundschreibens zur Bestellung externer Bewerter 
für Immobilien und Immobiliengesellschaften
Das Rundschreiben 07/2015 (WA) – Anforderungen bei der Bestellung externer Bewerter für Immo-
bilien und Immobilien-Gesellschaften, das zuletzt am 01.09.2015 aktualisiert wurde, konkretisiert 
die Anforderungen an die Bestellung externer Bewerter nach § 216 KAGB sowohl für Immobilien in 
offenen und geschlossenen Investmentvermögen als auch für Immobiliengesellschaften im Sinne 
von § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB. Über die vorgenannte konkrete Anwendung hinausgehend sollen die 
Grundsätze auch bei der Bestellung externer Bewerter für andere Vermögenswerte entsprechend 
Anwendung finden.

Die BaFin hat dieses Rundschreiben überarbeitet und ein neues Anzeigeschreiben zur Bestellung 
eines externen Bewerters zur Verfügung gestellt. Die Konsultationsfrist endet am 18.12.2018.

BaFin: neue Merkblätter zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB sowie zu den 
Mitgliedern von Verwaltungs und Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB
Die BaFin hat das Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, KAGB und ZAG sowie das Merk-
blatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB über-
arbeitet. Die Merkblätter enthalten jeweils Informationen zu den fachlichen und persönlichen 
Anforderungen an die nach den jeweiligen Aufsichtsgesetzen zu bestellenden Geschäftsleiter bzw. 
Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen und zu den bestehenden Anzeigepflichten. Es 
werden die einzureichenden Unterlagen aufgeführt und Formulare zur Erfüllung der Anzeigepflich-
ten zur Verfügung gestellt.

BaFin: Auslegungs und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat am 11.12.2018 die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz ver-
öffentlicht. Gegenüber der Entwurfsfassung vom 15.03.2018 ergeben sich teils erhebliche Änderun-
gen (sowohl Ergänzungen als auch Streichungen), die jedoch in vielen Fällen lediglich klarstellenden 
Charakter haben.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2018/dl_kon_1818_entwurf_rundschreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2018/dl_kon_1818_entwurf_anzeigeschreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_170131_GL_KWG_ZAG_KAGB.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_170131_AR_KWG_KAGB.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_170131_AR_KWG_KAGB.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2018/meldung_181211_auas_gwg.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2018/dl_kon_0518_auas_gw.html
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BaFin und Deutsche Bundesbank: Merkblatt – Orientierungshilfe zu Auslagerungen an 
CloudAnbieter
Das Merkblatt fasst die Einschätzungen der BaFin und der Deutschen Bundesbank zu Auslagerun-
gen an Cloud-Anbieter zusammen und soll den beaufsichtigten Unternehmen als Orientierungshilfe 
im Zusammenhang mit Auslagerungen an Cloud-Anbieter dienen.

Es ist nicht beabsichtigt, neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an Auslagerungen zu erstellen. 
Vielmehr soll aufgrund der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin (vgl. MaRisK, BAIT) auf die wesent-
lichen Aspekte eines Outsourcings an Cloud-Anbieter hingewiesen werden.

Die Orientierungshilfe richtet sich an alle im Finanzsektor beaufsichtigen Unternehmen (d.h. auch 
an Kapitalverwaltungsgesellschaften) und zielt darauf ab, bei diesen ein Problembewusstsein im 
Umgang mit Cloud-Diensten und den damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu 
schaffen.

Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Verjährungsbeginn bei Einräumung eines vertraglichen Rechts zum Widerruf der Beitritts
erklärung zu einer Fondsgesellschaft
BGH, Urteil vom 08.11.2018, III ZR 628/16
Der Kläger unterzeichnete am 10.11.2002 nach Beratung durch den Beklagten eine Beitrittserklärung 
als atypisch stiller Gesellschafter zu der A. AG (Fondsgesellschaft). Einen gegengezeichneten Durch-
schlag der Beitrittserklärung sandte die Fondsgesellschaft mit Schreiben vom 12.11.2002 an ihn 
zurück. Eine erste Teilzahlung leistete der Kläger am 13.11.2002 an die Fondsgesellschaft, die Einzah-
lung der weiteren Einlage erfolgte am 28.11.2002. Am 13.11.2012 reichten die Prozessbevollmächtig-
ten des Klägers einen Güteantrag bei einer staatlich anerkannten Gütestelle ein. Der Kläger machte 
geltend, weder durch den Emissionsprospekt noch im Rahmen des Vermittlungsgesprächs zutref-
fend über die wesentlichen Risiken der Beteiligung aufgeklärt worden zu sein. Seine nach Scheitern 
des Güteverfahrens erhobene Klage auf Rückabwicklung der Beteiligung und Zahlung entgangenen 
Gewinns hat das Landgericht wegen Verjährung der geltend gemachten Ansprüche abgewiesen. 
Auch die Berufung blieb erfolglos.

Der BGH entschied jedoch im Gegensatz zu den Vorinstanzen, dass der am 13.11.2012 eingegangene 
Güteantrag die Hemmung der Verjährung der Schadensersatzansprüche des Klägers wegen Verlet-
zung von Aufklärungspflichten bewirkt habe. Grundsätzlich sei der Eintritt eines Schadens, welcher 
den Lauf der Verjährung eines auf dessen Ersatz gerichteten Anspruchs des Geschädigten nach 
§ 199 Abs. 1 Nr. 3 BGB in Gang setzt, erst dann zu bejahen, wenn es zu einer konkreten Verschlech-
terung der Vermögenslage des Gläubigers gekommen sei, wofür das Entstehen einer lediglich 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/BA/dl_181108_orientierungshilfe_zu_auslagerungen_an_cloud_anbieter_ba.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2017/rs_1709_marisk_ba.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl_rs_1710_ba_BAIT.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=89997&pos=0&anz=1
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risikobehafteten Situation nicht genüge. In der gegebenen Konstellation konnte der Abschluss des 
Beitrittsvertrages am 12.11.2002 allein einen den Verjährungsbeginn auslösenden Schaden aller-
dings noch nicht begründen. Dem Kläger stand nämlich ein (vertragliches) freies Recht auf Widerruf 
seiner Beitrittserklärung zu. Nach Ansicht des BGH sei jedenfalls dann, wenn einem Anleger ein 
vertraglich eingeräumtes Recht auf Widerruf seiner Beitrittserklärung zu einer Kapitalgesellschaft 
zusteht, welches – abgesehen von der Einhaltung der Widerrufsfrist oder bestimmter Formerfor-
dernisse – an keine weiteren Voraussetzungen gebunden ist, dieser durch das Zustandekommen 
des Beitrittsvertrages grundsätzlich noch nicht geschädigt. Die freie Widerrufbarkeit der Beitritts-
erklärung stehe dem Verjährungsbeginn nach § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB allerdings dann nicht (mehr) 
entgegen, wenn Umstände gegeben sind, aufgrund derer der Beitretende von seiner Anlageent-
scheidung nicht Abstand nehmen kann, ohne aus Gründen, welche sich seiner Einflussmöglichkeit 
entziehen, gegebenenfalls finanzielle Einbußen oder sonstige für ihn nachteilige Folgen hinnehmen 
zu müssen. Hiervon sei auszugehen, wenn der Anleger bereits eine gesellschaftsrechtliche Stellung 
erlangt habe, aufgrund derer ein Austritt aus der Gesellschaft nur noch nach den Grundsätzen der 
fehlerhaften Gesellschaft möglich wäre. Hierfür genügt nach ständiger Rechtsprechung der Widerruf 
eines bereits in Vollzug gesetzten Gesellschaftsvertrags. Dies sei der Fall, wenn der Beitretende – 
wie vorliegend durch Teileinzahlung am 13.11.2002 – Beiträge geleistet oder gesellschaftsrechtliche 
Rechte ausgeübt habe. Da die Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft für den Fall eines Widerrufs 
der Beitrittserklärung mithin frühestens ab dem 13.11.2002 zur Anwendung gelangen konnten, 
vermochte der am 13.11.2012 eingereichte Güteantrag die Verjährung noch zu hemmen. Die Sache 
wurde zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Zur analogen Anwendung von § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG auf Gesellschafterbeschlüsse in 
einer PublikumsKG
OLG München, Urteil vom 18.07.2018, 7 U 4225/17
Das OLG München hat entschieden, dass das Stimmrechtsverbot des § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG 
auf Publikumskommanditgesellschaften entsprechend anwendbar ist. Bei der Beklagten handelt 
es sich um eine Publikums-KG, deren Zweck es war, einen Immobilienfonds aufzubauen und zu 
bewirtschaften. Mehrheitsgesellschafterin und geschäftsführende Kommanditistin der Beklagten 
ist eine AG mit einer Pflichteinlage von über 14 Mio. €. Der Gesellschaftsvertrag sieht u.a. die Befrei-
ung der Komplementäre und der geschäftsführenden Kommanditistin von den Beschränkungen 
des § 181 BGB vor. Daneben bedürfen außergewöhnliche Geschäfte, wie etwa die Veräußerung von 
Grundbesitz, der Zustimmung von mindestens 66 Prozent aller bei der Abstimmung abgegebenen 
Stimmen. Im Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung wurde der Beschluss 
gefasst, die Fondsimmobilien deutlich unter Marktwert an Tochtergesellschaften der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin zu verkaufen. Auf dieser Gesellschafterversammlung waren von insgesamt 
7.093 Stimmen nur 5.242 Stimmen vertreten. Von den vertretenen Stimmen entfielen 2.836 auf die 
geschäftsführende Kommanditistin. Die Klägerin, eine Direktkommanditistin der Beklagten, wehrte 
sich gegen die Beschlussfassung und beantragte die Feststellung der Nichtigkeit des Beschlusses.

Das HGB enthält keine Regelung zum Ausschluss des Stimmrechts eines Gesellschafters bei der 
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über einen Vertrag zwischen der Gesellschaft 
und diesem Gesellschafter. Ob auf diese Fälle die Regelung des § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG analog 
anzuwenden ist, hat der BGH bislang offengelassen. Nach Ansicht des OLG München ist § 47 Abs. 4 
Satz 2 GmbHG Ausfluss eines allgemeinen Grundsatzes. Von einem selbst am Geschäft Beteiligten 
sei nicht zu erwarten, er werde bei der Stimmabgabe die eigenen Belange denen der Gesellschaft 
nachstellen, sodass diese verbandsfremden Sonderinteressen durch einen Stimmrechtsausschluss 
bei Insichgeschäften von der Einwirkung auf die Verbandsentscheidungen fernzuhalten seien.

Der Umstand, dass der infrage stehende Kaufvertrag nicht mit dem Mehrheitsgesellschafter selbst, 
sondern mit dessen Tochtergesellschaften abgeschlossen werden solle, ändere nichts an diesem 
grundsätzlichen Stimmrechtsausschluss. Denn das Stimmverbot des § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-16389?hl=true
file:///Users/fabi/Dropbox/Dropbox%20Deloitte%20Fabian/SF_2018/javascript:void(0)
file:///Users/fabi/Dropbox/Dropbox%20Deloitte%20Fabian/SF_2018/javascript:void(0)
file:///Users/fabi/Dropbox/Dropbox%20Deloitte%20Fabian/SF_2018/javascript:void(0)
file:///Users/fabi/Dropbox/Dropbox%20Deloitte%20Fabian/SF_2018/javascript:void(0)
file:///Users/fabi/Dropbox/Dropbox%20Deloitte%20Fabian/SF_2018/javascript:void(0)
file:///Users/fabi/Dropbox/Dropbox%20Deloitte%20Fabian/SF_2018/javascript:void(0)
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bestehe auch, wenn der Gesellschafter mit dem Vertragspartner der Gesellschaft wirtschaftlich so 
stark verbunden sei, dass das persönliche Interesse des Gesellschafters mit dem des Vertragspart-
ners gleichzusetzen sei.

Auch die Befreiung der geschäftsführenden Kommanditistin von § 181 BGB bedeute keine Ein-
schränkung des Stimmverbotes, was sich aus dem Regelungszusammenhang des Gesellschaftsver-
trages ergebe. Hätte diese Befreiung Einfluss auf die Stimmrechte haben sollen, so wäre dies in § 6 
des Gesellschaftsvertrages zu regeln gewesen, der die Gesellschafterbeschlüsse zum Gegenstand 
habe. Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen.

Einkommensteuer
Mitunternehmerinitiative eines atypisch still Beteiligten
BFH, Urteil vom 19.07.2018, IV R 10/17
Ist der stille Gesellschafter neben einer Gewinnbeteiligung und einer auf seine Einlage beschränk-
ten Verlustbeteiligung im Falle des Ausscheidens und der Liquidation an den stillen Reserven des 
Betriebsvermögens einschließlich des Zuwachses an dem Firmenwert beteiligt, steht seiner Mitun-
ternehmerstellung nach Auffassung des BFH nicht entgegen, dass seine Initiativrechte auf die des 
§ 233 HGB beschränkt sind.

Mitunternehmer sei nach ständiger Rechtsprechung des BFH auch, wer sich am Betrieb eines 
anderen als atypisch stiller Gesellschafter bzw. diesem ähnlicher Innengesellschafter beteiligt. 
Könne es –vorbehaltlich der erforderlichen Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls – für 
die Mitunternehmereigenschaft eines Kommanditisten ausreichen, dass er nach dem Gesellschafts-
vertrag und der tatsächlichen Durchführung zumindest eine Stellung hat, die nicht wesentlich hinter 
derjenigen zurückbleibt, die handelsrechtlich das Bild des Kommanditisten bestimmt, so müsse dies 
ebenso für die Mitunternehmereigenschaft eines Gesellschafters gelten, der sich atypisch still an 
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